As most of the primates at Apenheul roam
about freely, you are not allowed to eat in
certain parts of the park. Eating is permitted
only in the areas marked in orange.

In Apenheul laufen die meisten Affen frei
herum. Deshalb dürfen Besucher in einem
Teil des Parks keine Speisen verzehren. Im
orange markierten Teil ist Essen gestattet.

Smoking is only allowed in the
designated smoking areas at the
entrance and catering venues.

Rauchen ist nur in den ausgewiesenen
Raucherzonen beim Eingang und bei
den Gaststätten erlaubt.
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GORILLA FEEDING PRESENTATION* (Duration: 20 min.)
PRÄSENTATION GORILLAFÜTTERUNG* (Dauer 20 Min.)

12.00

14.00

Explanation by the zookeeper (Duration: 10 min.) | Tierpfleger erzählen. (Dauer 10 Min.)
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Nocturnal animals
Nachttiere
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± 13.15
		

15.00

PLEASE NOTE! The Squirrel monkey area
and Barbary macaque area will be shut
an hour before closing time.
ACHTUNG! Das Totenkopfaffengebiet und
das Berberaffengebiet werden eine Stunde
vor Ende der Öffnungszeit geschlossen.
* It will not be possible to join the
presentation after it has started.
* Nach dem Beginn wird kein Eintritt
mehr gewährt.

NOTE: Presentations may be rescheduled or cancelled in case of bad weather. | HINWEIS: Bei schlechtem Wetter können Präsentationen verschoben oder abgesagt werden.
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8 Aping exercise s

RECOGNISE YOURSELF
AT APENHEUL

Did you know that primates
and humans
are often quite similar? Pri
mates, like people,
can also be ver y dif ferent.
Are you as tough as a gorilla
?
Are you as smart as an ora
ngutan?
Are you as social as a bonobo
?
Are you as energetic as a squ
irrel monkey?
Are you as rela xed as a ring-t
ailed lemur?
Take the test and find out
what
primate you are most like!
apenheul.com/primate-tes
t
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KOSTENLOSE AFFENSUCHKARTE

Kratzen Sie ein Feld frei, wenn Sie den
entsprechenden Affen entdeckt haben!
Können Sie mehr als 30 Affenarten entdecken?

Scratch open the appropriate
box when you spot the primate!
Can you find more than 30
primate species?

(Erhältlich direkt hinter der Kartenkontrolle)

(Available just after the ticket check)
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