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HERZLICH WILLKOMMEN
Mit fünf charakterstarken Ortschaften erstreckt sich die
Olympiaregion Seefeld über ein malerisches Sonnenplateau
auf 1.200 Metern Höhe. Zwischen dem Wettersteingebirge
mit der ikonischen Zugspitze und dem Naturpark Karwendel weiß die weitläufige Hochebene vielfältig zu begeistern:
Direkt vor der Haustür beginnt die unberührte Naturvielfalt, wo unzählige Wander-, Bike- und Kletterrouten zu den
schönsten Hütten, Almen, Gipfeln, Seen und Sonnenplatzln
der Region führen. Mit familienfreundlichen Angeboten,
ausgezeichneten Wellnessbetrieben, prämierter Kulinarik
und gelebter Tradition werden Bewegung, Erholung und
Genuss hier zu einem eindrucksvollen Erlebnis für alle Sinne.

LEGENDE | KEY
Mit dem Rad erreichbar
Accessible by bike

Auch im Winter geöffnet
Open in winter

Übernachtung möglich
Overnight accommodation

Stempelstelle
Stamp location

WELCOME
The Olympiaregion Seefeld is made up of five different villages dotted over a picturesque sunny plateau at around
1,200 metres above sea level. The plateau nestles between
the Karwendel Nature Park and the Wetterstein mountains,
including the iconic Zugspitze, and offers something for
everyone. The Great Outdoors is right on the doorstep with
countless hiking, biking and climbing trails leading to pretty
huts, alpine pastureland (alms), craggy peaks, little lakes and
sunny spots. There is plenty available for families to do, an excellent selection of wellness facilities, award-winning cuisine
- and local traditions are alive and well too. A healthy mix of
exercise, relaxation and fun promises a holiday to remember.

E-Bike Ladestation
Battery-charging station

Rundwanderung
Circular tour
Wandertipps
Hiking tips

A L M EN PA R A DIE S GA ISTA L

DE | Das Almenparadies Gaistal lockt entlang der türkisblauen Leutascher Ache mit einer malerischen Vielfalt traditionsreicher Almen und Hütten, üppigen Bergmähdern,
kühlen Wäldern, breiten Wegen sowie anspruchsvollen
Steigen, feinster Kulinarik, beeindruckender Landschaft
und spektakulären Ausblicken. Von fünf Parkplätzen
zwischen Klamm und Salzbach startet man direkt ins
Almidyll und kann den Naturausflug dann wahlweise als
Wanderung, Biketour oder als kombiniertes Bike & HikeAbenteuer genießen. Am Rückweg erwartet die müden
Waden am Eingang ins Gaistal dann sogar noch eine
wohltuende Naturkneippanlage an der Leutascher Ache.
EN | The Gaistal is a valley known for its many traditional alms
and mountain huts. The scenery is magnificent and alongside the stream, the Leutascher Ache, are lush meadows,
cool forests, wide trails, challenging climbs and spectacular
views in all directions. And the food in the huts is delicious.
There are five carparks between Klamm and Salzbach from
where you can set off on your alm adventure, either on foot,
by bike or a combination of the two, and when you come
back, you can refresh your tired calves in the Kneipp water
therapy facility by the stream at the start of the valley.

MORE INFO - SCAN HERE
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G A I S TA L

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
GAISTALALM - TILLFUSSALM			
Parkplatz Salzbach (P5) – Gaistalalm – Tillfussalm

Schwierigkeit | Difficulty: leicht | easy
Gehzeit | Walking time: ~ 1,5 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Diese familienfreundliche Wanderung führt vom Parkplatz am Salzbach (P5) entlang der türkisblauen Leutascher
Ache durch das Almenparadies Gaistal. Auf dem radfreien
Ganghoferweg spaziert man gemütlich entlang blühender
Almwiesen und durch kühle Waldstücke, wird unterwegs
auf der Gaistal- und Tillfussalm gleich zweimal köstlich verwöhnt und kann am Jagdhaus Hubertus sogar den vielfältigen Inspirationen des berühmten bayrischen Schriftstellers
Ludwig Ganghofer nachspüren.
EN | This family-friendly hike goes from the Salzbach carpark (P5) along the turquoise water of the stream, the
Leutascher Ache, to the alpine paradise, the Gaistal. The
Ganghoferweg is bike-free so you can stroll leisurely past
the flowering meadows and through the cool woodland.
Indulge in some tasty treats at the Gaistalalm or Tillfussalm
alpine huts or visit the Hubertus hunting lodge and learn
about Ludwig Ganghofer, the well-known Bavarian writer,
and what inspired him.
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G A I S TA L

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
WETTERSTEINHÜTTE-WANGALM-HÄMMERMOOSALM
Parkplatz Stupfer (P2) – Wettersteinhütte – Wangalm –
Hämmermoosalm - Parkplatz Stupfer (P2)

Schwierigkeit | Difficulty: mittel | moderate
Gehzeit | Walking time: ~ 4 - 5 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Die malerische Drei-Almen-Runde startet direkt vom
Parkplatz Stupfer (P2) im Gaistal und dort gleich mit einem
sportlichen Anstieg zur Wettersteinhütte. Ausblick und
Kaiserschmarrn suchen hier seinesgleichen und stärken
für das kurze Wegstück bis zur Wangalm. Ein Verdauungsschnapserl samt Kaffeepause später wandert man den
‚Wurziger Steig‘ schließlich landschaftsreich über die Hämmermoosalm talwärts und wird am Salzbach dann sogar
noch mit einem erfrischenden Kneippgang belohnt.
EN | The picturesque Three Alm Tour starts at the Stupfer
carpark (P2) in the Gaistal. The path to the Wettersteinhütte is steep but worth it for the view, and a portion of Kaiserschmarrn (pancake-style dish) will give you enough energy
to carry on to the Wangalm, just a little further up. After
a quick schnaps and a coffee break, follow the Wurziger
Steig path and go past the Hämmermoosalm and back out
the valley. Look out for the Kneipp water therapy facility at
Salzbach to refresh your weary legs.
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G A I S TA L

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
HOCHALMEN-RUNDWANDERUNG

Parkplatz Stupfer (P2) – Wettersteinhütte – Wangalm –
Rotmoosalm – Steinernes Hüttl – Tillfussalm – Gaistalalm –
Hämmermoosalm – Parkplatz Stupfer (P2)

Schwierigkeit | Difficulty: mittel | moderate
Gehzeit | Walking time: ~ 9-10 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Spektakulär und abwechslungsreich präsentiert sich die
weitläufige Hochalmen-Rundwanderung durch das Gaistal:
Mit sieben traditionellen Tiroler Hütten in atemberaubender Naturlandschaft bietet diese Tour neben köstlichen Versuchungen auf Schritt und Tritt auch abwechslungsreiche
Wege und Steige, authentische Almbetriebe und natürlich
viele lohnenswerte „Umwege und Abkürzungen“.
EN | This is a spectacular circular tour of high-altitude alms
in the Gaistal. The scenery is breath-taking, the alpine alm
farms are authentic and there are seven traditional Tyrolean
huts along the way to tempt you with a selection of tasty treats.
The paths and trails are varied and offer several detours and
shortcuts en route.
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G A I S TA L

W ET TERSTEINHÜ T TE
www.wettersteinhuette.at • +43 (0) 664 895 822 7
NR. 1

DE | Die Wettersteinhütte ist ein beliebtes Ausflugsziel für
Wanderer, Bergsteiger und Radfahrer: Auf der Sonnenterrasse genießt man zum spektakulären Bergpanorama köstliche Tiroler Schmankerln und auf Anfrage kann man auch
übernachten – geselliger Hüttenabend und hochalpiner
Sonnenaufgang inklusive.
EN | The Wettersteinhütte is a popular destination for hikers,
cyclists and climbers. From the sun terrace, you can enjoy
not only some delicious Tyrolean fare, but also the spectacular mountain landscape. You can stay overnight at the
Wettersteinhütte on request – friendly evening chat and
morning sunrise included!

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.717 m
mittel | moderate
~ 1,5 h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Stupfer | Stupfer car park (P2)
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G A I S TA L

WA NGA LM
+43 (0) 664 919 607 3 • www.wangalm.at
NR. 2

DE | Die Wangalm liegt idyllisch unterhalb der Gehrenspitze und besticht mit herrlicher Lage: Auf den saftigen
Bergwiesen weiden Schafe, Kühe und Pferde, nur wenig
weiter gibt es wunderschöne Kletterwände und der Kaiserschmarrn sowie die frischen Kuchen duften im Sommer
schon weit von der Alm.
EN | The Wangalm has an idyllic location below the Gehrenspitze mountain peak. The sheep, cows and horses graze
happily in the meadows and you can smell the Kaiserschmarrn (pancake-style dish) and freshly-baked cakes in
the air long before you get to the alm. There are some great
climbing walls nearby too.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.753 m
mittel | moderate
~ 1,5 h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Stupfer | Stupfer car park (P2)

G A I S TA L

ROTMOOSA LM
www.rotmoosalm.at • +43 (0) 676 451 6900
NR. 3

DE | Frische Bergluft und atemberaubende Aussicht genießt man auf der Rotmoosalm, der höchstgelegenen Alm
im Gaistal. Dazu servieren die Gastgeber ausgezeichnete
Tiroler Hausmannskost, echte Herzlichkeit und ein spektakuläres Bergpanorama mit Hohe-Munde-Blick auf der gemütlichen Sonnenterrasse.
EN | Visit the Rotmoosalm, the highest-lying alpine pasture
in the Gaistal, to truly appreciate the fresh mountain air
and breath-taking views. You will also enjoy some excellent
Tyrolean home-made fare and a warm welcome by the family.
The spectacular panorama, with a view of the Hohe Munde
mountain, is best seen from the sun terrace.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

2.030 m
mittel | moderate
~2h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Salzbach | Salzbach car park
(P3-5)
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G A I S TA L

H Ä MMER MOOSA LM
+43 (0) 664 108 447 7 • www.haemmermoosalm.com
NR. 4

DE | Die liebevoll renovierte Alm liegt unweit vom Eingang
ins Gaistal, ist auch mit Kindern sehr gut erreichbar und bietet im Sommer viele schöne Bike- und Wanderwege. Den
Aufstieg belohnen ganzjährig köstliche Tiroler Schmankerln, ein eigener Almladen, gemütliche Stuben und eine
großzügige Sonnenterrasse mit wunderschönem Bergblick.
EN | The Hämmermoosalm is close to the start of the Gaistal
and is easy to reach, even for children. In summer, there are
lovely bike and hiking trails nearby and the tasty Tyrolean
fare is worth the uphill effort at any time of year. Inside, the
rooms are cosy and there is a large sun terrace with fabulous mountain views. There is also an alm shop.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.417 m
leicht | easy
~ 45 min
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Salzbach | Salzbach car park
(P3-5)

G A I S TA L

GA ISTA L A LM
www.gaistalalm.at • +43 (0) 5214 519 0
NR. 5

DE | Die familienfreundliche Alm liegt im Herzen des malerischen Gaistals, ist auch mit Kindern ganzjährig erreichbar
und belohnt Biker und Wanderer mit einer gemütlichen
Sonnenterrasse, herrlichem Bergblick und vielen g’schmackigen Spezialitäten. Wanderer nehmen den Bike-freien
Ganghoferweg, Radfahrer treten entlang der kristallklaren
Leutascher Ache zur Alm.
EN | This family-friendly hut in the heart of the picturesque
valley, the Gaistal, is accessible all-year round, even for
children. There is a sun terrace where bikers and hikers
can enjoy the magnificent mountain panorama while trying
some of the many tasty specialities on offer. Hikers can take
the bike-free Ganghoferweg to the alm, while cyclists can
pedal beside the crystal-clear stream, the Leutascher Ache.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.366 m
leicht | easy
~ 1,5 h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Salzbach | Salzbach car park
(P3-5)
15

G A I S TA L

TILLFUSSA LM
+43 (0) 676 610 477 0 • www.tillfussalm.tirol
NR. 6

DE | Schon der Heimatdichter Ludwig Ganghofer liebte das
Gaistal und wohnte lange Zeit im Jagdhaus Hubertus bei
der Tillfussalm. Die urige Alm am Fuße der Zugspitze ist auf
breiten Forstwegen auch mit Bike und (geländetauglichem)
Kinderwagen gut erreichbar. Als Genusstipp empfiehlt sich
der hausgemachte Beerenkuchen, für E-Bikes gibt es Lademöglichkeiten und für die Kleinen einen Spielplatz.
EN | The Bavarian poet Ludwig Ganghofer loved the Gaistal
and lived for many years in the Hubertus hunting lodge near
the rustic Tillfussalm. The alm lies at the foot of the Zugspitze
and is easily accessible by bike, and even by (off-road) pushchair, on the wide forest paths. The home-made berry cake
is worth a mention and the hut has an e-bike battery charging point as well as a children’s play area.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.382 m
leicht | easy
~ 1,5 h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Salzbach | Salzbach car park
(P3-5)

G A I S TA L

STEINER NES HÜ T TL
+43 (0) 650 984 723 4
NR. 7

DE | Auf der gemütlichen Hütte oberhalb des Gaistals genießt
man kühle Erfrischungen und deftige Brettljausn immer mit
dem passenden Ausblick: Bis zur Hohen Munde (auch „Grand
Dame der Alpen“), auf die malerische Mieminger Kette und
die unzähligen umliegenden Alpengipfel.
EN | This cosy hut above the Gaistal serves cool refreshing
drinks and hearty cold-platters with complimentary views,
including the Hohe Munde (the „Grand Dame of the Alps“),
the picturesque Mieminger chain and countless other surrounding alpine peaks.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.925 m
mittel | moderate
~ 3,5 - 4 h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Salzbach | Salzbach car park
(P3-5)
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G A I S TA L

K NOR R HÜ T TE
+49 (0) 1511 444 349 6 • www.knorrhuette.de
NR. 8

DE | Die historische Knorrhütte steht schon seit 1855 auf
einer kleinen Anhöhe unterhalb des Zugspitzplatts im Wettersteingebirge - ein idealer Ausgangspunkt für Zugspitzaufstiege von Leutasch durchs Gaistal und über‘s Gatterl. Auf
der Hütte gibt es bei Bedarf Nachtlager, eine gemütliche
Sonnenterrasse und köstliche Auswahl an Spezialitäten.
EN | The Knorrhütte sits on a small rise below the Zugspitz
plateau in the Wetterstein mountain range and has been there
since 1855. It is the ideal starting point for climbing the Zugspitze from Leutasch via the Gaistal and the so-called Gatterl.
It has a pleasant sun terrace and the menu has a good selection
of local specialities. Overnight accommodation is possible in
the hut’s dormitory.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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2.051 m
mittel | moderate
~7-8h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Salzbach | Salzbach car park
(P3-5)

G A I S TA L

HOCHFELDER N A LM
www.hochfeldern-alm.at • +43 (0) 664 156 3339
NR. 9

DE | Die gemütliche Hochfeldern Alm wurde vor wenigen
Jahren neu gebaut und glänzt seitdem mit besonderem
Flair in der herrlichen Bergkulisse. Immer noch werden alle
Kuchen selbst gebacken, der Kaiserschmarrn ist legendär
und zum herzhaften Frühstück servieren die Gastgeber
auch gerne ein Glas frische Milch.
EN | The charming Hochfeldern Alm was renovated extensively a few years ago and now lends a special flair to the
magnificent mountain surroundings. All the cakes are
home-made, the Kaiserschmarrn (pancake-style dish) is
legendary and the hosts are happy to serve you a glass of
fresh milk with your hearty breakfast.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.732 m
mittel | moderate
~ 3,5 h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Salzbach | Salzbach car park
(P3-5)
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G A I S TA L

TIROLER H AUS
+43 (0) 664 827 8204 • www.almbahn.at
NR. 10

DE | Im urigen Tirolerhaus kümmert man sich nicht nur
ganzjährig mit herzhaften Stärkungen um das leibliche
Wohl hungriger Wandergäste, sondern bietet mit einer
traditionellen Tuxerstube und einer echten Tiroler Jagdstube auch die perfekte Kulisse.
EN | The rustic Tirolerhaus mountain hut provides hearty
sustenance all-year round for hungry hikers and has a delightful interior with the so-called ‘Tuxer’ wood-panelled
room and a genuine Tyrolean hunting room.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.500 m
leicht | easy
~ 3,5 - 4 h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Salzbach | Salzbach car park
(P3-5)

G A I S TA L

EHRWA LDER A LM
www.ehrwalder-alm.com • +43 (0) 5673 212 55
NR. 11

DE | Die Ehrwalder Alm ist ein beliebter Ausgangspunkt unterschiedlicher Wanderungen und Bikerouten, bietet in der
nahen Umgebung wunderschöne Gipfeltouren und Klettergebiete und belohnt auf der Sonnenterrasse anschließend
mit vorzüglichen Knödeln, Strudeln und hausgemachten Kuchen. Ein eigener Almsee und Kühe runden die Bergidylle ab.
EN | The Ehrwalder Alm is a popular starting point for various
hiking and biking trails, summit tours and climbing routes.
After your exertions, relax on the sun terrace with a tasty
dumpling, a piece of strudel or a slice of home-made cake.
With its own alpine lake and endearing cows all around, the
Ehrwalder Alm is simply idyllic.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.500 m
leicht | easy
~ 3,5 - 4 h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Salzbach | Salzbach car park
(P3-5)
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G A I S TA L

SEEBENA LM
+43 (0) 676 594 692 6 • www.seebenalm.jimdo.com
NR. 12

DE | Die Seebenalm liegt, umgeben von imposanten Bergkulissen und mit wunderschönem Blick auf die Zugspitze,
nur etwa zwanzig Wanderminuten vom Seebensee. Unlängst
zu einem der schönsten Orte Tirols gewählt, bietet die einzigartige Lage im Sommer viele schöne Erfrischungsmöglichkeiten – wahlweise am See oder auf der Sonnenterrasse
der Seebenalm.
EN | The Seebenalm is surrounded by dramatic mountain
scenery, including an impressive view of the Zugspitze, and
is about a twenty-minute walk from the little lake, the Seebensee - recently voted one of the most beautiful places in
Tyrol. You can cool off with a dip in the lake or have a refreshing cold drink on the Seebenalm sun terrace.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.575 m
leicht | easy
~ 4 - 4,5 h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Salzbach | Salzbach car park
(P3-5)

G A I S TA L

COBURGER HÜ T TE
www.coburgerhuette.at • +43 (0) 664 325 471 4
NR. 13

DE | Die Coburger Hütte liegt malerisch zwischen dem
Drachen- und dem Seebensee und ist ein beliebter Ausgangspunkt für leichte bis schwere Gipfeltouren (Radweg
nur bis zum Seebensee). Zwei Klettergärten (Anspruch 4
bis 9) schnüren ein spektakuläres Gesamtpaket im Gelände – mit köstlicher Hütteneinkehr und tollem Ausblick.
EN | The Coburger Hütte sits between two lakes, the
Drachensee and the Seebensee, and is a popular starting
point for easy to difficult summit tours (the bike trail stops
at the Seebensee). The two climbing gardens (levels 4 to 9)
add to the array of outdoor activities. Relax afterwards with
some tasty fare at the hut and enjoy the fabulous views.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.917 m
mittel | moderate
~ 5,5 h
Leutasch - Gaistal, Parkplatz
Salzbach | Salzbach car park
(P3-5)
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L EU TA S CH

DE | Für die „Luitascher“ gibt es wohl kein schöneres
Fleckchen Erde, denn die Landschaft des offenen, 16 Kilometer langen Leutascher Hochtals ist absolut einzigartig
in Tirol: Breite Wege über saftige Almwiesen und durch
tiefgrüne Wälder, urige Hütten umrahmt von den imposanten Gipfeln des Wettersteingebirges und der Hohen
Munde, dazwischen tiefblaue Bäche, kristallklare Seen
und die ungestümen Wildgewässer der sagenumwobenen Geisterklamm. Die außergewöhnliche Naturvielfalt
braucht hier eigentlich keine weiteren Argumente und
entführt Aktivurlauber auf malerischen Wander- und Bikerouten zu den schönsten Sonnenplatzln der Region.
EN | For the locals, the „Luitaschers“, there is no more
beautiful place on earth than the wide 16-kilometre-long,
high-altitude Leutasch valley. It is quite unique in Tyrol
with its gently paths beside lush alpine meadows and
through deep green forests, its rustic huts framed by the
imposing peaks of the Wetterstein mountain range and
the Hohe Munde and its deep-blue streams and crystalclear lakes. Not forgetting the rushing water of the Spirit
Gorge with all its legends. The spectacular countryside
is undeniably diverse and the hiking and bike trails take
energetic holidaymakers to some of the prettiest and sunniest spots in the region.

MORE INFO - SCAN HERE
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L E U TA S C H

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
KATZENKOPFHÜTTE

Parkplatz Katzenkopf (P14) - Katzenkopfhütte

Schwierigkeit | Difficulty: leicht | easy
Gehzeit | Walking time: ~ 50 min
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Die gemütliche Katzenkopfhütte erreicht man vom
Leutascher Ortsteil Weidach wahlweise über einen wunderschönen, breit geschotterten Bike- und Wanderweg oder ganz bequem mit der Bergbahn. Zwischen Disc Golf
und brandneuen Biketrails kann man sich im Bergpanorama der frisch ausgebauten Sonnenterrasse aber auch einfach nur köstlich verwöhnen lassen.
EN | You can get to the Katzenkopfhütte from Weidach /
Leutasch, either by hiking or biking along the lovely, wide,
gravelled path or by taking the easy option and using the
chairlift. At the top, you can try some disc golf or the new
bike trails or simply relax on the sun terrace and enjoy the
mountain panorama while indulging in a tasty treat.
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L E U TA S C H

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
AUSSICHTSPLATTFORM KURBLHANG

Weidach Musikpavillon (P15) – Aussichtsplattform
Kurblhang – Weidach Musikpavillon (P15)

Schwierigkeit | Difficulty: mittel | moderate
Gehzeit | Walking time: ~ 1,5 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Die Aussichtsplattform am Kurblhang ist ein kleiner
Geheimtipp und belohnt mit malerischem Weitblick über
das Leutaschtal, das Wettersteingebirge und die Hohe
Munde. Nur etwa eine gemütliche Wanderstunde von Weidach führt der Weg wunderschön durch die Leutascher
Mischwälder und bietet gerade in den Abendstunden ein
romantisches Sonnenplatzl für Bergverliebte.
EN | The Kurblhang viewing platform is an insider tip. The
platform is about an hour‘s walk from Weidach and once
there, you have a fabulous view of the Leutasch valley, the
Wetterstein mountains and the Hohe Munde. The path
takes you through mixed woodland and, particularly in the
evening, it is the perfect way for romantics to enjoy the last
rays of sunshine.
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L E U TA S C H

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
GEHRENSPITZE
Parkplatz Puitbach/Ahrn (P13) – Puittal – Scharnitzjoch
– Gehrenspitze

Schwierigkeit | Difficulty: schwer | difficult
Gehzeit | Walking time: ~ 5 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Einen lohnenswerten Gipfelsieg mit einigen tierischen
Highlights verspricht die anspruchsvolle Rundwanderung
über die Gehrenspitze direkt vom Parkplatz Puitbach in Leutasch: Von dort geht es durch das Puittal aufs Scharnitzjoch
und weiter entlang der Wegmarkierungen bis zum Gipfelkreuz der Gehrenspitze. Mit geübtem Blick erspäht man im
beispiellosen Bergpanorama gern Gämsen und „Murmelen“,
der Abstieg führt köstlich (und mit Übernachtungsmöglichkeiten) über die Wangalm und die Wettersteinhütte ins Gaistal –
dort fährt bei Bedarf dann auch ein Bus retour nach Puitbach.
This demanding circular tour over the Geherenspitze starts
from the Puitbach carpark in Leutasch and goes through the
valley, the Puittal, to the Scharnitzjoch and then, following the
trail markings, to the Gehrenspitze summit cross. You will be
rewarded with unparalleled mountain views and the trained
eye might even be able to pick out some chamois and marmots.
The descent is delightful via the Wangalm and the Wettersteinhütte (both offer overnight accommodation) back to the Gaistal
where, should you need it, you can get a bus back to Puitbach.
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L E U TA S C H

R AUTHHÜ T TE
www.rauthhuette.at • +43 (0) 664 281 561 1
NR. 14

DE | Seit 1928 thront die Rauthhütte am Fuße der Hohen Munde und blickt weit über das Leutaschtal. Nur wenig weiter liegt
der Aussichtspunkt Zugspitzblick, wo man im Sommer auch
viele Drachenflieger beobachten kann. Die traditionsreiche
Küche wurde von Gault-Millau ausgezeichnet und ist berühmt
für ihre Knödel- und Kuchenvariationen. Außerdem: Sonnenterrasse mit Schmankerl-Wochenenden und Kinderspielplatz.
EN | The Rauthhütte overlooks the Leutasch valley and has
reigned supreme at the foot of the Hohe Munde since 1928. A
little further on is the Zugspitzblick vantage point, where you
can watch the hang-gliders in summer. The traditional cuisine
has received a Gault-Millau award and the dumplings and cakes
are second-to-none. There is a children’s playground and a sun
terrace where you can enjoy the weekend specialities.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.600 m
mittel | moderate
~1h
Leutasch - Moos,
Parkplatz Munde |
Munde car park (P18)
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L E U TA S C H

MUGGENMOOSA LM
+43 (0) 664 262 295 3
NR. 15

DE | Die idyllisch gelegene Bike- und Wanderalm Muggenmoos bietet Genussgästen eine wunderschöne Rast am
Waldrand. Auf der Sonnenterrasse oder der heimeligen
Tiroler Stube belohnt der Familienbetrieb mit köstlichen
Schmankerln, prickelnden Erfrischungen und einem AlmKraftplatz mit Sommerweide, grasenden Pferden und Blick
auf die Hohe Munde.
EN | The family-run Muggenmoosalm is ideally located on
the edge of the forest and is a great place for hikers and
cyclists to take a well-earned rest. Enjoy some tasty treats
and refreshments on the sun terrace, or inside in the cosy
Tyrolean-style room, and soak up the alm ambience with the
horses grazing nearby and the view of the Hohe Munde.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.250 m
leicht | easy
~ 30 min
Leutasch - Moos,
Parkplatz Rödlach |
Rödlach car park (P11)

L E U TA S C H

K ATZENKOPFHÜ T TE
www.katzenkopf-leutasch.at • +43 (0) 5214 621 9
NR. 16

DE | Die Katzenkopfhütte an der Bergstation des Leutascher Katzenkopfes überzeugt nicht nur mit charmantem
Personal und g‘schmackigen Tiroler Speisen, sondern auch
mit gemütlichem Ambiente, einer Disc Golf-Anlage, einem
Bikepark, angrenzendem Kinderspielplatz und grandiosem
Bergpanorama auf der Sonnenterrasse.
EN | The Katzenkopfhütte at the top station of the Katzenkopf
in Leutasch is known for its friendly staff, pleasant ambience
and the selection of tasty Tyrolean dishes on the menu. Outside there is a disc golf course, a bike park, a children’s playground and, of course, a great view from the sun terrace.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.380 m
leicht | easy
~ 45 min
Leutasch - Parkplatz
Katzenkopf | Katzenkopf
car park (P14)
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L E U TA S C H

POLI‘S HÜ T TE
+49 (0) 676 5129968
NR. 17

DE | Im Ortsteil Gasse findet man bei Poli’s Hütte eines
der wohl schönsten Sonnenplatzln der Region, denn die
kleine Jausenstation bietet echten Hüttencharakter samt
Stube und gemütlicher Sonnenterrasse – aber ohne Anstieg, unweit der Bundesstraße. Besonders legendär sind
die Kuchenspezialitäten vom Konditor und im Winter die
heiße Marille. Zufahrt auch bis zur Hütte möglich.
EN | Poli‘s Hütte in Gasse / Leutasch has one of the sunniest locations in the region. The small refreshment bar
may have a mountain hut feel to it, with a Tyrolean-style
room indoors and a sun terrace, but it is not actually up a
mountain. It is in fact easily accessible, even by car, from
the main road. The pastry chef’s delicious cakes are wellknown locally, as is the hot apricot in winter.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.130 m
leicht | easy
30 min
Leutasch - Parkplatz
Fußballplatz | football
pitch car park (P21)

L E U TA S C H

MEILER HÜ T TE
www.alpenverein-gapa.de • +49 (0) 171 522 789 7
NR. 18

DE | Seit 1898 thront die historische Meilerhütte wie eine
hochalpine Felsenfestung im Wettersteingebirge. Während
der Sommermonate kann man an der Alpengrenze zwischen
Bayern und Tirol nicht nur köstlich essen, sondern auch komfortabel übernachten. Wenig weiter finden Kletterfreunde
einen aussichtsreichen Klettersteig, die Hütte bietet sich außerdem als Ausgangslager für die Tour zur Dreitorspitze an.
EN | The Meilerhütte dates back to 1898 and sits like a highalpine fortress in the Wetterstein mountains. Only open
in summer, the food is delicious and you can also spend a
comfortable night here at this alpine border spot between
Bavaria and Tyrol. A little further on, the via ferrata affords
climbing enthusiasts some magnificent views and the hut is
an ideal base camp for a tour to the Dreitorspitze.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

2.366 m
schwer | difficult
~5-6h
Leutasch - Reindlau,
Hotel Hubertushof
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L E U TA S C H

EDER K A NZEL
+49 (0) 8823 168 1 • www.ederkanzel.de
NR. 19

DE | In wunderschöner Lage unweit der Leutascher Geisterklamm und mit Blick über drei malerische Täler liegt das
Berggasthaus Ederkanzel. Deftige bayrische Speisen und
herzhafte Brotzeiten belohnen den kinder- und familienfreundlichen Aufstieg zu Sonnenterrasse und Spielplatz
seit über 75 Jahren, die Strecke ist auch für ältere Wandersemester kein Problem.
EN | The Ederkanzel is not far from the Leutasch Spirit
Gorge and visitors have lovely views over three picturesque
valleys. This mountain guest-house has been serving up
hearty Bavarian fare and tasty snacks on the sun terrace
for over 75 years, and the uphill climb is gentle enough for
families with children as well as for older hikers. There is
also a playground.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

34

1.208 m
mittel | moderate
~1h
Leutasch - Schanz,
Parkplatz Geisterklamm |
Geisterklamm car park (P19)

L E U TA S C H

GLETSCHERSCHLIFF
+49 (0) 8823 145 3
NR. 20

DE | Echte Gemütlichkeit, erstklassige bayrische Köstlichkeiten, Kaiserschmarrn und hausgemachten Kuchen serviert
man im Gletscherschliff am Ende der Leutascher Geisterklamm schon seit über 80 Jahren. Seinen Namen verdankt
die traditionsreiche Hütte übrigens dem 25.000 Jahre alten
Naturdenkmal nebenan, die Geschichte dazu erzählt man sich
beim Hüttenabend mit bayrischer Musik dort bis heute.
Wegen Umbau im Sommer 2021 geschlossen.

EN | For over 80 years now, guests have enjoyed great
hospitality, top-class Bavarian specialities, Kaiserschmarrn
(pancake-style dish) and home-made cakes in the Gletscherschliff at the end of the Leutasch Spirit Gorge. The
traditional hut takes its name from the 25,000-year-old
natural monument beside it and you can hear all about it at
one of the hut evenings, accompanied by Bavarian music.
Closed for renovation in summer 2021.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.020 m
leicht | easy
~ 30 min
Leutasch - Schanz,
Parkplatz Geisterklamm |
Geisterklamm car park (P19)
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MÖSER N-W ILDMOOS

DE | Heimeliger Charme heißt die Gäste und Besucher im
idyllischen Bergdorf Mösern willkommen. Mit dem malerischen Möserer See, dem vielseitigen Brunschkopf und
dem Landschaftsschutzgebiet Wildmoos fügt sich die kleine Ortschaft hier in ein einzigartiges Naturidyll mit vielen
besonderen Kraftplätzen. Auf wunderschönen Waldwegen
blickt man weit über das Inntal und nutzt die vielfältigen
Angebote für Familien, Sportler und Genießer: Da funkelt
der wärmste Badesee Tirols zwischen den Bäumen, gemütliche Sonnenterrassen locken mit erlesenen Schmankerln, seltene Naturphänomene verstecken sich im Wald,
die imposante Friedensglocke läutet für das Miteinander
und eine wahrlich majestätische Alpenlandschaft rahmt die
farbgewaltigsten Sonnenuntergänge der Region.
EN | The small resort of Mösern bids a warm welcome to
visitors. The village blends seamlessly into the surrounding
countryside and there are many lovely spots where you can
recharge your batteries - the pretty lake, the Möserer See,
the area around the Brunschkopf or the Wildmoos nature
reserve. There are beautiful views of the Inn valley from
the forest trails and there is plenty to do for families, sports
enthusiasts or those in search of relaxation.

MORE INFO - SCAN HERE
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MÖSERN - WILDMOOS

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
MÖSERN ZUR ROPFERSTUB‘M

Mösern Informationsbüro – Möserer See – Lottensee
(aperiodisch) – Ropferstub‘m

Schwierigkeit | Difficulty: leicht | easy
Gehzeit | Walking time: ~ 1,5 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Mit eindrucksvollen Inntalblicken führt diese Panoramawanderung durch die Möserer Wiesen und Wälder, belohnt
schon am (aperiodischen) Lottensee mit kleinen Köstlichkeiten und serviert beim Landgasthof Ropferstub‘m schließlich die vielleicht schönsten Sonnenuntergänge überhaupt.
Denn herzhafte Schmankerln, eine erfrischende Naturkneippanlage und gelebte Herzlichkeit sind hier ohnehin
selbstverständlich.
EN | Enjoy the lovely views on this hike through the meadows
and forests around Mösern and treat yourself to something
nice by the small aperiodic lake, the Lottensee. Once at the
Ropferstub’m guest-house, the friendly staff will help you
choose from the delicious fare on the menu and there is a
cooling Kneipp water therapy facility that you can try too.
You might even be in time to catch a gorgeous sunset.
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MÖSERN - WILDMOOS

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
FRIEDENSWANDERWEG

Parkplatz Seewaldalm (P1) – Albrecht-Dürer-Weg – Möserer
Seeweg – Möserer See – Möserer Seestub’n – Broch-Weg –
Kirche Mariä Heimsuchung – Friedensglocke

Schwierigkeit | Difficulty: leicht | easy
Gehzeit | Walking time: ~ 2 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Über sieben Stationen führt der Möserer Friedenswanderweg - vom Startpunkt an der Seewaldalm, über blühende Auen und durch kühle Wälder, einmal rund um den
Möserer See und gemütlich durch das kleine Bergdorf, bis
zur imposanten Friedensglocke, hoch über dem Inntal.
EN | The Mösern Peace Trail starts at the Seewaldalm and
has seven stations. This gentle hike takes you over flowering
meadows, through cool forests, around the small lake, the
Möserer See, and on to the little mountain village with its
grand Peace Bell, high above the Inntal valley.
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MÖSERN - WILDMOOS

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
AUSSICHTSPLATTFORM BRUNSCHKOPF
Mösern Informationsbüro – Parkplatz Möserer See – Rundwanderweg um den Brunschkopf – Wandersteig – Aussichtsplattform
Brunschkopf – Wildmoosalm – Ferienheim Wildmoos – Lottenseehütte – Möserer See(stub’n) – Mösern Informationsbüro

Schwierigkeit | Difficulty: mittel | moderate
Gehzeit | Walking time: ~ 5 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Die Aussichtsplattform am Brunschkopf lässt sich
mit einer besonders schönen Rundwanderung erreichen.
Vorbei am Möserer See geht es wahlweise über einen gut
ausgetretenen Steig oder via Forststraße durch kühle Wälder, die unterwegs immer wieder fantastische Ausblicke
freigeben, bis auf den Brunschkopf. Der Aussichtspunkt
auf 1.510 Metern belohnt mit sagenhaftem Weitblick ins
Wettersteingebirge und auf die Hohe Munde. Der Rückweg über die urige Wildmoosalm, Ferienheim Wildmoos
und Lottenseehütte lädt zu einer herzhaften Stärkung ein.
EN | This lovely circular tour goes up to the viewing platform at the Brunschkopf. Head past the lake, the Möserer
See, then follow the well-trodden path up to the Brunschkopf or take the cooler forest trail and enjoy the fantastic
views along the way. The platform is at 1,510 metres and
you have a fabulous vista over the Wetterstein mountains
and the Hohe Munde. The tour returns via three rustic alm
huts - the Wildmoosalm, the Ferienheim Wildmoos and the
Lottenseehütte – offering you plenty of opportunity for
some well-earned refreshment.
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MÖSERN - WILDMOOS

ROPFERSTUB‘M
www.ropferhof.at • +43 (0) 664 964 6334
NR. 21

DE | Direkt am Fuße der Hohen Munde blickt die Ropferstub’m über das Inntal. Abends bietet der Ausblick hier besonders farbenprächtige Sonnenuntergänge und lädt zum
gemütlichen Verweilen ein. Dazu servieren die Gastgeber
g’schmackige Tiroler und Südtiroler Spezialitäten sowie fangfrischen Fisch. Im Bergbauernmuseum gibt’s viele Geschichten und bei der Naturkneippanlage quellfrische Abkühlung.
Zufahrt auch bis zur Hütte möglich.
EN | The Ropferstub‘m sits below the Hohe Munde overlooking
the Inntal valley and you can spend hours here watching the
spectacular sunsets. The menu includes South Tyrolean specialities, as well as freshly caught fish, and the onsite mountain farm museum has plenty of stories to tell. There is also
a Kneipp water therapy facility where you can cool off in the
fresh spring water. The hut is accessible by car.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.200 m
leicht | easy
~ 1,5 h
Mösern - Informationsbüro |
information office
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MÖSERN - WILDMOOS

LOT TENSEEHÜ T TE
+43 (0) 664 400 313 2 • www.lottensee.at
NR. 22

DE | Ein beliebtes Ausflugsziel für alle Altersklassen und Aktivitäten! Leicht von Mösern, Buchen und Seefeld zu erreichen, mit gutbürgerlicher Küche und wunderschönen Wandermöglichkeiten rund um zwei aperiodische Seen. Zufahrt
auch fast bis zur Hütte möglich.
EN | The Lottenseehütte is a popular destination for all
ages and abilities and is easy to reach from Mösern, Buchen
and Seefeld. You will find good home cooking on offer and
there are some gentle walks around the two aperiodic
lakes. The hut is accessible by car.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.265 m
leicht | easy
~ 45 min
Mösern - Informationsbüro |
information office

MÖSERN - WILDMOOS

FER IENHEIM W ILDMOOS
+43 (0) 5212 335 6
NR. 23

DE | Im Ferienheim Wildmoos verwöhnt man Sie gerne mit
hausgemachten Kuchen und regionalen Spezialitäten. Der
sonnige Gastgarten mit Kinderspielplatz lädt zum Verweilen
ein – manchmal sogar mit Seeblick, denn der Wildmoossee
ist ein seltenes, aperiodisches Naturphänomen, das man hier
nich immer antrifft.
EN | You will be spoiled with home-made cakes and regional
specialities at the Ferienheim Wildmoos. The sunny garden
has a children‘s play area and is a great place to relax and
you might even see the lake, the Wildmoossee. Only maybe,
as the lake is an aperiodic natural phenomenon and is not
always there!

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.320 m
leicht | easy
~1h
Seefeld oder Mösern |
Seefeld or Mösern
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MÖSERN - WILDMOOS

W ILDMOOSA LM
+43 (0) 5212 300 2 • www.wildmoosalm.com
NR. 24

DE | Die urige Wildmoosalm liegt auf einem idyllischen Sonnenplateau und ist fußläufig erreichbar (von Seefeld auch via
Bus- oder Fiakerfahrt). Eingebettet in ein einzigartiges Landschaftsschutzgebiet wird der hausgemachte Apfelstrudel hier
vom Hüttenwirt gern mit einem flotten Spruch serviert. Neben
traditionellen Süßspeisen genießt man ganzjährig auch herzhafte Tiroler Hausmannskost - von der Brettljausn bis zum
Schnapsbrunnen.
EN | The rustic Wildmoosalm is located in a nature preserve on
an idyllic sunny plateau and can be reached on foot, by bus or by
horse-drawn carriage from Seefeld. The friendly host is always
happy to chat as he serves up slices of home-made apple strudel. You can also enjoy hearty Tyrolean fare all year round - from
generous cold-platters to a drink from the schnaps fountain.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.316 m
leicht | easy
~ 1 - 1,5 h
Seefeld oder Mösern |
Seefeld or Mösern

MÖSERN - WILDMOOS

MÖSER ER SEESTUB‘N
www.seestubn.webnode.at • +43 (0) 5212 477 9
NR. 25

DE | Direkt am Naturjuwel Möserer See bittet die Möserer
Seestub’n hungrige Genussgäste ganzjährig mit herzhaften
Stärkungen zu Tisch. Gekocht werden dabei am liebsten
saisonale Produkte. Während man sich so am Naturbadesee
verwöhnen lässt, sind auch die Kids am angrenzenden Waldspielplatz bestens aufgehoben.
EN | The Möserer Seestub‘n is located beside the natural
jewel that is the lake, the Möserer See. It is open all year
round and serves hungry guests with tasty dishes, made as
far as possible with seasonal produce. You can swim in the
natural bathing lake and there is a nice children’s play area in
the woods nearby.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.238 m
leicht | easy
~ 20 min
Mösern - Informationsbüro |
information office
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SEEFELD

DE | Seefeld liegt gut erreichbar im Herzen der Olympiaregion und schafft hier, umrahmt von Alpengipfeln und üppiger Natur, einen sympathischen Brückenschlag zwischen
urbanem Lifestyle und alpinem Flair: Die historische Fußgängerzone lädt mit zahlreichen Boutiquen, Restaurants,
Bars und eigenem Casino zum Flanieren ein, während nur
wenig weiter das berühmte Seekirchl in der Abendsonne
glänzt, der Pfarrhügel romantisch über die Ortschaft blickt
und der spiegelnde Wildsee mit seiner natürlichen Schönheit verzaubert. Mit nur einem Schritt ist man in der Natur,
genießt dort weitläufige Bike- und Wanderwege oder lässt
sich im charmanten Ortskern von Märkten, Brauchtum und
zahlreichen Veranstaltungen begeistern.
EN | Seefeld lies in the heart of the Olympiaregion, surrounded by alpine peaks and lush countryside. The resort
is easy to reach and sympathetically bridges the gap between urban lifestyle and alpine flair. Stroll through the historic pedestrian zone with its boutiques, restaurants, bars
and casino and carry on till you come to the little church by
the lake, the Seekirchl, shining in the evening sun. From the
Pfarrhügel, or parish hill, you have a good view of the village
and of the shimmering water of the pretty lake, the Wildsee. It is only a short walk from the charming village centre,
with its markets, traditions and events, to the open countryside and the extensive network of biking and hiking trails.

MORE INFO - SCAN HERE
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SEEFELD

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
BODENALM 					

Seefeld Bahnhof – Heilbadstraße – Bodenalm – Lehenwald
– Triendlsäge – Panoramaweg – Seefeld Bahnhof

Schwierigkeit | Difficulty: leicht | easy
Gehzeit | Walking time: ~ 2,5 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Mit gleich zwei köstlichen Einkehrmöglichkeiten in
beispielloser Landschaft belohnt die familienfreundliche
Rundwanderung über die Bodenalm: Vom Startpunkt in
Seefeld geht es zunächst durch den historischen Ortskern
bis zur Bodenalm - und eine herzhafte Brettljausn später
gemütlich weiter durch den Lehenwald bis zum Kaiserschmarrn im Landgasthof Triendlsäge.
EN | There are two great stopping-off places on this picturesque, family-friendly circular tour. Starting from the train
station in Seefeld, go through the historic village centre
and head for the Bodenalm. After a tasty cold platter there,
continue through the trees via Lehenwald to the Triendlsäge restaurant where you can try some Kaiserschmarrn
(pancake-style dish).
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SEEFELD

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
UM DEN BRUNSCHKOPF
Seefeld Seekirchl – Kirchwaldsiedlung – Rundwanderweg
um den Brunschkopf – Wildmoosalm – Ferienheim
Wildmoos – Lottenseehütte – Möserer See(stub’n) –
Geiernest – Kirchwaldsiedlung – Seefeld Seekirchl

Schwierigkeit | Difficulty: mittel | moderate
Gehzeit | Walking time: ~ 3 - 4 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Auf 13 malerischen Kilometern durch die Wiesen
und Wälder rund um den Brunschkopf besucht diese eindrucksvolle Genießerrunde gleich mehrere Hütten und mit
etwas Glück auch die beiden seltenen, aperiodischen Naturphänomene Wildmoos- und Lottensee. Ein Abstecher
zum Möserer See belohnt zudem mit einer willkommenen
Abkühlung an einem der wärmsten Badeseen Tirols.
EN | This circular tour round the Brunschkopf is about
13 kilometres and goes through delightful meadows and
woodland and past several huts. If you are lucky, you might
even see water in the two aperiodic lakes, the Wildmoossee and the Lottensee. It is worth making a short detour to
the little lake, the Möserer See, for a refreshing dip in one
of Tyrol’s warmest bathing lakes.
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SEEFELD

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
BIKE & HIKE SEEFELDER SPITZE
Talstation Rosshütte– Panoramarestaurant Rosshütte –
Seefelder Joch – Seefelder Spitze – Reither Kar – Reither Joch
– Härmelekopf Bergstation – Panoramarestaurant – Talstation

Schwierigkeit | Difficulty: schwer | difficult
Gehzeit | Walking time: ~ 4 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Anspruch und Abenteuer kombiniert diese Bike &
Hike-Tour über die Seefelder Spitze zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis: Die erste Etappe führt mit dem
Bike malerisch über Hochegg Alm und Kaltwassersee
zum Panoramarestaurant Rosshütte. Dort folgt dann der
panoramareiche Aufstieg über das Seefelder Joch zur
Seefelder Spitze. Über Reither Kar, Reither Joch und
Härmelekopf-Bahn gelangt man zurück zum Bike und
spätestens nach der Abfahrt nach Seefeld heißt auch
diese Tour „Lieblingsstrecke“.
EN | This popular bike & hike tour up and over the peak, the
Seefelder Spitze, is a truly memorable experience. Cycle
the first stage past the picturesque Hochegg Alm and the
small lake, the Kaltwassersee, as far as the Rosshütte panorama restaurant. Continue on foot up to the Seefelder
Joch and from there to the Seefeld Spitze, enjoying the
views as you go, and return to the restaurant via Reither
Kar, Reither Joch and the Härmelekopf cable car. Then
simply collect your bike and cycle back down to Seefeld!
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SEEFELD

SONNENA LM
www.skigebiet-seefeld.at • +43 (0) 5212 249 0
NR. 26

DE | Hochgenuss: Die Sonnenalm am Gipfel des Gschwandtkopfs blickt wunderschön auf die Tiroler Bergwelt und die
Zugspitze, den höchsten Berg Deutschlands. Biker nehmen
den Forstweg über Mösern, die Sonnenterrasse belohnt
dann alle mit g’schmackiger Jausn, bodenständiger Küche,
Apfelstrudel, Kaiserschmarrn und hinterher: Liegestuhl.
EN | High-altitude delight: admire the Tyrolean mountains
and the Zugspitze, Germany‘s highest peak, from the Sonnenalm at the top of the Gschwandtkopf. Enjoy a savoury
snack or some home cooking on the sun terrace. Or perhaps a slice of apple strudel or some Kaiserschmarrn (pancake-style dish). Or just relax in a deck chair. Bikers can use
the forest trail from Mösern.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.500 m
mittel | moderate
~1h
Seefeld - Gschwandtkopf
Parkplatz | Gschwandtkopf
car park
51

SEEFELD

SPORTA LM
+43 (0) 5212 268 9 • www.sportalm-seefeld.at
NR. 27

DE | Die gemütliche Alm schmiegt sich bei Seefeld an den
Gschwandtkopf und lädt wahlweise in der urigen Tiroler
Stube oder auf der gemütlichen Terrasse zu einer köstlichen Einkehr ein: Deftige Brettljausn, regionale Schmankerln, feine Kuchen und Waffelspezialitäten. Zufahrt auch
bis zur Alm möglich.
EN | This charming alm is at the foot of the Gschwandtkopf in Seefeld. Enjoy a delicious meal inside in the rustic
Tyrolean-style room or, if you prefer, on the pleasant outside terrace. The menu includes hearty cold-platters,
regional specialities and tasty cakes and waffles. The alm
is accessible by car.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.198 m
leicht | easy
20 min
Seefeld - Dorfzentrum |
village square

SEEFELD

TR IENDLSÄGE
www.triendlsaege.at • +43 (0) 5212 258 0
NR. 28

DE | Echte Feinschmecker kommen an der Triendlsäge
nicht vorbei: Ob zu Fuß, mit dem Bike, der Kutsche oder
dem Auto – das charmante Landgasthaus liegt idyllisch und
einfach zu erreichen zwischen Flusslauf und Waldrand. Besonders köstlich: Fangfrische Forellen aus dem hauseigenen Gewässer und Kaiserschmarrn zum Schwärmen. Zufahrt auch bis zur Hütte möglich.
EN | Food connoisseurs simply have to visit the Triendlsäge.
This delightful restaurant has a lovely setting between
the stream and the woods and is easy to get to on foot,
by bike, by car or even by horse-drawn carriage. Particular
favourites on the menu include the restaurant’s own freshlycaught trout and the wonderful Kaiserschmarrn (pancakestyle dish).

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.125 m
leicht | easy
30 min
Seefeld - Reithalle | riding
stables car park (P17)
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SEEFELD

BODENA LM
+43 (0) 664 266 6867
NR. 29

DE | Während der warmen Sommermonate lädt die gut erreichbare Almhütte Bike- und Wandergäste zu hausgemachten Speisen. Eine authentische Tiroler „Brettljausn“ sollte
man sich dort keinesfalls entgehen lassen, warme Speisen
gibt’s bis 17:00 Uhr. Mit Kinderspielplatz für die Kleinen,
damit die Großen bei frischgezapften Köstlichkeiten auch
einfach mal entspannen können.
EN | The Bodenalm is easy for bikers and hikers to get to
and there is plenty of home-made fare on offer for summer
visitors to the alm. The typical Tyrolean cold-platter is definitely not to be missed! Warm food is available till 5 pm and
there is a nice little play area where the children can have
fun while the grown-ups relax with a refreshing drink.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.048 m
leicht | easy
~ 45 min - 1 h
Seefeld - Bahnhof | train
station

SEEFELD

HOCHEGGA LM
www.rosshuette.at • +43 (0) 5212 24 16 47
NR. 30

© Andre Schönherr

DE | Mit eindrucksvollem Blick über die regionale Bergwelt
kann man hier bei typischen Tiroler Schmankerln, spritzigen Erfrischungen und einem Verdauungsschnapserl herrlich schön entspannen - die Kids sind am Spielplatz bestens
aufgehoben. Den malerischen Kaltwassersee nur zehn gemütliche Wanderminuten weiter, sollte man sich übrigens
auch keinesfalls entgehen lassen.
EN | At the Hocheggalm, you can sit and relax and enjoy
some typical Tyrolean specialities, a refreshing drink or a
‘medicinal’ schnaps, while admiring the magnificent mountain scenery all around. There is a small play area to keep
the children entertained and it is worth taking the time to
walk the ten minutes up to the picturesque little lake, the
Kaltwassersee.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.545 m
mittel | moderate
~ 45 min - 1 h
Seefeld - Parkplatz Rosshütte |
Rosshütte car park (P19)
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SEEFELD

PANORAMARESTAURANT ROSSHÜTTE
+43 (0) 5212 241 6 • www.rosshuette.at
NR. 31

© Andre Schönherr

DE | Hoch über dem Seefelder Sonnenplateau thront die
Rosshütte: Eine abwechslungsreiche Familien-, Sport- und
Freizeitdestination mit riesigem Bergbau-Erlebnisspielplatz,
„Tramp-Bag“, einem SB-Bergrestaurant voller kulinarischer
Vielfalt, großer Sonnenterrasse, Relax-Area mit Liegestühlen
und dem gemütlichen „Biergarten 1760“. Wer hier ganz entspannt genießt, nimmt einfach die Bergbahn.
EN | The Rosshütte self-service restaurant overlooks the Seefeld sunny plateau and offers a wide variety of dishes. With the
large sun terrace, relaxation area with deck chairs and even a
beer garden, “Biergarten 1760”, there is something for families,
sports enthusiasts and those just looking for a leisurely day
out. Children will love the mining adventure playground and
the „tramp bag“. The cable car takes you to the top.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.751 m
mittel | moderate
~ 1,5 h
Seefeld - Parkplatz Rosshütte |
Rosshütte car park (P19)

ECHT
HOCH
HINAUS:
Seefelder
Panoramaklettersteig

Schwierigkeit: C
Länge: 475 m
Dauer: ca. 1,5 h
Zustieg ca. 30 Min.
www.seefeld.com/klettersteige

REITH

DE | Das gemütliche Bergdorf Reith liegt im Süden des Seefelder Sonnenplateaus, direkt an der alten Römerstraße.
Hier finden Ruhesuchende Entspannung und Bergenthusiasten unzählige Möglichkeiten die Alpen direkt von der
Haustür aus in Angriff zu nehmen: Mit einem spannenden
Bienenlehrpfad, dem Wasserschutzgebiet Reither Moor,
Panorama- und Kulturrundwanderweg, der Traditionsbäckerei
Hueber und Rasler‘s Schauräucherei ist die reichhaltige Natur
hier allgegenwärtig. Am weitläufigen Karwendel Höhenweg
präsentiert sich auch der größte Naturpark Österreichs von
seiner eindrucksvollsten Seite, während die spektakuläre
Karwendelbahn den idyllischen Ruhepol in wenigen Minuten
mit Seefeld, Scharnitz und Innsbruck verbindet.
EN | The little mountain village of Reith lies to the south of the
Seefeld sunny plateau beside what was an old Roman road.
Those looking for peace and quiet will find it here, but at the
same time, outdoor enthusiasts will also find plenty to do. There
is an interesting bee trail, the Reither Moor protected area,
panorama and cultural circular trails, Hueber’s traditional
bakery and Rasler‘s show smokehouse, all right on the doorstep.
The impressive Karwendel High-Altitude Trail sets off from
here through Austria‘s largest nature park and there is the
Karwendel train line which connects this haven of tranquillity
to Seefeld and Scharnitz in just a few minutes or, in the other
direction, takes you on a spectacular journey to Innsbruck.

MORE INFO - SCAN HERE
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REITH

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
BIENENLEHRPFAD
Bahnhof Reith - Maxhütte - Auland

Schwierigkeit | Difficulty: leicht | easy
Gehzeit | Walking time: ~ 1,5 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Unglaublich: Bis auf 2.000 Höhenmeter fliegen unsere
Bienen in den Alpen! Der Reither Bienenlehrpfad entführt
auf etwa drei Kilometern eindrucksvoll in die faszinierende
Welt der Wild- und Honigbienen. Besonders die über 400
heimischen Wildbienenarten bilden nämlich essenzielle
Bindeglieder für Vielfalt und Artenreichtum in der Region.
Unterwegs werden die komplexen Zusammenhänge zwischen Bienen, Mensch und Natur anschaulich erklärt und
spielerisch zugänglich gemacht.
EN | Unbelievable: bees flying up to 2,000 metres in the
Alps! The Reith bee trail is about 3 kilometres long and
takes you on an interesting journey into the fascinating
world of wild bees and honey bees. The more than 400
types of local wild bees are particularly important for ensuring diversity and a wealth of species in the region. Along
the trail, you will learn more about the complex relationship
between bees, mankind and nature.
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REITH

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
PANORAMAWEG ZUM KAISERSTAND
Bahnhof Reith - Kaiserstand - Rosenkranzweg - Frau
Häusl Kapelle - Bahnhof Reith

Schwierigkeit | Difficulty: mittel | moderate
Gehzeit | Walking time: ~ 2 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Die aussichtsreiche Reither Panoramarunde hält auf
sechs Kilometern gleich mehrere Highlights bereit: Der
malerische Anstieg durch das Hölltal belohnt am Aussichtspunkt Kaiserstand mit einem der schönsten Kraftplätze der
Alpen, den Rückweg am Rosenkranzweg flankieren dann
mehrere Marterln, an der Frau Häusl Kapelle erfrischt
außerdem ein kleiner Wasserfall. Die kleinen Traditionsbetriebe an der alten Römerstraße belohnen in Reith schließlich auch noch mit Kaffee, Kuchen und anderen Herzlichkeiten.
EN | The Reith panorama circular tour has several highlights along its six kilometres. There is the picturesque
climb through the valley, the Hölltal, to the Kaiserstand
vantage point where you can recharge your batteries before returning along the Rosenkranzweg (rosary path) and
past several wayside shrines, as well as a small waterfall by
the Frau Häusl chapel. You will also find some nice little
places along the old Roman road and in Reith where you
can stop for some coffee and cake, or some other treat.

61

REITH

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
ÜBER NÖRDLINGER HÜTTE ZUR REITHER SPITZE
Reith Parkplatz Maxhütte (P6) – Nördlinger Hütte –
Reither Spitze – Reitherjoch Alm – Maxhütte (P6)

Schwierigkeit | Difficulty: schwer | difficult
Gehzeit | Walking time: ~ 7,5 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Die anspruchsvolle Wanderung auf die Reither Spitze
belohnt unterwegs nicht nur mit einem Gipfelsieg am Reither Hausberg, atemberaubenden Ausblicken über Inntal,
Naturpark Karwendel und die weitläufige Olympiaregion
Seefeld, sondern unterwegs auch mit einer urigen Rast auf
der Nördlinger Hütte – der höchstgelegenen Schutzhütte
im weitläufigen Karwendelgebirge.
EN | As if reaching the peak is not reward enough after
a challenging hike up to the Reither Spitze, you also have
stunning views of the Inn valley, the Karwendel Nature Park
and the whole of the Olympiaregion Seefeld, and there is
the added bonus of stopping off en route at the Nördlinger
Hütte - the highest refuge in Karwendel mountain range.
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REITH

ENZI A N HÜ T TE
+43 (0) 664 53 73 624
NR. 32

DE | Die urgemütliche Enzian Hütte blickt heute in zeitgenössischem Glanz über das malerische Reither Auland.
Nach einem Winterbrand wurde die Hütte in liebevoller
Holz- und Handarbeit komplett neu errichtet und liegt nun
wieder wunderschön erreichbar zwischen Reith und Seefeld. Der ambitionierte Hüttenwirt kochte zwar schon für
Starchef Schuhbeck, am liebsten serviert er seine hausgemachten Herzlichkeiten aber halt doch „dahoam“.
EN | The cosy Enzian Hütte sits between Seefeld and Reith
in the pretty area of Auland and is easily accessible on foot.
The hut burned down one winter but has since been rebuilt
in a contemporary style with lots of handcrafted woodwork. The ambitious young host has worked with the likes
of star chef Schuhbeck but is happiest at home, serving up
his home-made delights.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.180 m
leicht | easy
~ 30 min
Reith - Bahnhof | train station
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REITH

R EITHERJOCH A LM
+43 (0) 676 777 050 1 • www.reitherjochalm.at
NR. 33

DE | Die rustikale Reitherjoch Alm begrüßt gerne zu einer
herzhaften Stärkung in den beiden gemütlichen Gaststuben oder im Liegestuhl auf der Sonnenterasse. Neben den
Tiroler Spezialitäten sind hier auch die herrlichen Kuchen
jede Sünde wert - die Kids sind unterdessen am Spielplatz
ja bestens aufgehoben.
EN | You will get a hearty welcome as well as hearty fare at
the rustic Reitherjoch Alm. The alm has two cosy rooms inside, a sun terrace with deck chairs outside, and a play area
for the children. The menu has a good selection of Tyrolean
specialities and some delicious cakes for you to try.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.500 m
mittel | moderate
~ 1,5 h
Reith - Parkplatz Maxhütte |
Maxhütte car park (P6)

REITH

NÖR DLINGER HÜ T TE
www.noerdlingerhuette.at • +43 (0) 664 914 226 2
NR. 34

DE | Schon seit 1898 ist die Nördlinger Hütte ein charmantes Basislager für weitläufige Bergtouren und die höchstgelegene Hütte im Karwendelgebirge. Beispiellosen
Weitblick, farbgewaltige Sonnenuntergänge und ein atemberaubender Sternenhimmel sind hier so selbstverständlich wie echter Hochgenuss, denn mit vielen köstlichen
Hüttenspezialitäten sind hier auch Feinschmecker dem
Himmel ein gutes Stück näher.
EN | The Nördlinger Hütte is the highest hut in the Karwendel
mountains and has been used as a base camp for mountain
trips since 1898. It goes without saying that at this altitude
you have unparalleled panoramic views, magnificent sunsets
and breath-taking starry skies, but the delicious food here
also takes you to another level.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

2.238 m
mittel | moderate
~3-4h
Reith - Bahnhof | train station
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REITH

SOLSTEINH AUS
+43 (0) 664 333 653 1 • www.solsteinhaus.at
NR. 35

DE | Üppige Almwiesen, gutbürgerliche Küche und ein Basislager für rassige Berg- und Klettertouren verspricht das Solsteinhaus. Von Reith wunderschön auf der Etappe 2 des eindrucksvollen Karwendel Höhenweges gelegen, blickt die Hütte
zwischen der Erlspitz und dem Großen Solstein weit über das
Inntal und bis in die Stubaier Alpen. G‘schmackige Tiroler Hüttenspezialitäten lassen hier selbst Feinschmecker frohlocken
und der Klettergarten Erlspitz liegt auch gleich ums Eck.
EN | The Solsteinhaus sits between the Erlspitz and Grosser
Solstein peaks with views of the Inntal valley and the Stubai
Alps. It is the ideal base for exciting mountain and climbing
tours and Stage 2 of the impressive Karwendel High-Altitude
Trail. The Erlspitz climbing garden is also just around the corner. The menu has plenty of home cooking on offer.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.805 m
schwer | difficult
~ 8 - 8,5 h
Reith - Bahnhof | train station

O LY M P I A R E G I O N
SEEFELD
CARD
OLYMPIAREGION
SEEFELD CARD
Nicht übertragbar. Geltende Bedingungen
siehe unter www.seefeld.com. Not transferable.
For valid terms see www.seefeld.com.

NOCH ME H R
ERLE BE N
MIT UNSE RER
GÄSTEKARTE

www.seefeld.com/erlebnisshop

SCHARNITZ - NATURPARK KARWENDEL

DE | Die ländliche Tiroler Gemeinde Scharnitz liegt eingebettet in eine faszinierende Berglandschaft unweit der bayrischen Grenze. Hier öffnet das Gebirge ein malerisches
Tor in das Naturschutzgebiet Karwendel, den größten
Naturpark Österreichs. Zwischen Isarursprung und felsigen
Gipfeln findet man hier 727 Quadratkilometer natürliche
Weite, abwechslungsreiche Klettergebiete, entlegene
Berghütten, spektakuläre Klammen, kulinarische Köstlichkeiten, alte Traditionen und echte Erholung. Besonders
eindrucksvoll: Die mehrtägige Karwendeldurchquerung
über Karwendelhaus, Falkenhütte, Eng und Großen Ahornboden bis hin zum Achensee.
EN | The rural Tyrolean district of Scharnitz lies nestled in
a fabulous mountain landscape not far from the Bavarian
border. The mountains present a picturesque gateway
into the Karwendel Nature Park, the largest nature park
in Austria, and around the source of the Isar and the rocky
peaks, you have 727 square kilometres of open space with
climbing and hiking routes, spectacular gorges and highaltitude traditional mountain huts serving wholesome food
- a great place to unwind. A popular trip is the multi-day
Karwendel hike to the lake, Achensee, via the Karwendelhaus, Falkenhütte, Eng and Grosse Ahornboden.

MORE INFO - SCAN HERE
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S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P

©Tirol Werbung, Bert Heinzelmeier

SCHARNITZER ALM
Naturpark-Infozentrum Scharnitz (P2) – Scharnitzer Alm
– Nederweg – Isarlodge Wiesenhof – Infozentrum (P2)

Schwierigkeit | Difficulty: leicht | easy
Gehzeit | Walking time: ~ 1,5 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Die gemütliche Rundwanderung entlang der türkisblauen Isar über die Scharnitzer Alm belohnt nicht nur mit
vielfältigen Schmankerln und einer traditionsreichen Almhütte, sondern bietet unterwegs auch einen kleinen TrimmDich-Pfad und eine erfrischende Naturkneippanlage.
EN | This easy circular hike takes you along the turquoise
water of the river Isar and past the Scharnitzer Alm, a traditional alpine hut with some tasty treats on offer. Along
the way, there is a small fitness parcours and a refreshing
Kneipp water therapy facility.

70

S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
ZÄUNLKOPF
Naturpark-Infozentrum Scharnitz (P2) – Mittagskopf –
Zäunlkopf – Oberbrunnalm – Gießenbach – Infozentrum (P2)

Schwierigkeit | Difficulty: mittel | moderate
Gehzeit | Walking time: ~ 5 - 6 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Ein etwas anspruchsvolleres Erlebnis bietet die Wanderung zu Zäunlkopf und Oberbrunnalm: Der Anstieg
führt von Scharnitz zunächst durch die Bärenklamm bis
zur Mühlberg-Forststraße. Ab der alten Liftstation führt
ein Steig durch Wald und Latschen über den Mittagskopf
zum Zäunlkopf. Talwärts duften schon die herzhaften Verlockungen der Oberbrunnalm und eine köstliche Stärkung
später nimmt man den wunderschönen Heimweg durch das
Gießenbachtal zurück nach Scharnitz - oder die abenteuerlichere Variante durch die Gleirschklamm.
EN | The hike to Zäunlkopf and Oberbrunnalm is quite a
demanding uphill tour. Starting from Scharnitz, go through
the gorge, the Bärenklamm, and carry on along the Mühlberg forest road up to the top of the old ski run. From there,
the trail leads through the mountain pines over the Mittagskopf to the Zäunlkopf and down to the Oberbrunnalm for
some well-earned refreshments. Return to Scharnitz via the
pretty Giessenbach valley or choose the more adventurous
option through the gorge, the Gleirschklamm.
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S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

WA N D E R T I P P | H I K I N G T I P
PLEISENSPITZE
Naturpark-Infozentrum Scharnitz – Pleisenhütte –
Pleisenspitze

Schwierigkeit | Difficulty: schwer | difficult
Gehzeit | Walking time: ~ 5 - 6 h
MORE INFO - SCAN HERE

DE | Die Gipfelbesteigung der majestätischen Pleisenspitze
auf 2.569 Metern über dem Meer führt ein kurzes Stück
durch das Hinterautal und dann idyllisch durch den Wald
zur Pleisenhütte. Das Hirschgulasch und die Spinatknödel
schmecken hier noch genau wie damals – motivierte Feinschmecker verschieben den Gipfelsieg dann auch gerne
auf den nächsten Tag. Für die ganze Tour zur Pleisenspitze
sollte man früh genug starten und auch entsprechend
sportlich sein.
EN | To reach the top of the majestic Pleisenspitze, 2,569
metres above sea level, go along to the end of the Hinterautal road, then turn off and carry on up through the forest to the Pleisenhütte. The venison goulash and spinach
dumplings are made to an age-old recipe and are enough
to persuade gourmets to postpone their summit hike to
the next day! An early start and a good level of fitness are
essential to complete the tour around the Pleisenspitze.
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S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

OBER BRUNNA LM
www.oberbrunn-alm.tirol • +43 (0) 699 188 255 05
NR. 36

DE | Die gemütliche Oberbrunnalm verkörpert alles, was
eine echte Almhütte auszeichnet. Hungrige Wanderer
werden mit rustikalen Brettljausn verwöhnt, auch die
selbstgemachten Speck- und Kaspressknödel sowie die
Kuchen schmecken hier oben einfach unglaublich gut. Und
auf der Sonnenterrasse genießt man einen besonders
schönen Blick ins Alpenpanorama.
EN | The charming Oberbrunnalm embodies everything
you expect of an alpine alm hut. Hungry hikers love the
cold-platters and the home-made bacon and cheese
dumplings and cakes taste unbelievably good up here.
And of course, there is the ubiquitous alpine panorama
from the sun terrace.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.522 m
leicht | easy
~ 2,5 h
Scharnitz - Gießenbach
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S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

EPPZIR LER A LM
+43 (0) 664 937 903 3 • www.eppzirleralm.at
NR. 37

DE | Den Talschluss des Eppzirlertales rahmen schroffe Kalkgipfel. Im Herzen dieser eindrucksvollen Naturkulisse liegt
eine Alm mit vielen Geschichten: Einst wurde hier wertvolles
Steinöl gewonnen und selbst der Kaiser war in den Wäldern
besonders gerne unterwegs. Bis heute belohnt die Almwirtschaft hungrige Gäste mit hausgemachten Köstlichkeiten
und Schmankerln aus dem regionalen Raum.
EN | Rugged limestone peaks frame the head of the Eppzirl
valley and nestled below the stunning backdrop lies an alm
with many stories to tell – stories of how precious stone oil
used to be extracted here and of how the Emperor was a
regular visitor to the woods. Nowadays, hungry visitors to
the Eppzirler Alm can enjoy home-made delicacies and
regional specialities.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:
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1.459 m
leicht | easy
~ 2 - 2,5 h
Scharnitz - Gießenbach

S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

SCH A R NITZER A LM
+43 (0) 664 523 456 7
NR. 38

DE | Die kleine Scharnitzer Alm wirkt ein wenig als wäre die
Zeit stehen geblieben, denn die Almwirtin und der Hirte
bewirtschaften die urige Almhütte mit Ziegen, Schweinen,
Hühnern, Katzen und Hund Amber heute noch genau wie
damals. Wanderer finden hier Ruhe und Erholung, eine
wohltuende Naturkneippanlage ganz in der Nähe und herzhafte Spezialitäten.
EN | It almost looks as if time has stood still at the tiny Scharnitzer Alm. Your hosts look after their goats, pigs, chickens,
cats – and Amber the dog – in traditional fashion and prepare simple but hearty fare for hikers looking for a spot to
sit and relax. There is a refreshing Kneipp water therapy
facility nearby.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.000 m
leicht | easy
~ 30 min
Scharnitz - Parkplatz Länd |
Länd car park (P2)
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S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

MÖSL A LM
+43 (0) 512 275 783 • www.moeslalm.tirol
NR. 39

DE | Urig liegt die Möslalm im Gleirschtal und verwöhnt ihre
Gäste auf der gemütlichen Sonnenterrasse am liebsten mit
deftiger Hausmannskost und selbstgemachten Kuchen. Alle
Fleischspezialitäten stammen aus eigener Landwirtschaft, auch
die Milchprodukte kommen täglich frisch von der Almsennerei.
Hier unbedingt verkosten: Die spritzige Buttermilch, den hausgemachten „Graukas“ sowie die g’schmackige Almbutter.
EN | The Möslalm has an idyllic setting in the Gleirsch valley
and has a good variety of of home cooking and home-made
cakes for guests to enjoy on the sun terrace. The meat specialities are from their own farm and the dairy products come fresh
from the alpine dairy. You simply have to try the creamy buttermilk, the home-made cheese, “Graukas”, and the delicious alm
butter.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

76

1.260 m
leicht | easy
~ 2,5 h
Scharnitz - Parkplatz Länd |
Länd car park (P2)

S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

K R ISTENA LM
+43 (0) 664 924 446 0
NR. 40

DE | Die Kristenalm liegt als besonderer Geheimtipp im
Naturpark Karwendel, denn im malerischen Kristental sind
meist nur wenige Genießer unterwegs. Die Schmankerln
im gemütlichen Gastgarten schmecken in der eindrucksvollen Alpenkulisse darum ganz besonders köstlich und
ein Verdauungsspaziergang belohnt mit panoramareichen
Pfaden in idyllischer Stille.
EN | The Kristenalm in the Karwendel Nature Park is an insider tip, as often only those ‘in-the-know’ head into the pretty
Kristen valley. Enjoying some refreshments in the pleasant
guest garden feels extra-special when you have the dramatic alpine backdrop almost all to yourself. Be sure to have a
stroll around the alm to fully appreciate this rural idyll.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.350 m
mittel | moderate
~3h
Scharnitz - Parkplatz Länd |
Länd car park (P2)
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S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

PFEISHÜ T TE
+43 (0) 512 55 29 06 • www.pfeishuette.at
NR. 41

DE | Majestätische Berggipfel umrahmen die denkmalgeschützte Pfeishütte im Karwendelgebirge. In den altertümlichen Gaststuben servieren die beiden Hüttenwirte bayrische
und österreichische Spezialitäten in atemberaubender Bergkulisse. Vielfältige Wandermöglich-keiten in der Umgebung
können hier auch mehrere Tage füllen.
EN | The heritage-protected Pfeishütte in the Karwendel
mountains is surrounded by majestic peaks and breathtaking mountain scenery. Your hosts serve up Bavarian
and Austrian specialities in the hut’s traditionally-styled
rooms and the variety of hiking in the vicinity means you can
easily spend several days here.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

78

1.922 m
mittel | moderate
~5-6h
Scharnitz - Parkplatz Länd |
Länd car park (P2)

S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

PLEISENHÜ T TE
www.pleisenhütte.at • +43 (0) 664 915 879 2
NR. 42

DE | Hoch über Scharnitz blickt die historische Pleisenhütte
weit in die Lechtaler und Stubaier Alpen. Die herrlichen
Spinatknödel und das deftige Hirschgulasch werden von
den Hüttenwirten hier mit einer atemberaubenden Portion
Panorama serviert. Besonders spannend: ein 2.000 Jahre
altes Elchkalb-Skelett, ausgestellt im Naturpark-Infozentrum
Scharnitz, wurde hier in einer von 14 Höhlen gefunden.
EN | The historic Pleisenhütte sits high above Scharnitz and
has a breath-taking panorama with views to the Lechtal and
Stubai alps. Your hosts are on hand to serve guests with delicious spinach dumplings and hearty venison goulash. The
2,000-year-old elk calf skeleton, which is on display in the
Scharnitz Nature Park Info Centre, was found close to here in
one of 14 nearby caves.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.757 m
mittel | moderate
~2-3h
Scharnitz - Parkplatz Länd |
Länd car park (P2)
79

S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

K ASTENA LM
+43 (0) 664 531 679 6
NR. 43

DE | Am Talboden des malerischen Hinterautals, tief im
Naturpark Karwendel, liegt die urige Kastenalm. Während
der warmen Sommermonate erwartet Bike- und Wandergäste hier eine gemütliche Einkehr in unvergleichlich idyllischer Almkulisse.
EN | The rustic Kastenalm lies deep in the Karwendel Nature
Park at the end of the picturesque valley, the Hinterautal.
It is an ideal spot in summer for cyclists and hikers to make
a refreshment stop and enjoy the wonderful alm setting.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

80

1.220 m
leicht | easy
~3h
Scharnitz - Parkplatz Länd |
Länd car park (P2)

S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

H A LLER A NGER H AUS
www.hallerangerhaus.at • +43 (0) 720 347028
NR. 44

DE | Auf der Sonnenterrasse der charmanten Hütte lässt man
die Hektik im Tal und genießt hausgemachte Leckerbissen in
einzigartiger Landschaft. Besonders schön als Bike & HikeTour über die Kastenalm und mit vielfältigen Erkundungsmöglichkeiten in der näheren Umgebung. Unweit des historischen
Basislagers für Karwendeltouren befindet sich außerdem
eines der wohl schönsten Klettergebiete der Alpen.
EN | Have a seat on the sun terrace of this charming hut, leave
the hustle and bustle of daily life behind and enjoy some
home-made treats in a fabulous setting. This is a popular ‘Bike
& Hike’ destination via the Kastenalm and there is plenty to
explore in the nearby surroundings. The hut has long been
used as a base camp for Karwendel tours and has some of the
best climbing areas in the region.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.768 m
mittel | moderate
~4-5h
Scharnitz - Parkplatz Länd |
Länd car park (P2)
81

S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

H A LLER A NGER A LM
+43 (0) 664 105 595 5 • www.halleranger-alm.at
NR. 45

DE | Seit mehr als hundert Jahren liegt die malerische
Halleranger Alm hoch über dem Isarursprung im Naturpark
Karwendel. Großvater Isidor Schallhart bewirtschaftete die
Alm schon um 1920 mit echter Tiroler Gastfreundschaft.
Heute servieren die Hüttenwirte auf der Sonnenterrasse
und in den historischen Stub’n erlesene Almspezialitäten
und Wild aus den umliegenden Jagdgebieten.
EN | For over a hundred years, the Halleranger Alm has
stood high above the source of the Isar in the Karwendel
Nature Park. Grandfather Isidor Schallhart ran the alm in
true Tyrolean style as early as 1920 and today your hosts
serve alm specialities, including game from the surrounding
hunting grounds, to their guests on the sun terrace or in the
traditionally-styled rooms inside.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

82

1.774 m
mittel | moderate
~4-5h
Scharnitz - Parkplatz Länd |
Länd car park (P2)

S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

BET TELW UR FHÜ T TE
www.bettelwurfhuette.at • +43 (0) 522 353 353
NR. 46

DE | Die Hütte liegt hoch über dem Halltal und tief im
Karwendel. Als zentraler Punkt vieler schöner Gipfel-,
Wander- und Bergsteigertouren erreicht man die Bettelwurfhütte auch am eindrucksvollen Karwendel Höhenweg
(Etappe 5). Nach einem aktiven Tag in den Bergen wird
man mit heimischen Köstlichkeiten in gemütlicher Hüttenatmosphäre verwöhnt.
EN | The Bettelwürfhütte lies deep in the Karwendel, high
above the Hall valley. It is the starting point for many beautiful summit, hiking and mountaineering tours and you can
reach the hut on the Karwendel High-Altitude Trail (Stage
5). After an active day in the mountains, enjoy some local
specialities in the relaxing ambience of the hut.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

2.077 m
mittel | moderate
~8-9h
Scharnitz - Parkplatz Länd |
Länd car park (P2)
83

S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

K A RW ENDELH AUS
+43 (0) 720 983 554 • www.karwendelhaus.com
NR. 47

DE | Die großzügige Schutzhütte ist schon seit 1908 ein beliebtes Ausflugsziel für Bike- und Wandertouren im weitläufigen Karwendelgebirge. Auch Familien sind im Karwendelhaus immer gerne willkommen und können den hektischen
Alltag hier einfach mal im Tal lassen. Hungrige Gäste versorgt
der Hüttenwirt in der über hundert Jahre alten Gaststube
und bei herrlichem Ausblick auf der Sonnnenterrasse.
EN | This large refuge in the Karwendel mountains has been
a popular destination for cyclists and hikers since 1908.
Families are welcome and especially appreciate getting
away from the hustle and bustle of everyday life. Hungry
guests can eat in the over 100-year-old rooms inside the hut
or on the outdoor sun terrace with its magnificent views.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

84

1.765 m
mittel | moderate
~5-6h
Scharnitz - Parkplatz Länd |
Länd car park (P2)

S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

FA LK ENHÜ T TE
+43 (0)524 52 45 • www.falkenhuette.at
NR. 48

DE | Die denkmalgeschützte Falkenhütte liegt auf stolzen
1.848 Metern mitten im Naturpark Karwendel. Nach historischen Dokumenten liebevoll restauriert, bietet die traditionsreiche Berghütte hier gemütliche Nachtlager für
Mehrtagestouren, serviert in der urigen Stubn heimische
Schmankerln aller Art und heißt auch Familien gerne herzlich willkommen.
EN | The Falkenhütte is heritage-protected and sits proudly
at 1,848 metres in the heart of the Karwendel Nature Park.
Lovingly restored according to old plans, this traditionallystyled mountain hut has cosy overnight accommodation
for multi-day tours and rustic Tyrolean-style rooms where
you can enjoy a variety of local specialities. Families welcome!

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

1.848 m
mittel | moderate
~8-9h
Scharnitz - Parkplatz Länd |
Länd car park (P2)
85

S C H A R N I T Z - N AT U R PA R K K A R W E N D E L

BRUNNSTEINHÜ T TE
+49 (0) 172 890 961 3 • www.brunnsteinhuette.de
NR. 49

DE | Ausgezeichnet mit dem Umweltgütesiegel des DAV, hat
sich die gemütliche Brunnsteinhütte ganz der Nachhaltigkeit
verschrieben. Neben rundherum umweltfreundlicher Hüttenwirtschaft (Energie, Abwasser & Abfall) und erlesenen, heimischen Produkten genießt man hier auch eine großartige Aussicht auf den Wetterstein und die Stubaier Alpen. Außerdem:
Kinderspielplatz und gemütliches Nachtlager!
EN | Awarded the environmental seal of quality by the German
Alpine Association, the Brunnsteinhütte is committed to sustainability and is very environmentally-friendly (energy, waste
water, rubbish) and uses quality local produce whenever possible. There are great views of the Wetterstein mountains and
the Stubai Alps. Overnight dormitory accommodation and a
children’s playground are available.

MORE INFO - SCAN HERE

Seehöhe | Altitude:
Schwierigkeit | Difficulty:
Gehzeit | Walking time:
Start | Starting point:

86

1.560 m
mittel | moderate
~ 1,5 - 2 h
Parkplatz ca. 2 km nach
Scharnitz | car park appr.
2 km after Scharnitz

ECHT GUTE AUSSICHTEN
O LYM PIAREG I O N SEEFELD

ECHT NACHHALTIG
ÖKOLOGISCH NACHHALTIGES
DRUCKPRODUKT
100 % Recyclingpapier

Ökostrom

Bio-Farben

Um die natürliche Vielfalt und Vitalität unserer Region
zu bewahren, haben wir das Projekt Echt nachhaltig
ins Leben gerufen.
Weitere Informationen unter:
seefeld.com/nachhaltigkeit

SEEFELD | LEUTASCH
MÖSER N | R EITH | SCHA R NITZ

# visitseefeld

