
Was muss ich mitbringen?
 • ein kleines Handtuch für die Füße
 • bequeme Hosen, welche bis zu den Knien hochgeschlagen werden können
 • ggf. Wechselsachen für kleinere Kinder
 • für sehr empfindliche Füße evtl. Flipflops oder Sandalen
 • wenn ein „Entspannen unter Tannen“-Kurs gebucht ist, dann ein großes Handtuch – Yoga-Matten  
  sind vorhanden
 • Alle gebuchten Touren finden auch bei Regen statt, entsprechende Kleidung mitbringen.
 
Anreise
 • Mit dem PKW: – über A9 Abfahrt Beelitz-Heilstätten – im Kreisverkehr die Ausfahrt zum  
  Parkplatz P1 Baumkronenpfad und Barfußpark nehmen, parken und dem ausgeschilderten Weg 
  folgen, ca. 600 m Fußweg/10 Minuten
 • Mit der Bahn: Am Bahnhof Beelitz-Heilstätten aussteigen und der Beschilderung Richtung  
  Baumkronenpfad/Barfußpark folgen, Weg ca. 1.250 Meter/20 Minuten
 
Kasse
 • Bitte mindestens 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung an der Kasse melden, gebuchte  
  Gruppen müssen  sich nicht anstellen sondern können direkt nach vorn zur Kasse kommen.
 • Toiletten befinden sich im Eingangsbereich, ein Wickeltisch ist im Behinderten-WC vorhanden.
 • Der Gruppentreffpunkt befindet sich am Waschplatz bei den Schuhschränken.
 
Auf dem Parcours
 • Kinderwagen, Bollerwagen etc. können leicht mitgeführt werden, an allen Stationen besteht die  
  Möglichkeit, sie problemlos zum umfahren.
 • Im Wald herrscht absolutes Rauchverbot, Verstöße werden ohne Ausnahme zur Anzeige gebracht, 
  geraucht werden kann an den gastronomischen Einrichtungen und im Kassenbereich, hier stehen 
  auch Aschenbecher bereit.
 
Picknick
 • Picknicker werden gebeten, keine Tische und Bänke in den gastronomischen Bereichen zu besetzen,  
  Picknickdecken können auf den Freiflächen rund um die gastronomischen Bereiche genutzt werden.
 • In den Cafés besteht nicht die Möglichkeit mitgebrachte Speisen oder Getränke zu kühlen oder  
  aufzubewahren.
 • Individuelles Grillen bzw. das Mitbringen von Geräten für die Zubereitung von Speisen ist nicht  
  gestattet.
 
Hunde
 • Hunde sind im Park aus hygienischen Gründen leider nicht erlaubt. Gern könnt ihr euren Hund aber 
  mitbringen und im Eingangsbereich an einem Schattenplatz anbinden – wir haben immer ein  
  wachsames Auge auf die Tiere. Bitte lasst euren Hund niemals im Auto auf dem Parkplatz allein.

Sonstiges
 • Unsere AGB und Hinweise zu den Stornierungsbedingungen finden Sie auf unserer Website: 

www.derbarfusspark.de

Hinweise für Ihren Besuch 
im Barfußpark


