
Ausrüstung für Klettersteige: Anseilgurt, Klettersteigsicherung und Helm sind unbe-
dingt erforderlich! Verleih: Angerer Alpin + Skischule 

Equipment for ferratas: Climbing harness, via ferrata protection and helmet are absolutely 
necessary! Rental: Angerer Alpin + Skischule

ACHTUNG: Bei Gewitter besteht auf Klettersteigen Lebensgefahr! Steinschla� efahr 
durch Vorausgehende beachten! 
Bergrettung - Notruf: 140, Rotes Kreuz - Notruf: 144

ATTENTION: there is danger to life in via ferratas during thunderstorms!
Be aware of rockfall due to antedates!
Mountain rescue emergency call: 140, Red Cross emergency call: 144

Schwierigkeitsbewertung: A: leicht | B: mäßig schwierig | 
C: schwierig | D: sehr schwierig | E: extrem

Scale of di�  culty: A: easy | B: moderately di�  cult | C: di�  cult | D: very di�  cult | 
E: extremely di�  cult

Charakter:
Interessanter und abwechslungsreicher Klettersteig über kurze Wandstellen und 
einfachen Gratpassagen. Trotz des geringen Schwierigkeitsgrades sollte man 
alpine Erfahrung mitbringen. Der Weiterweg führt über eine landschaftlich 
schöne aber schmale Gratschneide und endet am Gipfel der Mauskarspitze oder 
auf halben Weg mit einem kurzen Abstieg zum Klettersteig Mauskarspitze.

Character:
Interesting and varied via ferrata along short walls and easy passages along the 
ridge. Anyway you should bring some alpine experience. The further way leads 
through a beautiful scenic but along a narrow ridge and ends at the summit of 
Mauskarspitze or on half way with a short descent to the via ferrata Mauskarspit-
ze. 

Schwierigkeit/level:
Höhendi� erenz/vertical height:

Länge/length:
Zustieg/way there:

Klettersteig/climbing time:
Abstieg/way back:

Ausgangspunkt/starting point:

B/C
150 m
330 m
20 Min.
60 Min.
20 Min.
Bergstation Schlossalmbahn/
summit station Schlossalmbahn

Die Ö� nungszeiten der Klettersteige richten sich nach der Betriebszeit der Schlossalm-
bahn. Das heißt, dass ab 16.40 Uhr die Klettersteige gesperrt sind.

The via ferrata opening times are according to the operating time of the Schlossalmbahn. 
So all via ferratas are closed from 4.40 p.m.

Klettersteig /
ferrata Weitmoser

5 Klettersteig /
ferrata Mauskarspitze

Charakter:
Mittelschwerer Klettersteig mit einigen wenigen steilen Passagen. Highlight 
ist die mit den beiden Pfeilern verbundene 30 m lange Seilbrücke . 
Letztes Teilstück folgt dem Grat ausgesetzt aber einfach bis zum Gipfel der 
Mauskarspitze (2.373 m). Der Abstieg erfolgt über den Wanderweg Nr. 2a.

Character:
Moderate trail with a few steep sections. Highlight is the 30 m long rope bridge. 
Last section follows the ridge exposed but easily to the summit of Mauskarspitze 
(2,373 m). The descent is along trail No. 2a.

B/C
130 m
250 m
45 Min.
50 Min.
45 Min.
Bergstation Schlossalmbahn/
summit station Schlossalmbahn

Schwierigkeit/level:
Höhendi� erenz/vertical height:

Länge/length:
Zustieg/way there:

Klettersteig/climbing time:
Abstieg/way back:

Ausgangspunkt/starting point:
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Charakter:
Interessante Route über die Türme des Nordgrates auf die Hirschkarspitze. 
Alle schwierigen Passagen, die oft sehr steil und ausgesetzt sind, können 
ostseitig leicht umgangen oder über verschiedene Ausstiegsvarianten verlassen 
werden. Kleine Seilbrücken, ein Felsenloch und ein Flying Fox garantieren 
jede Menge Spaß und Action. 

Character:
Interesting route across the towers of north ridge to the Hirschkarspitze. All 
di�  cult passages that are often very steep and exposed, can be easily bypassed east 
sided or left via di� erent exit options. Small rope bridges, a rock hole and a � ying 
fox guarantee a lot of fun and action.

B/C bis D/E
125 m
300 m
15 Min.
60 Min.
15 Min.
Bergstation Schlossalmbahn/
summit station Schlossalmbahn

D/E
200 m
400 m
30 Min.
90 Min.
30 Min.
Bergstation Schlossalmbahn/
summit station Schlossalmbahn

Schwierigkeit/level:
Höhendi� erenz/vertical height:

Länge/length:
Zustieg/way there:

Klettersteig/climbing time:
Abstieg/way back:

Ausgangspunkt/starting point:

Schwierigkeit/level:
Höhendi� erenz/vertical height:

Länge/length:
Zustieg/way there:

Klettersteig/climbing time:
Abstieg/way back:

Ausgangspunkt/starting point:

Klettersteig /
ferrata Hirschinger

7 8 Klettersteig/
ferrata Hochalmblick

Charakter:
Getarnt als unscheinbarer Grat glaubt man anfangs an einen Wanderweg, 
spätestens an der leicht überhängenden Schlusswand merkt man aber, dass 
man an einem der schwersten Klettersteige im Gasteinertal unterwegs ist. Als 
Highlight hängt in der zweiten D Passage ein alter 1er-Liftsessel als Fotomotiv 
in der Wand. 

Character:
Disguised as a nondescript ridge, initially you believe it‘s a footpath, but at the 
latest on the slightly overhanging � nal-wall you notice that you are climbing in one 
of the most di�  cult climbing route in the Gastein Valley. The highlight is hanging 
in the wall in the second D Passage - an old 1-liftchair as a photo point.

Extrem schwierig!Extremely di�  cult!

Direkt neben der Bergstation der 
Schlossalmbahn kann im großzügig 
angelegten Slackline Park für Kinder 
und Erwachsene das Gleichgewicht 
trainiert werden. Viele verschiedene 
Schwierigkeitsgrade ermöglichen es, 
das Balancieren zu erlernen. Auf be-
sonders Mutige wartet die Highline 
in 8 Meter Höhe. 

Next to the summit station of the 
Schlossalmbahn you can train your ba-
lance in the slackline park for children 
and adults with many di� erent levels 
of di�  culty. The Highline - 8 meters 
above the ground - is waiting for the 
brave one‘s.

Lines:
- Easy/Jungle Line
- Up Line
- Down Line
- Trick Line
- Jump & Surf Line
- Double Line
- gesicherte/secured Highline 

Slackline Park



Trittsicherheitsparcours/
safe footing course

Sicherheit üben

Am Trittsicherheitsparcours kann das Klettersteig-Können anhand einer sehr 
kurzen Route getestet werden, bevor man sich auf einen richtigen Klettersteig 
wagt. Im Trittsicherheitsparcours wird der Ablauf und das Sichern in einem 
Klettersteig geübt. Ein Ausstieg ist jederzeit möglich.

Improving safety

On the safe footing course your via ferrata skills can be tested in a very short 
route, before climbing a real via ferrata. You practice the process and belay in a via 
ferrata. An exit is possible at any time.

Übungsklettersteig / 
practice via ferrata

Gratrundweg Tauernblick/
ridge trail
Der alpine Steig ist ein anspruchsvol-
ler Rundweg für geübte Wanderer. 
Entlang des Grates führt der Weg 
von der Bergstation Schlossalmbahn 
bis hinauf in Richtung Mauskarspit-
ze und retour. Schwindelfreiheit und 
festes Schuhwerk sind erforderlich, 
da es links und rechts vom gesicher-
ten Weg steil bergab geht.

The alpine climbing trail is a deman-
ding circular walk for experienced 
hikers. Along the ridge the way leads 
you from the summit station Schlos-
salmbahn up to „Mauskarspitze“ and 
back. Having a good head for heights 
and � rm footwear are required because 
on the left and right side of the secu-
red path it‘s steeply downhill.

Geführte Touren/guided tours

Geführte Touren jeden Dienstag (bzw. nach Voranmeldung) von 25. Mai bis 
20. Oktober. Preis je Tour variiert von € 43,00 bis 
€ 70,00 pro Person (alle Touren inkl. Führung und Ausrüstung).

Guided tours every Tuesday (or daily by appointment) from 
May 25th to October 20th. Price per tour ranges from € 43,00 - 
€ 70,00 per person (all tours incl. guide and equipment).

Info und Anmeldung/ info and registration: 

Anmeldung jeweils einen Tag vor der Führung/Kurs.
Registration one day before the lead/course.

Angerer Alpin-+Skischule GmbH

+43 (0) 664 2029 793 
info@ski-alpinschule.at 

Kletterspaß auf der Schlossalm
Die Bergstation der Schlossalmbahn in Bad Hofgastein liegt auf 2.050 
Metern. Rund herum ragt eine herrliche Berglandschaft hervor und man 
erblickt beinahe das ganze Gasteinertal.
Für die Adrenalin Junkies gibt es ein Kletterangebot, welches sich sehen 
lassen kann und welches in dieser Form sicherlich einzigartig ist.

Climbing fun at the Schlossalm
The summit station of the Schlossalmbahn in Bad Hofgastein is at 2,050 
meters above sea level. Towering skywards all around is magni� cent moun-
tain scenery, and as you look out, you can see virtually the entire Gastein 
Valley.
For adrenaline junkies there are all kinds of climbing opportunities - that‘s 
unique!

Charakter:
Nachdem am Trittsicherheitsparcours das Verhalten in einem Klettersteig 
gelernt wurde, ist der nächste Schritt der Übungsklettersteig, der in unmittel-
barer Nähe zum Klettergarten liegt. Das Gelernte kann hier gleich auf kurzen 
Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden umgesetzt werden. 

Character:
After the behavior in a via ferrata has been learned at the safe footing course, the 
next step is the practice via ferrata, which is situated next to the crag. The learned 
skills can be implemented immediately on short routes in di¢ erent levels. 

A/B/E
30 m
40 m
15 Min.
20 Min.
15 Min.
Bergstation Schlossalmbahn/
summit station Schlossalmbahn

Schwierigkeit/level:
Höhendi� erenz/vertical height:

Länge/length:
Zustieg/way there:

Klettersteig/climbing time:
Abstieg/way back:

Ausgangspunkt/starting point:

1 2 Klettergarten / 
crag

Im Seil gehängt zwischen Fels und atemberaubender Umgebung versucht man 
auf einer der sieben unterschiedlichen Routen hoch zu klettern. Die knapp 
8 Meter hohe Wand wird zum Erlebnis, denn die Begeisterung nach dem 
Erklimmen der Felswand ist riesengroß. Von den sieben � xen Kletterrouten 
sind fünf „Top Rope“, also mit einem Fix-Seil versehen.

Attached to a rope between the rocks and a breathtaking ambience, you can try 
climbing up via seven di� erent routes. The barely 8 meters-high wall is a fantastic 
experience, and your excitement by the time you clamber over the top will be 
enormous. Five of the seven permanent climbing routes are so-called “top rope”, 
meaning they feature a permanently anchored safety rope.

3

Klettersteig /ferrata Kleine Scharte4
Charakter:
Netter, kleiner Klettersteig in unmittelbarer Nähe der Bergstation Schlossalm-
bahn. Charakteristisch für diese Steiganlage sind die drei Ausstiegsvarianten 
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Character:
Nice, short via ferrata near the summit station Schlossalmbahn.Characteristic for this 
route are the three exit options with variable levels of di«  culty.

Variante leicht B/C
95 m
135 m
10 Min.
20-30 Min.
15 Min.   
Bergstation Schlossalmbahn/
summit station Schlossalmbahn

Schwierigkeit/level:
Höhendi� erenz/vertical height:

Länge/length:
Zustieg/way there:

Klettersteig/climbing time:
Abstieg/way back:

Ausgangspunkt/starting point:

Dear climbers,

in this handy pocketfolder you‘ll � nd 
all information about climbing at 
Schlossalm.
Of course, the Gastein mountains 
have much more to o¢ er: You � nd 
all further information in mountain  
leisure planner. Obtainable at the lifts 
and tourist o«  ces in Gastein valley.

Gasteiner Bergbahnen AG

Bundesstraße 567
5630 Bad Hofgastein
Tel: +43(0)6432/6455-0
info@skigastein.com
www.skigastein.com

Liebe Kletterer,

in diesem handlichen Pocketfolder 
� ndet Ihr alle wichtigen Informati-
onen zum Thema Klettern auf der 
Schlossalm.

Klettersteigrunde
- Trittsicherheitsparcours
- Übungsklettersteig
- Klettersteig Kleine Scharte
- Klettersteig Weitmoser
- Klettersteig Mauskarspitze
- Klettersteig Hirschinger

              
ferrata tour
- safe footing course
- practice via ferrata
- via ferrata Kleine Scharte
- via ferrata Weitmoser
- via ferrata Mauskarspitze
- via ferrata Hirschinger

ZIRBENZAUBER - Tut dem HERZERL GUT

ENTDECKE dich in FELS und STEIN

SCHAU‘N und TRAU‘N

Fulseck
ABENTEUER - WASSER und WIND

Bad Gastein

Bergstation 

Stubnerkogel 2.250 m

Bergstation 

Gipfelbahn-Fulseck 2.033 m

Felsenweg

Waldspielplatz

Mauskarspitze 2.373 m

Glocknerblick

Hirschkarspitze 2.119 m
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Graukogel 1.956 m
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Adler Felsenwesen
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Mauskarspitze
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Hochalmblick
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Kleine Scharte

Hängebrücke
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!
Berge nicht verbunden!

!
Berge nicht verbunden!

!
Berge nicht verbunden!

Rundwanderwege

Highline

Felsenwesen
Eidechse

Bad HofgasteinDorfgastein

MittelstationGipfelbahn-Fulseck 

Street Art Kunstwerk

Trittsicherheits-
parcours

Klettergarten

Klettersteig
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Gratrundweg
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PanoramawegBiotope

Spiegelsee
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Arltörl-Kapelle

Schuhflicker

Talblick

Bergstation 

Senderbahn 2.251 m

Übungsklettersteig

Schlossalmsee
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Kaserebenbahn 1.978 m

Bergstation 

Schlossalm 2.050 m
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Slacklinepark

Guerilla 
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tagen geöffnet!

Wanderschaukel-
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tagen geöffnet!

Wanderschaukel-
Nur an

Bergrestaurant

Kleine Scharte 2.050 m
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!

Berg- und Talfahrt  / Mountain - valley

gültig für alle Liftanlagen in Gastein / valid for all lift facilities in Gastein

Erwachsene

Adult
Gastein 

Card

Kinder
Child

Berg- und Talfahrt  / mountain - valley
€ 26,50 € 22,50 € 13,50

Bergfahrt / Mountain
€ 24,00 € 20,50 € 12,00

Talfahrt / Valley
€ 14,50 € 12,50 € 7,50

Für die Stubnerkogelbahn, die Gipfelbahn-Fulseck und die Lifte am Graukogel sind auch einzelne Teilstrecken bzw. Kombinationen von Teilstrecken verfüg-

bar. Bitte informieren Sie sich dazu vor Ort bei unseren Kassen.

For the Stubnerkogelbahn, the Gipfelbahn-Fulseck and the lifts at the Graukogel individual sections or combinations of sections are also available. Please inform yourself at the 

main ticket o�ces at the valley station.

Ermäßigte Karten für Berg- und Talfahrt (Gruppen, AV-Mitglieder) sind nur an den Hauptkassen in den Talstationen erhältlich.

Reduced rates for ascent and descent (groups, Alpine Club members) are only available at the main ticket o�ces at the valley station.

Familienangebot: Kinder geboren ab 1.1.2013 fahren in Begleitung gratis. Beim gemeinsamen Kartenkauf einer Familie mit mehr als zwei 

Kindern erhält das dritte und jedes weitere Kind (jeweils das jüngste) eine Freikarte. Die Familienzusammengehörigkeit ist nachzuweisen. 

Familien im Sinne unserer tari�ichen Bestimmungen sind die Eltern und die mit mindestens einem Elternteil im gemeinsamen Haushalt 

lebenden Kinder. 

Family special: Children born on or after 1.1.2013, accompanied by an adult, are free of charge. When purchasing a ticket for a family with more than two 

children, the third child and each additional child (the youngest child respectively) receives a free ticket. It must be demonstrated that they are part of the same 

family. With respect to our fare schedule, families are de�ned as at least one parent accompanied by children living in the same household.

Wahlabo für 2 bzw. 5 Fahrten  / Subscription for 2 or 5 trips

Den ganzen Sommer bei allen Seilbahnen in Gastein gültig. Gastein Card Ermäßigung 

bereits berücksichtigt. Valid on all cable cars in Gastein all summer long. Gastein Card discount is 

already included.

Erwachsene

Adult
Gastein 

Card

Kinder
Child

2 x Berg- und Talfahrt / 2 x ascent and descent
€ 47,50 € 40,50 € 20,50

5 x Berg- und Talfahrt / 5 x ascent and descent
€ 83,50 € 71,00 € 35,50

Sommersaisonkarten / Summer Season Cards

Erwachsene

Adult
Jugend

youth

Kinder
Child

Sommersaisonkarte Gastein * / Summer Season Card Gastein *
€ 106,00 € 68,50 € 53,00

Aufpreis Sommersaisonkarte Gastein (bei Vorlage der Wintersaisonkarte 2017/18)                                             

Surcharge Gastein summer season card (when presenting the 2017/18 winter season ticket)
€ 96,00 € 58,50 € 48,00

Sommersaisonkarte Ski amadé ** / Summer Season Card Ski amadé ** € 154,00 € 105,00 € 73,00

Kinder: Jahrgang 2004 - 2013/ Jugend: Jahrgang 2001 - 2003/ Erwachsene: ab Jahrgang 2000                                            
                                            

             

Child: born 2004 - 2013 / Youth: born 2001 - 2003/ Adult: born before and incl. 2000

* gültig für alle Liftanlagen in Gastein, NICHT inkludiert sind Bergfahrten mit Sportgeräten

   applies to all days when lifts operate in Gastein, rides up with sports equipment NOT included

** gültig in ganz Ski amadé, NICHT inkludiert Dachstein Gletscher, Rodelbahnen, Bergfahrten mit Sportgeräten

     valid in all Ski amadé, NOT included are Dachstein Glacier, toboggan runs, ascents with sport equipment

Almorama Card Gastein

Gültig nur an aufeinanderfolgenden Tagen bei allen Liftanlagen in Gastein. 

Gastein Card Ermäßigung bereits berücksichtigt. / Only valid on consecutive days on all lift 

facilities in Gastein. Gastein Card discount is already included.

Erwachsene

Adult
Gastein 

Card

Kinder
Child

2-Tageskarte Gastein / 2-day ticket for Gastein
€ 44,00 € 37,50 € 19,00

3-Tageskarte Gastein / 3-day ticket for Gastein
€ 54,00 € 46,00 € 23,00

4-Tageskarte Gastein / 4-day ticket for Gastein
€ 63,50 € 54,00 € 27,00

5-Tageskarte Gastein / 5-day ticket for Gastein
€ 71,00 € 60,50 € 30,50

6-Tageskarte Gastein / 6-day ticket for Gastein
€ 77,00 € 65,50 € 33,00

13-Tageskarte Gastein / 13-day ticket for Gastein
€ 100,00 € 85,00 € 42,50

Berge & Thermen Card / Mountain & Spa Card 

Gültig für alle Liftanlagen und Thermen in Gastein von 25.05.-03.11.2019

valid for all lift facilities and spas in Gastein from 25.05.-03.11.2019

Erwachsene

Adult
Gastein 

Card

Kinder
Child

4-Tageskarte / 4-day ticket 
€ 116,50 € 99,00 € 49,50

5-Tageskarte / 5-day ticket 
€ 133,00 € 113,00 € 56,50

6-Tageskarte / 6-day ticket 
€ 147,00 € 125,00 € 62,50

21-Tageskarte / 21-day ticket 
€ 274,00 € 233,00 € 116,50

Saisonkarte Vorverkauf gültig von 25.05. bis 23.06.2019

Season Card pre sale rate valid May,25.05. bis 23.06.2019
€ 408,00 € 347,00 € 173,50

Saisonkarte Normalpreis gültig ab 24.06.2019

Season Card standard rate valid from 24.06.2019
€ 455,00 € 386,50 € 193,50

Alle Karten sind personenbezogen und nicht übertragbar. Foto erforderlich!  Mit dem Kauf der Liftkarte akzeptieren Sie die „Allgemeinen 

Tari¦estimmungen“ und die Beförderungsbedingungen der jeweiligen Liftanlagen (Aushang an Kassen bzw. Liften)

All cards are tied to the person and are non-transferable. Picture required! By purchasing a lift ticket, you accept the „General Terms and Conditions“ and the 

conditions of carriage of the   respective lift facilities (posting at cash desks/lifts).

Wanderschaukelticket
von Gipfel zu Gipfel schaukeln

Seilbahnwandern im Hochsommer

Erleben Sie die Attraktionen am Stubnerkogel und auf der Schlossalm (Hän-

gebrücke, Aussichtsplattform Glocknerblick und Talblick, Felsenweg, Felsen-

wesen, Klettersteige,…) an einem einzigen Tag. Die Bahnen (Schlossalmbahn, 

Kaserebenbahn, Senderbahn und Stubnerkogelbahn) sind an den Wander-

schaukeltagen für Sie von 8.30 Uhr – 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb.

Hiking circuit ticket
Swing from summit to summit cable car hiking

Visit the attractions on the Stubnerkogel and on the Schlossalm (the hanging bridge, 

�gures in the rocks,...) all in one day. The lifts (Schlossalmbahn, Kaserebenbahn, Sen-

derbahn and Stubnerkogelbahn) are opened at the hiking circuit days non-stop 

from 8.30 am – 4 pm. 

Wanderschaukelticket

Hiking circuit ticket
Erwachsene

Adult
Gastein

Card
Kinder

Child

€ 30,00 € 28,00 € 15,50

ALLE Karten sind nicht übertragbar! Key-Card Pfand € 3,00

ALL tickets are not transferable. Key-Card deposit € 3,00

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust.  / No liability taken for alterations or mistakes! All prices are in Euro, incl. 10% tax

2019

Bergerlebnisse 
in 

Gastein
M O U N T A I N  E X P E R I E N C E  M A P

Events 2019
Sa, 22. 06. Berge in Flammen

Do, 27. 06. adidas INFINITE TRAILS - Prolog

Sa, 29. 06. adidas INFINITE TRAILS World Championships 

So, 30. 06. Wanderschaukel (Ein Tal lernt retten)

So, 07. 07. Zirbenfest

Sa, 13. 07.  Wanderschaukel (Ein Tal lernt retten)

So, 14. 07.  Fest am Berg

Fr, 19. 07.  Wanderschaukel

So, 21. 07.  Tag des Goldes Sportgastein

Di, 23. 07.  Abendauffahrt

Di, 30. 07.  Wanderschaukel

Di, 06. 08.  Abendauffahrt

Mi, 07. 08. Wanderschaukel 

Sa, 10.-11. 08.  Almfest Sportgastein 

Do, 15. 08.  Wanderschaukel (Ein Tal lernt retten)

Di, 20. 08.  Wanderschaukel

So, 25. 08.  Bergmesse Graukogel

Di, 27. 08.  Abendauffahrt

So, 08. 09.  Volksmusikalische Almwanderung - Schlossalm / Leidalm

Wanderschaukel im Hochsommer / hiking circuit in main season

Am 30. Juni/13. Juli/19. Juli/30.Juli/7. August/15. August/ 20. August

Bei Schlechtwetter ist die Wanderschaukel nicht in Betrieb 

30. June/13. July/19. July/30.July/7. August/15. August/ 20. August

Geführte Wanderungen / Guided tours

17. Juli + 21. Aug.: Sonnenuntergangswanderung am Fulseck / sunset tour at Fulseck

Jeden Montag 10. Juni – 16. September: Zirbenwanderung am Graukogel

every monday June, 10th – September, 16th: „Stone Pine Hike“ at Graukogel

Abendau�ahrten auf den Stubnerkogel / Evening ascents to Stubnerkogel

23. Juli, 06. August und 27. August / July, 23rd and August, 27th

Preise / Prices 2019

BERGE 
VOLL SCHÖNER AUGENBLICKE

Sommer 2019
skigastein.com

Fulseck Dorfgastein

Abenteuer - Wasser und Wind

Betriebszeiten Gipfelbahn-Fulseck

25.05.-06.10.2019 täglicher Seilbahnbetrieb

10.10.-20.10.2019  jeweils Donnerstag – Sonntag 

24.10.-03.11.2019  täglicher Seilbahnbetrieb 

 
Fahrzeiten: 8.30 – 16.00 Uhr durchgehender Fahrbetrieb; 

Letzte Talfahrt: Bergstation Fulseck um 16.00 Uhr, 

Mittelstation um 16.30 Uhr 

Fahrradmitnahme (€ 3,50) möglich

Adventure - wind and water

Operation times for Gipfelbahn-Fulseck

25.05.-06.10.2019 daily

10.10.-20.10.2019 each Thursday to Sunday

24.10.-03.11.2019 daily

Runs contiously from 8:30 am – 4:00 pm

Last descent: mountain-station: 4:00 pm, middle-station 4:30 pm

Bike transportation € 3,50

Waldspielplatz beim Spiegelsee

Klettern, springen, treten, entdecken – am Waldspielplatz kommen Kinder 

auf ihre Kosten. Zahlreiche Spielstationen und der Wasser- und Sandspiel-

platz lassen jedes Kinderherz höherschlagen. Der Bewegungsdrang wird auf 

Kletterturm, Schaukel und Slacklines gestillt. Während Ihre Kleinsten den 

Spielplatz erkunden, laden am Spiegelsee gemütliche Sitzgelegenheiten und 

Liegeelemente zum Entspannen ein.

Forest playground at Lake Spiegelsee

Climb, jump, balance, explore – at our forest playground, children discover their own 

corner of heaven. Numerous play areas along with a water- and sand playground let the 

kids hearts beat faster. A climbing tower, swings and slacklines will satisfy their move 

im pulse. While your youngsters explore the playground, comfortable seats and even 

loungers alongside Lake Spiegelsee invite you to relax completely.

Naturerlebnis Fulseck

Imposante Berge, kristallklares Bergwasser, der Duft der Blumenwiesen und 

eine natürliche Gastfreundschaft. Mit seinen abwechslungsreichen Wander-

wegen ist das Fulseck der ideale Familienberg: ein Natur-Paradies für Sportler, 

Wanderer und für Genießer! Mit der Gipfelbahn-Fulseck kommen Sie Ihren 

Zielen auf bequeme Art ein Stückchen näher. Zahlreiche Angebote für die 

ganze Familie sowie für Biker und Wanderer lassen Sie traumhafte Tage erle-

ben und sorgen für viel Spaß und Abwechslung.

Verschiedene Veranstaltungen – von tollen Musik-Events bis hin zu lustigen 

Kinderfesten am Berg – lassen keine Wünsche o·en. Bei der Einkehr in unsere 

gemütlichen Almhütten verwöhnen Sie unsere Hüttenwirte mit kulinarischen 

Köstlichkeiten aus der Region. 

Nature Experiences on the Fulseck
Imposing peaks, crystal-clear mountain water, the fragrance of ¨ower-strewn meadows 

and a natural sense of hospitality. With hiking paths that o©er constant diversity, the 

Fulseck is an ideal mountain for families: a nature paradise for fans of outdoor sports, 

hikers, and for visitors in search of pure relaxation and enjoyment!  With the help of 

the Fulseck Summit Lift, you are brought in total comfort one step closer to your chosen 

destination. Numerous opportunities for the whole family, as well as for 

bikers and hikers, promise days �lled with magical experiences, guaranteeing boundless 

enjoyment and variety. A wide range of special events – from live music to fun children’s 

festivals on the mountain – make your every wish come true. When you stop in at moun-

tain hut for a well-earned refreshment break, our hosts will treat you to a mouthwatering 

selection of foods produced right here in the region. 

Mehr Information zum Thema Wandern ¸nden 

Sie in unserer Panoramawanderkarte. 

Additional background information for hikers can be 

found in our panorama hiking map.

Graukogel Bad Gastein

 Zirbenzauber - Tut dem Herzerl gut

Betriebszeiten Graukogelbahn Bad Gastein

Sonntag 09. Juni bis Dienstag 17. September täglich

08:30 bis 16:00 durchgehender Betrieb

Achtung bei Regen am Morgen kein Betrieb! 

Letzte Talfahrt: 16.45 Uhr

(+43 (0)6434/2005-615

Arolla pine magic – good for your heart

Operation times for Graukogelbahn

From Sunday June, 9th  to Tuesday, 17th September daily

8.30 am – 4 pm in continuous operation

Attention Graukogel will be closed if there is bad weather in the morning

Last descent: 4.45 pm

Zirbenzauber
Einzigartig ist der zwei- bis dreihundert Jahre alte Zirbenbestand in unmit-

telbarer Nähe der Bergstation, der noch dazu in einer idyllischen Landschaft 

mit traumhafter Aussicht über dem Gasteinertal liegt. Zirben zum Spüren, 

Riechen, Schmecken und Trinken ¸nden Sie auf dem Rundweg mit Ausgangs- 

und Zielpunkt bei der Bergstation Graukogelbahn (Gehzeit ca. 45 Minuten). 

Jeden Montag gibt es eine geführte Wanderung entlang des Zirbenweges bei 

der Sie mehr über die Zirbe erfahren können. 

Arolla Pine Magic
The two to three hundred-year-old arolla pines in the immediate vicinity of the moun-

tain station in an idyllic landscape with an enchanting view of the Gasteinertal are 

simply unique. You can touch, smell, taste and drink the arolla pines on the circular trail 

that starts and ends at the Graukogelbahn mountain station (Walking-time about 45 

minutes). Every Monday, there is a guided tour along the arolla pine trail where you can 

�nd out more about the arolla pines. 

Stubnerkogel Bad Gastein 

Schau‘n und Trau‘n

Betriebszeiten Stubnerkogelbahn Bad Gastein 

Donnerstag 30. Mai bis Sonntag 02. Juni

Samstag 08. Juni bis Sonntag 13. Oktober täglich

8.30 – 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb

(bei Schlechtwetter, sowie Mai, Juni & Oktober nur zu jeder vollen Stunde);

Letzte Talfahrt: von 25. Mai bis 21 Juni um 16.00 Uhr 

und von 22. Juni bis 22. September um 16.30 Uhr

(+43 (0)6434/2322-415

Take a look and be bold

Operation times for Stubnerkogelbahn Bad Gastein 

Sunday May 30th - Sunday June 2nd and Saturday June 8th - Sunday October 13th

(in case of bad weather, as well as in June & October only each full hour)

Last descent: from May, 25th to June, 21st at 4 pm; 

from June, 22nd to September, 22nd at 4.30 pm

Aussichtplattform Glocknerblick

Der Stubnerkogel pro¸liert sich immer mehr als DER Aussichtsberg in 

Gastein: Gegenüber der Hängebrücke thront die attraktive Aussichtsplatt-

form mit dem bezeichnenden Namen „Glocknerblick“. Von dort aus ist eine 

traumhafte Aussicht auf den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner 

(3.798 m), garantiert. 

Panorama platform Glocknerblick
The attractive panorama viewing platform, the „Glocknerblick“, guarantees a fantastic 

view of Austria’s highest mountain, the Großglockner (3,798 m).

Felsenweg
Der erlebnisreiche Weg ist zum Teil als Steig direkt an den Felsen angebracht. 

Den Abschluss des Felsenweges bildet eine rund 16 m lange Hängebrücke, über 

die man ein natürliches Plateau mit wunderbarem Ausblick erreicht.

Rock Trail
The exciting trail is partly mounted directly on the rocks as a steep track. The conclu-

sion of the rock trail consists of an approx. 16 m suspension bridge leading to a natural 

plateau with a spectacular view.

Aussichtsplattform Talblick 

Mit der neuen Aussichtsplattform „Talblick“ wurde ein weiterer Aussichts-

punkt am Stubnerkogel gescha·en.  Die Plattform, etwas unterhalb der 

Senderanlage, neigt sich dem Abgrund zu, kragt leicht aus und bietet somit 

einen Blick in die Tiefe Richtung Tal. Sitzstufen neben der Treppe in unter-

schiedlichen Tiefen und mit Holzbelattung laden zum Verweilen, Staunen und 

Entspannen ein. Es lohnt sich, dort hinunter zu gehen!

Panorama platform Valley View  
With the new “Valley View” lookout platform, yet another scenic attraction has been ad-

ded on the Stubnerkogel. The platform, located just a little below the transmitter station, 

is inclined and juts out slightly, allowing visitors to enjoy unobstructed views of the valley. 

Wooden-slat step seating at di©erent heights invites you to pause, marvel and unwind.  

De�nitely worth walking down to!

Kunst am Berg
Das höchste Street Art Kunstwerk Europas: Bewundern Sie typische Tiere der 

Alpen, die Victor Ash, einer der erfolgreichsten Street Art Künstler, an den 

Wänden des Senders am Stubnerkogel abgebildet hat. 

Mountain Art
Admire well-known Alpine animals immortalised on the walls of the broadcast tower on 

the Stubnerkogel by Victor Ash, one of the most successful Street Artists. 

Hängebrücke
Das gibt’s nur einmal in ganz Österreich: Eine 140 m lange Hängebrücke auf 

einer Seehöhe von 2.300 m. Von hier aus genießen Sie eine spektakuläre Aus-

sicht und einen angenehmen Nervenkitzel. Die Stahlkonstruktion schwingt in 

der frischen Bergluft und sorgt für weiche Knie.

Suspension Bridge
The only one in all of Austria: a 140 m suspension bridge 2,300 m above sea level. From 

here you can enjoy a spectacular and thrilling view, walking on the suspension bridge is 

almost like ¨oating in the air.

Fun Center
Pause vom Wandern gefällig? Dann nichts wie ab ins Fun Center! Im 250m² 

großen Indoorspielbereich gibt es nichts, was es nicht gibt: Tischfußball, 

Klettergalerie, Ballbad, riesige T-Wall, neuen Hockey-Tisch und vieles mehr … 

das macht Laune!

Fun Center
The 250 m² indoor playing area has something for everyone: tabletop football, climbing 

gallery, ball pond, big T-Wall, new hockey-table and much, much more … nothing but fun!

Schlossalm Bad Hofgastein

Entdecke dich in Fels und Stein

Betriebszeiten Schlossalmbahn Bad Hofgastein

Samstag, 25. Mai bis Sonntag, 20. Oktober täglich 

8.30 – 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb

(Bei Schlechtwetter, sowie Mai, Juni und Oktober zu jeder vollen Stunde);

Letzte Talfahrt: von 25. Mai bis 21 Juni um 16.00 Uhr und 

von 22. Juni bis 22. September um 16.30 Uhr 

(+43 (0)6432/6544-115

Discover yourself in the rocks and stones

Operation times Schlossalmbahn Bad Hofgastein

Saturday May 25th to Sunday October 20th daily, 8.30 am – 4 pm in continuous

operation (In case of bad weather and in May, June and October only each full hour),

Last descent: from May, 25th to June, 21st at 4 pm; 

from June, 22nd to September, 22nd at 4.30 pm

Felsenwesen
Augen auf für das Besondere! Auf der Schlossalm gibt es Überraschendes zu 

entdecken: tierische Felsenwesen. Wer ganz genau hinschaut, entdeckt in 

der Natur verborgene Silhouetten – zum Beispiel eines Mammuts oder eines 

Haies.

Rock Creatures
Keep your eyes open for these special sights! There are surprising �nds to be made on the 

Schlossalm: animal rock creatures. If you take a closer look, you’ll �nd silhouettes hidden 

in nature – for example a mammoth or a shark.

Kinderspielplatz und Slackeline Park 

Hier spielt es sich ab! Der Kinderspielplatz auf der Schlossalm bietet viel Ge-

legenheit zum Turnen und Toben. Ob auf der 15 m langen Rutsche, der Netz-

schaukel, in der Hängematte, im Kriechtunnel oder auf dem Kletterturm. Viel 

Spaß bereiten auch ein fast 80 m² großes HüpÂissen und die Kletternetzpyra-

mide. Im Slackeline Park gibt es tolle Parcours für Erwachsene und Kinder. Ein 

Mix aus Konzentration, Koordination und Gleichgewicht ist gefragt. 

Children‘s playground and slackeline park

Here the action takes place! The children‘s playground on the Schlossalm 

o·ers plenty of opportunity for gymnastics and romping. Whether on the 15 

m long slide, the net swing, in the hammock, in the crawl tunnel or on the 

climbing tower. Have fun also on the 80 m² large bouncing cushions and the 

climbing net pyramid. The slackeline park o·ers great courses for adults and 

children. A mix of concentration, coordination and balance is required.

Klettern
Ein Kletterangebot für alle Ansprüche: Mittlerweile gibt es 6 Klettersteige 

in allen Schwierigkeitsgraden auf der Schlossalm. Vom Beginner- bis zum 

Expertenklettersteig ist alles vorhanden. Weiters können sich Kletterfreudige 

im Klettergarten so richtig austoben oder am Trittsicherheitsparcours ihre 

Fußtechnik verbessern.

Geführte Touren jeden Dienstag (bzw. nach Voranmeldung) von 9. Juli 

bis 15. Oktober; Preis je Tour für Kinder € 43.-, für Erwachsene € 67.-  (alle 

Touren inkl. Führung und Ausrüstung). Die Ö·nungszeiten der Klettersteige 

richten sich nach der Betriebszeit der Schlossalmbahn (8.30 – 16.00 Uhr). 

Info und Anmeldung: Alpinschule Angerer, (+43 (0)664/20 29 793

info@ski-alpinschule.at

Climbing
A climbing experience for all skill levels: On the Schlossalm, there are now 6 via ferratas 

(climbing trails) of all skill levels. From beginner to the expert trails, it’s all here. Clim-

bing enthusiasts can climb to their heart’s content in the climbing garden or improve 

their footing technique in the safe footing course.

Guided tours every Tuesday (daily by appointment) from July 6th to October 15th. 

Price per tour and person: children € 43; adults € 67 (all tours incl. guide and 

equipment). 
The opening hours of the climbing walls correspond to the opening hours 

of the cable car (8.30 am – 4.00 pm). 

Info and registration: Alpinschule Angerer,  ( +43(0)664/2029793

 info@ski-alpinschule.at 

Rundwanderwege
Auf der malerischen Schlossalm gibt es zahlreiche Rundwanderwege um den 

Schlossalmsee. Die Wanderrouten sind für jeden ohne Schwierigkeiten zu 

meistern. Entlang der Wege laden Bänke und Liegen zum Verweilen ein. 

Hiking Paths
At the picturesque Schlossalm, there are actually numerous hiking loops around the Schlossalm lake. 

Each of the hiking routes can be handled easily by practically anyone. And along the way, benches 

and even recliners invite you to take a break, catch your breath and enjoy the scenery.

Gratrundweg Tauernblick

Der alpine Steig ist ein anspruchsvoller Rundweg für geübte Wanderer (festes 

Schuhwerk erforderlich). Entlang des Grates führt der Weg von der Bergstati-

on Kaserebenbahn bis hinauf in Richtung Mauskarspitze und retour. Schwin-

delfreiheit und festes Schuhwerk sind erforderlich, da es links und rechts vom 

gesicherten Weg steil bergab geht.

Circular ridge trail
The alpine climbing trail is a demanding circular walk for experienced hikers. Along the 

ridge the way leads you from the summit station Kaserebenbahn up to „Mauskarspitze“ 

and back. Having a good head for heights and �rm footwear are required because on the 

left and right side of the secured path it‘s steeply downhill.

Gastein

Natürlich hat die Gasteiner 
Bergwelt noch vieles 
mehr zu bieten: Alle 
Infos dazu erfährt 
ihr Bergerlebniskarte 
Gastein. Erhältlich bei 
den Bergbahnen und 
TVB´s im Gastei-
nertal.


