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KIDS DAY in der Amethyst Welt Maissau 
Das wetterfeste TOP-Ausflugsziel öffnet am 1. April wieder täglich und lädt zum 
großen Erlebnistag für Kinder (8. April). 
   
Für seine Hauptattraktionen – die weltgrößte freigelegte Amethyst-Ader, das faszinierende 
Edelsteinhaus, das Schatzgräberfeld, auf dem selbst nach Amethyst geschürft werden kann, und 
die überdachte Goldwaschanlage – ist die Maissauer Edelstein-Erlebniswelt weit über 
Niederösterreich hinaus bekannt. Seit einigen Jahren begeistert das Ausflugsziel auch mit 
hochkarätigen Erlebnistagen speziell für Kinder und Familien. Dazu gehört allen voran der KIDS 
DAY, der heuer am 8. April mit einem sensationellen und völlig neu konzipierten Tagesprogramm 
punktet. Spiel & Spaß, abenteuerliche Rätsel und Österreichs Kinderliedermacher Nummer eins 
garantieren einen unvergesslichen Tag.  
 
Egal zu welcher Jahreszeit, wer auf eine spektakuläre Entdeckungsreise unter die Erde, hinein in das 
größte Amethyst-Vorkommen Europas gehen oder selbst nach dem violetten Edelstein suchen 
möchte, der ist in der Amethyst Welt Maissau genau richtig. Seit fast 20 Jahren lockt das 
niederösterreichische TOP-Ausflugsziel, das ab 1. April wieder täglich seine Pforten öffnet, kleine und 
große Abenteurer mit einem kontinuierlich wachsenden Gesamtangebot nach Maissau. 
Anziehungspunkte besonders für Familien sind seit einigen Jahren auch die außergewöhnlichen 
Erlebnistage, die 2023 sowohl allseits bekannte und beliebte, aber auch neue Programmformate 
bereithalten. 
 
Familienspektakel am 8. April 
Den Startschuss zum heurigen Reigen an Erlebnistagen gibt der KIDS DAY – der große Tag für alle 
Kleinen – am Karsamstag, 8. April. Dass dieser außergewöhnliche Tag von 10 bis 17 Uhr gleich 
mehrere Höhepunkte bietet, verrät ein Blick auf das Programm: Im weitläufigen Amethyst-Park wird 
ganztägig zur großen Oster-Rallye geladen – wer alle Rätsel lösen kann, den erwartet eine tolle 
Überraschung im Amethyst-Shop. Um 11 Uhr serviert Zauberclown Poppo den Kleinen jede Menge 
Spaß und beste Unterhaltung. Seine interaktive Show umfasst unglaubliche Zaubertricks ebenso wie 
eigene Kinderlieder und Bauchreden. Am Nachmittag (15 Uhr) lädt Publikumsliebling Bernhard Fibich 
zum Mitmach-Konzert für die ganze Familie. Mit seinen lustigen und schwungvollen Liedern ist 
Österreichs Kinderliedermacher Nummer eins dafür bekannt, Kinder wie Erwachsene spielerisch in 
seine Konzerte miteinzubeziehen. Im Rahmen des kleinen Tageseintritts von nur € 7,- (Kinder bis 6 
Jahre gratis!) wird außerdem ganztägig zur freien Besichtigung des einzigartigen Amethyst-
Schaustollens und des Maissauer Edelsteinhauses geladen. Kulinarisch verwöhnt das Amethyst-Team 
die KIDS DAY-Gäste mit herzhaften Grill-Spezialitäten und Langos.  
Aber auch nach dem KIDS DAY warten noch zahlreiche erlebnisreiche Tage: Im Sommer begeistern 
unter anderem das große „Amethyst Sommerfest“ sowie die „Spiel- und Spaßtage“ in der letzten 
Ferienwoche. Die „Goldgräbertage“ im Herbst sind ein weiterer Pflichttermin für alle Entdecker und 
Abenteurer. 
 
Die Bodenschätze des Waldviertels erleben 
Ein zusätzlicher Saisonhöhepunkt 2023 und eine Sehenswürdigkeit für sich ist die spektakuläre 
Sonderausstellung „Glanzvolles Waldviertel – Edelsteine aus Niederösterreichs Schatzkammer“, die 
auf eine unvergessliche Reise durch das mystische Waldviertel mit seinen atemberaubenden 
Edelstein-Schätzen mitnimmt. Aufgrund des großen Besucherinteresses wurde die im Vorjahr eigens 
kuratierte Ausstellung in das heurige Jahr verlängert. Herausragend schöne Quarzkristalle, Turmaline, 
Granate, aber auch seltene Topas- oder Korund-Funde sind nur einige der mineralischen 
Kostbarkeiten, die es in der Schau zu entdecken gibt. Natürlich darf auch der berühmteste Edelstein 



des Waldviertels nicht fehlen – der Moos- oder Dendritenopal, der sich durch herrlich verzweigte, an 
Moos erinnernde Muster auszeichnet. „Star“ der Ausstellung ist, neben dem größten im Waldviertel 
je gefundenen „Bergkristall-Ei“, der prachtvoll geschliffene Bergkristall „Stern von Langau“ mit einem 
Gewicht von 90 Karat. 
 
Gerhard Stark neuer Geschäftsführer 
Mit April wird in der Amethyst Welt auch eine wesentliche personelle Änderung vollzogen: Ab 1. 
April liegt die kaufmännische Verantwortung über den niederösterreichischen Freizeitbetrieb in den 
Händen des Maissauers DI Gerhard Stark, der damit Interimsgeschäftsführer Florian Hengl nachfolgt. 
Stark überzeugte die Gemeinde Maissau neben seiner wirtschaftlich fundierten Führungserfahrung 
insbesondere aufgrund seiner langjährigen, internationalen Expertise im Tourismusbereich. Bereits 
seit Ende des Vorjahres ist der Neo-Geschäftsführer intensiv in die Planung der Saisonhighlights 2023 
eingebunden und hat gleichzeitig mit der Konzeption neuer Besuchermagnete für die kommenden 
Jahre begonnen. „Ich freue mich ungemein über diese spannende und gleichzeitig höchst 
verantwortungsvolle Aufgabe, die Zukunft einer der beliebtesten Ausflugsdestinationen 
Niederösterreichs mitgestalten zu dürfen. Ziel muss es sein, die Amethyst Welt und Maissau noch 
stärker vor den Vorhang des Tourismuslandes Österreich zu holen. Ich bin überzeugt, dass uns dies 
mit zeitgemäßen Besichtigungskonzepten, die ein noch intensiveres Edelsteinerlebnis ermöglichen, 
und neuen Programmangeboten für Familien gelingen wird“, betont Stark. 
 
 
Öffnungszeiten & Kontakt 
März 2023: Samstag & Sonntag jeweils 10.00 – 17.00 Uhr 
April sowie Oktober – Dezember 2023: täglich 10.00 – 17.00 Uhr 
Mai bis September 2023: täglich 10.00 – 18.00 Uhr 
3712 Maissau, Horner Straße 36 
Tel.: +43/2958/84 840-0 
Email: office@amethystwelt.at 
Web: www.amethystwelt.at 
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