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Tauche ein in die faszinierende
Unterwasserwelt
Dive into an amazing 
underwater world

Atemberaubend 
Beim Gang durch den gläsernen Tunnel tauchst du Seite 
an Seite mit unseren beeindruckenden Haien und der 
großen Grünen Meeresschildkröte Gonzales.
Breathtaking encounters
Venture into our underwater tunnel and immerse yourself 
in an experience that gets you up close and personal with 
our stunning sharks. And get face-to-face with Gonzales, 
our Green Sea Turtle.

Entdecke Deutschlands 
größte Hai-Vielfalt 
Tri�  über 20 verschiedene Hai-Arten im SEA LIFE München, 
unter ihnen Schwarspitzenri� haie, Zebrahai Pünktchen 
und Ammenhaidame Bonnie.
Discover Germany’s largest variety of sharks
Meet more than 20 di� erent species of shark at SEA LIFE 
Munich, including blacktip reef sharks, our zebra shark 
Pünktchen and Bonnie, our female nurse shark.

Hautnah erleben
Am Berührungsbecken kannst du die Unterwasserwelt 
selbst erfühlen. Wusstest du, dass die Seeanemone keine 
Pfl anze, sondern ein Tier ist? Hier erfährst du es.
Up close
What does marine life “feel” like? Explore our Touch Pool 
to fi nd out. Did you know, sea anemones are actually 
animals, not plants? If you’re looking to discover more, 
this is the place to be.

Mehr wissen
Lerne von unseren Besucherbetreuern, wie du selbst die 
Meere schützen kannst. Erfahre unglaubliche Fakten bei 
unseren interaktiven Fütterungen und unterhaltsamen 
Vorträgen. 
Dive into the details
Learn what you can do to help protect the sea. Our 
SEA LIFE experts can give you advice. Discover exciting 
and incredible facts at our feedings, 
and don’t miss out on our fun lectures. 



Saugnapf-Alarm
Halte deine Handfl äche gegen 
die Glasscheibe und mit 
etwas Glück erwidert der 
Krake deine Geste. Entdecke 
im neuen Themenbereich 
die Welt der faszinierenden 
Kop� üßer.

Octopus Hideout
Not only does the octopus 
have astonishing physical 
and mental skills it’s also a 
master of disguise.

Meister der 
Tarnung
Kraken haben erstaun-
liche körperliche und 
geistige Fähigkeiten 
und passen sich farblich 
ihrer Umgebung an.
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Erlebe zahlreiche sowie 
einzigartige Lebewesen 
unserer Flüsse und Meere 
und komme ihnen dabei 
näher als du denkst. 
Lasse dich von den geheimnisvollen Geschichten
der Meeresbewohner begeistern und lerne
ihre Lebensräume und Verhaltensweisen kennen.  

Step beneath the waves at SEA LIFE Munich 
and get closer than ever before to the 
creatures and features of the world’s oceans.

Oktopus Höhle



www.sealife.de
SEA LIFE Deutschland GmbH

Mit der SEA LIFE Jahreskarte erhältst 
du 364 Tage freien Eintritt in allen 
acht deutschen SEA LIFE Aquarien 
und außerdem viele weitere Vorteile. 
Kaufe deine Jahreskarte online oder 
während deines Besuchs.

Ein Jahr lang Spaß & viele Vorteile!
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WiIli-Daume-Platz 1
80809 München
direkt im Olympiapark   
                 
Täglich ab 10 Uhr geö� net. 
Heiligabend geschlossen.
Weitere Infos erhältst du 
unter www.sealife.de oder 
unter Tel. 01806 - 66 69 01 01*.
*20 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz / Kosten
 für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 60 Cent pro Anruf.       

10 minutes walk from the Olympiapark tube station.

Nimm die Linie U3 zur Haltestelle Olympiazentrum. 
Von dort ist der zehnminütige Fußweg ausgeschildert.

Folge der Beschilderung zum Olympiapark und 
nutze die ausgewiesenen kostenpfl ichtigen 
Parkplätze. Im Olympiapark ist der ca. fünf- bis 
zehnminütige Fußweg ausgeschildert.

Wir sind Teil der Merlin Entertainments Group
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Wir unterstützen und arbeiten eng 
mit unserer Partnerorganisation, 
dem SEA LIFE Trust, zusammen. 
Dieser setzt sich weltweit für den 
Schutz von Meeresbewohnern und 
deren  Lebensräume ein. Während 
deines Besuchs erfährst du mehr 
über aktuelle Kampagnen und wie 
du dich ganz einfach selbst für 
den Schutz der Meere engagieren 
kannst. Weitere Infos fi ndest du 
auch unter: www.sealifetrust.org.

Erkunde unsere 
15 thematisierten 
Unterwasserwelten

Auf deiner Reise von der heimischen Isar bis in die 
Tiefen des tropischen Ozeans erlebst du mehr als 
3.000 spannende Tiere. Entdecke in bunt schil-
lernden Unterwasserwelten die Lebensräume von 
Schildkröten, Seepferdchen, Haien, Rochen & Co.

Erhalten. Retten. Beschützen.
SEA LIFE setzt sich in vielen lokalen 
Schutzprojekten für die Nachzucht und den Erhalt 
von Meerestieren sowie Süßwasserfi schen ein. 

Die Elritze, die u. a. in den Flussläufen des 
Starnberger Sees zu Hause ist, fi ndet man dort nur 
noch sehr selten. Gemeinsam mit dem Institut für 
Fischerei der Landesanstalt für Landwirtschaft 
hat das SEA LIFE München ein Elritzen-
Nachzuchtprojekt initiiert, um die Population 
dieser Fische wieder zu erhöhen. 

Mehr Infos: www.sealife.de

Fragt nach 
unseren spannenden 

Führungen für 
Schulen und Gruppen 

oder exklusiven 
Veranstaltungen.

Exklusive
Erlebnisse

H
ilf uns, die Schönheit der  Unterwasserw

elt
 zu

 b
ew

ah
re

n.

Entspanne dich bei ruhiger M
usik.

W
eißt du schon, wie unsere Haie auf die W

el
t k

om
m

en
? 

W
ie ist es wohl, wenn es im Aquariu

m
 re

gn
et

? 

NEU
2017

BESCHÜTZER DER MEERE


