
Graukogel - Hausberg des ALPENBLICK

Der Graukogel (2492 m),

an dessen Hang das Hotel

ALPENBLICK liegt, bietet

mit seinen zauberhaften

Zirbenwäldern und Berg-

seen im Nationalpark

“Hohe Tauern” im Som-

mer und Winter attrakti-

ve Möglichkeiten für

vielfältige Unternehmun-

gen.

Im Winter

Das klassische Skiver-

gnügen am Graukogel

sind die Abfahrten, die

unmittelbar bis zum Ho-

teleingang des ALPENBLICK führen. Zwei Sessellifte (Talstation in vier Minuten zu Fuß erreichbar) führen

in eine Höhe von 1983 m, wo die Berghütte der Graukogel Alm zur Einkehr einlädt. In diesem Gebiet gibt

es noch einen Schlepplift. In verschiedenen Schwierigkeitsgraden führen Abfahrten zur Mittelstation (mit

einer weiteren Hütte) und von dort zur Talstation bzw. zum ALPENBLICK. 

Die Strecken haben Tradition: 1958 fanden hier die 15. Alpinen Skiweltmeisterschaften statt und später

noch öfters Weltcup-Rennen. Den Zieleinlauf konnte man im Hotel von den Zimmern im 3. Stock sehen,

wo sich früher der ORF eingemietet hatte.

Der Graukogel ist ein Naturschneeberg, wo man noch echten Schnee unten den “Brettln” spürt. Abseits

des Hauptrummels kann man individuelle und einsame Pisten erleben.

Ein Geheimtipp ist der Graukogel aber auch für Tourengeher, die neben der Piste oder auf Routen durch

den Zirbenwald nach oben gehen. Ein “Leckerbissen” sind die Touren in Vollmondnächten zur dann noch

geöffneten Berghütte. Immer wieder finden auch Skitouren-Meisterschaften statt - z.B. die 24Stunden-

Weltmeisterschaften.

Und noch eine Winterattraktion bietet der Graukogel: Das Schneeschuhwandern durch den Zirbenwald.



Im Sommer

Der Graukogellift steht auch im Sommer (ab

Ende Mai) zur Verfügung und erschließt viele

Möglichkeiten zum Bergwandern. Von der Berg-

station aus (1983 m) hat man schon das größte

Stück bis zum Gipfel des Graukogel (2492 m)

geschafft (1,5 Std). Der Weg führt über den Hüt-

tenkogel (2331 m) mitten durch eine bezaubern-

de Alpenflora und bietet wunderschöne Aus-

blicke bis zum Großglockner.

Vom Gipfel des Graukogel kann man über einen

Grat weiterwandern zum Palfnersee (der beque-

mer von der Bergstation aus in 45 min zu errei-

chen ist) oder weiter zum Reedsee (1,5 Std, Foto)

- ein wahrer Kraftort -, von dem man zum Köt-

schachtal hinuntergehen kann und über den

Grünen Baum den ALPENBLICK erreicht (2,5 Std).  Je nach Zeit und Kondition kann man somit kleinere

Ausflüge von 1 Stunde bis zu großen Tages-Touren unternehmen.

Eine bequeme Wanderung von der

Graukogel-Bergstation aus ist der

“Rundweg Zirbenzauber” (45 min).

Er führt durch einen besonders schö-

nen, rund 200-300 Jahren alten Zir-

benbestand und bietet eine Reihe

von Plätzen zum Verweilen und

Genießen. Der typische Duft der

Zirben hat eine beruhigende und

heilende Wirkung.
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Nicht vergessen sollte man auch, dass am Graukogel die 18 Thermalquellen (bis zu 48 Grad heiß) ent-

springen, deren Wasser über ein spezielles Leitungsnetz zu den Hotels (wie dem Alpenblick) und Kur-

anstalten in Bad Gastein und Bad Hofgastein verteilt wird. Die Radon-Thermalwannenbäder werden bei

Erkrankungen des Bewegungsapparats (Rücken, Gelenke, Schultern), z.B. bei Rheuma, zur Regeneration,

Fibromyalgie oder Arthrose, angewendet.


