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Liebe Gäste,
herzlich Willkommen in

dem zentralen Urlaubs-
paradies im Nationalpark Hohe Tauern,

mittendrin im SalzburgerLand.

In diesem Heftchen finden Sie viele Tipps für
kleine und große Bereits ab

einer Übernachtung kommen Sie in den Genuss
zahlreicher Angebote aus der Region. Diese sind

ermäßigt oder sogar kostenlos. Wir wünschen Ihnen
einen erholsamen, genussvollen Urlaub

und viel Spaß bei den
in und um Bruck und Fusch.

BRUCK FUSCH |
GROSSGLOCKNER,

Urlaubserlebnisse.

Erkundungstouren

Dear guests,
welcome to
the central holiday paradise in the Hohe
Tauern National Park, right in the heart of
SalzburgerLand.

In this booklet you will find many tips for
small and big From just
one overnight stay, you can enjoy numerous
offers from the region. These are reduced or
even free of charge. We wish you a relaxing,

enjoyable holiday and lots of
in and around

Bruck and Fusch.

BRUCK FUSCH | GROSSGLOCKNER,

holiday experiences.

fun exploring
relax & enjoy



Skibus Fusch - Bruck
Der Skibus von Bruck und Fusch fährt
direkt das Skigebiet der

an, von wo aus auch der
Skicircus Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn erreicht wird.
Zusätzlich bieten wir eine Skibuslinie,

die Sie und Ihre Familie direkt zum Maiskogel in Kaprun bringt.
Dank der gelangt man bequem vom Zentrum aus
zum Die Orte Bruck und Fusch sind somit der
perfekte Ausgangspunkt, um in den Genuss der umliegenden
Skigebiete zu kommen.

Schmittenhöhe
in Zell am See

3K K-onnection
Kitzsteinhorn.

The ski bus from Bruck and Fusch operates direct to
the ski area, from
where Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn is accessible too. We also offer a
ski bus line that takes you and your family direct
to the Maiskogel in Kaprun. Thanks to the

cable car you can get conveniently
from the centre of the town to the
The towns of Bruck and Fusch are therefore the
perfect starting point for enjoying the surrounding ski areas.

Schmittenhöhe in Zell am See

3K-K-onnection
Kitzsteinhorn.

kostenlos
free of charge



Übungslifte Fusch
Inmitten herrlicher Naturlandschaft mit Blick
auf die umliegenden Gipfel der Hohen Tauern liegt unser Übungs-
lift in Fusch. Dort kann man noch in
ohne Hektik und Warteschlangen an den Liften. Eine moderne
Beschneiungsanlage sorgt jederzeit für beste Pistenbedingungen.

Ruhe das Skifahren erlernen,

kostenlos
free of charge

Practice lift
in Fusch
Nestling in the superb
natural landscape, with views
to the surrounding summits
of the Hohe Tauern, there is
our practice lift in Fusch. You
can learn to ski in peace and
quiet here, without the hustle
and bustle and long queues
at the lifts. State-of-the-art
snowmaking facilities ensure
the best piste conditions at
any time.

Schnupperkarte für
2 Stunden gratis
Free 2 hours trial card



kostenlos
free of charge

Liebe Kinder,
nur für euch haben wir ein

inkl. Stifte in der Tourist Info Bruck und
Fusch vorbereitet. Natürlich

tolles

kostenlos.

Mal- und Rätselheft

Dear children,
just for you we have prepared a

incl. pens at the Tourist Info Bruck
and Fusch. of course.

great

Free of charge,

colouring and
puzzle booklet

Auf die Gesundheit – und auf einen schönen
Urlaub – stoßen Sie am besten mit einem
erlesenen Schnaps an. Holen Sie sich Ihren

in der Tourist Info Bruck oder Fusch
ab.

Begrüßungsschnaps

kostenlos

The best way to toast to good health -
and to a wonderful holiday - is with
a fine select schnapps. Pick up your

at the Tourist Info
Bruck or Fusch.

welcome schnapps
free of charge

kostenlos
free of charge

Mal- und
Rätselheft
Mal- und
Rätselheft

www.bruck-fusch.at

Mal- und
Rätselheft



Ermäßigung
auf Ihren Einkauf

Tourismusverband
BRUCK FUSCH
GROSSGLOCKNER
Raiffeisenstraße 2
5671 Bruck
Zeller Fusch 85 5672 Fusch

+43 6545 7295
www.bruck-fusch.at

discount
on your purchase

|

10%Souvenirs im Tourismusverband
Möchten Sie sich eine Erinnerung von Ihrem Urlaub in
mit nach Hause nehmen? In unseren Tourist Infos finden Sie eine
Auswahl an netten Souvenirs und einzigartigen Mitbringsel.

#bruckfusch

Souvenirs at the Tourist Info
Would you like to take home a souvenir from your holiday in

? In our Tourist Info you will find a selection of nice and
unique souvenirs.
#bruckfusch



Erlebniswelt Holz
Mühlauersäge Fusch
Holz ist ein beeindruckendes Naturprodukt. Erfahren Sie

von der Entwicklung vom Samen bis zum fertigen Produkt,
der Pflanzung, Pflege, Bringung und Verarbeitung und testen Sie
anschließend ihr Wissen. Genießen Sie bei einer unterhaltsamen

mit Holzspielsachen in der
Holzknechtstube hausgemachte
Kuchen oder fordern Sie ihre Familie
bei einer Partie heraus.

Wissens-
wertes

Spielerunde

Kegeln

Wood adventure World
Mühlauersäge Fusch
Wood is an impressive natural product. Learn

about the development from seed to finished
product, planting, care, bringing and processing and
then test your knowledge.
Enjoy homemade cakes during
a with wooden toys
in the Holzknechtstube or
challenge your family on the

interesting
facts

fun game

wooden skittle alley.

Erlebniswelt HOLZ
Mühlauersäge
Zeller Fusch 121
5672 Fusch

+43 664 2112823
www.muehlauersaege.at

Ermäßigter
Eintritt von
reduced
entrance fee

4,00 EUR

E R L E B N I S W E L T    H O L Z

Holz - vom Samen bis

zum edlen Produkt!

Tipp:
Schlechtwetteralternative

Tip: Good choice
for bad weather



Fackelwanderung in #bruckfusch
Einen unbeschreiblichen Winterzauber können Sie bei unserer

durch die verschneite Natur erleben. Abseits von
geschäftigem Treiben können Sie bei diesem Winterspaziergang
wieder Ruhe und Kraft tanken. Im Schein der Fackeln strahlt die von
Schnee bedeckte Winterlandschaft noch mehr Ruhe und Zauber aus
und vereint zauberhafte Eindrücke mit unvergesslichen
Urlaubsmomenten.

Fackelwanderung

Torchlight Hike in #bruckfusch
You can experience an indescribable winter magic on our

through the snow-covered nature. Away from the hustle and
bustle, you can regain
peace and strength
during this winter walk.
In the light of the torches,
the snow-covered winter
landscape radiates even
more peace and magic
and combines magical
impressions with unfor-
gettable vacation moments.

torchlight
hike

Tourismusverband
BRUCK FUSCH
GROSSGLOCKNER
Raiffeisenstraße 2
5671 Bruck
Zeller Fusch 85 5672 Fusch

+43 6545 7295
www.bruck-fusch.at

|

kostenlos
free of charge



reduced
admission
for adults

Ermäßigter
Eintritt
für Erwachsene

Museum für Sagen
und Märchen
Tauchen Sie ein in die Welt der Sagen und
Märchen. Als erstes österreichisches
Schwerpunktmuseum für Sagen und Märchen
wird Ihnen eine
geboten. Lassen Sie sich in die
der Märchen, Sagen und Legenden entführen.
Geben Sie sich diesem Zauber hin oder
erfahren Sie mehr über Ursprünge, Hintergründe
sowie den tieferen Sinn von Märchen und Sagen.

umfangreiche Sammlung
Zauberwelt

Museum for legends and fairy tales
Immerse yourself in the world of legends and fairy tales. The first
Austrian museum for legends and fairy tales offers you an

Let yourself
be carried away into the

of fairy tales, sagas and
legends. Surrender to this magic
or learn more about the origins,
backgrounds and deeper meaning
of fairy tales and legends.

extensive collection.
magical

world

2,00 EUR

Museum für
Sagen und Märchen
Kirchgasse 3
5662 Bruck/St. Georgen

+43 664 93030551
www.heimatverein-

stgeorgen-pzg.at



Ermäßigung
auf das
Rodelpackage
bis 17:00 Uhr

reduction
on toboggan
package
till 05.00 p.m.

Rodelbahn Kohlschnait
Rodelspaß für die ganze Familie gibt es
auf der 3 km langen Rodelbahn Kohlschnait in Bruck. Bergwärts
geht es ca. eine Stunde zu Fuß oder mit dem Rodel-Express. Die in
der Nacht Rodelbahn sorgt mit einer
eigenen Beschneiungsanlage für puren Rodelgenuss. Ein lustiger
Hüttenabend mit anschließender Rodelpartie darf bei einem
Winterurlaub in nicht fehlen.

romantisch beleuchtete

#bruckfusch

Toboggan run Kohlschnait
Tobogganing fun for the whole family is available on the 3 km long
Kohlschnait toboggan run in Bruck. It takes about an hour to go
uphill on foot or with the toboggan express. The toboggan run, which
is
at night, provides its own
snowmaking system for
pure tobogganing pleasure.
A fun evening in a
mountain hut followed
by a toboggan run is a
must during a winter
vacation in

romantically illuminated

#bruckfusch.

10%ca.
approx.

Berggasthof Kohlschnait
Niederhof 3
5662 Bruck

+43 6545 6112
www.kohlschnait.at

www.rodelbahn.at



Kerzenwelt in Bruck
10.000 Gründe, um sich seine eigene einzurichten!
Hier finden Sie alles
über Kerzen. Mit einer
Auswahl von ca. 14.700
verschiedenen Kerzen
kann mit Sicherheit
auch Ihr Wunsch erfüllt
werden.

Wohlfühloase

World of
candles
in Bruck
10,000 reasons to create
your own

Here you will find
everything about candles.
With a selection of approx.
14,700 different candles,
your wish can certainly
be fulfilled.

oasis of well-
being!

Kerzenwelt
Glocknerstraße 60
5671 Bruck
.    +43 6545 22222
www.kerzenwelt-bruck.at
.

Gratis free

Will-
kommens-
gruß
welcome
present

TAXI



TAXI

Bruck - Fusch

Taxi Bruck-Fusch
Ob

mit dem Taxi Theunis
sind Sie in guten Händen. Freundlich, verlässlich und pünktlich.

Taxifahrten, Ausflugsfahrten
oder Transfers …

Taxi Bruck-Fusch
Whether with Taxi Theunis
you are in good hands. Friendly, reliable and on time.

taxi rides, excursions or transfers ...

Taxi Bruck-Fusch
5671 Bruck
.    +43 650 9841366
www.taxi-bruck-fusch.at

Ermäßigung
auf eine Taxifahrt
im Bezirk Zell am
See bis 4 Personen
im Kleinbus

.

reduction
on a taxi ride in the
district Zell am See
up to 4 persons
in the minibus

10%



Ermäßigung
auf den Listenpreis für
Skiausrüstung - Verleih

reduction
for your
ski equipment - rental

Ermäßigung
auf den Listenpreis für
Skiausrüstung - Verleih

reduction
for your
ski equipment - rental

Bei unseren finden Sie ein an
Skiern, Snowboards und Schuhen zu fairen Preisen. Egal, ob Sie Anfänger oder
Profi sind, in sind Sie in jeden Fall gut aufgehoben.

Skiverleih-Anbietern umfangreiches Angebot

#bruckfusch

10%

10%

Skiverleih
Schautzer Karl
in Bruck
Zellerstraße 7 | 5671 Bruck

+43 664 5285352
www.ski-schautzer.at
www.skirentaustria.at

Skiverleih
Hotel Lukashansl
in Bruck
Salzburgerstraße 1
5671 Bruck

+43 6545 7458
www.lukashansl.at

rent your sport



In our you will find a of skis, snowboards and boots
at fair prices. No matter if you are a beginner or a pro, in you are in
good hands in any case.

ski rental shops wide range
#bruckfusch

Ermäßigung
auf den Listenpreis für
Skiausrüstung - Verleih

reduction
for your
ski equipment - rental

Ermäßigung
auf den Listenpreis für
Skiausrüstung - Verleih

reduction
for your
ski equipment - rental

15%

15%

Skiverleih
Intersport Scherer
in Fusch
Hotel Römerhof
Zeller Fusch 77 | 5672 Fusch

+43 6546 218
www.roemerhof-fusch.at

Skiverleih Hotel
Lampenhäusl
in Fusch
Zeller Fusch 15 5672 Fusch

+43 6546 215
www.rentyoursport.at

|

SCHERER

rent your sportrent your sport



Eisstockturnier
Lampenhäusl in Fusch
Jeden Montag ab 20:30 Uhr (witterungsabhängig) „kämpfen“ zwei
Teams im lustigen Wettstreit auf der Eisstockbahn um Punkte und
Zielgenauigkeit. Ein für Groß und Klein mit Bewegung
an der frischen, winterlichen Luft. Bei der Preisverteilung am Dienstag
um 20:30 Uhr werden dann die Gewinner gekürt.

großer Spaß

Curling Tournament
at Lampenhäusl in Fusch
Every Monday from 08.30 p.m. (weather permitting), two teams
"fight" in a fun
competition on the
curling rink for points
and accuracy.

for young and
old with exercise in
the fresh winter air.
The winners will be
announced at the
prize-giving ceremony
on Tuesday at 08.30 p.m.

Great
fun

Hotel Restaurant
Lampenhäusl
Zeller Fusch 15
5672 Fusch

+43 6546 215
www.lampenhaeusl.at

Eisstock-
Turnier

curling
tournament
free of charge

Gratis free
Hotel Restaurant CampingHotel Restaurant Camping



Schmittenhöhebahn Zell am See
Zu Fuß zu unvergesslichen Wintermomenten auf der
Schmittenhöhe. Am Pinzgauer lässt es sich in
der kalten Jahreszeit wunderbar wandern. Egal, ob Sie auf kleinem oder großem
Fuß unterwegs sind: Genießen Sie die tiefverschneite Landschaft in vollen Zügen.

Erlebnisberg

Schmitten cable car in Zell am See
Enjoy unforgettable winter moments
on foot. The Pinzgau‘s

is perfect for hiking during
the colder month. Little or “big-footed”:
enjoy the snowy winter landscape to
the fullest.

adventure
mountain

Ermäßigung
auf die Berg- und Talfahrt
ohne Ski

reduction on ascent and descent

by cable car without ski

10%ca.
approx.

„Gipfelwelt 3000" in Kaprun
In der Gipfelstation des Kitzsteinhorns auf 3.029 Metern
liegt die Aussichtsplattform Bequem
für jeden mit Seilbahnen erreichbar, ist dieser Panoramapunkt nicht nur
einzigartig, er ist auch der höchste für jedermann einfach erreichbare Punkt im
SalzburgerLand und der gesamten Nationalpark Hohe Tauern Region.

„Top of Salzburg“.

In the summit station of the Kitzsteinhorn at
3,029 metres is the viewing
platform. Conveniently accessible to everyone
by cable car, this panoramic point is not only
unique, it is also the highest point in Salzburger
Land and the entire Hohe Tauern National Park
region that is easily accessible to everyone.

"Top of Salzburg"

auf das TOP OF SALZBURG
Ticket für Erwachsene
(ohne Skiausrüstung)

on the TOP OF SALZBURG-ticket
for adults (without ski equipment)

Ermäßigung
Reduction

Gletscherbahnen Kaprun AG
5710 Kaprun  |      +43 6547 8700
www.kitzsteinhorn.at

Schmittenhöhebahn AG
5700 Zell am See

+43 6542 789 | www.schmitten.at



Hallenbad, Sauna im
Freizeitzentrum Zell am See
Das Hallenbad mit Sauna präsentiert sich als
Sport- und Freizeitbad, welches zusätzlich mit betont persönlicher Atmosphäre
bei Gästen punktet.

hochmodernes, multifunktionales

Indoor pool, sauna at
Freizeitzentrum Zell am See
The indoor swimming pool with sauna is an

sports- and leisure
pool, which also scores points with guests
for its emphaticlly personal atmosphere.

ultramodern, multifunctional

Ermäßigung
auf den Einzeleintritt

reduction
on single entry

10%

Freizeitzentrum Zell am See
Steinergasse 3-5 | 5700 Zell am See

+43 6542 785
www.100freizeit.com

Zell am See Kaprun

Hallenbad

Vötter‘s Oldtimer Museum Kaprun
Erleben Sie die vergangener, aber nie erlosche-
ner automobiler Träume. Entdecken Sie verschiedenste
Autotypen, Motorräder, Traktoren und Raritäten.

Faszination

Vötter‘s Oldtimer
Museum Kaprun
Experience the of
past, but never extinguished
automotive dreams. Discover
different types of cars, motor-
bikes, tractors and rarities.

fascination

Vötter‘s Fahrzeugmuseum
Schloßstraße 32 | 5710 Kaprun

+43 6547 7134
www.oldtimer-museum.at

Ermäßigung
auf den regulären Eintritt

reduction
on regular admission

20%10%ca.
approx.



Museum Vogtturm Zell am See
Bestaunen Sie rätselhafte Tauchen
Sie ein in die Welt des Mittelalters. Lassen Sie sich von roman-
tischen Gemälden verzaubern. Erleben Sie den Pioniergeist der
Menschen, die Zell am See über die Jahrhunderte geprägt haben.

Artefakte aus der Vorzeit.

Vogtturm Museum Zell am See
Marvel at enigmatic

Immerse yourself into the world of
the Middle Ages. Be enchanted by romantic
paintings. Experience the pioneering spirit
of people who have left their indelible
marks on Zell am See.

artefacts from ancient
times.

Ermäßigung
auf den Eintritt

reduction
on admission

10%

Museum Vogtturm
Stadtplatz 8 | 5700 Zell am See
.   +43 6542 20509
www.vogtturm.at

Kaprun Museum
Greifbare Geschichte in einem alten Bauernhaus.
Erfahren Sie von der Urgeschichte
über das Kraftwerk bis hin zur
Entwicklung des Tourismus.

Wissenswertes

Museum Kaprun
Palpable history in an old
farmhouse. Learn

about the ancient
history to the power station
and the development of
tourism.

interesting
facts

Ermäßigung
auf den Eintritt

reduction on admission

Kaprun Museum
Kirchplatz 4 | 5710 Kaprun
.   +43 664 9316228
www.museum-kaprun.at

10%ca.
approx.



Casino Zell am See
Erleben Sie

– Spielvergnügen bei
Roulette, Black Jack, Poker und
an den Automaten.

einzigartiges Casino
Flair

Casino Zell am See
Enjoy the –
have  fun playing Roulette,
Black Jack, Poker and at the
slot machines.

unique casino flair

Begrüßungsjetons im
Wert von 30,00 EUR
für nur

Welcome chips worth
30.00 EUR for only

Nationalparkwelten Mittersill
Natur mit allen Sinnen erleben … modernsten

Nationalparkzentren Europas.

360° Panoramakino

Die 1.800 m großen Nationalpark Welten zählen zu den

Sie durchwandern zehn faszinierende Naturräume nacheinander und lernen

dabei die außergewöhnliche Vielfalt des größten Schutzgebietes der Alpen kennen und verstehen. Mit dem

spektakulären zählt die Ausstellung zu den beliebtesten Besucher-Highlights in der

Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern.

2

National Park World Mittersill
Experience nature with all your senses … The 1,800 m Hohe Tauern

National Park World is one of the most modern national park centres

in Europa. You can roam ten fascinating natural realms one after

another, while learning and understanding more about the extraordinary

variety of this, the biggest nature sanctuary in the Alps. Including a

spectacular 360° panorama cinema, this exhibition is one of the most

popular visitor highlights in the Hohe Tauern National Park Holiday Region.

2

Ermäßigung
auf den Eintritt

reduction
on admission

15%

Casino Zell am See
Esplanade 4-6 | 5700 Zell am See

+43 6542 47447
www.zellamsee.casinos.at

Nationalparkzentrum
Hohe Tauern Mittersill
Gerlosstraße 18 | 5730 Mittersill

+43 6562 40939
www.nationalpark.at

23,00 EUR



Nostalgiestadl Maishofen
Auf ca. erwartet Sie eine pure
Augenweide. Bäuerliches Kultur- und Gebrauchsgut darge-
boten im rustikalen Ambiente.

200 m² Ausstellungsfläche

Nostalgic barn
Maishofen
Feast your eyes on the
display of agricultural
and domestic objects

in the rustic ambience
of the „nostalgia barn“.

covering about 200 m²

Ermäßigung
auf den Einkauf

reduction
on the purchase

Nostalgiestadl
Zellerstraße 14 | 5751 Maishofen
.   +43 664 2460763
www.nostalgiestadl.at

15%

Glemmy Offroadpark Viehhofen
Lust auf Dann seid ihr im Offroadpark
genau richtig!
- Geführte Offroad Touren mit Guide
- Großflächiger Parcours mit eingebauten

Hindernissen
- Kinder Quads am flachen Parcours

Spannung und Spaß?

Desire of Then you are
exactly right in the Offroadpark!
- Offroad-quad-tours with guide
- Drift on the large course with built-in

obsticles
- Children´s quad on the flat course

excitement and fun ?

Glemmy Offroadpark
Burgsteinweg 2 | 5752 Viehhofen

+43 664 3709685
www.glemmy.at

Ermäßgiung
reduction

20%10%



Felsentherme Bad Gastein
Die Luft, das Wasser und vor allem die Aussicht auf die Berg-
landschaft der Hohen Tauern im SalzburgerLand. Hier genießen
Sie die – Ihrer
Gesundheit zuliebe.

Kraft des Wassers und die Stille der Berge

The air, the water and above all
the view of the mountain land-
scape of the Hohe Tauern in
SalzburgerLand. Here you can
enjoy

-
for the sake of your health.

the power of water and
the silence of the mountains

Alpentherme Bad Hofgastein
Die alpinen Wasserwelten der Alpentherme Gastein lassen
keine Wünsche offen:

kommen in der modernen Therme im
SalzburgerLand gleichermaßen auf ihre Kosten.

Ruhesuchende und erlebnishungrige
Thermengäste

The alpine aquatic worlds of Alpen-
therme Gastein ensure your every
wish comes true.

all find precisely what they are
looking for at this modern spa resort
in SalzburgerLand.

Guests in search
of peace and quiet, as well as those
hungry for wonderful experiences,

Felsentherme Bad Gastein
Bahnhofplatz 5 | 5640 Bad Gastein
.   +43 6434 2223
www.felsentherme.com

Alpentherme Gastein
Senator-Wilhelm-Wilfling-Platz 1
5630 Bad Hofgastein

+43 6432 8293
www.alpentherme.com

Gästekarten-
ermäßigung
guest card reduction

%

%
Gästekarten-
ermäßigung
guest card reduction



Weißsee Gletscherwelt Uttendorf
Skifahrer, Snowboarder, Freerider und Skitourengeher sind in
der Weißsee Gletscherwelt genau richtig. Umrahmt von der

kann man den Winter in vollen Zügen genießen.
imposanten Natur

des Nationalparks Hohe Tauern

Weißsee Glacier World Uttendorf
Skiers, snowboarders, freeriders
and ski tourers are in the right
place in the Weißsee Glacier
World. Surrounded by the

you can
enjoy the winter to the fullest.

im-
posing nature of the Hohe
Tauern National Park,

Ermäßigung
für die Berg- und Talfahrt
Seilbahn (Erwachsene)

reduction on ascent and
descent cable car (adult)

Ermäßigung auf den

1-Tages Skipass

(Erwachsene)

2 Kinder unter 12

Jahren in Begleitung der Eltern frei

reduction for the 1-day-skipass

(adult) 2 children under 12 years

free when accompanied by parents

20%

10%

Weißsee Gletscherwelt
Stubach 90 | 5723 Uttendorf

+43 6563 20150
www.gletscherwelt-weissee.at

8%ca.
approx.

Kletterhalle „Felsenfest” Saalfelden
Unter den Namen „felsenfest“ bietet die Kletterhalle Saalfelden
das wetterunabhängige für die ganze Familie. Jede
Altersgruppe in allen Könnerstufen kann die Halle mit und ohne Trainer nutzen.

Freizeitvergnügen

Climbing hall „Felsenfest” Saalfelden
Under the name "felsenfest", Saalfeldens
climbing gym offers the perfect leisure
activity for the whole family - regardless
of the weather. Everyone, in every age
group and at every skill level, could
experience the fascination of climbing -
with or without a coach.

Ermäßigung
reduction

Kletterhalle Felsenfest
Leoganger Straße 30a
5760 Saalfelden

+43 664 1238985
www.felsenfest.cc



HolidayBonusCard
2022/23

Tourismusverband | Tourist Info
BRUCK FUSCH | GROSSGLOCKNER

Tourist Info Bruck

Tourist Info Fusch

www.bruck-fusch.at

#bruckfusch

(Dorfplatz) Raiffeisenstraße 2 | 5671 Bruck

(Dorfplatz) Zeller Fusch 85 | 5672 Fusch

+43 6545 7295 willkommen@bruck-fusch.at

|

|

| |

Mitten drin, im SalzburgerLand.

Öffnungszeiten: Office hours:
Montag – Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr Monday – Friday from 08.00 a.m. – 12.00 noon


