Anleitung zur Benutzung
Begeben Sie sich zu einem der Flyerbox-Startpunkte (rot
markiert). Nehmen Sie einen Flyer aus der Box. In jedem
Flyer sind Duftstäbchen aus saugfähigem Papier eingebracht. Diese Duftstäbchen dienen dazu, dass Sie sich an
jedem der Duftpunkte (über die runde Öffnung) den Duft mit
dem Stäbchen entnehmen können.
Wichtig: Das Stäbchen soll nur kurz in die Öffnung gehalten
werden, damit es sich nicht komplett vollsaugt. So wird
einerseits verhindert, dass sich der Duft auf Ihre Finger legt
und andererseits die weiteren Dufterlebnisse verfälscht werden. Die Düfte sind reine ätherische Öle, die mittels Alkohol
zu einer Duftbase verdünnt werden.
Tragen Sie Sorge zur Umwelt und werfen Sie die gebrauchten Stäbchen nicht achtlos in die Natur. Danke!

Duftweg
Die Beschilderung:
Wir haben versucht bei jeder Kreuzung bei dem der Duftweg
in eine andere Richtung führt, eine blaue Markierung anzubringen.

Duftpunkte
Bei jedem Duftpunkt integriert ist eine Erläuterung des
jeweiligen Duftes. Diese Erläuterung können Sie auch auf
der Homepage www.duftweg.ch nachlesen. Sie haben

zusätzlich die Möglichkeit diese mit Ihrem Smartphone und
dem auf der Homepage hinterlegten QR Code zu erhalten.
Anweisung dazu ﬁnden Sie in Ihrer QR Code App.

Der Duftweg – die Route
Der Bahnhof « Wangen an der Aare » gilt als Treffpunkt der
Route. Alternativ kann der Duftweg auch von einem der
Flyerbox-Startpunkte aus (rot markiert) begangen werden. In
den Flyern ﬁnden Sie alle notwendigen Informationen und
Utensilien für Ihr einzigartiges Dufterlebnis. (Vorgehensweise siehe unter « Anleitung zur Benutzung » / Details zu
Route siehe Rückseite Flyer)

Patronat
Der Duftweg wird vom Verein regioW ﬁnanziert. Dahinter
steckt viel Arbeit und ein grosses Engagement. Wir freuen
uns über jede Zuwendung und über jedes neue Vereinsmitglied, damit wir auch in Zukunft den Weg attraktiv halten und
vielleicht noch erweitern können.
Es würde uns freuen, wenn Sie Ihre Anregungen und Eindrücke per Mail unter info@regiow.ch bei Air Creative
hinterlassen würden.
Nur so können wir uns verbessern. Danke!

Mehr Informationen unter
www.duftweg.ch

Duftweg
Wangen an der Aare
Wangen a/Aare mit allen Sinnen erleben!
Warum nicht auch einmal über die Nase? Dies im
Umfeld der Natur und einer einzigartigen Aarelandschaft. Lassen Sie sich überraschen und
geniessen Sie die Eindrücke, die Sie erleben können.

Organisiert durch regioW
«regioW» ist ein ortsansässiger Verein,
der es sich zur Aufgabe gemacht hat,
Wangen an der Aare und die aussergewöhnliche Umgebung für Bewohner und Besucher noch attraktiver
zu gestalten und mit besonderen
Attraktionen zu beleben. Neben
diversen Events, die er unterstützt, ist er der Initiator des
Duftweges. Alle, die einmal die
Welt auf eine andere Art und
Weise als mit den Augen und
Ohren erleben wollen, lädt er
zum Besuch des Duftweges ein.
Mehr Informationen unter
www.regiow.ch

Kurzer Beschrieb der Route
ab Treffpunkt Bahnhof
Vom Bahnhof aus starten wir unseren Weg durch die kleine
Parkanlage. Über einen Gehweg Richtung Westen gelangen
wir zu der Firma Air Creative, die sich seit mehr als 25 Jahren
mit dem Veredeln von Luft und Materialien über den Einsatz
von Duft beschäftigt. Air Creative ist auch für die Umsetzung
und den Unterhalt des Duftweges zuständig. Riechen Sie
hier an Düften, die nicht auf dem Duftweg zu ﬁnden sind.
Nutzen Sie die zusätzlichen Informationen über Gerüche
aller Art und deren Wirkungsweise auf den Menschen. Negative Gerüche eliminieren – geht das überhaupt ohne zu übertünchen? Probieren Sie es aus am kleinen Versuchstisch!
Sie möchten Ihren Lieben etwas mitbringen oder Ihr Dufterlebnis ein wenig mit nachhause nehmen? Auch dies ist
möglich, denn sämtliche Duftweg-Düfte und viele Kleinigkeiten zum Thema Duft sind hier zu erwerben.

Freuen Sie sich hier auf das ganz besondere Ambiente der
alten geschichtsträchtigen Häuser.

Lust auf mehr? Für Gruppen ist auf Voranmeldung gegen ein
Entgelt eine Führung durch die Duft-Welt möglich. Diese
wird durch eine Fachperson der Air Creative durchgeführt.
Anfragen und Terminvereinbarung unter 032 510 50 80.Wir
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Der Weg führt uns nun weiter Richtung Vorstadt, wo wir
wieder zum Treffpunkt am Bahnhof gelangen.

Der Duftweg – Strecke ca. 5.3 km

Gehen wir nun weiter auf unserem Weg, so führt uns dieser
Richtung römisch-katholische Kirche durch ein typisches
« Wangner Quartier » mit einem kurzen (120 m) aber lohnenden Abstecher zur « Ceramic ARENA ». Hier können Sie
neben Duft auch diverse Keramik-Skulpturen bewundern.
ĈĈĈČĈĈ

Zurück geht es auf demselben Weg geradeaus in Richtung
Oeschbach, den wir nach 250 m erreichen. Weiter geht es
links dem Ufer des Oeschbachs entlang. Nach ca. 350 m
beim nächsten Abzweiger biegen wir rechts ab und gehen
weiter über eine kleine Brücke auf das offene Feld Richtung
Jura. Je nach Anpﬂanzungsplan der Bauern können Sie hier
ganz unterschiedlichen Feldbepﬂanzungen begegnen.
Am Ende des Weges treffen wir auf die Aare. Von da aus
geht es mit dem Lauf der Aare in Richtung « Altstadt
Wangen », wo wir auf einen der Höhepunkte des Duftweges
treffen – die wunderschöne und etwa 650 Jahre alte Holzbrücke! Hier überqueren wir den Fluss und geniessen den
Blick über das Wasser mit dem idyllischen Aareufer. Weiter
geht es dann am linken Aareufer entlang.
Nach etwa 600 m führt der Weg über die Brücke der Umfahrungsstrasse wieder über die Aare. Zurück « gegen den
Strom » gelangen wir ins wunderschöne Städtchen Wangen.
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