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Wir bauen für Sie!
Die Schlossalmbahn ist im Sommer 2018 aufgrund 
des Neubaus nicht in Betrieb. Die Attraktionen 
auf der Schlossalm können natürlich trotzdem mit 
der Kaserebenbahn vom Angertal aus von 
07. Juli – 02. September erreicht werden.

Angertal

Bergstation 
Kaserebenbahn 1.978 m

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 € 25,50 € 22,00 € 13,00

Bergfahrt / Mountain € 23,00 € 20,00 € 11,50

Talfahrt / Valley € 14,00 € 12,00 € 7,00

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 offices 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 offices 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 tariflichen 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 defined 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

Kinder
Child

2 x Berg- und Talfahrt / 2 x ascent and descent € 39,00 € 19,50

5 x Berg- und Talfahrt / 5 x ascent and descent € 68,00 € 34,00

Sommersaisonkarten / Summer Season Cards

Erwachsene
Adult

Jugend
youth

Kinder
Child

Sommersaisonkarte Gastein * / Summer Season Card Gastein * € 100,00 € 65,00 € 50,00

Aufpreis Sommersaisonkarte Gastein (bei Vorlage der Wintersaisonkarte 2017/18)                                             
Surcharge Gastein summer season card (when presenting the 2017/18 winter season ticket)

€ 90,00 € 55,00 € 45,00

Sommersaisonkarte Ski amadé ** / Summer Season Card Ski amadé ** € 149,00 € 101,00 € 69,00

Kinder: Jahrgang 2003 - 2012/ Jugend: Jahrgang 2000 - 2002/ Erwachsene: ab Jahrgang 1999                                                                                                     
Child: born 2003 - 2012 / Youth: born 2000 - 2002/ Adult: born before and incl. 1999

* 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

Kinder
Child

2-Tageskarte Gastein / 2-day ticket for Gastein € 36,00 € 18,00

3-Tageskarte Gastein / 3-day ticket for Gastein € 44,00 € 22,00

4-Tageskarte Gastein / 4-day ticket for Gastein € 52,00 € 26,00

5-Tageskarte Gastein / 5-day ticket for Gastein € 58,00 € 29,00

6-Tageskarte Gastein / 6-day ticket for Gastein € 63,00 € 31,50

13-Tageskarte Gastein / 13-day ticket for Gastein € 82,00 € 41,00

Berge & Thermen Card / Mountain & Spa Card 

Gültig für alle Liftanlagen und Thermen in Gastein von 17. Mai - 4. November 2018 
valid for all lift facilities and spas in Gastein from May, 17th - November, 4th 2018

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 17. Mai - 10. Juni 2018 
Season Card pre sale rate valid May, 17th - June, 10th 2018

€ 393,00 € 334,00 € 167,00

Saisonkarte Normalpreis gültig ab 11. Juni 2018
Season Card standard rate valid from June, 11st 2018

€ 437,50 € 372,00 € 186,00

Alle Karten sind personenbezogen und nicht übertragbar. Foto erforderlich!  Mit dem Kauf der Liftkarte akzeptieren Sie die „Allgemeinen 
Tarifbestimmungen“ 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 von 7. Juli– 2. September 2018
Erleben Sie die Attraktionen am Stubnerkogel und auf der Schlossalm 
(Hängebrücke, Aussichtsplattform Glocknerblick, Felsenweg, Felsenwesen, 
Klettersteige,…) an einem einzigen Tag. 
Die Bahnen (Kaserebenbahn, Senderbahn und Stubnerkogelbahn) sind für 
Sie von 8.30 Uhr – 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb.

Hiking circuit ticket
Swing from summit to summit
cable car hiking from July, 7th to September, 2nd 2018:
Visit the attractions on the Stubnerkogel and on the Schlossalm (the hanging bridge, 
figures in the rocks,...) all in one day. The lifts (Kaserebenbahn, Senderbahn and 
Stubnerkogelbahn) are in operation non-stop from 8.30 am – 4 pm. 

Wanderschaukelticket
Hiking circuit ticket

Erwachsene
Adult

Gastein
Card

Kinder
Child

€ 29,00 € 27,00 € 15,00

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

2018

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 2018
Sa / Sat  16. Juni / June  Berge in Flammen Stubnerkogel/Fulseck
Fr / Fri  22. Juni / June  Abendauffahrt auf den Stubnerkogel
  „Adidas Infinite Trails Prolog“
So / Sun  1. Juli / July Zirbenzauberfest am Graukogel
So / Sun  15. Juli / July Tag des Goldes in Sportgastein
So / Sun  22. Juli / July Wanderschaukeltag mit „Erste Hilfe am Berg“
Di / Tue  24. Juli / July Abendauffahrt auf den Stubnerkogel
So / Sun  29. Juli / July Berglesen am Graukogel
So / Sun  29. Juli / July Kinderfest am Spiegelsee in Dorfgastein
Di / Tue  31. Juli / July  Märchenwanderung in Dorfgastein
Di / Tue  7. August Abendauffahrt auf den Stubnerkogel
Do / Thu 9. August  „Gipfl-Dinner“ am Fulseck in Dorfgastein
Sa-So / Sat-Sun  11.-12. August Almenfest in Sportgastein
Mi / Wed  15. August  Wanderschaukeltag mit „Erste Hilfe am Berg“
So / Sun  19. August  Klingende Höhen am Fulseck in Dorfgastein
So / Sun  26. August Bergmesse am Graukogel
Di / Tue  28. August Abendauffahrt auf den Stubnerkogel
Sa / Sat  1. September Wanderschaukeltag mit „Erste Hilfe am Berg“

Wanderschaukel im Hochsommer / hiking circuit in main season
Von 7. Juli – 2. September in Betrieb. An den drei speziellen Wanderschaukel-
tagen (siehe oben) findet ein Rahmenprogramm am Berg statt.
From July, 7th – September, 2nd in operation. On three special “hiking circuit” days (see 
above), a special side-program will also be offered on the mountaintops.

Geführte Wanderungen / Guided tours
17. Juli + 21. Aug.: Sonnenuntergangswanderung am Fulseck / sunset tour at Fulseck
Jeden Montag 4. Juni – 24. September: Zirbenwanderung am Graukogel
every monday June, 4th – September, 24th: „Stone Pine Hike“ at Graukogel

Abendauffahrten auf den Stubnerkogel / Evening ascents to Stubnerkogel
22. Juni, 24. Juli, 7. August, 28. August / June, 22nd; July, 24th; August, 7th; 
August, 28th

Preise / Prices 2018

BERGE 
VOLL SCHÖNER AUGENBLICKE
Sommer 2018

skigastein.com

Fulseck Dorfgastein

Abenteuer - Wasser und Wind
Betriebszeiten Gipfelbahn-Fulseck
17. Mai – 22. Mai 2018  Donnerstag – Dienstag 
24. Mai – 10. Juni 2018  jeweils Donnerstag – Sonntag 
14. Juni – 30. September 2018  täglicher Seilbahnbetrieb 
4. Oktober – 21. Oktober 2018  jeweils Donnerstag bis Sonntag  
25. Oktober – 4. November 2018  täglicher Seilbahnbetrieb 
Fahrzeiten: 8.30 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr zu jeder vollen 
und halben Stunde, bei Bedarf durchgehender Fahrbetrieb; 
Letzte Talfahrt: Bergstation Fulseck um 16.00 Uhr, 
Mittelstation um 16.30 Uhr 

Adventure - wind and water
Operation times for Gipfelbahn-Fulseck
Opertation times for Gipfelbahn-Fulseck
May, 17th to May, 22th from Thursday to Tuesday
May, 24th to June, 10th each Thursday to Sunday
June, 14th to September, 30th daily
October, 4th to October, 21st each Thursday to Sunday
October, 24th to November, 4th daily

8:30 am – 12:00 noon and 1:00 – 4:00 pm every half and full hour, 
continuous service as needed.
Last descent: mountain-station: 4:00 pm, middle-station 4:30 pm

Waldspielplatz beim Spiegelsee
Klettern, springen, treten, buddeln – 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 on Mirror Lake
Climb, jump, balance, dig – in the 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 Mirror Lake 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 offen. 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 flower-strewn meadows 
and a natural sense of hospitality. With hiking paths that offer 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 filled 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 finden 
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
Ab 3. Juni immer von Sonntag – Dienstag; ab Samstag, 16. Juni – Dienstag, 18. 
September täglich, sowie Sonntag, 23. – Dienstag, 25. September 2018
8.30 – 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb 
(Juni & September zu jeder vollen Stunde, 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 June, 3rd  from Sunday – Tuesday; 
June, 16th to September, 18th  daily 
September, 23rd to September, 25th Sunday to Tuesday
8.30 am – 4 pm in continuous operation 
(in June and September each full hour; in case of rain in the morning: no operation)
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 finden 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 
find out more about the arolla pines. 

Stubnerkogel Bad Gastein 

Schau‘n und Trau‘n
Betriebszeiten Stubnerkogelbahn Bad Gastein 
Samstag, 19. Mai – Sonntag, 21. Oktober täglich
8.30 – 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb 
(bei Schlechtwetter, sowie Mai, Juni & Oktober nur zu jeder vollen Stunde); 
Letzte Talfahrt: 16.00 Uhr, von 17. Juni – 23. September um 16.30 Uhr
(+43 (0)6434/2322-415

Betriebszeiten Senderbahn Angertal
Samstag, 7. Juli – Sonntag, 2. September täglich
8.30 – 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
(bei Schlechtwetter nur zu jeder vollen Stunde), Letzte Talfahrt: 16.30 Uhr
(+43 (0)6432/8415-315

Take a look and be bold
Operation times for Stubnerkogelbahn Bad Gastein 
May, 19th to October, 21st daily, 8.30 am – 4 pm in continuous operation 
(in case of bad weather, as well as in May, June & October only each full hour)
Last descent: 4 pm; from June, 17th to September, 23rd at 4.30 pm

Operation times for Senderbahn Angertal
July, 7th – September 2nd daily, 8.30 am – 4 pm in continuous operation 
(in case of bad weather only each full hour) Last descent: 4.30 pm

Aussichtplattform Glocknerblick
Der Stubnerkogel profiliert 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 conclusion 
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 geschaffen.  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 different heights invites you to pause, marvel and unwind.  
Definitely 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 floating 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!

NEU

Schlossalm Angertal

Entdecke dich in Fels und Stein
Betriebszeiten Kaserebenbahn Angertal
Samstag, 7. Juli – Sonntag, 2. September täglich
8.30 – 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
(bei Regen am Morgen nicht in Betrieb); Letzte Talfahrt: 16.30 Uhr 
(+43 (0)6432/8415-315

Discover yourself in the rocks and stones
Operation times Kaserebenbahn Angertal
July, 7th to September, 2nd daily, 8.30 am – 4 pm in continuous operation 
(in case of bad weather only each full hour), last descent: 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 finds to be made on the 
Schlossalm: animal rock creatures. If you take a closer look, you’ll find silhouettes hidden 
in nature – for example a mammoth or a shark.

Rast und Kulinarik
...fehlen auf der Schlossalm natürlich auch nicht. So ist zum Beispiel die 
Weitmoser Schlossalm Hütte leicht über einen neuen kinderwagentauglichen 
Rundweg von der Kaserebenbahn Bergstation erreichbar. Österreichische 
Küche, Rindfleisch Spezialitäten aus eigener Landwirtschaft, Almvinothek, 
regionale bäuerliche Produkte, sowie ein Kinderspielplatz und eine herrliche 
Sonnenterrasse mit Outdoor-Grill warten auf die Gäste. 

Rest and Refreshments
...aren’t neglected at the Schlossalm either, of course. For example, the hut 
„Weitmoser Schlossalm“ is easy to reach along a new pram-friendly walking 
path from the Kaserebenbahn mountain station. Guests are greeted by Aust-
rian cuisine, beef specialties supplied by their own farm, an alpine vinothèque, 
regional farm products, as well as a playground and glorious sun-terrace.

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 7. Juli– 2. 
September; Preis je Tour für Kinder € 40.-, für Erwachsene € 65.-  (alle 
Touren inkl. Führung und Ausrüstung). Die Öffnungszeiten der Klettersteige 
richten sich nach der Betriebszeit der Kaserebenbahn (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 7th to September 2nd. 
Price per tour and person: children € 40; adults € 65 (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 firm footwear are required because on the 
left and right side of the secured path it‘s steeply downhill.

Das Erlebnis auf 

der Schlossalm 

ist  vom Angertal aus mit 

der Kaserebenbahn erreichbar. 

Die Schlossalmbahn ist 

wegen Neubau im Sommer 2018 

nicht in Betrieb.

The experience on the Schlossalm can be 

reached from the Angertal with the 

Kaserebenbahn. Note: The Schlossalmbahn is 

not in operation in summer 2018 due 

to new construction of the lift.
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MOUNTAINBIKE STRECKEN

BAD GASTEIN

A Prossau: Mozartplatz (1.000 m) - Karl-Heinrich-Waggerl-Straße - Grüner Baum/Kötschachtal - Himmelwandhütte - Prossau (1.280 m) Distanz 8 km  280 m 

B Patschgstuhl: Raiffeisenbank (1.100 m) - Palfnerstraße - Böcksteiner Waldweg - Serpentinen bergauf (1.800 m) Distanz 6,5 km  700 m 

C
Mittelstation Graukogel: Raiffeisenbank (1.100 m) - Palfnerstraße - Windischgrätzhöhe/Schachengut - 
Mittelstation Graukogel/Graukogelalm (1.480 m)

Distanz 2,1 km  380 m

D
Stubnerkogel: Angertal (1.160 m) - Salesenweg - Mittelstation Stubnerkogelbahn (1.792 m) - 
Bergstation Stubnerkogel (2.251 m)

Distanz 11,6 km  1.091 m

S1 Trail Bertahof: kurze mittelschwere Passagen in Schwierigkeit S2 / Short passages are intermediate difficulty S2 Distanz 0,8 km  200 m

BAD HOFGASTEIN

I
Streitberggut, Hartlgut: Ortsteil Lafen (860 m) - Bahnhof Haltestelle Angertal (1.000 m) dann entweder: 
Haus Schneeberg - Streitberggut (1.100 m) - Bad Gastein oder Hartlgut (1.100 m) - weiter ins Angertal möglich

Distanz 2 km  240 m

J Angertal: Einfahrt Süd (840 m) - Hotel Zum Stern - Angertal (1.160 m), Runde übers Hartlgut möglich Distanz 5 km  320 m

K
Gadaunerer Hochalmen: Angertal (1.160 m) - Waldgasthof Angertal - Talschluss Angertal - 
Güterweg bis in die Gadaunerer Hochalm (1.834 m)

Distanz 7,6 km  674 m

L
Wiedneralm: Bad Hofgastein Bahnhof (840 m) - Breitenberg - Brandeben (1.150 m) - 
Güterweg „Wassereben/Wiedner Alpsweg“ - Wiedneralm (Schmaranzhütte 1.768 m)

Distanz 6,5 km  928 m

M
Rastötzenalm: Bad Hofgastein (859 m) - Wasserfallgasse - Annenkapelle (1.075 m) - 
(Variante Planitzengut möglich - 4 km - 399 m Höhendifferenz) - Rastötzenalm (1.740 m)

Distanz 7,1 km  881 m

DORFGASTEIN

O
Fulseck: Talstation Gipfelbahn Fulseck - Hauserbauer - Gruberwald - Mittelstation - Kristallweg - Scharte - 
Fulseck - Fulseck Gipfel

Distanz 11 km  1.205 m

Q Strohlehenalm: Vor dem Ortsteil Unterberg zweigt links der Güterweg Richtung Strohlehenalm ab. Distanz 4,4 km  270 m

S
Amoser Hochalm: Ortsteil Unterberg - Güterweg hinter Amosergut - Richtung Amoser Heimalm (1.198 m) - 
Amoser Hochalm (1.592 m)

Distanz 7,2 km  748 m

T Kögerlalm: Unterberg - Drei-Waller-Kapelle - Kögerlalm Distanz 7 km  572 m

Gastein
...im Süden des Salzburger Landes ist ein verstecktes Paradies. In allen vier 
Himmelsrichtungen von Bergen eingeschlossen ist das Tal nur durch einen 
Tunnel im Norden (Klammsteintunnel) und einen Tunnel im Süden (Tau-
ernschleuse) erreichbar. Die drei Orte Gasteins spiegeln die vielen Gesichter 
des Tales wieder. Dorfgastein ist das Dorf mit Herz und Tradition. An der 
breitesten Stelle des Tales liegt Bad Hofgastein und bietet Ruhe und Erho-
lung. Das majestätische Bad Gastein im Süden des Tales beeindruckt mit 
urbanem Flair und imposanter Historie.
600 Kilometer markierte Wanderwege überziehen das 40 Kilometer lange 
Tal. Sie führen durch interessante Landschaften, vorbei an faszinierenden 
Wasserfällen, über sanfte Grasberge bis hinauf in den Nationalpark Hohe 
Tauern mit seinen vergletscherten 3000ern. 
Entdecken Sie verborgene Seitentäler, Rückzugsorte für Erholungssuchende 
und Naturliebhaber, kraftvolle Auszeit-Plätze und einzigartige Bergerlebnis-
se. Spüren Sie die Qualität des Wassers in Gastein, das sich von unzähligen 
Quellen seinen Weg ins Tal bahnt, in vielen natürlichen kristallklaren 
Bergseen auf Sie wartet, oder als heiß dampfendes Thermalwasser Heilung 
und Linderung spendet. Kommen Sie zur Ruhe auf einer der mehr als 60 
Almen und Hütten und erleben Sie die herzliche Gastfreundschaft.
Wandern ist eine der schönsten Formen das Gasteinertal zu erfahren. Los 
geht´s. 

Located in the south of Salzburg province, Gastein is a hidden paradise. Flanked by 
mountains in all four directions, the valley is only reachable by one tunnel in the north 
(Klammstein Tunnel) and one in the south (the Tauernschleuse). Gastein’s three 
communities reflect the many faces of the valley. Dorfgastein is a village with an open 
heart and deep traditions. Bad Hofgastein lies at the widest point of the valley, offering 
its guests the peace and relaxation they have been longing for. For its part, majestic 
Bad Gastein in the south of the valley impresses with its cosmopolitan flair and an 
imposing history.
600 kilometers of marked hiking paths crisscross the 40 kilometers-long valley. They 
meander past fascinating waterfalls, over gentle grass mountains, and all the way up 
into Hohe Tauern National Park with its glaciated 3,000-meter peaks.
Discover secluded side valleys, rejuvenating retreats that are ideal for nature lovers and 
those in search of pure regeneration, oases of immense spiritual power, and unique alpi-
ne experiences. Feel the astonishing quality of the water in Gastein, which emerges from 
countless springs before flowing into the valley, which greets you in natural crystal-clear 
mountain tarns, or which promotes healing in the form of steaming-hot thermal pools. 
Enjoy a well-earned break at one of more than 60 hill farms and mountain huts, along 
with the sincere hospitality of your hosts.
Hiking is one of the most beautiful ways to experience Gastein Valley. So, let’s go!
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Für den Spaziergänger / For Walkers

24 Gasteiner Höhenweg   2 h 
Der sonnige Panoramaweg liegt ca. 100 Hm über dem Talboden und ga-
rantiert stets eine schöne Aussicht. Beginnend vom Ortszentrum Bad Hof-
gastein folgt man einem leicht ansteigenden Weg bis zum Café Sonnberg. 
Vorbei an der historischen Rauchbergmühle und lohnenden Verweilplätzen 
gelangt man zum Naturdenkmal Gadaunerer Schlucht. Aus den senkrecht 
abfallenden Felswänden wurden bereits in den Jahren 1934 – 1938 spektaku-
läre Tunnel herausgesprengt. Weiter marschiert man vorbei an mittelsteilen 
Wiesen und Hängen bis zum Grünen Baum/Kötschachtal.  
This sunny, scenic path is about 100 vertical meters (vm) above the valley floor and 
always guarantees you beautiful views. Beginning in the town center of Bad Hofgastein, 
you take a gently rising path to Café Sonnberg. Now passing the historic Rauchberg-
mühle and a number of places where it is worth pausing for a few moments, you will 
come to Gadaunerer Schlucht Natural Monument. Your hike now continues past 
moderately steep meadows and hillsides as far as the Grüner Baum in Kötschachtal. 
10 Punkte / points   190 m

23 Achenpromenaden    1–3 h 

Die Gasteiner Ache durchfließt das gesamte Gasteinertal. Entlang des Talbo-
dens gibt es teils links, teils rechts wunderschön angelegte Promenaden und 
mehr als zehn Brücken. Von Bad Bruck bis zum Bahnhof Bad Hofgastein kann 
man durchgehend die frische Luft entlang des Wassers genießen. 
The Gasteiner Ache flows through all of Gastein Valley. Along the valley bottom, 
sometimes to the left and sometimes to the right, there are beautifully constructed pro-
menades and more than ten bridges. You can breathe in the fresh air next to the water 
as you stroll all the way from Bad Bruck to the railway station in Bad Hofgastein.
14 Punkte / points  50 m  50 m 

28 Erzherzog Johann Promenade   3 h

Die schön angelegte Promenade beginnt ein Stückchen unterhalb des Mo-
zartplatzes. Den Anfang des Weges ziert eine Büste des Erzherzog Johann, 
die an den treuen Gast von Bad Gastein erinnert. Umsäumt von Blatt- und 
Nadelbäumen erreicht man die Eisenbahnüberquerung und marschiert 
weiter bergauf bis zum höchsten Punkt, dem Kräuterplatzl Hinterschnee-
berg mit einer herrlichen Aussicht. Der Abstieg erfolgt über eine schwach 
frequentierte Straße nach Bad Hofgastein. 
This beautifully designed promenade begins just a little bit below Mozartplatz. The 
start of the path is decorated by a bust of „Erzherzog Johann“, memorializing this man 
who was such a loyal guest of  Bad Gastein. Flanked by deciduous and coniferous trees, 
you will reach the railway crossing before continuing uphill to the highest point on this 
walk, the herb garden in Hinterschneeberg with its marvelous views. The hike down 
takes you along a road with very little traffic back to Bad Hofgastein
10 Punkte / points  100 m  350 m

33 Sportgastein   1–2,5 h

Das Hochtal Sportgastein mit dem weitläufigen Talboden ist der perfekte 
Ausgangspunkt für gemütliche Wanderungen und Spaziergänge. Zahlreiche 
Almhütten laden zum Einkehren und Verweilen ein. Sportgastein ist mit dem 
Bus (in den Sommermonaten) oder mit dem Auto erreichbar (Mautstraße). 
The high valley of Sportgastein, with its broad valley floor, is the perfect starting 
point for leisurely hikes and walks. Numerous mountain huts invite you to stop by for 
some welcome rest and refreshments. Sportgastein is easy to reach by bus (during the 
summer) or car (toll road). 
5 Punkte / points  200 m  200 m

1 Sagenwanderweg Dorfgastein   1 h

Sagen enthalten viel Geheimnisvolles und Mystisches. Der Dorfgasteiner 
Sagenwanderweg führt von Unterberg nach Klammstein und lockt mit zehn 
Schautafeln die Gasteiner Sagenwelt zu entdecken – ein leichter Weg für 
Groß und Klein. 
Legends have all kinds of mysterious and mystical tales to tell. The “Hike of Legends” 
path in Dorfgastein leads from Unterberg to Klammstein, with ten info boards along 
the way inviting you to discover Gastein’s own treasury of legends – an easy walk for big 
and small.  
7 Punkte / points  50 m  86 m

20 Angertal – auf den Spuren der Knappen   2 h 

Das auf 1.180 m gelegene Angertal ist ein vielfältiger Wanderstartplatz für 
Spaziergänger und Wanderer. Entlang des Angerbaches kann man gemütlich bis 
in den Talschluss marschieren, wo sich ein frühindustrielles Montanzentrum 
befindet. An diesem mitteleuropaweit einzigartigem Verhüttungsplatz wurde eine 
Knappenwelt errichtet. Wenn man Glück hat, findet man kleine Nuggets beim 
Goldwaschen im Angerbach.     
Angertal, a valley located at 1,180 m above sea level, is a great starting place for a wide 
selection of hikes and walks. Following the Angerbach, you can enjoy a pleasant walk all 
the way to the valley head, where you will discover a partially restored Early Industrial 
mining center. A site quite unlike anything else in Central Europe. And with a little bit 
of luck, you might even find small nuggets as you pan for gold in the Angerbach. 
8 Punkte / points  50 m  50 m

43 Prossau   3 h

Das Kötschachtal ist eines der vier Sacktäler in Gastein. Vom Grünen Baum 
aus wandert man taleinwärts zum Malerwinkel (romantische alte Bauern-
gehöfte) und weiter zur atemberaubenden Himmelwand (hochaufragender 
Granitfelsen). Man folgt einem breiten Weg durch den Hochwald mit 
grandiosen Blick auf die Tischlerkargruppe und gelangt zum Alpengasthof 
Prossau auf 1.278 m.
Kötschachtal is one of four blind valleys in Gastein. Setting out from the Grüner 
Baum, you will first hike along the road and into the valley to an area known as the 
Malerwinkel, then to the breathtaking Himmelwand. You will follow a wide path 
through high forest, with glorious views of the Tischlerkar Group, and you will reach 
Alpengasthof Prossau elev. 1,278 m. 
10 Punkte / points  200 m  200 m

31 Elisabethpromenade    2 h

Von der Stubnerkogel Talstation bzw. gegenüber dem Eurospar Bad Gastein 
führt die Promenade in Richtung Süden nach Böckstein. Die äußerst son-
nige Elisabethpromenade führt entlang der Gasteiner Ache. Da der flache 
Weg an beiden Uferseiten angelegt ist, bietet sich ein Rundspaziergang an. 
Ein lohnendes Ziel ist die barocke Wallfahrtskirche „Maria vom guten Rat“ 
in Böckstein.
From the valley terminal of the Stubnerkogel lifts or opposite the supermarket 
Eurospar Bad Gastein this promenade leads south to Böckstein. The extremely sunny 
Elisabeth Promenade takes you along the banks of the Gasteiner Ache. One rewarding 
attraction along the way is the baroque pilgrimage church in Böckstein.
8 Punkte / points  50 m  50 m

Für den Genusswanderer / For Leisurely Hikers

12 Sepp-Poesie-Weg   5 h

Der liebevoll angelegte Weg führt uns vom Brandebengut durch einen 
Fichtenwald bis zur Biberalm. Der Aufstieg wird durch Poesie von einem 
heimischen Autor Sepp Gruber erleichtert. Meist sind die Gedichte dort 
angebracht, wo es sich lohnt kurz zu verweilen – also Augen auf für das 
Besondere. Entlang der Baumgrenze gelangt man von der Biberalm auf die 
Wiedneralm und weiter über den Hytongaweg zur Fundnerheimalm. Nach 
der Überquerung des Leidalmbaches kommt man entweder zu Fuß oder mit 
der Bergbahn ins Tal.      
This lovingly constructed pathway leads from the Brandebengut through a forest of 
spruce to the Biberalm. The hike up is made easier by poetry penned by a local writer,  
Sepp Gruber. Now following the tree line, you will make your way from the Biberalm up 
to the Wiedneralm, then along the Hytongaweg to the Fundnerheimalm. After crossing 
the Leidalmbach, you can return to the valley either on foot or by riding the lift down.
20 Punkte / points  600 m  900 m

27 Rastötzenalm   4 h

Bevor man die Wanderung startet, sollte man sich einige Minuten Zeit 
nehmen und bei der Annenkapelle kurz Kraft tanken und den Ausblick auf 
Bad Hofgastein genießen. Durch den nadelbaumbeherrschten Mischwald 
schlängelt sich ein Weg, teils durch den Wald teils auf der Forststraße, bis in 
die Rastötzenalm. Eingekesselt von Geißkarkopf, Frauenkogel, Tennkogel, 
Gamskarkogel und Rauchkogel hat die Rast auf einer der drei Almhütten 
einen besonderen Charme.
Before starting this hike, you should take a few minutes to recharge your spiritual batte-
ries at the Annenkapelle (chapel). A path meanders through a mixed forest dominated 
by coniferous trees, partially through the forest, partially along a forestry road, until 
you reach a grazing area known as the Rastötzenalm. Flanked by the Geisskarkopf, 
Frauenkogel, Tennkogel, Gamskarkogel and Rauchkogel, a refreshment break at one of 
the three mountain huts.   
25 Punkte / points  650 m  650 m

2 Amoseralm - Drei Waller Kapelle - 
Rauchkögerl - Hahnbalzköpfl   7 h

Der Aufstieg zur Amoser Alm (bewirtschaftet) ist geprägt durch viele 
Tore und Durchgänge, die die zu überwindenden Höhenmeter kurzweilig 
erscheinen lassen. Eine Alm folgt der nächsten – die Stoffalm entpuppt 
sich als besonderes Juwel. Mit den alten Holzbautechniken und dem urigen 
Brunntrog fasziniert sie auf Anhieb – Almromantik pur. Ein stimmungs-
voller Kraftbaum sowie der Blick auf den Steinbruch vervollständigen das 
malerische Bild. Der Weg führt weiter durch einen blickdichten Mischwald 
bis hin zur Huberalm. Schon zu erahnen, aber noch nicht zu sehen – der 
historische Waldübergang mit Kapelle. Auf diesem Pass auf 1.425 m befindet 
sich die Drei Waller Kapelle, ein uralter Wallfahrtsplatz. Diesen einzigar-
tigen Blick in das allseitig abgeschlossene Gasteinertal erhaschten einst 
Pioniere und Entdecker. Der weitere Aufstieg auf das Rauchkögerl 1.810 m 
ist sehr lohnenswert – der Blick ins weitläufige Salzachtal beeindruckt. Die 
Höhenwanderung über liebliche Rücken im urigen Bergurwald beginnt – 
begleitet von weiten Fernblicken und spektakulären Panoramen gerät man 
schier in einen Höhenflug. Der mächtige Bernkogel thront mit seinem 
markanten Gipfel von Weitem. Das Papernig-Kreuz lädt mit herrlichem 
Ausblick zum Verweilen ein, bevor man über einen Pfad vorbei an Moränen 
den Abstieg über die Amoser Hochalm nach Unterberg antritt. 
The hike up to the Amoser Alm (staffed) is punctuated by numerous gates and different 
paths, readily distracting you from the actual climb itself. One hut is followed by ano-
ther – the Stoffalm is a jewel particular worthy of note. Its traditional wood construc-
tion and a rustic water trough in front are an immediate source of fascination – pure 
alpine romance.  A magical tree as well as the sight of the quarry add to the picturesque 
scenery. The trail continues through a dense mixed forest to the Huberalm. Already 
sensed, but not yet visible – a historic, forested pass with a chapel. The so-called Drei 
Waller Kapelle (“Chapel of the 3 Pilgrims”) stands alongside the pass at 1,425 m above 
sea level, an ancient pilgrimage site. At one time, the unique views from here of the ut-
terly remote reaches of Gastein Valley were only experienced by pioneers and explorers.  
It is definitely worth continuing the hike all the way up to the Rauchkögerl, elev. 1,810 
m – where the views of the broad Salzach river valley are quite impressive. Now, the 
alpine stage begins, taking you along a gentle ridgeline amid ancient mountain forests 
– accompanied by views into the far distance and spectacular panoramas, it’s as if you 
are experiencing a constant emotional high. The mighty Bernkogel, with its striking 
summit, is enthroned majestically and visible even from afar.  The Papernig Cross invi-
tes you to pause for a moment and take in the glorious scenery, before descending along 
a path past moraines, across the Almoser Hochalm and down to Unterberg.
30 Punkte / points  1040 m  1040 m

19 Auf den sonnigen Gadaunerer Hochalmen   5 h

Die Wanderung beginnt im Angertal – eines der vier Sacktäler im Gasteiner-
tal. Nach der Überquerung des Lafenbaches folgt man einem Waldsteig über 
das Wolfstall in Richtung Gadaunerer Hochalmen. Der dichte Fichtenwald 
spendet vor allem an heißen Tagen reichlich Schatten. Oberhalb der Baum-
grenze erreicht man die Gadaunerer Hochalmen, die durch die zahlreichen 
Almen wie ein kleines Almdorf wirken. Der Abstieg erfolgt über saftige Alm-
wiesen und weiter über die Lafenmahder in Richtung Angertal. Dabei kann 
man gut beobachten, dass die steilen Bergwiesen auf über 1.600 m noch von 
den Landwirten gemäht und geheut werden.  
This hike begins in Angertal – one of the four blind valleys in Gastein Valley. After 
crossing the Lafenbach, you will follow a forest trail via the Wolfstall and out towards 
the Gadaunerer Hochalmen. Once above the tree line, you will come to the Gadaune-
rer Hochalmen, an alpine grazing area which, due to the numerous huts there, almost 
seems like a small mountain hamlet. The hike back down will take you across lush 
alpine meadows, then via the Lafenmahder towards Angertal. As you make your way, 
you will clearly be able to see how the steep mountain meadows at over 1600 m above 
sea level are still mowed and used as a source of hay by the local hill farmers
20 Punkte / points  600 m  600 m

Eine Auswahl der schönsten Wanderungen / A choice of the most beautiful hikes

Für den geübten Wanderer
For Experienced Hikers

                                                                                           6 h

39 Hagenerhütte – auf der Römerstraße über die Alpen
Im hochgelegenen Sportgastein folgt man dem Almboden bis zum rückwärtigen 
Talboden. Über das sogenannte Eselkar führt der Steig in zahlreichen Kehren auf 
den Niederen- oder Mallnitzer Tauern. Dieser Übergang nach Kärnten war schon 
zur Keltenzeit bekannt und wurde bereits von den Römern genutzt. Erst mit der 
Eröffnung der Tauernbahn im Jahre 1909 wurde die Verbindung von Kärnten 
und Gastein erleichtert.
At the higher elevations of Sportgastein, you will make your way through alpine pastures 
until you reach the far end of the valley bottom. Via the so-called Eselkar, the trail takes 
you through a series of switchbacks up to the Niedere- or Mallnitzer Tauern peaks. 
30 Punkte / points  850 m  850 m

41 Gamskarkogel   8 h

Auf einem der höchsten Grasberge Europas befindet sich eine der ältesten, 
rein zu bergsteigerischen Zwecken errichtete Schutzhütte Europas. Ausge-
hend vom Kötschachtal folgt man dem Steig in Richtung Poserhöhe und 
weiter über einige kleine Wildbäche zur Tofererscharte. Über saftige Alm-
wiesen erreicht man den Gipfel auf 2.467 m. Ein gewaltiger Rundblick in die 
umliegende Bergwelt belohnt die Schweißtropfen des Aufstieges. Der Abstieg 
erfolgt in den Kessel der Rastötzenalm und weiter nach Bad Hofgastein.   
Perched on the Gamskarkogel is one of the oldest refuge huts in Europe to be erected 
purely for the use of mountaineers. Setting out from Kötschachtal, you will follow the 
trail in the direction of the Poserhöhe, then continue over a number of small streams to 
the Tofererscharte. Crossing lush alpine meadows, you will finally reach the summit at 
2,467 meters. A fantastic panoramic view of the surrounding mountains rewards every 
drop of sweat you spilled during the hike up. You will hike back down into a cirque at the 
Rastötzenalm and finally return to Bad Hofgastein. 
50 Punkte / points  1400 m  1400 m

3 Bernkogel   8 h

Der mächtige Bernkogel ist ein Berg für geübte Wanderer. Ab dem Wanderstart-
platz Unterberg folgt man dem liebevoll angelegten Bärenweg durch den Wald 
bis zur Amoseralm und weiter über den Forstweg bis zur Amoserhochalm. Vor-
bei an einem auffallend großen Geröllfeld quert man die Nordflanke und steigt 
über die westliche Seite des Bernkogels auf den Gipfel. Die Anstrengungen des 
Aufstieges werden mit einem herrlichen Ausblick auf die nördlichen Kalkalpen, 
das Hochkönigmassiv, das Salzachtal sowie das Gasteinertal belohnt. 
The mighty Bernkogel, on the western flank of the valley, is a mountain only for expe-
rienced hikers.  From the trail head for hikers in Unterberg, you will follow the lovingly 
designed Bärenweg through forest to the Amoseralm, then continue via a forestry lane to 
the Amoserhochalm. Passing a strikingly large field of rubble and scree, you will traverse 
the northern flank and ascend via the west side of the Bernkogel up to the summit. Due 
to the slightly alkaline soil here, you will encounter exceptionally diverse flora on the 
Bernkogel. The strenuous effort you put into the hike up will be rewarded by magnificent 
views of the Northern Limestone Alps, the Hochkönig Massif, the Salzach River Valley 
as well as Gastein Valley itself.
40 Punkte / points + 1  Alpinpunkt  1500 m  1500 m

9 Schuhflicker   8 h

Ausgehend von der Bergstation der Gipfelbahn Fulseck wandert man über den 
Biotopensteig entlang vieler Tümpel bis zum Arltörl, einer der ältesten Über-
gänge ins Gasteinertal. In Serpentinen führt der Steig von Plateau zu Plateau 
bis zum Gipfelkreuz. Der Name Schuhflicker beruht auf einer alten Legende, 
die besagt, dass ein Schuster aufgrund seiner Lästereien bestraft wurde und 
in Stein verwandelt wurde. Der Abstieg erfolgt über den Schuhflickersee zum 
Urkübl und vorbei an den Paarseen zur Gasteiner Höhe. Ein Waldsteig führt 
über die Steiner Hochalm zurück zum Hauserbauer. 
The pointed summit of the Schuhflicker is a distinctive feature of the eastern flank of 
Dorfgastein. Beginning at the mountain station of the Gipfelbahn Fulseck, you will hike 
along the Biotope Trail, past a number of ponds to the Arltörl, one of the most ancient 
valley crossings into Gasteinertal. In a series of serpentines, the trail leads you from 
plateau to plateau, and ultimately to the summit cross. Your hike down will take you via 
the Schuhflicker See to the Urkübl, and past the Paarseen lakes to the Gasteiner Höhe. 
A forest trail will lead you across the Steiner Hochalm and back to the Hauserbauer.
40 Punkte / points  180 m  1300 m

38 Silberpfennig   6 h

Am Silberpfennig wurde einst, wie der Name vermuten lässt, Silber abgebaut. 
Ausgehend vom Wanderstartplatz Sportgastein führt der Steig bis zur Bock-
hartseehütte. Entlang des Unteren Bockhartsees wandert man zum Oberen 
Bockhartsee und weiter auf die Bockhartscharte, wo man einen wunderbaren 
Blick auf den Sonnblick, den Großvenediger und den Großglockner genießen 
kann. Der Weg führt weiter auf das Gipfelkreuz des Silberpfennigs. Das Pan-
orama reicht vom Nationalpark Hohe Tauern bis weit in den Norden. Wenn 
man Glück hat, hört man bei dieser Wanderung auch Murmeltiere. 
Setting out from the main trail head for hikers in Sportgastein,  the path will lead you 
to the Bockhartseehütte. Now alongside the Lower Bockhartsee, you will hike up to the 
Upper Bockhartsee, then to the Bockhartscharte, where you can enjoy wonderful views of 
the Sonnblick, the Grossvenediger and the Grossglockner. The path continues up to the 
summit cross on the Silberpfennig. 
55 Punkte / points + 1  Alpinpunkt  1000 m  1000 m

Wanderungen zu den Gasteiner Bergseen
Hikes to Gastein’s Mountain Lakes

44 Naturjuwel Reedsee   6 h

Der Reedsee ist wohl einer der märchenhaftesten Seen im ganzen Salzburger-
land. Das Naturjuwel im National Park Hohe Tauern ist jegliche Anstren-
gung des Aufstieges wert. Die Wanderung beginnt im Kötschachtal und 
führt vorbei an der hochaufragenden Himmelwand taleinwärts in Richtung 
Prossau. Nach der Überquerung des Kötschachbaches folgt man dem steilen 
Weg bergauf bis man endlich diesen einzigartigen Logenplatz erreicht. 
The Reedsee is one of the most fairytale-like lakes in all of Salzburger Land. The hike 
begins in Kötschachtal and leads past the towering Himmelwand, taking you further 
into the valley towards Prossau. After crossing the Kötschachbach, you will follow the 
steep uphill path until you finally reach this unique place. 
25 Punkte  750 m  750 m

48 Palfnersee   4 h

Von der Bergstation Graukogel wandert man durch einen zwei- bis dreihun-
dert Jahre alten Zirbenbestand und weiter über einen schmalen Weg bis zum 
Palfnersee. Der Gebirgssee liegt am Fuße der Felsabstürze des Feuersanges. In 
dem glasklaren Wasser spiegeln sich die umliegenden Bergspitzen.
From the Graukogel mountain station, you will hike through two- to three-hundred-ye-
ar-old pine trees and via a narrow path bringing you to the Palfnersee. This alpine lake 
lies at the foot of the steep rocky mountainside of the Feuersang. 
15 Punkte / points  120 m  120 m

35 Bockhartseen   5 h

Die Fahne der Bockhartseehütte ist bereits vom Talboden Sportgastein gut 
sichtbar und lockt den Wanderer mit Neugier den schönen Steig bergauf. 
Oben angekommen erstreckt sich der Untere Bockhartsee auf 1.872 m in 
dunklem Blau. Der Weg führt vorbei am See und 200 Höhenmeter aufwärts 
zum Oberen Bockhartsee, der kleiner ist als der Untere Bockhartsee. Der 
Reichtum an seltenen Pflanzenarten macht diese Tour zu einem besonderen 
Erlebnis.
The flag of the Bockhartseehütte can be clearly seen from the valley bottom in Sportga-
stein, enticing curious hikers to follow the beautiful trail leading up there. The path takes 
you past the lake and brings you, after a 200 m gain, to the Upper Bockhartsee, which 
is smaller than the lower lake. The wealth of rare plants makes this tour a very special 
experience. 15 Punkte / points  480 m  480 m

8 Paarseen   5 h

Die Wanderung beginnt am Wanderstartplatz Hauserbauer und führt durch 
einen Fichtenwald bis zur Steiner Hochalm. Einige Feuchtgebiete und Nie-
dermoore prägen den weiteren Weg bis zum Kleineren Paarsee. Der Aufstieg 
wird mit einem wunderschönen Panorama belohnt – das Hochkönigmassiv 
im Norden, das Gasteinertal im Süden und natürlich der Blick auf den 
Großen Paarsee. 
This hike begins at the trail head next to the Hauserbauer, leading you through a forest 
of spruce to the Steiner Hochalm. Your ascent is rewarded by beautiful panoramas – the 
Hochkönig Massif in the north, Gastein Valley in the south and, naturally, the sight of 
the Big Paarsee.
30  Punkte / points  750 m  750 m

Punkte gelten für die Gasteiner Wandernadel

points valid for the Gastein Hiking Pin

Alle Touren-

beschreibungen, die 

geführten Wanderungen 

sowie Informationen zu den 

Almhütten finden 

Sie in der Broschüre 

„Gastein Wandern“.

All hiking descriptions, 

the guided hikes and 

information about alpine 

huts you find in the broschure 

„Gastein Hiking“.

Diese Übersichtskarte dient nur zur 
Orientierung. Eine detaillierte Wander-
karte ist im Tourismusverband um  
€ 7,00 erhältlich.
This map is just for orientation. You find 
a detailed hiking map at the tourist office 
for € 7,00.
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