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Niederrodenbach

In bester Umgebung
Mittendrin und doch im Grünen: Die einzigartige,
ruhige Natur-Lage mitten im Rhein-Main-Gebiet
macht den Freizeitpark Rodenbach nicht nur zu
einem komfortablen „After Work Resort“, sondern
auch zu einem idealen Standort für „Ausflüge“ in
die direkte Umgebung:
• die Metropolen des Rhein-Main Gebietes
• den Naturpark Hessischer Spessart, Deutschlands „Grüner Mitte“ mit seinem über 500 km
zählenden Rad- und Wanderwegenetz und
zahlreichen Mitmachangeboten wie Erlebnisführungen oder Barfuß- und Biberlehrpfad
• historische Kuranlagen und Schlösser

Freizeitpark Rodenbach
Am Aueweg 6
63517 Rodenbach
Telefon: 06184/50662
info@freizeitpark-rodenbach.de
www.freizeitpark-rodenbach.de

Wir freuen uns auf Sie!
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Freizeit- und
Mobilheimpark

in bester

Lage

Wir beraten Sie gerne bei der
Auswahl Ihres Mobilheimes/
Chalets, der Finanzierung
und Ihres Lieblingsplatzes – auf Wunsch sogar
„all inklusive“ und
schlüsselfertig.

• Auf den Spielplätzen und -wiesen für Basket- und Fußball kann man sich so richtig
austoben
• Drei Seen laden sowohl zum Baden als
auch zum Angeln ein

Herzlich
Willkommen!

• Das leckere Seerestaurant mit seinem
schattigen Biergarten bietet allerlei kulinarische Köstlichkeiten

Freizeit im Park
Vögel zwitschern, Hasen hoppeln durch den Park
und Enten geben sich ein Stelldichein am See.
Das weitläufige, 25 ha große, abgeschlossene
Gelände des Freizeitpark Rodenbach sorgt mit
seiner umfangreichen, komfortablen Ausstattung für Entspannung, Genuss und Kurzweil.

in mitten
der Natur

Ein purer Natur-Genuss rund um´s Jahr!

