KELTEN & MEHR
Ihr Tagesausflug nach Oberschwaben
Sie sind auf der Suche nach einem erlebnisreichen Ausflugsziel? Oder wollen Sie bereits die Anreise in Ihr
Urlaubsgebiet zum Erlebnis werden lassen?
Die Heuneburg – das Zentrum der Kelten – spannend für die ganze Familie! Events, Mitmachangebote,
Führungen, Sonderausstellungen, Vorträge, Workshops; als Archäologen im Grabungszelt, als Forscher im
Museum oder ins Gespräch kommen mit gewandeten Kelten… für jeden ist etwas dabei.
Rund um den keltischen Fürstensitz Heuneburg finden Sie zahlreiche Angebote zum Erleben, Erholen und
Genießen in der Region. Sie möchten nicht nur die Kelten erleben? Verbinden Sie Ihren Besuch in den
beiden Keltenmuseen Heuneburg mit anderen attraktiven Angeboten in der Gegend, wie zum Beispiel mit
einem Spaziergang um die nahegelegenen Schwarzachtalseen in Ertingen oder einem Ausflug zum
Ravensburger Spieleland.
Natürlich gibt es noch eine Vielzahl anderer schöner, kultureller und spannender Dinge in der Umgebung,
für Groß und Klein geeignet und nur maximal eine Stunde Fahrtzeit von der Heuneburg entfernt.
Erleben Sie die intakte Natur, vielfältige Freizeiterlebnisse und Events oder erholen Sie sich inmitten
reizvoller Landschaft und angenehmer Atmosphäre und genießen Sie ein Kulturprogramm der Extraklasse
und kulinarische Gaumenfreuden.



Kelten & Geschichte
Keltenmuseum Heuneburg – Heuneburgmuseum (0 km | www.heuneburg.de)
Heuneburg – Stadt Pyrene (0 km | www.heuneburg-pyrene.de)
Bachritterburg, Kanzach (15 km | www.bachritterburg.de)
Federseemuseum, Bad Buchau (20 km | www.federseemuseum.de)
Ruine Hornstein, Bingen (21 km | www.ruine-hornstein.de)
Klostermuseum Marchtal, Obermarchtal (29 km | www.museum-marchtal.de)
Campus Galli, Meßkirch (30 km | www.campus-galli.de)
Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach (31 km | www.museumsdorf-kuernbach.de )
Tipihof Sauldorf (35 km | www.tipihof.de)
Alamannenmuseum Weingarten (43 km | www.weingarten-online.de)
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck (45 km | www.freilichtmuseum-neuhausen.de)
Karls- und Bärenhöhle Sonnenbühl (45 km | www.hoehlen.sonnenbuehl.de)
Pfahlbaumuseum, Uhldingen-Mühlhofen (53km | www.pfahlbauten.de)
Museum zur Geschichte von Christen und Juden (55 km | www.museum-laupheim.de)
Urgeschichtliches Museum Blaubeuren (60 km | www.urmu.de)
Archäologischer Park Kellmünz an der Iller (66 km | www.landkreis.neu-ulm-tourismus.de)
Keltenmuseum Grabenstetten, Heidengraben (68 km | www.keltenmuseum-heidengraben.jimdo.com)



Kelten & Kultur (Burgen, Schlösser und Museen)
Stadtmuseum Bad Saulgau (8 km | www.bad-saulgau.de)
Feuerwehrmuseum Riedlingen (13 km | www.feuerwehrmuseum-riedlingen.de)
Museum Schöne Stiege (13 km | www.museum-riedlingen.de)
Schloss Wilflingen (16 km | www.schloss-wilfingen.de)
Grenzsteinmuseum Ostrach (17 km | www.ostrach.de)
Ailinger Erlebnismühle, Mühlenmuseum (20 km | www.ailinger-muehle.de)
Schloss Sigmaringen (21 km | www.schloss-sigmaringen.de)
Oberschwäbische Barockstraße, Bad Schussenried (22 km | www.himmelreich-des-barock.de)
Kutschensammlung, Bad Schussenried (23 km | www.kutschen-sammlung.de)
Zündapp-Museum, Sigmaringen (23 km | www.zuendappmuseum.de)

Seminar Schloss Altshausen (24 km | www.altshausen.de)
Schussenrieder Bierkrugmuseum (26 km | www.schussenrieder.de)
Kloster Inzigkofen, Amalienfelsen (28 km | www.inzigkofen.de)
Oldtimermuseum Meßkirch (30 km | www.oldtimer-freunde-messkirch.de)
Schloss Meßkirch (30 km | www.schloss-messkirch.de)
Fasnachtsmuseum Narrenburg (31 km | www.fasnachtsmuseum-narrenburg.de)
Spätzlemuseum, Bad Waldsee (35 km | www.spaetzlemuseum.de)
Krippenmuseum Oberstadion (36 km | www.krippen-museum.de)
Sinn-Welt Biberach (37 km | www.jordanbad.de)
Erwin Hymer Museum, Bad Waldsee (41 km | www.erwin-hymer-museum.de)
Burg Wildenstein, Leibertingen (42 km | www.leibertingen.de)
Wirtschaftsmuseum Ravensburg (42 km | www.wirtschaftsmuseum-ravensburg.de)
Museum Biberach, Braith-Mali-Museum (43 km | www.mueum-biberach.de)
Automuseum Wolfegg (45 km | www.automuseum-wolfegg.de)
Museum Ravensburger (46 km | www.ravensburger.de)
Öchsle Bahn, Ochsenhausen (47 km | www.oechsle-bahn.de)
Auto- und Traktormuseum Bodensee (48 km | www.auto-und-traktor-museum.de)
Kloster und Schloss Salem (50 km | www.salem.de)
Künstlerhaus Scharf-Eck, Fridingen a.D. (50km | www.scharfeck.de)
Schloss Lichtenstein (50 km | www.schloss-lichtenstein.de)
Adrian-Manufaktur, Waldburg (52 km | www.adrian-manufaktur.de)
Käserei Vogler, Bad Wurzach (54 km | www.kaeserei-vogler.de)
Museum im Humpisschloss, Meckenbeuren-Brochenzell (54 km | www.humpiseum.de)
Burg Meersburg (59 km | www.burg-meersburg.de)
Museum Villa Rot, Burgrieden-Rot (62 km | www.villa-rot.de)
Neues Schloss Tettnang (62 km | www.schloss-tettnang.de)
Neues Schloss Meersburg (62 km | www.neues-schloss-meersburg.de)
Dorniermuseum Friedrichshafen (63 km | www.dorniermuseum.de)
Burg Hohenzollern (64 km | www.burg-hohenzollern.com)
Museum Ulm (64 km | www.museum.ulm.de)
Zeppelinmuseum Friedrichshafen (65 km | www.zeppelin-museum.de)
Schulmuseum Friedrichshafen (66 km | www.schulmuseum-fn.de)
Museum der Brotkultur, Ulm (67 km | www.museum-brotkultur .de)


Kelten & Natur
Erholungs- und Freizeitzentrum Schwarzachtalseen (5 km | www.schwarzachtalseen.de)
Historische Hängegärten (9 km | www.haengegarten.de)
Federsee mit Federseesteg und Aussichtsturm, Bad Buchau (16 km | www.nabu-federsee.de)
Wackelwald am Federsee, Bad Buchau (16 km | www.nabu-federsee.de)
Bannwaldturm, Ostrach (21 km | www.noerdlicher-bodensee.de)
Wimsener Höhle, Hayingen (31 km | www.naturerlebnis-hayingen.de)
Moor Extrem, Bad Wurzach (49 km | www.moorextrem.de)



Kelten & Geist
Kloster Sießen, Bad Saulgau (11 km | www.klostersiessen.de)
Kloster Heiligkreuztal, Altheim-Heiligkreuztal (12 km | www.kloster-heiligkreuztal.de)
Jünger-Haus Wilflingen Gedenkstätte (16 km | www.juenger-haus.de)
Bussenkirche (18 km | www.gemeinde-uttenweiler.de)
Kloster Schussenried (22 km | www.kloster-schussenried.de)
Wallfahrtskirche Steinhausen (24 km | www.kg-steinhausen.de)
Kloster und Wallfahrtskirche Zwiefalten (27 km | www.zwiefalten.de)
Kloster Obermarchtal (28 km | www.kloster-obermarchtal.de)
Kloster und Schloss Salem (41 km | www.salem.de)
Basilika Weingarten (42 km | www.st-martin-weingarten.de)
Erzabtei Beuron (45 km | www.erzabtei-beuron.de)

Benediktiner Kloster Beuron (46 km | www.erzabtei-beuron.de)
Kloster Ochsenhausen (48 km | www.kloster-ochsenhausen.de)
Kloster Wiblingen (62 km | www.kloster-wiblingen.de)
Ulmer Münster (67 km | www.ulmer-muenster.de)


Kelten & Kinder und Jugendliche
Kartbahn GRIP Herbertingen (0 km | www.kartbahn-herbertingen.de)
Erholungs- und Freizeitzentrum Schwarzachtalseen (5 km | www.schwarzachtalseen.de)
Jump Town Trampolinpark (8 km | www.jumptownbadsaulgau.de)
out&back Erlebniswelt Sigmaringen (22 km | www.outandback.de)
Seepark Linzgau, Abenteuergolf & Fußballgolf, Wasserski, Wakeboard (28 km | www.seepark-golf.de)
Haustierhof Reutemühle, Überlingen (39 km | www.haustierhof-reutemuehle.de)
Reptilienhaus Uhldingen (46 km | www.reptilienhaus.de)
Freizeitpark Traumland Sonnenbühl (50 km | www.freizeitpark-traumland.de)
Sternwarte & Planetarium Laupheim (50 km | www.planetarium-laupheim.de)
Ravensburger Spieleland (52 km | www.spieleland.de)



Kelten & Aktiv
Erholungs- und Freizeitzentrum Schwarzachtalseen (5 km | www.schwarzachtalseen.de)
Äbtissinnenweg (7 km | www.kloster-heiligkreuztal.de)
Archäologischer Wanderweg Heuneburg (7 km | www.heuneburgverein.de)
Donauradweg (7 km | www.donau-radweg.info)
Mühlenstraße Oberschwaben (7 km | www.muehlenstrasse-oberschwaben.de)
Regio Airport Mengen (7 km | www.regio-airport-mengen.de)
Natur-Erlebnispfad-Pfad Obermachtal (28 km | www.obermarchtal.de)
Lebens-Horizont-Weg (37 km | www.besinnungswege-ehinger-alb.de)
Höchsten, Deggenhausertal (39 km | www.hoechsten.de)
Kletterpark Tannenbühl (40 km | www.abenteuer-kletterpark-tannenbuehl.de)
Klettern im Donautal (40 | www.ig-klettern-donautal.de)
E-Bike-Center Donautal, Beuron (44 km | www.e-bike-donautal.de)
Traufgänge Albstadt (45 km | www.traufgaenge.de)
Naturpark-Express (46 km | www.naturpark-obere-donau.de)
Kletterpark Waldheim, Albstadt-Ebingen (47 km | www.kletterpark-waldheim.de)
Gehrenberg, Deggenhausen (48 km | www.gehrenberg-bodensee.de)
Wurzacher Ried (48 km | www.wurzacher-ried.de)
Donaubergland (50 km | www.donaubergland.de)
Sieben Churfirsten Sipplingen (52 km | www.sipplingen.de)
Blautopf, Blaubeuren (61 km | www.blautopf.de)
Zollernalb Wanderwege (62 km | www.zollernalb.com)
Wandererlebnis im Alb-Donau-Kreis (63 km | www.tourismus.alb-donau-kreis.de)
Uracher Wasserfall (65 km | www.badurach-tourismus.de)
BODO Verkehrsbund - Mit dem Drahtesel unterwegs in Bus & Bahn (www.bodo.de)



Kelten & Camping
Wohnmobilstellplatz Schwarzachtalseen (5 km | www.schwarzachtalseen.de)
Wohnmobilstellplatz Sonnenhoftherme Bad Saulgau (8 km | www.bad-saulgau.de)
Wohnmobilstellplatz Zielfinger Seen (14 km | www.wohnmobilstellplatz-zielfingerseen.de)
Wohnmobilstellplatz am Kurpark, Bad Buchau (16 km | www.bad-buchau.de)
Campingplatz, Krauchenwies (19 km | www.seencamping.de)
Campingplatz out&back Sigmaringen (22 km | www.outandback.de)
Wohnmobilhafen Seepark Linzgau, Pfullendorf (26 km | www.pfullendorf.de)
Campingplatz Steinhausen, Bad Schussenried (26 km | www.camping-steinhausen.de)
Camping Seewiese Illmensee (31 km | www.camping-illmensee.de)
Wohnmobilstellplatz Biberach (42 km | www.biberach-tourismus.de)
Campingplatz Alpenblick, Hagnau (58 km | www.campingplatz-alpenblick.de)



Kelten & Gesundheit
Sonnenhof Therme, Bad Saulgau (12 km | www.sonnenhof-therme.de)
Adelindistherme, Bad Buchau (19 km |www.adelindistherme.de)
Schwäbische Bäderstraße (22 km | www.schwaebische-baederstraße.de)
Schwaben-Therme, Aulendorf (23 km | www.schwaben-therme.de)
Jordanbad Biberach (38 km | www.jordanbad.com)
Waldsee-Therme, Bad Waldsee (43 km | www.waldsee-therme.de)
Bodensee Therme, Überlingen (50 km | www.bodensee-therme.de)
TuWass Freizeit- und Thermalbad, Tuttlingen (63 km | www.tuwass.de)



Kelten & Städte
Mengen (8 km | www.mengen.de)
Bad Saulgau (12 km | www.bad-saulgau.de)
Riedlingen (12 km | www.riedlingen.de)
Bad Buchau (19 km | www.bad-buchau.de)
Sigmaringen (20 km | www.sigmaringen.de)
Ostrach (20 km | www.ostrach.de)
Altshausen (24 km | www.altshausen.de)
Pfullendorf (25 km | www.pfullendorf.de)
Bad Schussenried (26 km | www.bad-schussenried.de)
Meßkirch (28 km | www.messkirch.de)
Gammertingen (32 km | www.gammertingen.de)
Bad Waldsee (39 km | www.bad-waldsee.de)
Ehingen (40 km | www.ehingen.de)
Biberach (40 km | www.biberach-riss.de)
Stetten am kalten Markt (41 km | www.stetten-amk.de)
Weingarten (42 km | www.weingarten-online.de)
Albstadt (45 km | www.albstadt.de)
Ravensburg (47 km | www.ravensburg.de)
Albstadt (50 km | www.albstadt.de)
Blaubeuren (50 km | www.blaubeuren.de)
Stockach (51 km | www.stockach.de)
Laupheim (51 km | www.laupheim.de)
Überlingen (55 km | www.ueberlingen.de)
Tuttlingen (58 km | www.tuttingen.de)
Ulm (59 km | www.ulm.de)
Tettnang (61 km | www.tettnang.de)
Reutlingen (65 km | www.reutlingen.de)
Balingen (65 km | www.balingen.de)
Friedrichshafen (66 km | www.friedrichshafen.de)



Kelten & Essen
Metzgerei Gasthaus zur Sonne (0 km |www.beim-sonnenwirt.de)
Hotel & Restaurant Engel Herbertingen (0 km | www.engelherbertingen.de)
Gaststätte Hasen Herbertingen-Marbach (3 km | www.herbertingen.de)
Gasthof Adler Herbertingen-Hundersingen (4 km | www.adlerbrauerei.com)
Café - Restaurant Schwarzachtalseen Herbertingen/Ertingen (5 km | www.schwarzachtalseen.de)
Restaurant Athen, Bad Saulgau (8 km | www.athen-badsaulgau.de)
Restaurant Kleber Post, Bad Saulgau (9 km | www.kleberpost.de)
Ristorante - Pizzeria L’Aragosta, Mengen (10 km | www.laragosta.de)
Steakhaus City Bull, Riedlingen (12 km | www.city-bull.de)
Gasthof zum Löwen, Wilflingen (15 km | www.loewen-wilflingen.de)
Gasthof Zum Roten Haus, Langenenslingen-Andelfingen (22 km | www.zumrotenhaus.de)
Stand: 09.12.21, alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit

