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http://www.reservasantaelena.org/


Der Besitzer des Parks

Der Grund des Parks gehöhrt der Regierung, dem sogenannten SINAC
die Nationale Organisation der Schutzgebiete. ABER wir (die
Gemeinde) verfügen über ein spezielles Recht, welches es uns
erlaubt den Park über den Verwaltunsrat der Fach- und
Berufsoberschule von Santa Elena (öffentliche Schule) zu verwalten.

Das gesamte Geld welches SIE zahlen, um in den Park zu kommen,
fliesst direkt in die Schule von Santa Elena und trägt somit zur Bildung
der Kinder, zum Erhalt sowie Schutz des Nebelwaldes und zur
Gemeinschaft bei.

Unser Park bietet unter anderem auch Stipendien für lokale Schüler
an, damit diese weiterhin die Schule besuchen können,
Umwelterziehung in Grundschulen sowie Wissenschaftsprogramme
für Schüler an weiterführenden Schulen.

Aufgrund von COVID-19 wurden leider fast alle dieser Programme
pausiert, doch mit ihrem Besuch werden wir uns schon bald wieder
erholen und dann auch zu unserem gewohnten Programm zurück
kehren!



Hol dir einen Milchshake!  
Du hast es dir verdient!

MENÜ



Restaurant
Unser Restaurant hat von 8 bis 15 Uhr für Sie geöffnet.



Orchideen
- garten

Sie werden den Garten hinter der Rezeption
des Parks finden, er ist für alle Besucher
offen.

Suchen sie aufmerksam nach ihnen, sie sind
nicht so gross wie gewöhnliche
Hausorchideen. Die moisten sind nur 1 cm
gross oder sogar noch Kleiner.

Achten Sie auch auf Schlangen!



Mundo 
Joven Pfad
Ein Pfad für die ganze
Familie!

Ein etwa 500 m langer
betonierter Weg
ermöglicht es ihnen den
Wald mit einem Rollstuhl
oder mit einem
Kinderwagen zu erkunden.

Dieser Pfad ist wunderbar
zur Vogelbeobachtung am
Morgen. Viele Grashüpfer,
Tanager und andere kleine
Tiere, die auf der Suche
nach Essen sind, werden
sie auch beobachten
können.

Das ist auch der
Haupteingangspfad, er
verbindet alle Pfade
miteinander.



Youth Challenge 

Pfad

Sie wollen tolle
Aussichten?

Dieser Pfad wird sie
zum höchsten Platz in
unserem Park führen
und zwar auf 1 725 m.

Die Flora ist grossartig
und die Aussicht vom
Aussichtsturm ist
atemberaubend. (wenn
es natürlich nicht
bewölkt ist, ansonsten
geniessen sie einfach
die Wolkendusche!)

Nehmen sie an unseren
Sonderführungen teil:

Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang! $25

Zeig mir mehr!

https://www.youtube.com/watch?v=y8X3KiSSxJ4




Torre



Del Bajo 

Pfad
1.5 Stunden & 2.6 km

Die Szenarien, die der
Wald ihnen hier bietet sind
faszinierend. Dieser Pfad
hat nicht unter den
Auswirkungen der letzten
Tropenstürme gelitten,
hier ist der Wald fast noch
intakt.

Shining Yoku Projekt
wurde von WPI Schülern
ins Leben gerufen

Wenn sie entspannen
wollen und in Ruhe ihre
Umgebung erkudnen
wollen ist der Del Bajo
Pfad genau das Richtige
für Sie.

Shinrin Yoku

Del Bajo Walk

https://www.youtube.com/watch?v=etKLbaKGpR0&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=dULrbDyuygk&t=84s


Encantado
Pfad

2.5 Stunden & 3.4 km

Einer der beliebtesten
Pfade im Park. Nicht nur
für die atemberaubenden
Szenarien, sondern auch
weil hier die
Wahrscheinlichkeit sehr
gross ist, Quetyals und
Glockenvögel zu sehen,
die berühmtesten Vögel
der Gegend.
Dieser Pfad ist besonders
magisch, wenn es bewölkt
ist.

Halte Sie ihre Augen und
Ohren offen. Suchen sie
auf dem Weg nach Obst
(Avocado), um die besten
Chancen auf
Wildtierplätze zu
bekommen.



Caño Negro Pfad



Caño Negro
Pfad

3.5 Stunden & 4.8 km

Tauchen sie tief in den
Dschungel ein,
erkunden und
geniessen Sie den Wald
im Herzen des Parks.

Dies ist das
eindringlichste Erlebnis
im Reservat, ein
wunderschöner Wald
und ein grossartiger
Pfad.

Denken Sie daran, dass
dieser pfad schlammig
sein kann.

Aber lassen sie sich
nicht vom Schlamm
abhalten, dieses
Erlebnis zu erleben.
Wir haben auch Stiefel,
die sie leihen können.



Warum sollte ich einen
Führer nehmen?

Was sind die Reichtümer
des Nebelwaldes?

Tausende von Pflanzen
und sie haben noch keine
einzige Orchidee
gesehen…

Ich höre einen Vogel, der
so klingt… aber wusste
nicht, welcher Vogel das
war oder wo er war…

Wo findet man am besten
Quetzals/Tarantulas?

Wir sind hier, um ihnen
dabei zu helfen! ☺



Ok, Wie viel für 
den Führer?

Regulär geführte
Wanderung $33

Geführte Wanderung für
Schüler $25 *

Privat geführte
Wanderung $125

Wanderungen 
tagsüber

Sonnenaufgangswanderun
gen $25

Sonnenuntergangs- und
Nachtwanderungen $25

Nachtwanderungen

* Studentenausweis muss
vorgezeigt werden, um den
Studentenrabatt zu bekommen



Unterstützen Sie uns!

Folgt uns auf social media & teilt
eure Bilder mit uns!

Wenn Sie diese Karte/Infoblatt
hilfreich fanden, schreibt uns eine
Bewertung!

https://www.instagram.com/reservasantaelena/
https://www.facebook.com/RBNSE/
https://www.youtube.com/Reservasantaelenacr
https://www.tripadvisor.com.mx/Attraction_Review-g951347-d531575-Reviews-Reserva_Bosque_Nuboso_Santa_Elena-Monteverde_Province_of_Puntarenas.html
https://www.instagram.com/wmatico.11/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdxsQQW9ImtaXOQ6umxMIQsNOLs4slImfrcRHgTucwZhV9SA/viewform
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