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Mit riesigen Solarkochern Essen 
zubereiten? Mit Muskelkraft 
Energie für die abendliche 

Unterhaltung erzeugen? Mit dem E-Bike 
zum Einkaufen fahren und den Naturpark 
erkunden? Mit dem Solarrucksack den 
Laptop aufladen? Mit selbst gebastelten 
Modell-Solarfahrzeugen Wettrennen 
bestreiten? Dies alles und noch einiges 
mehr ist ab Sommer bei einem Besuch im 
soeben aus der Taufe gehobenen Energy-
Camp© im Naturpark in Moschendorf/
Eberau möglich. 
Familien aber auch Schulklassen (Kinder 
ab 12-16 Jahren) sind dazu eingeladen. 
Teilnehmer haben die Möglichkeit erleb-
nisorientiert und spielerisch das Thema 

der erneuerbaren Energien kennen zu 
lernen. Vor Ort eingetroffen werden die 
Teilnehmer von pädagogisch erfahrenen 
und speziell geschulten Betreuern in 
verschiedene Gruppen eingeteilt, um 
gleich direkt in den Camp-Alltag starten 
zu können. So hat z.B. die e-Cooking 
Gruppe die Aufgabe die Kochinfrastruktur 
im Camp herzustellen. Mittels E-Bikes 
wird Nahrung aus dem nächstgelegenen 
Lebensmittelmarkt organisiert und diese, 
nach Rückkehr ins Energy-Camp©, auf 
Solarkochern, Solargrillern etc. auch 
zubereitet. In der Zwischenzeit wird die 
e-Housing Gruppe damit beschäftigt sein, 
das Gemeinschaftszelt mit sämtlichen 
notwendigen Utensilien (Solarpaneele, 

Beleuchtungskörper, Sicherheit im En-
ergy-Camp©…) aufzubauen und auszu-
statten. Schließlich und endlich will man 
ja auch noch nach Sonnenuntergang ge-
mütlich beim Lagerfeuer beieinander sit-
zen und mit sanfter musikalischer Unter-
malung den Tag Revue passieren lassen.  

Energie selber und umweltschonend produzieren und das in den Ferien? 
Das geht. Zu erleben im Naturpark Weinidylle im Energy Camp ab Juni 2011.

Lass’ die Sonne rein!

Wassererlebniswelt
Moschendorf/Eberau
Pinkataler Weinstraße 66, 
7540 Moschendorf
www.wassererlebniswelt.at 

Natur Badespaß und Er-
lebnis für Klein und Groß
Im Sommer 2011 ist es dann soweit. 
Da wird auf 4 ha die Natur- und 
Wassererlebniswelt in Moschendorf/
Eberau eröffnet. Die Hauptattraktion 
der Natur- und Wassererlebniswelt 
ist die Wasserspiele-Welt mit einem 
Wasserlauf von ca. 150 Metern Länge. 
Kanufahrten, Wasserfälle, ein ägyp-
tisches Schöpfrad und vieles mehr 
gibt es hier zu entdecken. Im Sommer 
der ideale Ausflugstipp mit Kind 
und Kegel, der Naturbadeteich ist 
glasklar und die Sportanlagen bieten 
Abwechslung, Spaß und Fun.
Infos im Naturparkbüro in  
Moschendorf erhältlich  
unter +43 (0) 3324/6318, 6521.

Energie brauchen wir täglich. Doch was tun, wenn sie nicht da ist? 
Das erfahren Besucher im ersten Energy-Camp in Österreich. Sie müssen sich die 
gesamte Energie selber herstellen. Bereits ab Juni 2011 können die Energy Camps 
besucht werden. 
Nähere Informationen zum Energy-Camp© unter +43 1 47654-7218 oder unter 
info@energy-camp.at,www.energy-camp.at 
Mehr  Informationen zum Thema Energietourismus unter www.energietourismus.at. 
Buchungen direkt im Naturparkbüro in Moschendorf unter +43 (0) 3324/6318 


