
LANDKREIS
DEGGENDORF

Führungsangebot
Für Gruppen ab 10 Teilnehmern und Schulklassen 
ist eine Anmeldung unter Tel. 09938 - 919098 zu 
den genannten Öffnungszeiten erforderlich oder 
Sie senden uns einfach eine e-Mail an: 
info@infozentrum-isarmuendung.de

ÖFFnungszeiten
Anfang April bis Ende Oktober 
Mi. bis So. 10:00 bis 17:00 Uhr 
zusätzlich alle Feiertage außer Karfreitag
Foyer und Ausstellungen können zu den o. g. 
Öffnungs zeiten besichtigt werden. 
Die Außen  anlagen sind das ganze Jahr frei 
zugänglich. Allerdings sind keine Hunde auf den 
Außenanlagen erlaubt.
Bitte beachten Sie auch unser Jahresprogramm, das 
sehr vielseitig ist und für jeden etwas bietet.

so Finden sie zu uns:

FaszinierendeFaszinierende
NaturerlebnisseNaturerlebnisse

Maxmühle 3 
D-94554 Moos 
Tel.: 09939-919098 
Fax: 09938-919134 
E-Mail: info@infozentrum-isarmuendung.de 
www.infozentrum-isarmuendung.de

Bildquellen: LRA Deggendorf, Günter Moosrainer, Daniel 
 Kufner, Dr. Gerald Zauner, Fotostudio Blöchinger

Infozentrum IsarmündungInfozentrum Isarmündung
im Natura-2000-Gebiet Isarmündungim Natura-2000-Gebiet Isarmündung

Kultur- und Naturlandschaft in einer der wert-
vollsten Auenlandschaften Bayerns

über die typischen Lebensräume der Aue beim
Rundgang durch die Ausstellung und das 
weitläufige Außengelände

auf artenreichen Magerrasen und Brennen,
in Altwässern, Feuchtwiesen und Röhrichten

Sibirische Schwertlilie,  
Schillerfalter und der Sterlet 

(ein Fisch aus der Familie der 
Störe) gehören zu den vielen 

Attraktionen der Natur im 
Isarmündungsgebiet.

Erleben Sie natürliche Dynamik ...Erleben Sie natürliche Dynamik ...

Entdecken Sie seltene Arten ...Entdecken Sie seltene Arten ...

Erfahren Sie Wissenswertes ...Erfahren Sie Wissenswertes ...



Feuchtwiese hartholzaue weichholzaue altwasser Flussbrenne

Faszinierende naturerlebnisse!
Die Ausstellungen und das Außengelände
bieten für große und kleine Besucher eindrucksvolle
Einblicke in die Lebensräume der Isaraue.

au e n l a n d s c h a F t l i v e  – 
da s is a r m ü n d u n g s g e b i e t
auf 250 m2 Dauerausstellung

Im Eingangsbereich können Sie sich über Luftauf-
nahmen bereits einen ersten Eindruck über die Schön-
heit der Auenlandschaft verschaffen. Schwerpunkt der 
Ausstellung ist die Vielfalt an Pflanzen und Tieren in den 
unterschiedlichsten Lebensräumen der Auenlandschaft. 
Das etwa 2800 ha große Mündungsgebiet, das von 
Isar und Donau geprägt ist, wird den Besuchern ein-
drucksvoll in den Ausstellungen und in den 8 ha großen 
Außenanlagen vorgestellt. So kann der Besucher in einer 
Außeninstallation das Entstehen einer Flusslandschaft 
in einem 8 m langen Kiesmodell selbst ausprobieren. 
In der Ausstellung wird per Knopfdruck auf ein steuer-
bares Wassermodell der Zusammenhang Fluss und 
Grund wasser näher erläutert und in Aquarien werden 
Flussfische von Isar und Donau vorgestellt.

Natur pur verspricht das 8 ha große Auenfreigelände. Auf 
einem Streifzug können die wichtigsten Lebensräume  
der Aue entdeckt werden. Zahlreiche interaktive Erlebnis-
stationen erschließen dem Besucher die enorme Bio-
diversität, die die Aue beherbergt.
Mit etwas Glück und zu geeigneten Jahreszeiten können 
Sie Aurorafalter, Teichfrosch, Gebänderte Prachtlibelle, 
Biber, Barbe oder auch einen blauschillernden Eisvogel 
ent decken.
Wenn Sie Lust haben, können Sie sich auf eine der 10 
Entdeckertouren begeben. Hinweise hierzu finden Sie auf 
der Homepage oder Sie erkundigen sich beim Team an 
der Theke des Infozentrums.

Infos auch im Internet unter
www.infozentrum-isarmuendung.de

au e n l e b e n s r ä u m e
direkt vor der Nase

Ko o p e r a t i o n s p a r t n e r
Bienenzuchtverein Plattling e. V. 

Wasserwirtschaftsamt Deggendorf


