Schlossalm

Klettersteige
Via Ferratas

Entdecke dich in Fels und Stein/ Discover yourself in rocks and stones

Klettern für Groß und Klein, für erfahrene Bergsteiger und Beginner! In Bad Hofgastein gibt es
mittlerweile sieben Klettersteige in allen Schwierigkeitsgraden. Die Klettersteige sind hintereinander angeordnet, sodass man über Wanderwege
dazwischen immer wieder die Bergstation Schlossalmbahn erreichen kann.
Weiteres können sich Kletterer im Klettergarten
so richtig austoben oder am Trittsicherheitsparcours ihre Fußtechnik verbessern. Das gesamte
Kletterangebot befindet sich in der Nähe der Bergstation Schlossalmbahn. Am Lehrpfad lernt man
Wichtiges zur Bewältigung eines Klettersteiges.
Detailierte Infos finden Sie in unserem Klettersteigfolder.
Climbing for young and old, for experienced climbers or
beginners! On the Schlossalm, there are now 7 via ferratas
of all levels of difficulty, from the beginner to the expert
trail, it‘s all here.
Climbing enthusiasts can climb to their heart‘s content
in the climbing garden or improve their footing technique in the safe footing course. At the practice via ferrata
you can acquire important tips for mastering a via ferrata. The entire range of climbing experience is located
near the Schlossalmbahn mountain station. The via
ferratas are arranged one after the other, so that you
can walk back to the mountain station of the Schlossalmbahn on hiking trails. You'll find detailed information about the 7 via ferratas in our Via Ferrata folder.

München 220 km

Linz 230 km

Wien 380 km

Salzburg 100 km

Graz 250 km

Gastein
Innsbruck 180 km

Wandern Sie unter dem Motto „Entdecke dich
in Fels und Stein“ auf den verschiedenen Rundwegen um den Schlossalmsee. Neben der traumhaften Aussicht gibt es auch einiges zu entdecken:
mystische Felsenwesen - in der Natur verborgene
Silhouetten in Form eines Felsentieres, zum Beispiel eines Adlers oder eine Eidechse. Wer es gerne sportlich mag, der hat die Auswahl zwischen 7
verschiedenen Klettersteigen. Für Kinder gibt es
einen Kinderspielplatz in der unmittelbaren Nähe
der Bergstation.

The Schlossalm as a family mountain is the most diverse
of the three adventure mountains. Walk under the motto "Discover yourself in rocks and stones" on the various
circular trails around the "Schlossalmsee". In addition to
the fantastic views, there is also a lot to discover: mystical
rock creatures - silhouettes hidden in nature in the form
of rock animals, such as an eagle or a lizard. If you like
sports, you can choose between 7 different via ferratas - in
all levels of difficulty. For children, there is a huge playground in the immediate vicinity of the mountain station.

Highlights:
• Rundwanderwege um den Schlossalmsee
• Kinderspielplatz
• Slackline-Park
• 7 Klettersteige (Schwierigkeitsgrad B - E)
• Trittsicherheitsparcours & Motorikweg
• Felsenwesen
• Aussichtplattform "Schlossalmblick"

Highlights:
• Circular hiking paths around "Schlossalmsee"
• Childrens' playground
• Slackline park
• 7 via ferratas (levels B - E)
• Safe footing course & motor skills path
• Rock creatures
• Viewing platform "Schlossalmblick"

Schau'n und Trau'n/Take a look and be bold
Der
Stubnerkogel
verspricht
einen
atemberaubenden 360° Panoramablick auf
die umliegende Berglandschaft. Auf dem
Gipfelrundwanderweg um die Bergstation folgt
unter dem Motto „Schau'n und Trau'n“ ein
Aussichts-Erlebnis dem Anderen. Ein bisschen
Mut erfordert das Überqueren der 140 Meter
langen Hängebrücke. An der Aussichtsplattform
„Glocknerblick“ erschließt sich ein Panoramablick
auf den höchsten Berg Österreichs, den
Großglockner. Die Aussichtsplattform „Talblick“
ermöglicht einen herrlichen Blick über Bad
Hofgastein, wie in einem Freilichtkino.
Highlights:
• Hängebrücke
• Aussichtsplattform "Glocknerblick"
• Aussichtsplattform "Talblick"
• Felsenweg
• Höchstes Street Art Kunstwerk Europas

Graukogel

Zirbenzauber tut dem Herzerl gut/Stone pine magic - Good for your heart

The Stubnerkogel promises a breathtaking 360° panoramic view of the surrounding mountain landscape. On
the summit tour around the mountain station, under the
motto "Take a look and be bold", a viewing experience
follows the other. A bit of courage is needed to cross the
140 meters long suspension bridge or the panoramic
path "Felsenweg". The "Glocknerblick" viewing platform
offers a panoramic view of the highest mountain in Austria, the "Großglockner". The viewing platform "Talblick"
offers a magnificent view over Bad Hofgastein - just like
in an open-air cinema.

Der Graukogel ist für seinen besonders
schönen und uralten Zirbenbestand bekannt,
manche Bäume sind über 250-300 Jahre alt.
Wussten Sie, dass Zirbenholz den Herzschlag
beruhigt und senkt? Entlang des ZirbenzauberRundwanderweges laden idyllische Rastplätze
aus Zirbenholz, ein Zirbenbett, eine
Zirbenschaukel und vieles mehr zum Verweilen
und Entspannen ein. Ein Besuch am Graukogel
lohnt sich definitiv, denn “Zirbenzauber - tut
dem Herzerl gut”.

The Graukogel is known for its beautiful
and ancient stone pine population. Some
trees are between 250 and 300 years old.
Did you know, that stone pines soothe and lower the
heartbeat? Along the stone pine magic path, idyllic
resting places made of stone pine wood, a stone pine
bed, a stone pine swing, and much more invites you to
linger and relax. A visit to the Graukogel is definitely
worth it, because "Stone pine magic - is good for your
heart".

Highlights:
• Suspension bridge
• Viewing platform „Glocknerblick“
• Viewing platform „Talblick“
• Panoramic path „Felsenweg“
• Highest Street Art in Europe

Highlights:
• Zirbenrundwanderweg
• Zirbenbett
• Zirbenschaukel
• Zirbenliegen
• Zirbengeist
• Kapelle

Highlights:
• Stone pine path
• Stone pine bed
• Stone pine swing
• Stone pine lounger
• Stone pine ghost
• Chapel

Höhenunterschied/
Difference in altitude

Kleine Seerunde/ Short
Lake Walk

1,2 km

42 m

70 m

ja/yes

Große Seerunde/ Long
Lake Walk

1,6 km

52 m

100 m

ja/yes

Kleine Aktivrunde/
Short Activity Walk

1,6 km

64 m

120 m

nein/no

Große Aktivrunde/
Long Activity Walk

2,0 km

114 m

150 m

nein/no

Große Runde/
Long Perimeter Walk

4,5 km

160 m

270 m

nein/no

Gratrundweg
Tauernblick/
Tauernblick Circular
Ridge Trail

6,3 km

251 m

293 m

nein/no

Children's playground and Slackline Park
On the Schlossalm there is a childrens' playground
around the mountain station with lots of fun stations:
15 m long slide, net swing, hammock, crawl tunnel,
climbing tower, climbing net pyramid, carousel, guerrilla slide, 75m² jumping cushion. Right next to it there
is a slackline park for children and adults. By the way,
the Slackline Park is the highest one (2,050 m) far and
wide!

Sommer/Summer 2021

Sommer Info

www.skigastein.com

Abendauffahrten/ Evening Ascent

Kinderwagentauglich/
Stroller friendly

Länge/
Length

Kinderspielplatz und Slackline Park
Auf der Schlossalm gibt es rund um die Bergstation einen Kinderspielplatz mit vielen lustigen
Stationen: 15 m lange Rutsche, Netzschaukel,
Hängematte, Kriechtunnel, Kletterturm, Kletternetzpyramide, Karussell, Guerilla Rutsche, 75m²
großes Hüpfkissen. Direkt daneben befindet sich
ein Slackline Park, übrigens der höchstgelegene
(2.050 m) weit und breit!

Gesamt Anstieg/
total ascent

Stubnerkogel

Kommen Sie den Sternen ein bisschen näher. Die
abendliche Stimmung auf dem 360° Aussichtsberg
ist etwas ganz besonderes. Romantiker und Naturliebhaber erleben einen Ausflug, den sie nicht so
schnell vergessen werden. Die Stubnerkogelbahn
ist für die Abendauffahrt zusätzlich von 18.00 bis
22.00 Uhr durchgehend in Betrieb.
Termine: 23. Juli 2021 | 13. August 2021 |
20. August 2021
Bei Schlechtwetter findet die Abendauffahrt nicht
statt!
Come a little closer to the stars. Romantics and nature lovers experience a trip that they will not forget so quickly.
The Stubnerkogelbahn is additional in operation from
6.00 pm to 10.30 pm.

Spektakuläre Hängebrücke
Die 140 m lange Hängebrücke am Stubnerkogel
ist Europas höchstgelegene Hängebrücke, die
ganzjährig begehbar ist. Beim Überqueren der
Hängebrücke ist etwas Mut gefragt, da diese nicht
nur leicht schwingt, sondern auch blickdurchlässig ist. Manchen wird beim Anblick in den
28 m tiefen Abgrund etwas weich in den Knien.

Spectacular suspension bridge
The 140 m long suspension bridge on the Stubnerkogel
is Europe's highest suspension bridge that is accessible
all year round. Crossing the suspension bridge requires
a head for heights and a little courage, as it not only
swings slightly, but is also transparent. Some feel a little
soft in their knees when they look into the 28 m deep
abyss.

Zirbenzauber-Rundwanderweg
Zirben zum Spüren, Riechen, Schmecken und
Trinken finden Sie auf dem Rundweg mit Ausgangs- und Zielpunkt bei der Bergstation Graukogelbahn. Die Runde dauert ca. 45 Minuten.
Tipp: jeden Montag gibt es eine geführte Wanderung entlang des Zirbenweges bei der Sie mehr
über die Zirbe und ihre gesundheitsfördernde
Wirkung erfahren können.

Stone pine magic - Circular hiking path
You will find stone pines to feel, smell, taste and drink
on the circular hiking path with the starting and finishing point at the Graukogelbahn mountain station. The
"stone pine magic" ciruclar hike takes approximately 45
minutes.
Tip: every Monday there is a guided hike along the stone
pine path where you can learn more about the stone pine
and its health-promoting effect.

Dates: July 23rd, 2021 | August 13th, 2021 |
August 20th, 2021
If there are bad weather conditions the evening ascent will
not take place.

Klagenfurt 130 km
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Wanderschaukeltage/Hiking Circuit Days
Von Gipfel zu Gipfel schaukeln

Was bisher nur im Winter für Skifahrer möglich
war, können Wanderer an speziellen Aktionstagen
im Sommer erleben, nämlich "von Gipfel zu Gipfel" schaukeln. Somit können Sie die Attraktionen
am Stubnerkogel und auf der Schlossalm an einem
Tag erleben.
Termine: 10. Juli, 16. Juli, 20. Juli, 27. Juli, 4. August, 11. August, 15. August, 19. August, 25. August
und 30. August 2021
Die Bahnen (Schlossalmbahn, Kaserebenbahn,
Senderbahn und Stubnerkogelbahn) sind für Sie
von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb. Bei Schlechtwetter ist die Wanderschaukel
nicht in Betrieb.

Swing from summit to summit

What used to be possible only for skiers in winter is also
possible for hikers on special days during the high season
in summer. "Swing from summit to summit" and enjoy
and visit the attractions on the Stubnerkogel and on the
Schlossalm all in one day.
Dates: July 10th, July 16th, July 20th, July 27th, August
04th, August 11th, August 15th, August 19th, August 25th,
and August 30th, 2021
The lifts (Schlossalmbahn, Kaserebenbahn, Senderbahn
and Stubnerkogelbahn) are in operation non-stop from
8.30 a.m. to 4 p.m.. In case of bad weather the hiking
cuircuit days will not take place.

Geführte Touren/Guided tours
Montag - Zirbenwanderung

Jeden Montag (während den Betriebszeiten der
Graukogelbahn) findet eine geführte Wanderung
durch den Zirbenwald am Graukogel statt. Direkt
neben der Bergstation der Graukogelbahn ist der
Start des Zirbenweges. Die geführte Wanderung
dauert circa zwei Stunden und führt Sie zu idyllischen Plätzen mit einem traumhaften Panorama.
•
•
•

Treffpunkt: 9.45 Uhr bei der Talstation der
Graukogelbahn
Anmeldung: bis Freitag 16.00 Uhr beim
Kur- und Tourismusverband Bad Gastein
(Tel. +43 6432 3393 560)
Preis: € 24,50 für Erwachsene (mit Gastein
Card) und € 14,50 für Kinder (inkl. Führung
& Liftticket)

Dienstag und Mittwoch - Geführte
Klettersteigtouren

Jeden Dienstag und Mittwoch (während den Betriebszeiten der Schlossalmbahn) bietet die Angerer Ski- und Alpinschule geführte Klettersteigtouren an. Es stehen 7 Klettersteige (je nach Führung)
zur Auswahl.
•
•
•

Treffpunkt: 8.45 Uhr bei der Talstation der
Schlossalmbahn bei der Rolltreppe
Anmeldung: am Vortag bei der Angerer Skiund Alpinschule (Tel. +43 664 20 29 793)
Preis: € 67,00 für Erwachsene mit Gastein
Card und € 43,00 für Kinder (inkl. Führung
und Ausrüstung, exkl. Liftticket)

Monday - Guided stone pine walk

Every Monday (during the operation times of the Graukoglbahn) there is a guided walk through the beautiful
and ancient stone pine forest on the Graukogel. Next to
the summit station is the start of the path. The guided
tour lasts approx. two hours and leads you to idyllic places. Thanks to individual seats made out of stone pines, it
is always possible to spend time in this beautiful scenery.
•
•
•

Meeting point: 9.45 a.m. at the valley station of
the Graukogelbahn
Registration: until Friday 4.00 p.m. at the tourist
office Bad Gastein (Tel. +43 6432 3393 560)
Price: € 24,50 per adult with Gastein Card and
€ 14,50 per child (incl. guide and lift ticket)

Tuesday and Wednesday - Guided via ferrata
tours

Every Tuesday and Wednesday (during the operation
times of the Schlossalmbahn) the "Angerer Ski- und Alpinschule" offers guided via ferrata tours. There are 7 via
ferratas on the Schlossalm to choose (depending on the
tour).
•
•
•

Meeting point: 8.45 a.m. at the valley station of
the Schlossalmbahn
Registration: until the day before the "Angerer Skiund Alpinschule" (+43 664 20 29 793)
Price: € 67,00 per adult with Gastein Card and
€ 43,00 per child (incl. guide and equipment, excl.
lift ticket)

Betriebszeiten/Operating times
Schlossalmbahn in Bad Hofgastein

Graukogelbahn in Bad Gastein

Goldbergbahn in Sportgastein

Tag des Goldes: Sonntag, 18. Juli
Almfest: Samstag, 7. und Sonntag, 8. August
von 9.00 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
bei Regen am Morgen kein Betrieb

Schlossalmbahn in Bad Hofgastein

Saturday, June 19th until Tuesday, November 2nd
from 8.30 a.m. until 4.00 p.m. non-stop in operation
in case of bad weather every full hour

Graukogelbahn in Bad Gastein

Saturday, June 19th until Sunday, September 26th
from 8.30 a.m. until 4.00 p.m. non-stop in operation
no operation in case of rain in the morning

Day of Gold: Sunday, July 18th
Alpfestival: Saturday, August 7th and Sunday,
August 8th from 9.00 a.m. until 4.00 p.m. non-stop in
operation; no operation in case of rain in the morning

Stubnerkogelbahn in Bad Gastein

Kaserebenbahn und Senderbahn

Corona-Sicherheitsmaßnahmen unter:

Stubnerkogelbahn in Bad Gastein

Kaserebenbahn and Senderbahn

Corona safety measures at:

Samstag, 19. Juni bis Dienstag, 2. November
von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
bei Schlechtwetter zu jeder vollen Stunde

Samstag, 29. Mai bis Sonntag, 17. Oktober
von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
bei Schlechtwetter zu jeder vollen Stunde

Samstag, 19. Juni bis Sonntag, 26. September
von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
bei Regen am Morgen kein Betrieb

nur an Wanderschaukeltagen in Betrieb
von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
bei Schlechtwetter ist die Wanderschaukel nicht
in Betrieb

skigastein.com/corona

Saturday, May 29th until Sunday, October 17th
from 8.30 a.m. until 4.00 p.m. non-stop in operation
in case of bad weather every full hour

only in operation on Hiking Circuit Days
from 8.30 a.m. until 4.00 p.m. non-stop in operation
no operation of the hiking circuit in case of rain in the
morning

Goldbergbahn in Sportgastein

skigastein.com/en/corona

