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Erlebe unsere Tiere hautnah
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 ab.

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 Gonzales, our Green Sea Turtle.

Entdecke Deutschlands größte Hai-Vielfalt
Tre� e über 20 verschiedene Hai-Arten im SEA LIFE 
München, unter ihnen Schwarzspitzenri� haie und die 
Zebrahaidamen Pünktchen und Antonia.

Discover Germany’s largest variety of sharks 
Meet more than 20 di� erent species of sharks at SEA LIFE 
Munich, including blacktip reef sharks, or our zebra sharks 
Pünktchen and Antonia.

Hautnah erleben
Am Berührungsbecken kannst du die Unterwasserwelt 
selbst erfühlen. Finde heraus wie es sich anfühlt, wenn 
die Putzergarnelen deine Fingerspitzen reinigen.

Up close
What does marine life “feel” like? Explore our rockpool to 
fi nd out. Discover how it feels like when our little shrimp 
clean your fi ngertips.

Me(e)hr wissen
Lerne von unseren Besucherbetreuern, wie du selbst die 
Meere schützen kannst. Erfahre unglaubliche Fakten bei 
unseren interaktiven Fütterungen und spannenden 
Vorträgen. Sei auch bei unseren tollen Themen- und 
Eventwochen dabei.

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. 





...in die faszinierende 
Unterwasserwelt des 
SEA LIFE.
Entdecke den geheimnisvollen 
Lebensraum unserer einzigartigen 
Tiere und lasse dich von ihren 
beeindruckenden Geschichten 
und Lebensweisen begeistern.

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



Abenteuer
Schildkröte

Helden der 
Evolution
Über 200 Millionen 
Jahre Evolution 
brachten bizarre 
und gleichermaßen 
wundervolle 
Schildkrötenarten 
hervor.

Heroes of the evolution 
Over 200 million years 
of evolution resulted in 
bizarre and at the same 
time wonderful species 
of turtles.

Im Wasser und 
an Land
Bei uns in Deutschland gibt es 
nur eine einzige heimische 
Schildkrötenart: die 
Europäische Sumpfschildkröte. 
Weltweit gibt es aber 341 
verschiedene Arten, die im 
Wasser oder an Land leben. 
Entdecke einige der 
faszinierenden Arten und 
ihre Lebensbedingungen. 
Da kommt jeder ins Staunen. 
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Ein Jahr lang Spaß & viele Vorteile

So findest du uns:
How to find us:
WiIli-Daume-Platz 1
80809 München,
direkt im Olympiapark

Täglich ab 10 Uhr geö� net. 
Open Daily from 10am
Heiligabend geschlossen.
Closed on Christmas Eve
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.

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 
direkt vor Ort. 

Jahres-
karte

        Kostenpfl ichtige Parkplätze im Olympiapark
        Paid for parking spaces available at Olympiapark

        Olympiazentrum (U3)

        Ab hier ist der zehnminütige Fußweg ausgeschildert
        10 minutes walk from the Olympiapark tube station

        Olympiazentrum 
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Wir sind Teil der Merlin Entertainments Group


