
Informationen zum Greifvogelzentrum bzw.  
zum Schloß Waldreichs 

Unser Zentrum ist von  
10h -16:30h geöffnet. 
Flugvorführungen (verschiedenste 
Facetten der Falknerei werden präsentiert) 
finden Vormittags um 11h und 
Nachmittags um 15h  
(Dauer jeweils ca. 40 Minuten) statt. 
 
 
 

Sie haben vor und nach den Flugvorführungen die Möglichkeit eine Ausstellung über 
Falknerei anzusehen. Weiters können Sie einen Rundgang entlang der Volieren (Falken, 
Adler & Co können aus der Nähe beobachtet werden) machen und auch noch unseren 
einzigartigen Eulenpark besuchen (verschiedene Eulenarten werden präsentiert). 
Die Ausstellung, der Rundgang entlang der Volieren und der Besuchs des Eulenparks sind 
eigenständig möglich.  

Folgende Leistungen sind im Eintrittspreis enthalten: 
* Eigenständige Besichtigung des Falknereimuseums 
* Rundgang entlang der Volieren: Dabei können Sie alle unsere Greifvögel anschauen.  
   Auch jene, die aus den verschiedensten Gründen, nicht an der Flugvorführung teilnehmen. 
* Spaziergang in unserem einzigartigen Eulenpark. Der Eulenpark ist in einem  
   idyllischen Waldstück angelegt. Hier können Sie bei einem Spaziergang die verschiedensten  
   Eulen- und Kauzarten bewundern und beobachten. 
* Teilnahme an einer Flugvorführung um 11 oder 15 Uhr. Dauer ca. 40 Minuten. 
   Die Freiflugvorführungen werden von der Falkenmeisterin kommentiert und man  
   erfährt viel Wissenswertes  über die Falknerei und über Greifvogelkunde.  
   Außerdem kann man die Greifvögel hautnah erleben und ihre  
   Schönheit beim Freiflug bewundern.  

SCHLOSS WALDREICHS 

 

Das Schloß selbst bzw. die Räumlichkeiten des Schloßes Waldreichs sind leider nicht 
öffentlich zugänglich und daher auch nicht zu besichtigen. Das Schloß kann lediglich von 
außen besichtigt werden bzw. jene Teile des Schloßgartens in dem sich das 
Greifvogelzentrum befindet und das Vorschloß,  in dem unser Falknereimuseum 
untergebracht ist . 
 

  



 
 

GASTRONOMIE IN WALDREICHS 

Im benachbarten Schloßstüberl (direkt am Schloßgelände)  
 

  

 
besteht auch die Möglichkeit sich mit einer Jause, Getränken, Kaffee und Kuchen aber auch 
warmen Speisen (Mittagstisch!) zu stärken! 
Bezüglich Reservierung oder Übermittlung einer Speisenkarte, bitte ich Sie um direkte 
Kontaktaufnahme mit dem aktuellen Gastronomiebetreiber „Hotel Ottenstein“. 
Geben Sie bitte bei der Anfrage bekannt, dass es das Schloßstüberl in Waldreichs betrifft, um 
Verwechslungen zu vermeiden – DANKE! 

 

TEICHWANDERWEG 

Teichwandern rund ums Schloss Waldreichs  
in der Ottensteiner Teich und Seenplatte 
 

Das Gebiet rund ums Schloss Waldreichs mit seinen zahlreichen Teichen 
lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein. Im Folder 
"Teich Platte - Gut Ottenstein" sind die verschiedenen Routen 
eingezeichnet.  
Sie erhalten den Folder im Schlossstüberl und auch bei uns im 
Greifvogelzentrum!  

 
Wandern für die ganze Familie  – das Gut Ottenstein 
bietet ein vielfältiges Angebot. 

Beim Teichwandern auf der Ottensteiner Teichplatte 
entführt eine Jahrhunderte alte Naturlandschaft zu einer 
wertvollen Auszeit. Hier wo prächtige Karpfen und 
seltene Vögel zuhause sind, fühlt man sich schnell wie im 
Paradies. Mitten im Landschaftsschutzgebiet Kamptal 
führen 3 erlebnisreiche Routen durch eine Vielzahl an 
Fischteichen des Gut Ottenstein. Die Natur spielt im 
Waldviertel zu jeder Jahreszeit ihre eigenen Reize aus.  

  

  



 
 

 

 

 

REGELN FÜR HUNDE IM GREIFVOGELZENTRUM 

 

Bei uns im „NÖ Falknerei- & Greifvogelzentrum – Schloss Waldreichs“ sind 
Gäste mit Hunden sehr gerne gesehen.  

Aufgrund des Tierschutzgesetzes ist es uns jedoch nicht erlaubt,  
Hunde grundsätzlich hineinzulassen.  
Allerdings erlauben wir dies in den meisten Teilbereichen  
und ein paar Regeln sind zu befolgen:  
 

1) Teilnahme an der Flugvorführung: Ist auch mit Hunden möglich  
(Hund an die Leine!, in der 2. Zuschauerreihe sitzen und der Hund sollte nicht  
ununterbrochen bellen! Weiters müssen Hinweise und Aufforderungen  
der Falkner unbedingt befolgt werden.) 
 

2) Besichtigung des Museums: auch mit Hunden erlaubt! 
 
3) Rundgang entlang der Volieren und im Eulenpark:  

Volierenrundgang:  JA – Besuch Eulenpark: NEIN 
Wenn Sie beim Besuch des   Greifvogelzentrum vielleicht ohnehin zu zweit sind, 
können Sie sich ja mit dem Eulenpark-Rundgang abwechseln und der andere bleibt 
solange mit dem Vierbeiner außerhalb des Eulenparks.  
Ist dies nicht möglich, kann unser Eulenpark leider mit dem Hund  
nicht besichtigt werden.  



 
 

ANFAHRT 

Das Greifvogelzentrum liegt direkt im Schloss Waldreichs, auf freiem Feld 
zwischen dem Stausee Ottenstein und dem Truppenübungsplatz Allentsteig, 
östlich vom Stausee/Schloss Ottenstein und westlich von der Ortschaft Franzen!  

Das Schloss liegt NICHT im Ort Franzen und 
hat eine eigene Abfahrt von der Bundesstrasse! 

  

 
 

Bitte bei der Fahrt mit Navigationsgerät die Koordinaten eingeben damit 
 Sie auch wirklich ans Ziel geführt werden. 

Die genauen Koordinaten (zum direkt ins Navi eingeben): 

48° 35′ 59″ N 
15° 21′ 47″ O 

Unser Falkner-Wegweiser 
an der B38 ist eigentlich 
nicht zu übersehen. 


