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Täglich ostern bis Wintereinbruch.    
Daily Easter - onset of winter.  
 

einmalig freie Fahrt mit dem eigenen PKW 
one free use for cars 

Ganzjährig außer bei Gefahr (Sturm, Muren, Holzarbeiten, 
Lawinen).  Year-round except in the event of danger 
(storms, landslides, forest management, avalanches). 

Mautfreie Auffahrt mit Bus oder eig. PKW sooft Sie wollen. 
AcHTUNG nur auf Abtenauer Postalmstraße! Unlimited free 
ascent by car or bus, only on Abtenauer Postalmstraße.

LammertaL Dachstein-West
Postalmstraße Abtenau 
Seydegg 6  /  5441 Abtenau 
T 0664/231 73 85 
info@postalm.net 
www.postalm.net

PostaLmstrasse abtenau 140 c2  
Die Postalm, das größte Almgebiet Österreichs und 
zweitgrößte Hochplateau Europas, erreichen Sie mü-
helos über die wunderschöne Postalmstraße. Bei einer 
gemütlichen Wanderung von Hütte zu Hütte können Sie 
sich mit Almprodukten verpflegen lassen. 

The Postalm, Austria’s biggest area of alpine pastures 
and Europe’s second-largest high plateau, is effort-
lessly reached via the beautiful Postalm Road. During 
a relaxing hike from hut to hut, you can enjoy the best 
products of the hill country. 

FERIENREGIoN  
nationaLParK hohe tauern
Kolmstr. 10  /  5661 Rauris 
T 06544/622 39 oder 06544/81 73 
gemeinde@rauris.net 
www.rauris.net

mautstrasse KoLm-saigurn 141 b4  
Die Höhenstraße führt Sie in einen der schönsten 
Talschlüsse Europas. Sie können Ihr Auto am Beginn 
der Mautstraße abstellen und sich dann entscheiden, 
ob Sie beim Goldwaschen Ihr Glück versuchen oder zu 
Fuß über den Knappenwanderweg nach Kolm-Saigurn 
gehen wollen.

The High Road takes you to one of Europe’s most beau-
tiful valley heads. You can leave your car at the start of 
the toll road and then decide whether you prefer to try 
your luck panning for gold, or to head out on foot along 
the Miners’ Path to Kolm-Saigurn.

EUR: 8,–

EUR: 9,–



Entdecken
Sie jetzt 
die neue 
ELTERN!

Für gelassene
abenteuerlustige kreative glückliche 
liebende chaotische humorvolle

EINE FÜR ALLE

ELTERN!
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