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Mai bis Oktober täglich.   
May to October daily.  
 

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 

Mai bis Oktober täglich.   
May to October daily. 
 

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 

tennengau
Salzachöfen Golling 
Obergäu 82  /  5440 Golling 
t 06244/43 56 
office@golling.info 
www.golling.info

salzachöFen golling 98 c2  
Die Salzachöfen am Pass Lueg markieren den klamm
artigen Durchbruch der Salzach zwischen dem ten
nen und dem Hagengebirge. Sehenswert ist vor allem 
der „Dom“ der Klamm sowie der bis zu 100 m tiefe 
Einschnitt des Flusses in den Dachsteinkalk.

the Salzachöfen on Pass Lueg mark the gorgelike 
breach by the Salzach River between the tennen and 
Hagengebirge mountains. Particularly noteworthy is 
the gorge’s “dome”, as is the up to 100mdeep fissure 
which the river has cut into the Dachstein limestone.

tennengau
Gollinger Wasserfall 
Wasserfallstr. 23  /  5440 Golling 
t 06244/43 56 
office@golling.info 
www.golling.info

gollinger WasserFall 99 c2  
Der Wasserfall ist mit seiner Fallhöhe von 75 m ein 
lohnendes Ausflugsziel. Ebenso die nahe gelegene 
spätgotische Wallfahrtskirche St. Nikolaus mit der ba
rocken Innenausstattung und der Inselberg mit seinem 
prähistorischen Siedlungsplatz.

Dropping a total of 75m, this waterfall is a rewarding 
excursion destination. Likewise the nearby lateGothic 
pilgrimage church of St. Nicholas with its baroque inte
rior and the isolated mountain with its site of prehistoric 
settlement.

45 min.
EUR: 2,50

30 min. 
EUR: 2,50



1. Mai bis 31. Okt. tägl. 9.30–17 Uhr.   
May 1st to Oct. 31 daily 9.30am–5pm.  
 

einmalig freier eintritt 
one free admission 

Anfang Mai bis Ende Okt.  
Beginning of May to end of Oct. 
 

einmalig freier eintritt 
one free admission  

Mitte Mai bis Ende Sept. tägl. 9–17 Uhr.   
Mid May to end Sept. daily 9am–5pm.  
 

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 
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Haus des Wassers, AquaPark, KinoMultivision. Direkt 
am Eingang zum herausragenden Naturschauspiel der 
Krimmler Wasserfälle öffnen sich die tore zur Wasser
WunderWelt Krimml, wo Einzigartiges, Erstaunliches 
und noch nie Gesehenes zum thema Wasser gezeigt 
wird.

House of Water, Aqua Park, Multivision Cinema. Right 
at the entrance to the outstanding natural spectacle of 
the Krimml Waterfalls, the WasserWunderWelt Krimml 
opens its gates to us, a unique, astonishing and never
beforeseen water theme park.

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Wasser Wunder Welt 
5743 Krimml  /  t 06564/201 13 
info@wasserwunderwelt.at 
www.wasserwunderwelt.at

Wasser Wunder Welt 102 a3  

Mit einer Höhe von 380 m (3 Stufen) sind die Krimmler 
Wasserfälle die höchsten in Europa. Als einziges 
Naturdenkmal Österreichs wurden sie bereits im Jahr 
1967 mit dem Naturschutzdiplom des Europarates 
ausgezeichnet. Dieses großartige Naturschauspiel ist 
auf alle Fälle einen Besuch wert.

Dropping some 380 m (in 3 tiers), the Krimml Waterfalls 
are the highest in Europe. Austria’s only natural monu
ment, they received the Council of Europe’s Diploma for 
Nature Conservation in 1967. this magnificent natural 
spectacle is definitely worth the visit.

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Oberkrimml 47  /  5743 Krimml  
t 06564/72 12  
warnsdorf.krimml@sektion.alpenverein.at 
www.krimmler-wasserfaelle.at

krimmler WasserFälle 101 a3  

In der Späteiszeit war das Kapruner tal von einem 
mächtigen Gletscher bedeckt. Langsam talwärts fließend 
bearbeitete er die harten Felsen. Der abgeschmolzene 
Gletscher hinterließ einen taleinschnitt, durch den die 
Kapruner Ache talwärts strömte und so ihren Weg durch 
die SigmundthunKlamm fand.  In the late Ice Age, 
the Kaprun valley was covered by an immense glacier. 
Slowly flowing towards the valley, it ground down the 
hard rock. Once melted, the glacier left behind a valley 
through which the  Kapruner Ache now flowed, in turn 
etching away at the Sigmund thun Gorge.

REGION zell am see – kaprun
SigmundthunKlamm Kaprun 
Krafthausstraße  /  5710 Kaprun 
t 050313/232 28 
klamm@kaprun.at 
www.klammkaprun.at

sigmund-thun-klamm kaprun 100 b3  

1–1,5 h 
EUR: 7,–

15 min–1 h 
 EUR: 2,50

 30 min.
EUR: 3,40



täglich 9–18 Uhr.  
Daily 9am–6pm. 
 

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 
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In 8 Erlebnisstationen (z. B. AdlerflugPanorama, 
3DErlebniskino, Lawinen und Wasserfalldom), die 
wie auf einer Wanderung durch den Nationalpark von 
einem Naturraum in den nächsten führen, lernt man die 
außergewöhnliche vielfalt des größten Schutzgebietes 
der Alpen kennen und verstehen.  At 8 “Experience 
Stations” (e.g. eagle’seye panorama, 3D cinema, 
avalanche and waterfall dome), which lead, just like a 
hike through the National Park, from natural realm to 
the next, you will discover and grasp the extraordinary 
variety of the Alps’ biggest nature preserve.

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Gerlosstraße 18  /  5730 Mittersill 
t 06562/409 39   
info@nationalparkzentrum.at 
www.nationalparkzentrum.at

nationalparkzentrum hohe tauern 103 a3

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Wasser Wunder Welt 
5743 Krimml  /  t 06564/201 13 
info@wasserwunderwelt.at 
www.wasserwunderwelt.at

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Oberkrimml 47  /  5743 Krimml  
t 06564/72 12  
warnsdorf.krimml@sektion.alpenverein.at 
www.krimmler-wasserfaelle.at

REGION zell am see – kaprun
SigmundthunKlamm Kaprun 
Krafthausstraße  /  5710 Kaprun 
t 050313/232 28 
klamm@kaprun.at 
www.klammkaprun.at

 2 h 
 EUR: 8,50

täglich 10–18 Uhr.  
Daily 10am–6pm.  
 

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 

Bartgeier, Gänsegeier und Steinadler sind die größten 
vögel der Alpen. Erfahren Sie Spannendes und Wis
senswertes über diese „Könige der Lüfte“ – ihre weiten 
Reisen über die Alpen, die Aufzucht ihrer Jungen, ihre 
Schlafplätze und den Schutz ihres Lebensraumes.  the 
thematic exhibition offers you the possibility to find out 
more about the great soarers of the Alps  Bearded 
vultures, Griffon vultures and Golden Eagle. they are 
the biggest birds in the Alps and an important species in 
the ecological balance of the Hohe tauern National Park.

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Dorfstraße 27  /  5661 Rauris/Wörth 
t 06562/408 4933 
nationalpark@salzburg.gv.at 
www.hohetauern.at

nationalpark-ausstellung  104 b4  
„könige der lüFte“

1 h 
 EUR: 4,–

Muttertag bis Ende Sept. tägl. 8–18 Uhr;  
Anfang Okt. bis Mitte Okt. tägl. 10–16 Uhr.   
Mother‘s Day to end of Sept. daily 8am–6pm;  
beginning of Oct. to mid Oct. daily 10am–4pm. 

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 

Die Kitzlochklamm ist sicherlich die schönste und ein
drucksvollste Klamm unserer Region. Die zahlreichen 
kleinen Wasserfälle, die imposanten Brücken und die 
kleinen idyllische Buchten machen die Klamm zu einem 
Naturdenkmal  erster Klasse. Juli/Aug.: Di, Fackelwan
derung mit Musik (Aufzahlung 4,–).  the Kitzloch Gorge 
is undoubtedly one of the most beautiful and impressive 
gorges in our region. Numerous small waterfalls, im
posing bridges and small, idyllic bays make this gorge a 
firstrate natural monument.  July/Aug.: tue, torchlight 
hikes with music (extra charge: 4,–).

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Kitzlochklamm  /  5660 taxenbach 
t 06543/52 19 
info@taxenbach.at 
www.kitzlochklamm.at

kitzlochklamm 105 b3  

2 h 
 EUR: 4,–



Während der Betriebszeiten der Hochalmbahn  
(Seite 63) 9–16 Uhr. 
When the Hochalmbahn is in operation  
(page 63) 9am–4pm.

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 

11 u. 14.30 Uhr;  2011: 29.5.–30.6. & 13.9.–9.10. Di, Do, So; 1.7.– 
11.9. tägl.; 2012: 27.5.–28.6. & 11.9.–7.10. Di, Do, So; 1.7.–9.9.  
tägl.  11am & 2.30pm;  2011: June & Mid Sept.–Mid Oct.. tue, thu, Sun; 
1.7.–11.9. daily; 2012: June & Mid Sept.. tue, thu, Sun; 1.7.–9.9. daily.

einmaliger freier eintritt 
one free admission 
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Mit der Rauriser Hochalmbahn erreichen Sie bequem 
den Goldwaschplatz. Der rauschende Gebirgsbach auf 
der Heimalm wird zur Schulbank für Goldwäscher. Unter 
fachkundiger Anleitung werden Sie mit dem Prinzip des 
Goldwaschens in wenigen Schritten vertraut gemacht.

Ride the Rauris Hochalmbahn and you will quickly find 
yourself at the goldpanning site. the rushing mountain 
stream at the Heimalm becomes a school room for 
goldpanners. With expert instruction, you will become 
familiar with the basics of panning in just a few easy 
steps.

goldWaschplatz heimalm 108 b3  

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Goldwaschplatz Heimalm 
5661 Rauris  /  t 06544/63 34 
gold@eHeimalm.at  
www.eHeimalm.at

Mit der Rauriser Hochalmbahn erreichen Sie bequem die 
an der Bergstation gelegene Greifvogelwarte. Die sonst so 
scheuen Eulen und Greifvögel können hier hautnah erlebt 
werden. verhalten und Lebensgewohnheiten dieser teilweise 
bedrohten tiere werden in ca. 40 Min. erläutert. Fahrzeiten s. 
Hochalmbahn, S. 63.  Ride the Rauris Hochalmbahn and you 
will quickly find yourself at the bird ofprey station located 
at the summit. You can observe firsthand the otherwise so 
shy owls and birds of prey. A ca. 40min. presentation sheds 
light on the behaviors of these animals, many of which are 
endangered species. time table s. Hochalmbahn, page 63.

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Greifvogelschau Hochalm 
Liftweg 2  /  5661 Rauris 
t 06544/63 41  /  info@hochalmbahnen.at 
www.hochalmbahnen.at

greiFvogelschau hochalm 107 b3  

Juni bis Sept. tägl. 9.30–17 Uhr. 
June to Sept. daily 9.30am–5pm.  

 
Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 

Nach der Blütezeit des Rauriser Goldbergbaus im 15./16. 
Jh. bietet der Goldwaschplatz heute einen Erlebnisbereich 
mit Zulauf, Waschteich, Blockhütte, Kinderspielplatz und 
Freigrill. Im Eintritt enthalten: fachliche Beratung, Leihgerät 
und Goldwäscherurkunde. Urkunden nur bei Goldwäscher
lehrgang.  With the heyday of Rauris goldmining back in 
the 15th/16th centuries, today’s panning site offers a truly 
fun and unique experience. there is a sluice, panning table, 
log cabin, playground and a grill. Included in your admis
sion price: expert tips, equipment to borrow and a gold
panning certificate (for those who complete their training!) 

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Goldwaschplatz Bodenhaus 
Kolmstr. 6  /  5661 RaurisBucheben  
t 06544/200 22  /  info@raurisertal.at 
www.raurisertal.at

goldWaschplatz bodenhaus 106 b4  

1 h 
 EUR: 3,–

1 h 
 EUR: 8,–

 40 min. 
EUR: 10,–



Anfang Mai bis Ende Okt. tägl. 9.30–17 Uhr;  
Juli, Aug. tägl. 9.30–18 Uhr.  
Beginning of May to end of Oct. daily 9.30am–5pm; 
July, Aug. daily 9.30am–6pm.

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 

Anfang Mai bis 30. Sept. tägl. 8–18 Uhr; 1.Okt. bis 31.Okt. 
tägl. 9–16 Uhr. (Hochwasser kann zu Sperre führen).  
Beginning of May to Sept. 30 daily 8am–6pm; Oct.1– Oct. 
31 daily 9am–4pm. (may be closed in high water). 

einmalig freier eintritt 
one free admission  

Mai und Okt. 9–17 Uhr; Juli und Aug. 9–19 Uhr;  
Juni und Sept. 9–18 Uhr.   
May and June 9am–5pm; July and Aug. 9am–7pm; 
June and Sept. 9am–6pm.

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 

naturerlebnisse
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Die vorderkaserklamm liegt zwischen St. Martin und 
Weißbach. Der überaus spannende Weg führt über 
Stiegen und Steganlagen und veranschaulicht einmal 
mehr die Gewalt des Wassers. Gutes Schuhwerk emp
fehlenswert, an heißen Sommertagen auch eine ideale 
Abkühlung für die ganze Familie. Kostenlose Parkplätze.  
the vorderkaserklamm lies between St. Martin and 
Weissbach. the exciting pathway takes you via board
walks and bridges, vividly illustrating the power of water 
yet again. Good footwear is recommended, also a perfect 
way for families to cool down on those hot summer days.

SALZBURGER saalachtal
vorderkaserklamm 
Obsthurn 42 /  5092 St. Martin/Lofer 
t 06588/85 10 
meldeamt@stmartin.at 
www.stmartin.at

vorderkaserklamm 111 b2/3  

Die Liechtensteinklamm ist nicht nur eine der 
schönsten, sondern auch eine der tiefsten Wildwas
serschluchten der Alpen. Für die ganze Familie, bei 
jeder Witterung, auf sicheren Brücken und Stegen. 
Festes Schuhwerk und wärmere Kleidung sind je nach 
Jahreszeit empfehlenswert. 

Liechtenstein Gorge is not only one of the most beauti
ful, it is also one of the deepest wildwater ravines 
in the Alps. For the whole family, in any weather, via 
secure bridges and pathways. Sturdy shoes and warm 
clothing are recommended in all seasons.

SALZBURGER sportWelt
Liechtensteinklamm 
5600 St. Johann 
t 06412/60 36 oder 06412/80 010  
info@sanktjohann.com 
www.liechtensteinklamm.at

liechtensteinklamm 110 c3

Die Wassermassen der abschmelzenden Gletscher 
schufen in den Jahrtausenden nach der Eiszeit eine von 
steil aufragenden Felswänden begrenzte Schlucht von  
1 km Länge. Die Lammerklamm gehört zu den ein
drucksvollsten Naturschauspielen im SalzburgerLand.

the masses of water which came from the melting 
glacier created, during the millennia after the Ice Age, 
a ravine flanked by towering rock walls and measur
ing 1 km in length. the Lammer Gorge is one of the 
SalzburgerLand’s most impressive natural wonders.

tennengau
Lammerklamm 
Nr. 151  /  5440 Scheffau a. tennengebirge 
t 06244/201 86 
info@lammerklause.at 
www.lammerklamm.at

lammerklamm 109 c2  

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Goldwaschplatz Heimalm 
5661 Rauris  /  t 06544/63 34 
gold@eHeimalm.at  
www.eHeimalm.at

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Greifvogelschau Hochalm 
Liftweg 2  /  5661 Rauris 
t 06544/63 41  /  info@hochalmbahnen.at 
www.hochalmbahnen.at

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Goldwaschplatz Bodenhaus 
Kolmstr. 6  /  5661 RaurisBucheben  
t 06544/200 22  /  info@raurisertal.at 
www.raurisertal.at

1 h 
 EUR: 3,50

 1,5 h 
 EUR: 4,–

45 min. 
EUR: 3,–
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Anfang Mai bis Ende Okt. tägl. 8.30–18.30 Uhr.   
Beginning of May to end of Oct. daily 8.30am–
6.30pm.  
 

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 

Die Lamprechtshöhle ist eines der ausgedehntesten 
Höhlensysteme Europas und die tiefste Durchgangs
höhle der Welt. Der Schauhöhlenteil ist mit bequem be
gehbaren Steiganlagen gut ausgebaut. Der kostenlose 
Parkplatz liegt unmittelbar beim Eingang an der B 311.

Lamprecht’s Cave is one of Europe’s most extensive 
cave systems and the world’s largest multipleentrance 
cave. the public portion can be readily enjoyed via a 
series of boardwalks and walkways. the car park is 
right by the entrance on the B 311.

SALZBURGER saalachtal
Schauhöhle Lamprechtshöhle 
Obsthurn 28   
5092 St. Martin  
t 06582/83 43 oder 0676/448 07 91 

schauhöhle lamprechtshöhle 112 b2/3  

45 min. 
 EUR: 4,–

Endlich Ferien! Endlich hinaus in die Natur! Spielen, Lachen, Spaß haben! 
Die Familienspezialisten der 24 Family SalzburgerLand Hotels überraschen 
Sie mit fantasievollen Kinderprogrammen und attraktiven Angeboten und 
erfüllen die großen Urlaubswünsche kleiner Gäste.
Gleich informieren unter: 

FAMILY SALZBURGERLAND

SALZBURGERLAND TOURISMUS
T +43/(0)662/6688-44
INFO@SALZBURGERLAND.COM
FAMILY.SALZBURGERLAND.COM



Mai bis Okt. tägl. 8.30–18.30 Uhr.   
May to Oct. daily 8.30am–6.30pm.  
 

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 

Anfang Juni bis Mitte Oktober.  
Nähere Infos erhalten Sie auf der Homepage.   
Beginning of June to mid Oct.  
Details on opening times available on the Internet.  

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 

Anfang Mai bis Ende Okt. jeden Do 13 und 15 Uhr  
vor Ort, Anmeldung bis 17 Uhr am vortag!  
Beginning of May to end Oct. each thu 1pm,  
3pm on site, register until 5pm the day before. 

Freier eintritt sooft sie wollen 
unlimited free admission 
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1831 errichteten Holzknechte erstmals einen triftweg 
durch die Klamm. Der Eingang befindet sich direkt im 
Ortsbereich und bildet einen idealen Ausgangspunkt 
für schöne Wanderungen. An die Klamm anschließend 
führt ein eindrucksvoller Landschaftserlebnisweg zum 
Hirschbichl.

In 1831, woodcutters constructed a pathway through 
the gorge. the entrance is located in town and serves 
as a great starting point for beautiful hikes. From the 
gorge, an impressive, scenic trail leads out to the 
Hirschbichl.

SALZBURGER saalachtal
Naturdenkmal Seisenbergklamm 
Oberweißbach 16 / 5093 Weißbach b. Lofer  
t 06582/82 424 
info@naturgewalten.at 
www.naturgewalten.at

naturdenkmal seisenbergklamm 115 b3  

Königsleiten bietet mit dem höchstgelegenen Planetari
um Europas und der Sternwarte in 1.600 m Höhe ideale 
Bedingungen, den Sternenhimmel in seiner ganzen 
Pracht genießen zu können.

Königsleiten, with the highest planetarium in Europe 
and an observatory (elev. 1600m), offers ideal condi
tions in which to enjoy the starry sky in all its glory.

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern
Planetarium & Sternwarte  
Königsleiten 29  /  5742 Wald/Königsleiten  
t 06564/200 14  /  sternwarte.kgl@aon.at 
www.sternwarte-koenigsleiten.com

planetarium & sternWarte  114 a3  

„Ein Stück Geschichte festhalten“ – Uttendorf ist als ar
chäologischer Fundpunkt von überregionaler Bedeutung 
mit weitreichenden Handelsbeziehungen. Wollen Sie 
mehr darüber wissen? Bei unseren Führungen erhalten 
Sie Einblick in die Welt der Kelten, deren Bräuche, 
Rituale und Mythologie!  “Holding on tightly to a piece 
of history” – once an historic trading hub, Uttendorf has 
an archaeological significance that extends far beyond 
the immediate region. Want to know more? During our 
guided tours, you will gain fascinating insights into the 
Celtic world, its customs, rituals and mythology!

FERIENREGION  
nationalpark hohe tauern 
Keltendorf am Steinerbichl    
5723 Uttendorf  /  t 06563/82 79 oder 
0664/789 40 19  /  info@uttendorf.com  
www.uttendorf.com

keltendorF am steinerbichl  113 b3

 1,5 h 
 EUR: 7,–

1,5 h 
 EUR: 3,70

1 h 
EUR: 8,–

SALZBURGER saalachtal
Schauhöhle Lamprechtshöhle 
Obsthurn 28   
5092 St. Martin  
t 06582/83 43 oder 0676/448 07 91 



Die ganze Welt zu deinen Füßen.
      The whole world at your feet.

www.schmitten.at

Auf 3000 Meter die hochalpine Natur und 
einzigartige Ausblicke in den Nationalpark 
Hohe Tauern erleben:

❚ Panorma-Plattform „Top of Salzburg“
❚ Cinema 3000
❚ Nationalpark Gallery
❚ Ice Arena im Gletscherschnee (Juli/August)

10 % Ermäßigung 

Ticket Gipfelwelt 3000

Gletscherbahnen Kaprun AG, T +43 (0)6547 8700, www.kitzsteinhorn.at


