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High Alpine Road

Ermäßigung
Großglockner

Hochalpenstraße





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



Großglockner
Hochalpenstraße
Die Großglockner Hochalpenstraße, die
bei Kilometer Null im Zentrum von Bruck
über Fusch auf den höchsten Berg
Österreichs führt, zählt zu

Sie führt bis auf 2.571 m, mitten ins
Herz des Nationalpark Hohe Tauern.

Europas
schönsten Panoramastraßen.

The Grossglockner High Alpine Road, which leads to the highest
mountain in Austria at kilometre zero in the centre of Bruck via
Fusch, is one of . It leads
up to 2,571 m, right into the heart of the Hohe Tauern National Park.

Europe's most beautiful panoramic roads

Ermäßigung
auf die Tageskarte:

PKW:...........um 34,00 EUR

Motorrad:....um 25,00 EUR

Großglockner
Hochalpenstraße

statt 38,00 EUR

Kassenstelle Ferleiten
5672 Fusch

+43 6546 650
www.grossglockner.at

statt 28,00 EUR

reduction
on the day ticket:
car: ...................34.00 EUR

motorcycle:.......25.00 EUR
instead 38.00 EUR

instead 28.00 EUR

10%ca.
approx.

Gästekarten-Nr.



Die Großglockner Hochalpenstraße zählt mit ihren
zu den schönsten Panoramastraßen der Welt. Diese

Ausflugsfahrt mit modernsten führt Sie mitten in die
unvergleichliche Erlebniswelt Großglockner Hochalpenstraße im
Herzen des Nationalpark Hohe Tauern. Begleitet und informiert
werden Sie dabei von einem erfahrenen und fachkundigen National-
park-Ranger.

48 Kilometern
und 36 Kehren

Reisebussen

Glocknerbus

Buchungen bis zum Vortag 15:00 Uhr .

Bookings until 03.00 p.m. the day
before possible.

möglich

The Grossglockner High Alpine Road ist
making it one

of the most beautiful panorama
roads in the world. The excursion
on will
take you to the world of adventure
along the Grossglockner High
Alpine Road in the heart of the
Hohe Tauern National Park.
Passengers will be accompanied
by an experienced and knowledge-
able National Park Ranger.

48 kilometers long with
36 hairpin bends,

state-of-the-art busses

10%ca.
approx.

Ermäßigung

Vorderegger Travel
Gletschermoosstraße 14
5700 Zell am See - Schüttdorf

+43 6542 21060
www.vorderegger-travel.at

reduction



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

www.bruck-fusch.at

Mal- und
Rätselheft

Muuhnikas



kostenlos
free of charge

kostenlos
free of charge

Für euch
gibt es einen eigenen spannenden Mit
dem Marienkäfer „Lucky“ und der Kuh „Muuhnika“
könnt ihr einiges entdecken. Bring deinen abge-
stempelten Erlebnispass am Ende deines Urlaubs
bei uns in der Tourist Info vorbei und hole dir deine

in Form deines neuen tierischen
Freundes ab.

Erlebnispass.

Ehrennadel

Kinder

There is an exciting
You can discover a lot with the ladybird "Lucky" and the
cow "Muuhnika". Bring your stamped adventure pass to
the Tourist Info at the end of your holiday and pick up your

in the shape of your new animal friend.

adventure pass for you

badge of honour

children.

„Das Wandern ist des Müllers Lust”
Holen Sie sich den bei uns in der Tourist Info ab und sammeln
Sie diverse Hüttenstempel. Am Ende des Urlaubs können Sie sich auf die

in Gold, Silber oder Bronze freuen. Einfach bei uns in der
Tourist Info vorbeikommen und abholen.

Wanderpass

Wandernadel
kostenlos

" ”Hiking is the miller‘s delight
Pick up your at our Tourist Info
and collect various hut stamps. At the end
of your holiday you can look forward to the

in gold, silver or bronze.
Simply drop by our Tourist Info and pick it
up

hiking pass

hiking pin

free of charge.



„Fusch Ball”
(Pfand für Bälle erforderlich)
(deposit required for balls)

Geführte Wanderung
in Bad Fusch

Guided hike
in Bad Fusch

Ermäßigung
auf das

(erhältlich in der
Jausenstation Bad Fusch

Grill & Craft

Buch „Reggie
Maus“

reduction
book

„Reggie Mouse“
on the

(available at the
.                                   Jausenstation

.                    Bad Fusch
Grill & Craft)

Jausenstation Bad Fusch Grill & Craft
Ein in Ihrem Urlaub: der ehemalige Höhrenkurort
Bad Fusch.

„Must see“
#goexplore

A on your vacation: the former mountain health
resort Bad Fusch.

"must see"
#goexplore

10%

kostenlos free of charge

Wasser-Erlebnis für die ganze Familie
Erleben Sie Wasserstationen mit kleinen Bachläufen und Kneippbecken,
einen schön gelegenen Teich und den Herzerlweg in einer atemberaubenden
Gebirgskulisse. Stärken Sie sich anschließend in der Jausenstation
Bad Fusch Grill & Craft mit traditionellen und hausgemachten Speisen
von umliegenden Bauernhöfen und kühlen Getränken.

Water experience for the whole family
Experience various water stations with small streams and Kneipp basins, a
beautifully situated pond and the Herzerl Trail in a breathtaking mountain
setting. Afterwards, fortify yourself at the Jausenstation Bad Fusch Grill & Craft
with traditional and homemade food from surrounding farms and cool drinks.



Shuttledienst nach Bad Fusch
Bon-Vorverkauf
Hotel Römerhof in Fusch

bis 09:00 Uhr im
(     +43 6546 218).

Shuttleservice to Bad Fusch
Advance booking
Hotel Römerhof in Fusc

until 09.00 a.m. at
h (     +43 6546 218)

Abfahrten von der Tourist Info Fusch:
Sonntag bis Freitag
Retour:

um 09:30 Uhr und 13:30 Uhr
09:40 Uhr und 13:40 Uhr

Departures from the Tourist Info Fusch:
Sunday to Friday at 09.30 a.m. and 01.30 p.m.
Retour: 09.40 a.m. and 01.40 p.m.

Ermäßigung
auf den Shuttledienst zur
Kneippanlage Bad Fusch.
Bon gilt für eine Fahrt.

reduction
on the shuttle service
to the Kneippanlage
Bad Fusch.
Bon valid for one shuttle
service.

Ermäßigung30%



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 wie z.B. Stocknägel oder
ein echtes Edelweiß im Topf.

#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 such as stick nails or a real edelweiss in a pot.

#bruckfusch?

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%



Wild & Erlebnispark Ferleiten
Der Wild & Erlebnispark Ferleiten mit über befindet sich
in einem romantischen Hochtal und bietet ein atemberaubendes
Panorama auf den wohl schönsten Talschluss Österreichs.
Weiters bietet der Erlebnispark einiges an Abenteuer. Ob schaukeln
und wippen, klettern und hüpfen, reiten
und tuben, im großzügig angelegten
Erlebnispark warten 40 Spielgeräte auf
alle, die Lust auf Action haben.

200 Tieren

The Wildlife & Adventure Park Ferleiten
The Wildlife & Adventure Park Ferleiten with over is
located in a romantic high altitude valley offering a breathtaking
panorama of possibly the most beautiful valley head in Austria.

Furthermore, the adventure park
offers a lot of adventure. Whether
it's swinging and seesawing, climbing
and jumping, riding and tubing, in the
generously designed adventure park,
40 pieces of playground equipment
are waiting for everyone who wants
some action.

200 animals

10%

20%

Ermäßigung
auf den Tageseintritt
bis 17:00 Uhr

reduction
on day entrance till
05.00 p.m.

Ermäßigung
auf den Abendeintritt
ab 17:00 Uhr (nur im
Juli und August)

reduction
on evening entrance
from 05.00 p.m. (only
in July and August)

Wild & Erlebnispark Ferleiten
direkt vor der Kassenstelle
Ferleiten 2 | 5672 Fusch

+43 6546 220
www.wildpark-ferleiten.at



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



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 umfang-
reiche Sammlung (mehr als 1.000 verschie-
dene Bücher) geboten. Lassen Sie sich in die
Zauberwelt der Märchen, Sagen und Legenden
entführen. Geben Sie sich diesem Zauber hin
oder erfahren Sie mehr über Ursprünge, Hinter-
gründe sowie den tieferen Sinn von Märchen und Sagen.

Museum for legends and fairytales
Immerse yourself in the world of legends and fairytales. The first
Austrian museum for legends and fairy tales offers you an extensice
collection (more than 1,000 different
books). Let yourself be carried away
into the magical world 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.

2,00 EUR
Ermäßigter
Eintritt
für Erwachsene

reduced
admission
for adults

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

+43 664 5748903
www.heimatverein-

stgeorgen-pzg.at



Fliegenfischen
in der Fuscher Ache
Petri heil, ... im Naturjuwel Fischereirevier Fuscher Ache.

Fliegenfischen zwischen dem Großglockner und dem Zeller See,
inmitten der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern.

Die Fuscher Ache entspringt am Fuße des Glockner-Massivs. Der
junge Gebirgsbach von 28 km Länge hat die höchste Gewässergüte
und wird auch gerne als „Perle der Hohen Tauern“ bezeichnet.

Fly fishing in the Fuscher Ache
„Petri heil,“ … in the natural jewel fishing area Fuscher Ache.

Fly fishing between the Grossglockner and the Lake Zell, in the
middle of the Hohe Tauern National Park vacation region.

The Fuscher Ache rises at the foot of the Glockner massif. The
young mountain stream of 28 km length has the highest water
quality and is often called the „Pearl of the Hohe Tauern“.

Fliegenfischen
in der Fuscher Ache
5671 Bruck und 5672 Fusch

+43 6545 7295
www.fliegenfischen-

fuscherache.at

Ermäßigung
auf die Fischerkarte
statt 70,00 EUR

reduction
on the fish ticket
instead of 70.00 EUR

2 Stunden
Fliege

statt 40,00 EUR

nfischen
mit Guide inkl. Leih-

ausrüstung

2 hours
flyfishing with guide incl.
rental equipment
instead of 40.00 EUR

50,00 EUR

30,00 EUR



Radverleih Intersport
Scherer Fusch
Machen Sie eine und genießen Sie die wunderschöne
Aussicht Zum Beispiel von Bruck Fusch auf dem
Tauernradweg, der Sie durch die wunderschöne Bergwelt der Hohen
Tauern führt. Gerne stellt Ihnen Intersport Scherer Leihfahrräder,
Mountainbikes und E-Bikes zur Verfügung.

Radtour
inmitten der Natur!

Bike rental Intersport Scherer Fusch
Take a and enjoy the beautiful views

For example from Bruck Fusch on the „Tauernradweg”,
which takes you through the beautiful mountain world of the Hohe
Tauern. Intersport Scherer is happy to provide you with rental bikes,
mountain bikes and e-bikes.

bike tour in the midst of
nature!

Intersport Scherer
Zeller Fusch 77
5672 Fusch

+43 6546 218
www.roemerhof-fusch.at

15%
Ermäßigung
auf den Verleih von
Fahrrädern, E-Bikes,
Mountainbikes und
Nordic Walking Stöcke

reduction
on bike-, e-bike,
mountainbike rental
and nordic walking
sticks



Bogenpark
Kohlschnait Bruck
30 3D-Ziele warten darauf, von drei verschiedenen, ausgesteckten
Distanzen aus getroffenen zu werden. Für Schützen, welche die
Herausforderung lieben, gibt es einige Bergauf- und Bergabschüsse,
teilweise von Hochständen aus, zu bewältigen. Anfänger und Kinder
können von der kürzeren Distanz ihr Geschick erproben und dabei auf
den Geschmack kommen.

Archery Park Kohlschnait Bruck
30 3D targets are waiting to be hit from three different staked out
distances. For shooters who love a challenge, there are some uphill
and downhill shots, some of which can be tackled from high stands.
Beginners and children can test their skills from the shorter distance
and get a taste for it.

Berggasthof Kohlschnait
Niederhof 3
5662 Bruck

+43 6545 6112
www.kohlschnait.at

Ermäßigung
auf den Eintritt

reduction
on admission

10%



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

World of
candles
in Bruck
10,000 reasons to create
your own oasis of well-
being! Here you will find
everything about candles.
With a selection of approx.
14,700 different candles,
your wish can certainly
be fulfilled as well.

Kerzenwelt
Glocknerstraße 60
5671 Bruck

+43 6545 22222
www.kerzenwelt-bruck.at

Gratis free

Will-
kommens-
gruß
welcome
present



PurEllas in Bruck
PurEllas hat es sich zur Passion gemacht
für Sie die besten und qualitativ hochwertigsten Produkte Griechen-
lands zu präsentieren. Es wird ausschließlich mit kleinen
Produzenten zusammengearbeitet und so die Chance gegeben,
gemeinsam den Markt zu revolutionieren. Sie finden Olivenöl, Trüffel,
Meersalz, handgemachte Nudeln und vieles mehr.
Lassen Sie sich vom griechischen Flair verzaubern.

PurEllas in Bruck
PurEllas has made it its passion to present the best and highest
quality products in Greece. They work exclusively with small
producers, giving them the chance to revolutionise the market
together. You will find olive oil, truffles, sea salt, handmade pasta
and much more. Let yourself be enchanted by the Greek flair.

PurEllas - Griechische
Feinkost und Vinothek
Raiffeisenstraße 3
5671 Bruck

+43 664 2201061
www.purellas.at

Ermäßigung
ab einem Einkaufs-
wert von 50,00 EUR

reduction
from a purchase
value of 50.00 EUR

10%



FROST - Rafting &
Canyoning Tours in Bruck
Begeben Sie sich auf das auf der wunder-
schönen Salzach. Freuen Sie sich – natürlich top ausgerüstet – auf
eine Tour durch die spektakuläre Gebirgslandschaft. Ein Erlebnis für
jeden, der Abenteuer liebt.

Wildwasser-Erlebnis

FROST - Rafting &
Canyoning Tours in Bruck
Join a

on the
beautiful Salzach.
Look forward to a tour
through the
spectacular mountain
landscape top
equipped, of course.
An experience for
everyone who loves
adventure.

wild water
experience

–

FROST Camp Hauserdorf
Hauserdorfstraße 2
5662 Bruck

+43 660 4730666
www.frostrafting.at

Ermäßigung
auf Rafting, Canyoning
uvm.

reduction
on rafting, canyoning
and much more

10%



TAXI

THEUNIS

Taxi Theunis
Ob Taxifahrten, Ausflugsfahrten
oder Transfers … mit dem Taxi Theunis
sind Sie in guten Händen. Freundlich, verlässlich und pünktlich.

Taxi Theunis
Whether taxi rides, excursions or transfers ... with Taxi Theunis
you are in good hands. Friendly, reliable and on time.

Taxi Theunis
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%



TAXI

1 Stunde
gegen Voranmeldung
im Tennisstüberl
in Fusch

1 hour
register in advance
at the „tennis hut”
in Fusch

Tennisplatz in Fusch
Für Gäste, die auch im Urlaub auf das Tennis-
spielen nicht verzichten möchten, gibt es in
Fusch einen super Tennisplatz.
Mit dieser Holiday Bonus Card können Sie eine Stunde gratis
spielen. Bitte um Voranmeldung im Tennisstüberl.

Tennis court in Fusch
For guests who
don't want to miss
out on playing
tennis while on
holiday, there is
a super tennis
court in Fusch.
With this Holiday
Bonus Card you
can play one hour
for free. Please
book in advance
at the „tennis hut”.

Verein USK Fusch
Schwimmbadstraße 116
5672 Fusch

+43 664 4663631
www.usk-fusch.at

Gratis free

Datum:

Gästekarten-Nr.

UnionSportKlub
FUSCH/GLOCKNERSTRASSE



Entdecke viele Sommeraktivitäten
und besuche beliebte Ausflugsziele

Besuche eine unserer vielen und
abwechslungsreichen Veranstaltungen

Großglockner Hochalpenstraße | Wild & Erlebnispark Ferleiten
Bad Fusch | Erlebniswelt Holz „Mühlausersäge” | Abenteuer
Minigolf | 3D Bogenpark | www.bruck-fusch.at/de/sommer

Glocknerkönig | Oldtimer Traktor WM | Almabtrieb
Rund uman Brunn | Wintersonnenwende | Fackelwanderung
www.bruck-fusch.at/de/events

Finde heraus was der
Winter alles zu bieten hat

Skifahren | Rodeln | Winterwandern
Langlaufen | Skitouren | Eislaufen
www.bruck-fusch.at/de/winter



Ermäßigung
reduction

Minigolf Nindl beim
Schlossbad in Bruck
Eine kleine und feine Minigolfanlage in familiärer Atmosphäre lädt
zu lustigen Tournieren ein. Matchen Sie sich mit Ihren Liebsten und
verbringen Sie einen
spannenden Nachmittag
an der frischen Luft.

Minigolf near
the public pool
„Schlossbad”
in Bruck
A small and fine mini-golf
course in a family atmos-
phere invites you to fun
tournaments. Compete
with your loved ones and
spend an exciting
afternoon in the fresh air.

Minigolf Nindl
Sportplatzstraße 4
beim Schlossbad
5671 Bruck

10%



Ermäßigung
auf die Berg- und Talfahrt

reduction on ascent and descent

Schmittenhöhebahn Zell am See
Erleben Sie einen an den Sie sich auch in Jahren gerne zurück-
erinnern! Die Schmittenhöhe in Zell am See bietet alles, was es dafür braucht.
Abwechslungsreiche Wanderwege, eine drachenstarke Erlebniswelt für Kinder,
Kunst und Kultur sowie außergewöhnliche Aktivitäten mit Action-Plus.

Bergsommer,

Schmitten cable car in Zell am See
Experience a that you’ll
remember for years to come! The Schmittenhöhe
in Zell am See offers the perfect prerequisites for
that. Diverse hiking trails, a dragon-tastic Adven-
ture World for children, art and culture, along with
extraordinary and action-packed activities.

summer on the mountain

10%ca.
approx.

Schifffahrt am Zeller See
Eine Bootsfahrt mit einmaligem Bergpanorama ist genau das, was Sie sich für
Ihren Urlaub wünschen? Am Zeller See geht dieser Wunsch in Erfüllung!
Genießen Sie bei einer die grandiose Aussicht:
auf das Kitzsteinhorn, das Steinerne Meer und auf den Zeller Hausberg, die
Schmittenhöhe. Am besten geht das beim Relaxen am großen Sonnendeck.

Rund- oder Überfahrt vom Schiff

Boat trip on lake Zell
A boat tour with an incredible mountain panorama is exactly what you want to
experience on your holiday? On Lake Zell, this dream can come true! Enjoy some
breath-taking views during a the Kitzsteinhorn, the
Steinerne Meer range and, Zell’s landmark mountain, the Schmittenhöhe. The
best spot for that is up on the ship’s sun deck

cruise or lake-crossing:

.

Ermäßigung
reduction

Schmittenhöhebahn AG
5700 Zell am See

+43 6542 789 | www.schmitten.at

10%ca.
approx.



Hochgebirgsstauseen Kaprun
Die Kaprun

auf rund 2.040 Meter Seehöhe bieten mit Führungen
Einblick in das Innere der Staumauer, Erlebnisspielstationen im "Strom-Trail"
und vieles mehr.

Hochgebirgsstauseen mit ihren zwei Speicher-
seen

High altitude mountain barrier lakes Kaprun
The Kaprun

at about
2,040 metres above sea level offer tours
with a glimpse of the inner workings of
the dam, adventure play stations along
the "Electricity Trail" and much more.

high mountain reservoirs
with their two storage lakes

„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“.

The viewing platform is at the
summit station of the Kitzsteinhorn in 3.029 metres
above sea level. Easily accessible by cable cars,
this panorama point is not only unique, it is also
the highest-situated point in SalzburgerLand and
the entire Hohe Tauern National Park region which
is easily accessible for 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

Ermäßigung
auf den Normalpreis

reduction on the normal price

Kaprun Hochgebirgsstauseen
Kesselfallstraße 1 | 5710 Kaprun
.   +43 50 31323201
www.verbund.com/tourismus

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

Hallenbad, Sauna und Strandbäder Zell am See
Das Hallenbad mit Sauna präsentiert sich als hochmodernes,

welches zusätzlich mit betont persönlicher Atmosphäre
bei unseren Gästen punktet. Zusätzlich laden drei Strandbäder (Zell am See,
Thumersbach, Schüttdorf) zum Schwimmen und Relaxen ein.

multifunktionales
Sport- und Freizeitbad,

Indoor pool, sauna and lidos Zell am See
The indoor swimming pool with sauna is an ultra-
modern,
which also scores points with our guests for its
emphatically personal atmosphere. In addition,
three lidos (Zell am See, Thumersbach, Schüttdorf)
invite you to swim and relax.

multifunctional sports and leisure pool,

Ermäßigung
auf den Eintritt

reduction
on admission

10%

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

+43 6542 47447
www.zellamsee.casinos.at

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

+43 6542 785
www.100freizeit.com

23,00 EUR

Zell am See Kaprun

Hallenbad



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

Museum Kaprun
Palpable history in an old
farmhouse. Learn interesting
facts about the ancient
history to the power station
and the development of
tourism.

Sigmund Thun Klamm Kaprun
Dieses Naturschauspiel illustriert die Wirkung der Urkräfte
auf faszinierende Weise. Genießen Sie über bestens befes-
tigte Holzstege dieses Erlebnis. Sie spüren die

bei jedem Schritt.
Kraft des

Wassers

Sigmund Thun
Gorge Kaprun
This natural spectacle illustrates the
effect of elemental forces in a fasci-
nating manner. Enjoy through wooden
footbridges this experience. You

at every step.
feel

the force of water

Ermäßigung
auf den Eintritt

reduction on admission

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

Sigmund Thun Klamm
5710 Kaprun

+43 681 84924737
www.klamm-kaprun.at

10%ca.
approx.

Ermäßigung
auf den Eintritt

reduction
on admission

10%



Rafting Center Taxenbach
Erleben Sie, ausgerüstet mit Neoprenanzug, -schuhen,
Helm und Schwimmweste, die

im wunderschönen SalzburgerLand.
abenteuerliche und längste

Wildwasserfahrt

Rafting Center Taxenbach
Equipped with a neoprene
suit, -shoes, helmet and life
jacket, experience

in the beautiful
SalzburgerLand.

the
longest and most
adventurous white water
trip

.

Kitzlochklamm Taxenbach
Die Kitzlochklamm ist sicher eine der schönsten und eindrucks-
vollsten Klammen in unserer Alpenregion. Das mit
zahlreichen idyllischen Buchten, hoch aufragenden zerklüfteten Felswänden,
einer eindrucksvollen Einsiedelei und die spektakuläre Brücke machen die
Klamm zu einem Ausflugsvergnügen der besonderen Art für die ganze Familie.

einzigartige Naturschauspiel

Kitzlochklamm Taxenbach
Kitzlochklamm is one of the most beautiful and
impressive gorges in our Alpine region. This

with its numerous bays, towering
craggy cliffs, an impressive hermitage and a
spectacular bridge, make the gorge a very special
sightseeing opportunity for the whole family.

unique
natural wonder

Gästekarten-
ermäßigung
auf den Eintritt

reduction on admission

%

Rafting Center Taxenbach
Marktstraße 1 | 5660 Taxenbach

+43 664 4025149
www.raftingcenter.com

Kitzlochklamm
Kitzlochklammstraße 16
5660 Taxenbach | +43 6543 5219
www.kitzlochklamm.at

Ermäßigung
auf Wildwasser Halbtages-
touren und Familienrafting

reduction on white water rafting
and family rafting

20%



Ermäßigung
auf den Eintritt

reduction
on admission

Nationalparkwelten Mittersill
Natur mit allen Sinnen erleben …

modernsten Nationalparkzentren
Europas.

... die 1.800 m² großen Nationalpark Welten
zählen zu den

Sie durchwandern zehn faszinierende Naturräume nach-
einander und lernen dabei die außergewöhnliche Vielfalt des größten
Schutzgebietes der Alpen kennen und verstehen.
Mit dem spektakulären 360° Panoramakino zählt die Ausstellung zu
den beliebtesten Besucher-Highlights in der Ferienregion
Nationalpark Hohe Tauern.

National Park World Mittersill
Experience nature with all your senses …

most
modern national park centers in Europa.
... the 1800 m² Hohe Tauern National Park World is one of the

You are able to 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° pano-
rama cinema, this exhibition is one
of the most popular visitor highlights
in the Hohe Tauern National Park
Holiday Region.

Nationalparkzentrum
Hohe Tauern Mittersill
Gerlosstraße 18
5730 Mittersill

+43 6562 40939
www.nationalpark.at

15%



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%

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

automobiler Träume

Vötter‘s Oldtimer
Museum Kaprun
Experience the fascination of
past, but never extinguished

Discover
different types of cars, motor-
bikes, tractors and rarities.

automotive dreams.

Museum Vogtturm
Stadtplatz 8 | 5700 Zell am See

+43 6542 20509
www.vogtturm.at

Vötter‘s Fahrzeugmuseum
Schloßstraße 32 | 5710 Kaprun

+43 6547 7134
www.oldtimer-museum.at

Ermäßgiung
auf den regulären Eintritt

reduction
on regular admission

20%20%ca.
approx.



10%ca.
approx.

Nostalgiestadl Maishofen
Auf ca. 200 m² Ausstellungsfläche erwartet Sie eine pure
Augenweide. Bäuerliches darge-
boten im rustikalen Ambiente.

Kultur- und Gebrauchsgut

Nostalgic barn
Maishofen
Feast your eyes on the
display of agricultural
and domestic objects
covering about 200 m²
in the rustic amience
of the „nostalgia barn“.

Bootsverleih Hutter
am Zeller See (Nordufer)
Eine Bootsfahrt, die ist lustig – eine
Bootsfahrt, die ist schön … und man kann die ganze herrliche Gegend rund um
den Zeller See von einem ganz besonderen Blickwinkel sehen.

Boat rental at the north
shore of Lake Zell
A boat trip is funny - a boat trip is
beautiful ... and you can see the whole
wonderful area around Lake Zell from
a very special angle.

Ermäßigung
auf den Einkauf

reduction
on the purchase

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

Bootsverleih Hutter
beim Seecamp - Nordufer Zeller See
5700 Zell am See | +43 676 7802088
www.sport2000-simon.at

15%

Ermäßigung auf
den Boots-, Stand up
Paddel- und Radverleih

reduction on boat-,
stand up paddel- and bike rental



Weißsee Gletscherwelt Uttendorf
Erleben Sie Natur Pur inmitten des Nationalpark Hohe Tauern.
Lassen Sie einfach mal die Seele baumeln oder seien Sie aktiv und genießen die
Berg- und Gipfelwelt bei Wanderungen in allen Schwierigkeitsgraden.

Weißsee glacier World Uttendorf
Experience pure nature in the
middle of the Hohe Tauern
National Park.

Just let your mind wander
or be active and enjoy the
mountains and peaks on
hikes of all levels of difficulty.

Ermäßigung
auf die Berg- und Talfahrt
Seilbahn (Erwachsene)

2 Kinder unter 12 Jahren in
Begleitung der Eltern frei *

* reduction
on ascent and
descent cable car
(adult), 2 children
under 12 years free
when accompanied
by parents

20%

Edelsteinpark Niedernsill
Goldwaschen und Edelsteine schürfen – das besondere
Erlebnis für Klein und Groß. Hier können Sie an unter-
schiedlichen Stationen und mehr als
80 verschiedene Edelsteine aus der ganzen Welt schürfen.

Goldwaschen

Gem Park Niedernsill
Gold panning and gemstone
digging - the special experience
for young and old. Here you can

at different stations
and mine more than 80 different
gemstones from all over the world.

pan for gold

Weißsee Gletscherwelt
Stubach 90 | 5723 Uttendorf

+43 6563 20150
www.gletscherwelt-weissee.at

Edelsteinpark Niedernsill
Dorfplatz 6 | 5722 Niedernsill

+43 699 15090271
www.edelsteinpark.at

Ermäßigung
auf den Eintritt

reduction
on admission

20%3,00 EUR



Ermäßigung
Reduction

Krimmler WasserWelten
Die Krimmler WasserWelten und die 380 m hohen Wasser-
fälle sind für Familien mit Kindern ein besonders lohnens-
wertes Ausflugsziel im SalzburgerLand. Im „Haus des
Wassers“ finden Sie eine vielfältige Ausstellung rund um
das Thema Wasser und Gesundheit.

Krimml WaterWorlds
The Krimml Worlds of Water and the 380 m
high waterfalls are a particularly worthwhile
destination for families with children in the
province of Salzburg. In the "House of Water"
you will find a diverse exhibition on the topic
of water and health.

Dampfzugfahrt
(Zell am See - Mittersill)
Erleben Sie eine romantische Fahrt mit dem

der durch die wunderbare
Landschaft des Oberpinzgaus
führt.

nostalgischen Dampfzug,

Steam train ride
(Zell am See - Mittersill)
Experience a romantic ride on
the that
takes you through the wonderful
landscape of the Upper Pinzgau.

nostalgic steam train

30%

für die Krimmler WasserWelten
und für das Kombiticket
(Wasserfälle und WasserWelten)

for the Krimml WaterWorlds and for the com-
bination ticket (waterfalls and WaterWorlds)

WasserWelten Krimml
Oberkrimml 45 | 5743 Krimml
.   +43 6564 20113
www.krimmler-wasserwelten.at

Pinzgauer Lokalbahn
+43 6562 40600

www.pinzgauerlokalbahn.at

Ermäßigung
(vorbehaltlich Wiederaufbau
der Strecke bis Juli möglich)

reduction (subject to
reconstruction of the route
possible until July)



8%ca.
approx.

%

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

wetterunabhängige Freizeitvergnügen

Climbing hall „Felsenfest” Saalfeld n
Under the name "felsenfest", Saalfeldens
climbing hall offers the perfect leisure
activity for the whole family -

Everyone, in every age
group and at every skill level, could
experience the fascination of climbing -
with or without a coach.

regardless
of the weather.

e
Ermäßigung
reduction

Kletterhalle Felsenfest
Leoganger Straße 30a
5760 Saalfelden

+43 664 1238985
www.felsenfest.cc

Sommerrodelbahn Biberg
Kehlbach 55 | 5760 Saalfelden

+43 6582 72173
www.hochkoenig.at

Gästekarten-
ermäßigung

guest card reduction

Sommerrodelbahn Biberg Saalfelden
Spaß für die ganze Familie ist beim Urlaubshighlight auf
der 1,6 km langen Sommerrodelbahn am Biberg vorpro-
grammiert. Einfach hineinsetzen, Schalthebel aktivieren
und los geht die Fahrt.

Alpine coaster Biberg
Saalfelden
Fun for the whole family is preprogrammed
with the vacation highlight on the 1.6 km
long summer toboggan run at the Biberg
in Saalfelden. Just put it in, activate the
gearshift and off you go.



%
Rauriser Hochalmbahnen
Eine 6-er Kabinenbahn bringt Sie in nur wenigen Minuten zur
Mittelstation (Heimalm) oder zur Bergstation (Hochalm). Diese
Stationen sind mit einem
herrlichen Rundblick auf die Goldberggruppe, Großglockner, Niedere Tauern,
Steinernes Meer, Hochkönig und Dachstein.

Ausgangspunkt für viele erholsame Wanderungen

A 6-passenger gondola carries you in just a
few minutes either to the mid-station (Heimalm)
or the summit station (Hochalm). These stations
serve as the

with glorious panoramic views of the
Goldberg Group, Grossglockner, Niedere Tauern,
Steinernes Meer, Hochkönig and Dachstein.

starting point for many enjoyable
hikes

Liechtensteinklamm St. Johann
Imposant, spektakulär, beeindruckend – das sind nur einige
der Superlative, die auf die Liechtensteinklamm und ihre neuen
Attraktionen zutreffen. Heuer erwartet Sie in der sanierten
Klamm ein völlig neues Erlebnis, z.B. mit der Wendeltreppe „Helix", die 30 min die
Tiefe ragt und bietet.spektakuläre Einblicke in das Naturschauspiel

Liechtenstein Gorge St. Johann
Imposing, spectacular, impressive - these are just some of the
superlatives that apply to the Liechtenstein Gorge and its new
attractions. This year, a completely new experience awaits you
in the renovated gorge, e.g. with the "Helix" spiral staircase, which
rises 30 m into the depths and offers .spectacular insights into the natural spectacle

Gästekarten-
ermäßigung
guest card reduction

Rauriser Hochalmbahnen
Liftweg 2 | 5661 Rauris
.   +43 6544 6341
www.hochalmbahnen.at

Gästekarten-
ermäßigung
auf den Eintritt

guest card reduction
on admission

Liechtensteinklamm
Liechtensteinklammstraße 123
5600 St. Johann |     +43 6412 6036
www.josalzburg.com

%



Glemmy Offroadpark Viehhofen
Lust auf Spannung und Spaß? Dann seid ihr im Offroadpark
genau richtig! Wir bieten:
- Geführte Offroad Touren mit Guide
- Großflächiger Parcour mit eingebauten

Hindernissen
- Kinder Quads am flachen Parcour

Desire of excitement and fun ? Then you are
exactly right in the Offroadpark! They offer:
- Offroad-quad-tours with guide
- Drift on the large course with built-in

obsticles
- Children´s quad on the flat course

Bergbahnen Saalbach Hinterglemm
Gemütlich und komfortabel geht es in Saalbach Hinterglemm
im Sommer vom Ortszentrum mitten hinein ins
Insgesamt bis zu sechs Bergbahnen sorgen in Saalbach Hinterglemm für einen
unbeschwerten Aufstieg für Familien, Wanderer, Biker und Naturliebhaber.

unvergessliche Bergerlebnis.

During the summer months, you can
travel from the centre of Saalbach
Hinterglemm up into the mountains
in a leisurely and comfortable way.
Up to six lifts ensure a carefree
ascent for families, hikers, bikers
and lovers of nature.

10%
Ermäßigung auf die

Bergfahrt (Einzelfahrt), ausge-

nommen Bike- und WanderCard‘s

reduction on the mountain ride
(single ride) - except bike- and hikeCard‘s

Bergbahnen Saalbach Hinterglemm
Zwölferkogelweg 208
5742 Hinterglemm +43 6541 6321
www.saalbach.com

|

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

Relaxation, recreation and enjoyment at your
Austrian spa resort. The alpine aquatic worlds
of Alpentherme 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
Sen.-W.-Wilfingplatz 1
5630 Bad Hofgastein

+43 6432 8293
www.alpentherme.at

Gästekarten-
ermäßigung
guest card reduction

%

%
Gästekarten-
ermäßigung
guest card reduction



Baumzipfelweg
Im Talschluss von Saalbach Hinterglemm befindet sich der
höchstgelegene Wipfelwanderweg Europas. In Kombination
mit der „Golden Gate Brücke der Alpen“ stellt das Ausflugs-
ziel ein weltweit einzigartiges Projekt dar.

In the valleyend of Saalbach Hinterglemm
is the highest located tree-top trail in Europe.
Combined with the „Golden Gate Bridge of
the Alps“ the excursion destination is a
worldwide unique attraction.

*) children from 0 - 4 years: free admission
children up to 16 years: 0.50 EUR reduction
from 16 years: 1.00 EUR reduction

Salzburger Freilichtmuseum
Hasenweg 1 5084 Großgmain

+43 662 850011
www.freilichtmuseum.com

|

Salzburger Freilichtmuseum
Hier erwarten Sie 100 wieder errichtete Originalbauten aus
Landwirtschaft, Handwerk, ländlichem Gewerbe und Industrie.
Nehmen Sie sich die Zeit und begeben Sie sich auf eine Zeitreise
durch sechs Jahrhunderte, auf der Sie Salzburgs ländliche
Vergangenheit entdecken.

Salzburg Open-Air Museum
The Salzburger Freilichtmuseum awaits you
with 100 authentic and original historical
buildings rebuilt on the museum grounds,
telling tales of historic farming, trades, rural
crafts and manufacturing.

2,00 EUR
Ermäßigung
auf den Eintritt

reduction
on admission

Ermäßigung
Reduction *)

Die Lindlingalm
Talschlussweg 367 | 5754 Hinterglemm

+43 6541 7190
www.lindlingalm.at

Kinder von 0 - 4 Jahre:
gratis Eintritt
Kinder bis 16 Jahre:

0,50 EUR Ermäßigung
ab 16 Jahre: 1,00 EUR Ermäßigung
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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
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|

| |

Mitten drin, im SalzburgerLand.

Öffnungszeiten: Office hours:
Montag – Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr

Zusätzliche Öffnungszeiten:
01. Juni – 15. September

Montag – Freitag von 15:00 – 18:00 Uhr

Monday – Friday from 08.00 a.m. – 12.00 noon
Advanced office hours:
1 June – 15 September
Monday – Friday from 03.00 p.m. – 06.00 p.m.

st th


