
Naturzentrum Thurauen

Entdecken. Erleben. Geniessen.



Für Mensch und Natur.

Im Sommer 2011 öffnet bei Flaach ein 
einzigartiger Erlebnisort seine Tore: 
das Naturzentrum Thurauen. 

Die Thurauen sind ein wahres Kleinod im 
Zürcher Weinland. Im grössten Auenge-
biet des Mittellandes leben Biber, Eisvogel 
und Laubfrosch in enger Nachbarschaft 
mit Perlgrasfalter und Schwarzspecht. 
Dank der Revitalisierung wird sich die 
Thur bald wieder durch den Auenwald 
schlängeln und die Landschaft selbst 
gestalten. Es werden neue Lebensräume 
entstehen und bedrohte Arten wie der 
Flussregenpfeifer zurückkehren. 

Auch für uns Menschen ist eine lebendi-
ge Auenlandschaft wichtig. Sie schützt vor 
Überschwemmungen, sichert das Grund-
wasser und bietet uns wertvollen Erho-
lungsraum. Zu viele Besucher können die 
Natur aber beeinträchtigen. 

Im Naturzentrum Thurauen wird die Be-
völkerung für die Bedürfnisse der Natur 
sensibilisiert. Wir ermöglichen Ihnen un-
gewohnte Einblicke in die Auenlandschaft 
und informieren Sie über die Revitalisie-
rung und den Hochwasserschutz. Ein Be-
such im gemütlichen Restaurant rundet 
Ihren Tag in den Thurauen ab.  



Schützen und nutzen.

Eine wertvolle Naturlandschaft wie 
die Thurauen gilt es zu bewahren. 
Doch nur was wir kennen, sind wir 
auch bereit zu schützen. 

Im Naturzentrum Thurauen arbeiten wir 
nach den Grundsätzen der naturbezoge-
nen Umweltbildung. Wir vermitteln einen 
lebendigen Bezug zur Natur, machen 
komplexe Zusammenhänge begreifbar 
und zeigen auf, wie auch Sie einen Bei-
trag für den Schutz der Thurauen leisten 
können. 

Einprägsame Erlebnisse in der Natur sind 
dabei der Schlüssel zum Erfolg. So ver-
mitteln wir auf unseren Führungen nicht 
nur Wissen, sondern vor allem eine grosse 
Wertschätzung und Begeisterung für die 
Wunder der Natur. Gemeinsam   lösen 
dabei die Teilnehmer die gestellten Auf-
gaben und tauschen ihre Meinungen aus. 
Dadurch wird ein respektvoller Umgang 
mit den Mitmenschen und das Hinterfra-
gen der eigenen Ansichten gefördert. 

Das Naturzentrum Thurauen ermöglicht 
Gross und Klein, die Auen aus einer neu-
en Perspektive kennen zu lernen, sich 
umfassend zu informieren oder einfach 
einen unvergesslichen Tag gemeinsam zu 
erleben. 



Entdecken. Staunen. Erleben.

Das Naturzentrum Thurauen wird  
das neue Tor zu den Thurauen, durch 
das die Besucher spielerisch, sinnlich 
und lehrreich in die Auenlandschaft 
entführt werden.   

Das Herzstück bildet die modern gestalte-
te, interaktive Ausstellung. Entlang eines 
stilisierten Flusslaufes folgen die Besucher 
der Thur und ihrer Geschichte bis zur 
Wiederbelebung. An den reich illustrier-
ten Themenwänden tauchen Sie in den 
Lebensraum Aue ein, erforschen ihre Be-
wohner und den Einfluss des Menschen. 

Über eine Holzbrücke in luftiger Höhe 
betreten Sie anschliessend den Auenwald. 
Vom Aussichtsturm steigen Sie ab auf den 
gewundenen Steg, der Sie an eindrucks-
vollen Silberweiden und einem belebten 
Teich vorbeiführt. Unterwegs werfen Sie 
einen Blick unter Wasser, versuchen sich 
an der Weidenpfeife und lauschen dem 
Konzert der Laubfrösche.  

Oder Sie kommen mit auf eine Entde-
ckungsreise durch die Thurauen, auf der 
Sie Kiesbänke und Weichholzauen unter 
kundiger Führung entdecken, nachts den 
Biber beobachten oder das Geheimnis 
der seltenen Schwarzpappel lüften. Zum 
Abschluss treffen wir uns auf der Terrasse 
des Restaurants und lassen den Tag bei 
einer heissen Tasse feinsten Kräutertees 
ausklingen. 



Geniessen mit gutem Gewissen.

Vom einfachen Frühstück bis zum à 
la carte Menu: Im Restaurant Rübis 
& Stübis setzen wir konsequent auf 
eine saisonale Küche mit Produkten 
aus der Region. 

Das Rübis & Stübis lädt mit dem gemüt-
lichen Gastraum und einer grosszügigen 
Terrasse mit Blick auf den Rhein zum Ver-
weilen ein. Das Angebot an Speisen richtet 
sich nach den Bedürfnissen der Badi- und 
Campinggäste, der Wanderer und Boots-
fahrer und der Besucher des Naturzent-
rums. Auf der Karte stehen in erster Linie 
einfache, aber gut gemachte Gerichte zu 
fairen Preisen. Dabei achten wir beson-
ders auf saisonale Produkte, die wir nach 
Möglichkeit direkt von den Herstellern in 
der Region beziehen. Somit wird der Ge-
danke der Nachhaltigkeit auch im Restau-
rant an die Gäste weitergegeben. 

Das Angebot wird durch Spezialitätenwo-
chen und besondere Anlässe wie Wine 
& Dine ergänzt. Zudem wird im Restau-
rant bei Seminaren, Projektwochen und 
Vereinsversammlungen für das leibliche 
Wohl der Zentrumsbesucher gesorgt. 

Wer die Weinländer Spargeln lieber zu 
Hause zubereitet oder den Wein aus dem 
nahen Rebberg in der eigenen Stube ver-
kostet, kann diese Köstlichkeiten im La-
den nebenan erwerben – wie auch den 
passenden Korkenzieher. 



Gemeinsam zum Erfolg.

Die Partnerschaft mit Gastronomie, 
Camping und Schwimmbad macht 
das Naturzentrum Thurauen zu einem 
schweizweit einzigartigen Erlebnis-
ort. 

Das Naturzentrum Thurauen und das Re-
staurant Rübis & Stübis befinden sich auf 
dem gleichen Areal wie der TCS Camping-
platz und das Schwimmbad Flaach. Dank 
einer partnerschaftlichen Zusammenar-
beit können Synergien optimal genutzt 
werden und das Naturzentrum ein einzig-
artiges Programm anbieten, das vom Apé-
ro in der Ausstellung bis zur Projektwoche 
mit Übernachtung im Zelt reicht. Ob für 
die  Generalversammlung Ihres Vereins, 
eine Schulreise oder ein Wochenendsemi-
nar – im Naturzentrum Thurauen finden 
Sie die optimalen Räumlichkeiten und ein 
passendes Rahmenprogramm.  

Das Naturzentrum betreibt PanEco im 
Auftrag des Kantons Zürich. Dieser über-
nimmt die Kosten für den Bau der Gebäu-
dehülle und einen Teil der Infrastruktur. 
Das Restaurant mit Laden erstellen und 
betreiben wir vollständig in Eigenregie.  
Durch den Betrieb von Naturzentrum 
UND Gastronomie haben wir die Mög-
lichkeit, das Naturzentrum Thurauen 
wirtschaftlich zu betreiben. Wir können 
neue Besuchergruppen ansprechen und 
mit dem Gewinn aus der Gastronomie das 
Naturzentrum teilweise querfinanzieren.  



Eine Erfolgsgeschichte.

Die Stiftung PanEco ist seit 15 Jahren 
erfolgreich im Naturschutz und in der 
Umweltbildung tätig. Trotz internati-
onaler Projekte sind wir im Weinland 
stark verankert und können auf eine 
gute Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Flaach zählen. 

In Indonesien setzen wir uns für den Er-
halt und Schutz des tropischen Regen-
waldes und das Überleben der Sumatra 
Orang-Utans ein. Gemeinsam mit unserer 
lokalen Partnerstiftung YEL betreiben wir 
drei Umweltbildungszentren mit integrier-
ten Öko-Hotels. Auf Sumatra, Java und 
Sulawesi besuchen Jahr für Jahr tausende 
Schüler, Feriengäste und Mitarbeiter von 
Behörden die Weiterbildungsangebote. 

Mit dem Umweltbildungszentrum Neu-
landWeinland engagiert sich PanEco 
seit sechs Jahren auch im Weinland. In 
Zusammenarbeit mit lokalen Fachleuten 
und  der Pädagogischen Hochschule Zü-
rich können wir ein attraktives, qualitativ 
hochstehendes Programm anbieten. Seit 
2008 gehören ausserdem die Greifvogel-
station Berg am Irchel und der Bungert-
hof, ein Knospe-zertifizierter Milchschaf-
betrieb mit Lerngarten, zur Stiftung. 

Die neue Aufgabe, den Betrieb des Natur-
zentrums Thurauen samt Gastronomie, 
nehmen wir mit Begeisterung und einem 
hohen Anspruch an Qualität und Profes-
sionalität in Angriff.  



PanEco  Stiftung für nachhaltige Entwicklung
und interkulturellen Austausch
Chileweg 5, CH-8415 Berg am Irchel, Schweiz
Tel. +41 52 318 23 23, Fax +41 52 318 19 06
mail@paneco.ch, www.paneco.ch
Spendenkonto: 84-9667-8

Agenda

Das Naturzentrum Thurauen wird im 
Winter 2010/2011 erstellt. 

■  Januar 2011: Grundsteinlegung
 auf der Steubisallmend. 

■  März 2011: Auftrichte. 

■  Juli 2011: Eröffnung Naturzentrum
 Thurauen.

Bereits ab Februar begrüssen wir Sie 
gerne auf einer Exkursion in den Thu-
rauen. 

■  26. Februar: Gefiederte Wintergäste
 an Rhein und Thur.

■  6. März: Erlebnistag für Familien auf
 den Spuren des Bibers.

■  10. April: Thursafari – Die Bewohner
 der Thurauen hautnah erleben. 

Ausführliche Informationen zum Natur-
zentrum Thurauen und allen Angebo-
ten finden Sie auf der neuen Webseite. 

www.naturzentrum-thurauen.ch 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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