
 
 

 
 

Dinoland kommt gut an bei Groß und Klein! 
 

Die Dino-Fans im Grenzgebiet strömen derzeit in großer Zahl in den neuen Familien-Erlebnis-Park auf 

Schloss Katzenberg: Lob gibt es vor allem für die Vielfalt und die Liebe zum Detail – es wird emsig die Urzeit 

erkundet, gespielt, geklettert, geforscht! In den Ferien in Bayern und OÖ ist das Dinoland von Mittwoch 

bis Sonntag geöffnet – die Saison 2022 geht bis 30. Oktober!  

Aufgrund des hohen Besucheraufkommens empfiehlt sich für einen entspannten Besuch ohne lange 

Wartezeiten die Buchung eines Zeitfenster-Tickets vorab auf www.dino-land.at!  

 

Nur etwa drei Kilometer von Kirchdorf am Inn und knapp neun Kilometer von Bad Füssing entfernt steht die 

derzeit wohl beliebteste Freizeitdestination für Familien und Dino-Fans aus ganz Oberösterreich und 

Niederbayern, bereits jetzt ist das Dinosaurier-Spektakel im Innviertel ein absoluter Besuchermagnet im 

Grenzgebiet. An den vergangenen Wochenenden war das Dinoland rappelvoll mit interessierten Hobby-

Forschern – teilweise musste der Park bereits am Vormittag wegen Überfüllung geschlossen werden. Um die 

Besucherströme besser lenken zu können, empfehlen die Veranstalter daher im Vorfeld Tickets online zu 

buchen – so halten sich Wartezeiten an den Kassen, in den Aktionsbereichen und in der Gastro im Rahmen 

und die Kinder sind nicht enttäuscht, wenn es vor Ort keine Tickets mehr gibt.  

 

Im Dinoland können die Besucher in einem wunderschönen Wald- und Wiesenareal mit 40.000 

Quadratmetern Fläche in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Planeten eintauchen – und das nicht nur 

für eine Saison, sondern als fester und dauerhafter Familien-Erlebnispark! Sie begeben sich auf ihrer 

Entdeckungstour durch das weitläufige Forschungsgelände auf eine erlebnisreiche Reise in ein längst 

vergangenes Erdzeitalter vor über 200 Millionen Jahren mit mehr als 70 lebensgroßen und realistischen 

Dinosauriern, Skeletten und Fossilien, die ab sofort in Katzenberg heimisch sind. Die Besucher finden sich 

Auge in Auge mit den beeindruckenden Kolossen wie dem Tyrannosaurus Rex oder dem Triceratops bis hin 

zum Stegosaurus, um nur einige der bekanntesten Echsen zu nennen. Sie alle erzählen interessante 

Geschichten und werden die kleinen und großen Forscher begeistern! Alle Modelle wurden unter 

wissenschaftlicher Anleitung originalgetreu gefertigt. Einige davon können sich dank aufwändiger 

Animatronik sogar täuschend echt bewegen und Geräusche von sich geben.  

 

Interaktiv und pädagogisch wertvoll  

Mit dem Dinoland wurde ein einzigartiges Urzeit-Klassenzimmer geschaffen, in dem interaktive 

Kinderbereiche zum Entdecken, Anfassen und Ausprobieren einladen. Statt im verstaubten Museum können 

Kinder und ihre Eltern im wunderschönen Ambiente von Schloss Katzenberg Spannendes über die Urzeit-

Kolosse und ihre Zeit erforschen. Neben den beeindruckenden Exponaten bietet der Erlebnis-Park ein 

vielfältiges und außergewöhnliches Mitmach-Programm für jedes Alter. Im Dinodrom können die kleinen 

Besucher in Dino-Scootern ihre Runden drehen, beim Dino-Reiten auf lebensgroßen Sauriern sitzen und bei 

der Dino-Rallye einen personalisierten Forscherpass gewinnen. Spannend und lehrreich ist das Aussieben 

von Schätzen und das Freilegen von Fossilien im Forschercamp, in dem die Kinder zu Hobby-Archäologen 

werden! Außerdem gibt es eine Vielzahl an herausfordernden Kletter- und Krabbelanlagen, Riesenrutschen,  

 



 
 

 
 

ein verwunschenes Labyrinth, aufregende Balancierpfade und, als besonderes Highlight, einen Flying Fox, 

mit dem man an einem Seil schwebend durch die Lüfte „fliegen“ kann! 

 

Im Museum gibt es spannende Funde zu entdecken und die brandneue lehrreiche und lustige Show in der 

Dino-Live-Arena sorgt mehrmals täglich für Unterhaltung. Wer sich den Dino-Spaß auch mit nach Hause 

nehmen möchte, findet im Shop sicherlich das Richtige. Für die Gemütlichkeit und die Verpflegung ist 

gesorgt, so dass sich Groß und Klein zu jeder Zeit stärken können, bevor es in ein neues Abenteuer geht! Für 

den etwa einen Kilometer langen Rundweg sollten die Besucher auf jeden Fall mindestens drei Stunden Zeit 

einplanen! 

Alle Attraktionen außer den Dino-Rides sind im Eintrittspreis inkludiert. Kinder unter vier Jahren haben 

freien Eintritt. 

 

 

Anfahrtsadresse: Schloss Katzenberg, Katzenberg 1, A – 4982 Kirchdorf am Inn 
 
Öffnungszeiten:  
Bis 30. Oktober 2022 
In den Ferien von Bayern & OÖ: Mittwoch – Sonntag 10 – 17 Uhr 
     8.6.-12.6.22 und 15.6.22 bis 19.6.22 geöffnet 
 
Außerhalb der Ferien:   Samstag & Sonntag 10 – 17 Uhr 
     (letzter Einlass jeweils um 15 Uhr) 
 
Sonderöffnungstag:   15.08.22 (Mariä Himmelfahrt) 
 
Infos rund um das DINOLAND, Presseinformation & Bildmaterial unter www.dino-land.at 

 

Pressekontakt: 

COFO Entertainment GmbH & Co.KG, Dr.-Emil-Brichta-Str. 9, 94036 Passau 
Silvia Strangmüller 0851 988 08 34  silvia.strangmueller@cofo.de 
Simona Kühndel 0851 988 08 11  simona.kuehndel@cofo.de  
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