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editorial · editorial

uch
Lieber Leser, sind Sie a
ein Gefühlsmensch?

r
Christine Scharfette

LIEBER LESER

Hochkönig Tourismus GmbH

Gefühlsmenschen unter sich
Wir Gefühlsmenschen verbinden den Sommer nicht nur mit Sommer, sondern auch
mit viel Gefühl! Unsere Emotionen haben
wir uns zu Herzen genommen und das Sommerangebot der Region Hochkönig nach
Gefühlen sortiert. So finden Sie eine Menge
Glücksgefühle zu Beginn des Magazins
gefolgt von Abenteuer- und Heimatgefühlen
über grenzenlose Freiheitsgefühle bis hin zu
den zauberhaften Wintergefühlen. Mit viel
Liebe leben wir hier und freuen uns, diese
Liebe mit Ihnen, unseren Gästen, zu teilen.
Den Verstand schalten wir dabei aber nicht
aus, sondern setzen ihn ein, wenn es um
Innovation und Fortschritt geht. Und wundern Sie sich nicht über ein inniges „Griaß
di!“ statt dem formellen Händeschütteln.
Hier ist man per du mit dem Mensch, der
Natur und dem Fortschritt.

Dear reader

Sentimentalists among themselves
We sentimentalists associate the summer
time not only with summer, but also with a
lot of feelings! We have taken those feelings
to heart and have divided the Hochkönig
summer offers entirely by emotions. You
will find a lot of feelings of happiness at
the beginning of this magazine, followed
by adventurous emotions and feelings of
home, limitless feelings of freedom and our
magical winter emotions. Love is all around
us here and we are pleased to share this love
with you, our guests. We never put our mind
at rest, however. We use it wisely concerning
innovation and progress. And do not wonder about an intimate „Hello!“ instead of the
formal handshake. Here we are on a firstname basis with people, nature and progress.

farbleitsystem

Color-coded
navigation system

Blau · blue = Maria
Alm
Grün · green = Dien
ten
Orange = Mühlbac
h
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die region

hochkönig
urlauben am gipfel der gefühle
Wo die Welt noch in Ordnung ist, Tradition das Herz, Gefühle das Leben und nachhaltige Innovation das Denken bestimmt. Die Menschen rund um den Hochkönig leben das
Brauchtum, lieben ihre Heimat, blicken offen in die Zukunft und halten Tore, Arme und
Herz für Gäste, Freunde und vor allem für Sie offen. Wundern Sie sich nicht über ein inniges
„Griaß di!“ statt dem formellen Händeschütteln. Hier ist man per du mit dem Mensch, der
Natur und dem Fortschritt.
Maria Alm

Fühlen Sie sich wohl und heimisch. Die drei Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach bieten
Ihnen Idylle und Brauchtum, Ein- und Ausblicke, Ruhe, aber auch Höhepunkte, endlose
Wanderwege und spannende Biketrails, Top-Restaurants und charmante Hütten, Herzlichkeit und Gastfreundschaft und vor allem viel, viel Gefühl.

THE HOCHKÖNIG REGION

HOLIDAYS AT THE PEAK OF YOUR EMOTIONS

Dienten

Where the world is still as it should be. Where the heart is shaped by tradition, life by
emotion, and thinking by sustainable innovation. The people of the Hochkönig Region live
their folk customs, love their homeland, keep their eyes open towards the future, and hold
their doors, arms and hearts wide open for guests, friends and above all for you. Don’t be
surprised when you are greeted by a sincere “Hello!” instead of a formal handshake. Here, we
are on a first-name basis with people, nature and progress.
Make yourself right at home. The three Alpine villages of Maria Alm, Dienten and Mühlbach
offer you idyll and tradition, insights and progress, tranquility, countless highlights, endless
hiking paths and exciting bike trails, top restaurants and charming huts, sincerity and hospitality, and above all many, many emotions.

Mühlbach
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logenplätze
Must-see spots

Maria
AlmAlm
Maria
Gastegkapelle: Die Kapelle steht an der alten Gasteg-Straße
nach Saalfelden auf einer Anhöhe und ist über einer Quelle – dem
Augenbründl – errichtet. Der Legende zufolge ist hier die Gottesmutter einer blinden Frau erschienen und hat sie auf die Quelle
aufmerksam gemacht. Die Frau konnte dank einer Waschung mit
dem Wasser wieder sehen. . This chapel stands on a hill along the
old Gasteg Road to Saalfelden, and is built above a spring known as
the Augenbründl. According to legend, the Virgin Mary appeared
to a blind woman and made her aware of the spring. By washing in
the water, the woman was able to restore her sight.

Wastlhöhe Gipfelkreuz: Der Königsstuhl liegt auf einer Anhöhe
von 1.737 m direkt vor dem Hochkönigmassiv und bietet
außergewöhnliche Ausblicke. . Wastlhöhe summit cross: The
Königsstuhl lies at an elevation of 1,737 m directly in front of the
Hochkönig Massif and offers extraordinary views.
Mühlbach
Mühlbach
Brandstätthütte: Zwei Sonnenliegen stehen für entspannte
Stunden auf einem klein angelegten Steinplateau bereit. . Two
sunny lounge chairs promise hours of relaxation spent atop a
small rocky plateau.

Triefen: Die Triefen in Hinterthal gelten als Naturwunder und
wurden im Jahre 2001 zum Naturdenkmal erklärt. Ein horizontaler Quellaustritt speist einen 100 m breiten Wasserfall, der sich
als triefender Tropfenvorhang in den Urslaubach ergießt. . The
Triefen in Hinterthal is a natural wonder, declared a natural
monument in 2001. A horizontal spring source feeds a 100
m-wide waterfall that, like a curtain of water droplets, pours into
the Urslau stream below.

Dientalm: Ein Holzbankerl spiegelt sich und Ihren Glücksmoment im Wasser. . A wooden bench and moments of total happiness are reflected in the clear water.

Dienten
Dienten

Stegmoosalm: Ein Fels auf der Alm, ein Bankerl zum Niedersetzen. . A rock amid alpine pastures, a bench to sit down on.

Klingspitz: Eine Wanderung von ca. 2,5 h über die Grüneggalm
und Marbachhöhe zum Gipfelkreuz Klingspitz auf 1.988 m mit
einem 360°-Rundblick im Gipfelglück. . A approx. 2.5 hr. hike via
the Grüneggalm and Marbachhöhe to the summit cross on the
Klingspitz at 1,988 m, with glorious 360° panoramic views.
Kirchbühel: Ein spiritueller Ort voller Kraft neben der Pfarrkirche. Besonders abends bietet der Logenplatz einen imposanten
Ausblick über das Dorf und den vom Abendrot beleuchteten
Hochkönig. . A spiritual place of immense power next to the
parish church. In the evening especially, essentially an imposing
front-row seat overlooking the village and the Hochkönig bathed
in the glow of sunset.

Fellersbach: Entlang des Gipfelanstieges zum Schneeberg thront
dieser Logenplatz über Mühlbach gegenüber dem Hochkönigs . Along the peak increase Schneeberg perched front row seat
on this Mühlbach against the Hochkönig

Pronebenalm: Kuscheln mit der Aussicht auf das Hochkönigmassiv und auf Mühlbach. . Snuggle up with views of the Hochkönig
Massif and Mühlbach.
Tiergartenalm: Ein „Platz der Harmonie und Energie“ – Kraftplatz zum Aufladen und Auftanken. . A “place of harmony and
energy” to discover renewed sources of strength.
Hochkeil: Steinthron am Gipfel im Angesicht der mächtigen
Mandlwände. . Rocky throne at the summit, the mighty Mandlwände before your eyes.
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in luftigen höhen

Schweben Sie Ihrem persönlichen Gipfel der Gefühle entgegen.
Unsere Sommerbahnen bringen Sie sicher und komfortabel hoch
hinauf zu Ihrem Gipfelglück. Alle wichtigen Infos finden Sie in unserem Sommerbahnen-Folder, erhältlich bei den Tourismusbüros und
Sommerbergbahnen oder auf www.hochkoenig.at.

At high altitudes

Float up towards your personal peaks of emotions. Our summer lifts
carry you safely and comfortably up into the mountains – close to heights
of total happiness. For timetables, please visit www.hochkoenig.at.

Ausgezeichnete
Sommerbergbahnen

Die Liftbetriebe und das damit entstehende Angebot der Region
Hochkönig zählen zu den Besten. Die Österreichischen Sommerbergbahnen sind seit ihrer Gründung im Jahr 2001 eine bis heute
in den Alpen einzigartige Erlebnis- & Qualitätsinitiative. Dabei gilt
es, durch besondere Bergerlebnisse ein „Mehr“ zwischen Sommersonne und Almwiesen anzubieten. Die Kabinenbahn Karbachalm
und der Dorfj@t Natrun haben das Zertifizierungs- und Prüfungsverfahren mit Bravour bestanden.

OUTSTANDING SUMMER LIFTS

Our lift companies and the opportunities they offer in the Hochkönig Region are amongst the best. Since being founded in 2001,
the “Austrian Summer Mountain Lifts” have represented a quality
initiative unique in the Alps. Their goal is to provide even more
exceptional mountain experiences between the summer sun and
alpine meadows. The Karbachalm and Dorfj@t Natrun gondola
lifts passed certification and inspections with flying colors.
6

sommerbergbahnen · summerlifts

sommerbergbahnen
SUMMER LIFTS

Freie Benu
tzung mit
der Ho
· Free use
with the Ho chkönigcard.
chkönigcar
d.

für sie in betrieb

Geöffnete Sommerbergbahnen von mai bis oktober
■
■
■
■
■
■
■

Dorfj@t Natrun – Maria Alm
6er Sesselbahn Schwarzeckalm – Hintermoos
6er Sesselbahn Hochmais – Hinterthal
6er Sesselbahn Bürglalm – Dienten
Doppelsesselbahn Gabühel – Dienten
Kabinenbahn Karbachalm – Mühlbach
Doppelsesselbahn Huggenberg mit Sommerrodelbahn Biberg - Saalfelden

Öffnungszeiten und Preise: www.hochkoenig.at

OPEN FOR YOU

Open summer lifts from May to October
■
■
■
■
■
■
■

Dorfj@t Natrun – Maria Alm
6-seater chairlift Schwarzeckalm – Hintermoos
6-seater chairlift Hochmais – Hinterthal
6-seater chairlift Bürglalm – Dienten
Gabühel double chairlift – Dienten
Karbachalm cabin lift – Mühlbach
Double chairlift Huggenberg with summer alpin coaster at Biberg

Opening hours and prices: www.hochkoenig.at
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rtnerbetriebe:
Hochkönigcard Pa
ts
rtner establish men
Hochkönigcard pa

at
w.hochkoenig.
Alle Infos: ww
oenig.at
ns: www.hochk
All informatio

tipp!

Urlaubs-Gipfelglück

Wanderbus

Die Hochkönigcard öffnet die Türen zu den spannendsten Attraktionen in der Region mit zahlreichen Ermäßigungen. Die Hochkönigcard ist kostenlos ab dem Anreisetag bis zum Abreisetag
und wird von den Hochkönigcard Partnerbetrieben ausgestellt.
Mehr als 70 % der Unterkünfte in der Region Hochkönig sind
Partner der Hochkönigcard. Alle Infos zur Hochkönigcard und
den Partnerbetrieben finden Sie auf www.hochkoenig.at und im
Hochkönigcard-Infofolder in den Tourismusbüros.

Mit der Hochkönigcard bringt Sie der Wanderbus in Maria
Alm, Dienten und Mühlbach kostenlos zum Ausgangspunkt
Ihrer Wanderung oder Tagestour. Lassen Sie Ihr Auto rasten
und nutzen Sie die zahlreichen Verbindungen zwischen
Maria Alm, Dienten und Mühlbach. Steigen Sie um! Den
Fahrplan finden Sie online auf www.hochkoenig.at, ebenso
wie in Ihrem lokalen Tourismusbüro.

Holiday happiness

Comfortable and environmentally-friendly

In der Hochkönigcard gipfeln die urlaubsGefühle!

THE HOCHKÖNIG CARD TAKES EMOTIONS TO NEW HEIGHTS
The Hochkönig Card is your key to the region’s most exciting attractionsand offers numerous discounts for activities. The Hochkönig
card ist free, issued to you by your hosts. More than 70% of all
accommodations in the region are Partner establishments of the
Hochkönig Card. Find more information about the Hochkönig
Card and the partner establishments on www.hochkoenig.at, in
the Hochkönig Card brochure or in the local tourist offices.
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Bequem und umweltschonend!

Hiking Bus

With the Hochkönigcard, the Hiking Bus in Maria Alm,
Dienten and Mühlbach will bring you to the point of departure of your hike or day tour. Leave your car behind and use
the numerous connections between Maria Alm, Dienten
and Mühlbach. Switch to the bus! You can find the schedule
online at www.hochkoenig.at as well as at your local Tourist
office.
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HAPPY FEELINGS
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Sommerrodelbahn saalfelden

Golfer?

In nächster Umgebung können Sie auf
sechs 18-Loch-Plätzen 423 Mal einlochen.
Einer der schönsten Plätze befindet sich
jedoch fast direkt vor der Haustür, der GC
Urslautal. Die 18-Loch-Anlage ist sanft
hügelig, gepflegt, herausfordernd, stets
fair, weit in der Optik, eingerahmt von den
Bergen des Steinernen Meeres auf einem
Hochplateau und immer eine Runde wert!
Golfer?
In the neighborhood, you can putt 423
times on six different 18-hole courses.One
of the most beautiful places, however, is
located right on your doorstep: the golf
course Urslautal. The 18-hole course is
hilly, well maintained, challenging, always
fair, and extensive in optics, on a plateau
framed by the mountains of the Steinerne
Meer and always worth a go!
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Spaß für die ganze Familie ist auf der 1,6 km langen Sommerrodelbahn am
Biberg in Saalfelden vorprogrammiert. Einfach hineinsetzen, Schalthebel aktivieren und los geht‘s! Auf der actionreichen Talfahrt lassen Sie 345 Höhenmeter,
61 Kurven und 3 Super-Jumps hinter sich. Ob rasanter Talflitzer oder gemütlicher
Genussrodler, Ihr Tempo können Sie ganz einfach mit dem Schalthebel selbst
bestimmen.
Direkt an der Talstation der Sommerrodelbahn können sich die kleinen Gäste
zusätzlich im Kiddy Park austoben, der 120 m lange Rundparcours erlaubt erste
Bikeversuche über verschiedenste Hindernisse wie Holzbrücken oder Wellen.
Kostenlose Kinderfahrräder bis 20 Zoll und Laufräder werden von Sport Simon in
Saalfelden zur Verfügung gestellt.

SUMMER toboggan run saalfelden
Fun for the whole family is guaranteed on the 1.6 km-long summer alpine coaster on the Biberg. Simply sit down, activate the lever and away you go! During this
action-packed ride down to the valley, you will drop 345 vertical meters in total
through 61 bends and 3 “super jumps”. Whether you prefer exhilarating speed or
merely to cruise along, simply set your own pace with the lever.
Right next to the valley station, smaller guests also get to run and play in the Sport
Simon Kiddy Park, while a 120 m-long track allows rookie bikers to take on a variety of obstacles, including wooden bridges and waves, for the first time. Children’s
bikes (up to 20”) and balance bikes are available to rent for free sponsored by Sport
Simon Saalfelden.

glücksgefühle · HAPPY FEELINGS

Halte nach dem Schlawutzel Ausschau! Er kennzeichnet die Familienspezialisten.
Keep watching for the “Schlawutzel”! It designates the family specialists.

Hits4kids

Hits4kids

Während die Eltern die Wanderstöcke schwingen oder bei einer
Jause auf der Almhütte entspannen, dürfen sich alle Kinder beim
Schlawutzel „Hits4Kids“ Programm so richtig austoben.

While the parents are powering along with their hiking poles or
enjoying a pleasant snack, the Schlawutzel “Hits4Kids” program
gives all of the youngsters a great outlet for all of that energy.

Im Kinderprogramm von Juni bzw. Juli bis September: Kinderklettern, Familientag im Alpin Park Dienten, Waldseilgarten Natrun, Familienwandertag, ein Tag auf der Alm oder am Bauernhof,
Indianer- oder Piratenfest, Bergerlebnisse auf der Karbachalm,
3D-Bogenparcours, Tag der offenen Stalltür, Streichelzoos, Slacklinepark, Themenwanderungen und bei schlechtem Wetter gibt‘s
ein eigenes Regenbogen-Programm. Das tägliche Programm
erhalten Sie bei Ihrem Gastgeber oder im Tourismusbüro.

The children’s program from June/July until September includes: Climbing for Kids, Family day at Alpine Park Dienten, Natrun
Forest Ropes Course, Family Hiking day, a day on the Farm (either
valley or mountain), Indian or Pirate Fest, mountain adventures
at the Karbachalm, 3D archery trail, Open Barn day, petting zoos,
slackline park, theme hikes and, in bad weather, a special “Rainbow Program”. Find the daily program at your hosts or at the local
tourist information.

Kinderprogramm bei Übernachtung in ...
• Familienpartnerbetrieben – kostenlos
• Hochkönigcard Partnerbetrieben – € 15,00
• sonstigen Betrieben – € 20,00

Kids program with overnight stay in ...
• a family partner establishment - free of charge
• a Hochkönigcard partner establishment - € 15,00
• any other establishment - € 20,00

hochkönig kinderbetreuung

Familienspezialisten

Das Kinderprogramm ist hier kostenlos! In den
Hochkönig Familienpartnerbetrieben haben
Eltern und Kinder die Gewissheit, dass alles
speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Je
nach Angebot sind die Betriebe mit drei, vier
oder fünf Schlawutzeln kategorisiert (siehe
„Urlaubsgefühle“ Gastgeberverzeichnis und
www.hochkoenig.at).

Hochkönig Childcare

Family Specialists

At Hochkönig Family Partner establishments,
parents and children can all be certain that
everything is speciﬁcally tailored to their needs.
Depending on what they offer, they are rated
with three, four or ﬁve “Schlawutzel” (see host
directory & www.hochkoenig.at). The children‘s
program is free of charge.
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almspielplatz

ALPINE MEADOW PLAYGROUND

Spaß und Abenteuer für die ganze Familie auf der Karbachalm
in Mühlbach am Hochkönig.
Zahlreiche Spielstationen lassen jedes Kinderherz höherschlagen.
Im eigenen Wasser- und Sandspielplatz können die Kleinsten
ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Der Bewegungsdurst wird auf
Kletterturm, Slacklines und beim Alm-Frisbee gestillt; Relax- und
Grillplatz laden zur Erholung ein.

Fun and adventure for the whole family at the Karbachalm in
Mühlbach am Hochkönig.
Numerous play stations set children’s hearts racing with pure
excitement. In the water & sand playground, the youngsters can
give free rein to their creativity. Their thirst for physical activity
can be quenched on the climbing tower, slacklines, or playing a
bit of Alm Frisbee; a relaxation and grill area is available for a nice
laid-back change of pace.

Ein Paradies am Berg für Kinder

Entdeckungsreise auf familienfreundlichen Wanderwegen.
Die umliegenden Wanderwege sind barrierefrei und somit
auch mit dem Kinderwagen befahrbar. Dabei können Sie das
einzigartige Panorama der Region Hochkönig genießen. Lustige
Spielgeräte und Baumhäuser auf der gesamten Strecke sorgen für
Abwechslung und Abenteuer.
Neues Kinderbuch begleitet rund um die Karbachalm.
Das neue Kinderbuch im beliebten Pixi-Buch-Format begleitet
die Kinder entlang des Spielplatzes. In der Geschichte „Auf der
Suche nach dem verschwundenen Ring“ erklärt Toni die Tierwelt
in der Region Hochkönig auf spielerische Weise. Das Buch richtet
sich an Kinder von 3 bis 11 Jahren – und mit wichtigen Hinweisen
und Tipps zur Sicherheit am Berg auch an deren Eltern.
12

A MOUNTAIN PARADISE FOR CHILDREN

Journey of discovery along family-friendly hiking paths.
The surrounding hiking paths are barrier-free and also accessible
to prams. A perfect opportunity to enjoy the unique panoramas of
the Hochkönig Region. Fun play equipment and tree houses along
the way promise lots of adventures and variety.
New children’s booklet to help explore the Karbachalm.
A new kids’ book accompanies children throughout the play area.
In his story “In Search of the Missing Ring”, Toni explains the
animal world of the Hochkönig Region in a playful way. The book
is aimed at children ages 3 to 11 – including important tips as well
as simple mountain safety precautions that parents should also be
aware of.
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toni‘s Family Trail

Weil‘s auf einem Trail so richtig Spaß macht!

Wer gerne mit dem Bike die Berge erkundet, ist auf der Karbachalm genau richtig. Seit Kurzem können mit der Kabinenbahn
Karbachalm auch Mountainbikes auf den Berg befördert werden.
Dazu passend gibt es einen Radweg für die ganze Familie: Toni’s
Family Bike Trail führt von der Bergstation der Kabinenbahn
Karbachalm entlang von Forststraßen und Skipisten bis zur Talstation. Auf einer Länge von 6,5 km und mit einer Höhendifferenz
von knapp 700 m bietet der Hochkönig eine traumhafte Kulisse
für die ersten Versuche im Freeriden.
Because it´s fantastic fun riding a trail!

If you like to explore the mountains by bike, the Karbachalm is the
perfect place for you. As of just recently, mountain bikes can now
also be transported on the Karbachalm gondola lift. Going along
with that is a bike path for the whole family: Toni’s Family Bike
Trail leads from the mountain station of the Karbachalm lift along
forest roads and ski pistes, all the way back to the valley station.
At a total distance of 6.5 km and an elevation change of around
700 m, the Hochkönig provides a magical backdrop for your first
attempts at freeriding.

Karbachalm

Was Anfang 1900 als Stieralm mit einem kleinen Gastraum
für die ansässigen Mühlbacher Bauern begann, setzt sich
heute als moderner, runderneuerter Gastronomiebetrieb
fort. In familiärer Atmosphäre mit persönlichem, zuvorkommendem Tischservice taucht man hoch oben über dem
Tal in die Gastfreundlichkeit der Region ein. Auf dieser naturbelassenen Alm verbinden sich Tradition und Moderne
zu einem Wohlgefühl, das zum Entspannen und Fallenlassen einlädt.

Mountain carts

neu!

6,5 km Spaß und Action von der Kabinenbahn Karbachalm Bergstation bis zur Talstation. Tipp: 10 % Ermäßigung
mit der Hochkönigcard!

What began as the “Stieralm” in 1900 with a small guest
lounge for local farmers is today a modern, fully renovated
restaurant business. In a family atmosphere with personal,
courteous service, here, high above the valley, you are embraced by the region’s warm hospitality. At this hut surrounded
by pristine nature, tradition and modernity unite to create a
sense of complete ease, relaxation and escape.

6,5 km of fun and action, from the mountain lift station of
the Karbachalm gondola all the way back down to the valley. Hint: 10% discount with the Hochkönigcard!
13
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Erlebnisberg Natrun
Natrun, mountain of Adventures

Minigolf

Direkt an der Talstation des Dorfj@t
Natrun können Sie Ihr Geschick mit
Golfschläger und -ball bei der Minigolfanlage ausprobieren. Für Spannung und Abwechslung ist gesorgt,
denn jede der 18 Bahnen hat ihre
Eigenheiten. Minigolfschläger & Co
bekommen Sie an der Kassa. Tipp:
Abendgolf bis 21.00 Uhr von 11.07.
- 30.08.2015
Right next to the valley station of
the Dorfj@t Natrun lift, you can put
your skills with a golf club and ball to
the test out on the mini-golf course.
Plenty of variety and excitement is
guaranteed, since each of the 18 holes
has its own peculiarities. Clubs, balls
etc. are available at the ticket office.
Hint: Evening golf open till 9 pm
from 11.07. - 30.08.2015
14

!·
Vorteile nutzen

s!

Use the benefit

waldseilgarten

Kinderbaumweg

Im Waldseilgarten Natrun werden Sie von
ausgebildeten Trainern persönlich durch
die verschiedenen Parcours begleitet.
Highlights sind der 120 m lange Speed
Flying Fox, der King Swing und der freie
Fall aus 14 Metern Höhe!

Der Schlawutzel Kinderbaumweg umfasst
11 Stationen, die zwischen 50 und 100 cm
hoch angebracht sind. Hier können die
Kleinen die Übungen der Großen in kindgerechter Höhe probieren. Der Parcours ist
für Kinder von ca. 2 bis 8 Jahren kostenlos.

At the high rope course Natrun, trained
instructors personally accompany you
through a variety of courses. Highlights
include the 120-meter long Speed Flying
Fox, the King Swing and a free fall from 14
meters of height!

The Schlawutzel children‘s trail consists
of 11 stations fixed at around 50 to 100
centimeters of height. Here, the kids have
the opportunity to try the exercises at a
child-friendly height The course is free for
children from about 2 to 8 years of age.

High rope course

Children‘s trail
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Pfeil & Bogen: Beweisen Sie Treffsicherheit im
3D-Bogenparcours Jufen.
Bow & arrow: Prove your
accuracy skills at the 3-D
archery course Jufen.

Vom Flow zum WOW

MTB-Flowtrail „FLOW ONE“ am natrun in Maria Alm!
Der über 2 km lange, neue Flowtrail im Wald- und Wiesen-Wechselspiel verspricht
über 285 Höhenmeter Fahrspaß pur und jede Menge WOWs für Anfänger, Familien,
aber auch Single-Trail-Könner. Zum Einstieg in den Trail gelangt man per Bike über
verschiedene Routen oder bequem mit dem Dorfj@t.
“FLOW ONE” MTB TRAIL IN MARIA ALM!
The new, over 2 km-long flow trail through a mix of forest and meadows promises over 285 vertical meters of pure riding enjoyment and a major WOW-factor for
beginners, families as well as aces of the single-trail scene. You can access the trail via
various routes, or simply ride the Dorfj@t lift directly up to the start.

WALDRUTSCHENPARK

Wir wünschen einen guten Rutsch im ersten
österreichischen Waldrutschenpark!
Der neue Maria Almer Waldrutschenpark am Natrun eine ist völlig andere Art der
Fortbewegung ins Tal. Mit viel Schwung und Spaß geht es über fünf Edelstahlrutschen
mit einer Länge von bis zu 45 m rasant auf dem Allerwertesten von der Bergstation des
Dorfj@ts hinab zur Postalm - knapp oberhalb von Maria Alm. Mit der Gondelbahn
Dorfj@t gelangt man einfach und bequem zum Einstieg des ersten Waldrutschenparks Österreichs. Da der Park am Natrun von einem ausgeschilderten Weg begleitet
wird, kann jede Rutsche natürlich mehrmals benützt, aber auch umgangen werden.
ENJOY SLITHERING DOWN AUSTRIA’S FIRST FOREST SLIDE PARK!
Maria Alm’s new Forest Slide Park on the Natrun offers a whole new way to ride back
down to the valley. Bubbling over with high-spirited fun and energy, you will get to
slither on your bottom down five stainless-steel slides as much as 45 m in length,
from the mountain station of the Dorfj@t lift down to the Postalm, just above Maria
Alm. The Dorfj@t gondola provides easy, comfortable transportation to the start of
Austria’s first forest slide park. Since the Maria Alm Forest Slide Park on the Natrun
is also accompanied by a marked path, every slide can be enjoyed several times over,
or detoured if you prefer.
15
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Ein Balanceakt
über dem Almboden

epark.com

www.slacklin

Vom Zirkus auf die Alm. Vom Seiltanz auf die Slackline.

Der Slacklinepark im Livingroom Hochkönig am Arthurhaus ist der erste frei zugängliche Park in Salzburg mit
permanent gespannten Lines. Hier gibt‘s u. a. Easylines mit Balancierhilfen, Jumplines, Longlines und die einmalige Bergaufline. Plus frische Bergluft, gemütliche Sitzbänke und Alm-Snacks in der Sennerei Schweizerhütte.
In Slackline-Workshops können Sie Ihren Gleichgewichtssinn herausfordern sowie hautnah bei einer RodeolineShow und beim Waterline Battle dabei sein.

A BALANCING ACT ABOVE THE GRASS

FROM CIRCUS TO MOUNTAIN. FROM HIRE-WIRE ACT TO SLACKLINE.
The Slackline Park at Livingroom Hochkönig, next to the Arthurhaus, is the first open-access park in Salzburg with
permanent slacklines, including easy lines with balance aids, jump lines, long lines, and a unique uphill line. Plus:
fresh mountain air, comfy benches and tasty snacks at the Schweizerhütte alpine dairy. Slackline workshops give
you a chance to hone your balancing skills. Plus experience the Rodeline Show as well as the Waterline Battle, live!

Aktiver Gesundheits
tipp:

Marlies Schild
Fitness Trail

Laufen Sie auf den Sp
uren der legendären Skifahrerin Ma
rlies Schild. Die
gut ausgebaute Laufstre
cke mit 14 verschiedenen Stretching-,
Koordinations-,
Kräftigungs-, und Gl
eichgewichtsstationen startet am Ortse
nde von Dienten
Richtung Lend.
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Run in the footsteps of
legendary skier
Marlies Schild. This be
autifully maintained running trail fea
tures 14 different
stretching, coordinatio
n, strength and
balance stations, from
the outskirts of
Dienten in the direction
of Lend.
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www.bergdorf-der-tiere.at

Saucool!
Das Bergdorf der Tiere

In Mühlbach am Hochkönig gibt es doppelt so viele Tiere wie
Einwohner. Warum? Weil sich hier, in der frischen Luft und in
unberührter Natur, jeder tierisch wohl fühlt, ob Jung oder Alt,
Oma oder Opa, ob Hund oder Katz! Almen, Hütten, Bauernhöfe
und Hotels sind Ihre Urlaubsoase und das Zuhause für allerlei
Vierbeiner und Geflügel. Schließen Sie tierisch gute Freundschaften, machen Sie gefiederte Bekanntschaften, schnuppern Sie
Stallluft und erleben Sie weitere saucoole Abenteuer im Bergdorf
der Tiere.

Kostenlos! · for free!

TOTALLY COOL!

THE MOUNTAIN VILLAGE OF ANIMALS
In Mühlbach am Hochkönig, there are actually twice as many
animals as people. Why? Because here, in the fresh air and
unspoiled nature, everyone feels like they have discovered a little
piece of heaven, whether young or old, grandma or grandpa, dog
or cat! Alpine meadows, huts, farmhouses and hotels are your
holiday oases, but they are also home to all kinds of four-legged
and feathered creatures. Make new animal friends, explore the
barns, experience cool new adventures in our Mountain Village
of Animals.

Tag der offenen Stalltür

Wer schon immer einen Tag am Bauernhof oder auf der
Alm erleben wollte, ist am Tag der offenen Stalltür von
Mitte Juni bis Mitte September auf der Dientalm herzlich
willkommen! Einen Tag Bauer oder Senner sein, Kälber
füttern, Kühe melken, die Käserei besichtigen, das und mehr
ist hier täglich ab 16:45 Uhr möglich.
OPEN BARN DAYS
If you have always wanted to spend a day on the farm, you
are welcome to join us from mid-June until mid-September for
Open Barn Day at the Dientalm! Spend a whole day being a
farmer, feeding the calves, milking cows, watching cheese being
made. All of this and more is possible here daily from 4.45 p.m.
17
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Auf dem Genussweg

Die Via Culinaria lädt zu einer genussvollen Reise im SalzburgerLand ein. Durch die
Region Hochkönig führt einer von sieben
Genusswegen zu den köstlichsten regionalen Produkten – egal ob beim Produzenten
oder beim Bauern verkostet, beim urigen
Wirt oder im Haubenrestaurant. Die
entscheidenden Ingredienzien für die Via
Culinaria sind Regionalität, Originalität,
Qualität und Authentizität. Wenn Sie sich

WOW! Attila Hildmann hat
Hochkönig vegan entdeckt
und auf seiner Facebook-Sei
te gepostet. · WOW! Attila
Hildmann has discovered the
vegan side of the Hochkönig
and posted it on his Facebook
page.

hochkönig vegan
Vegan geniessen am berg und im tal

Leben Sie auch vegan? Dann sind Sie in der Region Hochkönig kulinarisch bestens
aufgehoben. Ausgewählte Almen, Hütten, Restaurants, Hotels und sogar eine Bäckerei
servieren Veganes - inspiriert vom Vegankoch Attila Hildmann.
• Almen und Hütten: Steinbockalm und Wastlalm in Maria Alm, Zachhofalm in
Dienten, Karbachalm, Fellersbachalm, Pronebenalm, Scheppalalm, Tiergartenalm
und Zapferlalm in Mühlbach
• Hotels, Restaurants und Gasthäuser: Hotel Almhof, Hotel Eder, Handlerhof, Hotel/
Gasthof Niederreiter, Hotel Moserwirt und Hotel Thalerhof in Maria Alm, Hotel
Salzburgerhof in Dienten, Alpengasthof Kopphütte, Hotel Bergheimat und Hotel
Gasthof Grünholz, Gasthof Paussbauer und Gasthof Lederer in Mühlbach
• Cafés und Bäckereien: Café-Konditorei-Bäckerei Bauer
EAT VEGAN, ON THE MOUNTAIN AND IN THE VALLEY
Are you vegan? If so, the Hochkönig Region is a perfect culinary destination for you,
too. Carefully selected inns, huts, restaurants, hotels and even a bakery serve vegan
dishes inspired by renowned vegan chef Attila Hildmann.
• Mountain huts: Steinbockalm and Wastlalm in Maria Alm, Zachhofalm in Dienten,
Karbachalm, Fellersbachalm, Pronebenalm, Scheppalalm,Tiergartenalm and Zapferlalm in Mühlbach
• Hotels, restaurants and inns: Hotel Almhof, Hotel Eder, Handlerhof, Hotel/Gasthof
Niederreiter, Hotel Moserwirt and Hotel Thalerhof in Maria Alm, Hotel Salzburgerhof in Dienten, Alpengasthof Kopphütte, Hotel Bergheimat and Hotel Gasthof
Grünholz, Gasthof Paussbauer and Gasthof Lederer in Mühlbach
• Cafés and bakeries: Cafe-Konditorei-Bäckerei Bauer
18

auf die Spuren der Via Culinaria machen
wollen, kehren Sie in der Steinbockalm in
Maria Alm, in der Bürglalm in Dienten
oder in der Schweizerhütte bzw. im Hotel
Bergheimat in Mühlbach ein.

CULINARY PATHWAYS

The Via Culinaria invites you to embark on
a mouthwatering journey through SalzburgerLand. One of seven Culinary Pathways
also leads through the Hochkönig Region,
taking you to a world of delectable local
products – which can be sampled at the
producer or farm, at a rustic inn or acclaimed restaurant. Essential ingredients for
the Via Culinaria are regionality, originality, quality and authenticity. If you want
to explore the Via Culinaria yourself, stop
by the Steinbockalm in Maria Alm, the
Bürglalm in Dienten, or the Schweizerhütte or Hotel Bergheimat in Mühlbach.
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BogenschieSSen

archery

 Pinzgauer Bogensportschule beim Gasthof Jufen: Stärken
Sie Ihre Ausdauer, Muskulatur und Konzentration im 3D-Bogenparcours am Natrun! Der Parcours umfasst 28 3D-Scheiben,
die perfekt in das Gelände integriert sind. Ausgangspunkt
des Parcours ist der auf 1.150 m gelegene Gasthof Jufen. Hier
besteht die Möglichkeit, Bogen und Zubehör auszuleihen.
Tipp: 30 % Ermäßigung mit Hochkönigcard!

 Pinzgau Archery School at Gasthof Jufen: Strengthen your
stamina, muscle tone and concentration on the 3D archery
course on the Natrun! The course is comprised of 28 3D targets which are very well integrated into the surroundings. The
beginning of the course is at Gasthof Jufen at 1150 m altitude.
It is possible to rent bows and other equipment here. Tip: 30%
reduction with Hochkönig Card!

 Schosi 3D-Bogenparcours: 28 Ziele und eine großzügige
Einschießanlage. Distanzen von 6 bis 54 m. Eine professionelle Leihausrüstung wird auf jeden Schützen individuell abgestimmt und
zur Verfügung gestellt. Einzel- und Gruppenkurse mit Leistungsabzeichen sowie eine Turnierauswertung mit anschließendem Grillen
sind möglich!

 Schosi 3D Archery Course: 28 targets and a large archery
range. Distances from 6 to 54 m. Professional rental equipment
will be individually aligned and provided to every archer. Individual and group lessons with achievement badges, as well as a
tournament evaluation followed by a barbecue are possible!

Beweisen Sie treffsicherheit

Prove your accuracy skills

 3D-Bogenparcours beim Arthurhaus: Es warten 28 Stationen,
bei denen man seine Geschicklichkeit mit Pfeil und Bogen zeigen
kann. Der Rundweg führt durch Wald und Wiesen am Fuße des
Hochkönigs rund um das Arthurhaus und bietet Spaß und Action
für die ganze Familie. Tipp: 10 % Ermäßigung mit Hochkönigcard!

 3D Archery Course at the Arthurhaus: 28 stations wait
where one can prove his or her dexterity with bow and arrow.
The circular path leads through woods and meadows at the foot
of the Hochkönig round about the Arthurhaus and provides
fun and activity for the whole family. Tip: 10% reduction with
Hochkönig Card!

Mehr Infos unter www.hochkoenig.at.

More info at www.hochkoenig.at.
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Veranstaltungshighlights

Erlebnisbad Sommerstein
Das Erlebnisbad Sommerstein in Maria Alm hat viele Erfrischungen zu bieten: eine 40 m lange Wasserrutsche, einen
Strömungskanal, Bodenblubber, Schwallbrausen, eine Sitzbank mit Massagedüsen,
Kinderbecken, einen Spielbach und einen
Kinderspielplatz. » täglich von 09.00 bis
20.00 Uhr | +43 6584 2092

Event highlights

Hundstoa Ranggln, 26.7.2015
Hochkönigman, 5.-7.6.2015

Salomon 4 Trails, 8.-11.6.2015

Sommerstein Adventure Pool in Maria Alm
has many forms of aquatic refreshment to
offer: a 40 m water slide, a flowing canal,
bubble jets, dousing showers, a bench seat
with massage jets, kiddie pool, play stream
and playground. » daily from 9 a.m. to
8 p.m. | +43 6584 2092

Ironman & Ironman WM
29. - 30.08.2015

Wallfahrt, 29.8.2015

Kumpellauf, 13.6.2015

Schwimmbad mühlbach
Direkt im Ortszentrum befindet sich das
beheizte Freischwimmbad mit großer
Liegewiese und separatem Kinderbecken
mit Elefantenrutsche für die Allerkleinsten. » täglich von 09.00 bis 19.00 Uhr |
+43 6584 2038840
The heated outdoor pool is located directly
at the centre of town with a large sunbathing lawn and separate kiddie pool with an
elephant slide for the littlest guests!» daily
9 a.m. – 7 p.m. | +43 6584 2038840

Gratis plantschen! ·
Free splishing and
splashing!

Hundstoa Biag Di!, 26.9.2015
Ehrentage, 15.-20.6.2015
Bauernherbst, 29.8.-4.10.2015

1. Hochkönig Kräuterfest, 28.6.2015

Alphorntreffen, 25.7.-2.8.2015

Wildwochen, 26.9.-3.10.2015
20
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Biken & E-Biken
„Hundstoa Biag di!“
Ironman-Weltmeisterschaft
Trailrunning-Events
Klettern & Bergsteigen
Adrenalin & Action

•
•
•
•
•
•

Biking and E-biking
“Hundstoa Biag di!”
Ironman World Championships
Trail-running events
Rock climbing & mountaineering
Adrenaline & action

Women Bike Camp

Frauenpower, spass
18.-21.06.2015
& sport
Women Power, spor
ts and fun
• 3 Übernachtungen · 3
nights
• Geführte Mountainoder E-Bike-Tour · guided
Mountainbike or E-Bike
tours
• Organisation & Betre
uung durch ausgebildete
Bike Guides · Professional
organization and
assistance provided by tra
ined bike guides
• Gemeinsamer Hüttenab
end · Convivial evening
at a Mountain hut
• Begrüßungsdrink · We
lcome drink
• Massagegutschein · Vo
ucher for a massage
• Energiepaket · Energy
pack
• Teilnehmershirt · Sou
venir T-shirt
Information & Buchung
· Information &
Booking: +43 6584 20388,
region@hochkoenig.at,
www.hochkoenig.at
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Feelings

Ob sportlich oder gemütlich, ob bergauf oder bergab, ob schweißtreibend oder elektrisch, der Hochkönig hat für jeden Bike-Geschmack
eine tolle Auswahl an gut markierten Strecken mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden zu bieten.
Whether sporty or leisurely, whether uphill or downhill, sweaty or
electric, the Hochkönig oﬀers an excellent selection of well-marked
trails of varying diﬃculty, for every bike-taste.

hochkönig Bike- & urlaubsSpezialisten
Ihr Bike und Sie wollen einen maßgeschneiderten Urlaub?
Dann können wir Ihnen unsere Bike-Partnerbetriebe ans Herz
legen. Hier bekommen Sie ein „special biker‘s treatment“.
HOCHKÖNIG BIKE & VACATION SPECIALISTS
Are you and your bike looking for a custom-tailored vacation?
If so, we highly recommend our Bike Partner businesses. Here,
you always receive the “special biker’s treatment”.
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Mehr Infos: www.hochkoenig.at
More Info: www.hochkoenig.at

Geführte Touren

Hochkönig E-Bike- und MTB-Tourenangebot
Der Bike-Hit! Geführte Bike-Touren über spektakuläre Wege zu
den aussichtsreichsten Plätzen der Region.
Gratis für Hochkönigcard-Besitzer, exklusive Ausrüstung.
• Wöchentlich geführte E-Bike-Touren
• Wöchentlich geführte MTB-Touren
Infos im aktuellen Wochenprogramm, auf www.hochkoenig.at
und bei den örtlichen Tourismusbüros.
GUIDED TOURS
HOCHKÖNIG CARD E-BIKE AND MTB TOUR OFFERS
The Bike Hit! Guided bike tours on spectacular paths to the most
scenic places in the region. (Free of charge for Hochkönig Card
holders, excluding equipment and bike.)
• Weekly guided E-bike tours, 10:00 a.m. - 1:00 p.m.
• Weekly guided MTB tours, starting at 10:00 a.m., all day
More info in the current weekly programme, at the local tourist
information office or at www.hochkoenig.at.
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HUndstoa bike

für die stärksten

26.09.2015

HUNDSTOA BiAG DI!

das Mountainbike-Rennen des Jahres!
Am Samstag, den 26. September 2015, ist es
wieder soweit: das härteste Uphill-Rennen des
Pinzgaus findet statt. Dabei bezwingen Mountainbiker aus nah und fern den höchsten befahrbaren Grasberg Europas. 1.300 Höhenmeter und
16 Kilometer gilt es dabei von Maria Alm bis
zum Statzerhaus am Hundstein zu überwinden.
Ein Rennen für Wadlbeißer!

camp

23.-27.09.2015

· for the strongest

• 4 Übernachtung
en · 4 nights
• Fahrtechniktrain
ing · technique coac
hing
• Konditions- un
d Koordinationstra
in
in
g · Fitness and
coordination train
ing
• Gemeinsamer Hü
ttenabend · Convivi
al evening at a
mountain hut
• Teilnehmershirt
· Souvenir T-shirt
• Energiepaket · En
ergy pack
Information & Bu
chung · Informatio
n & Booking:
+43 6584 20388, re
gion@hochkoenig.
at, www.hochkoen
ig.at

THE MOUNTAIN BIKE RACE OF THE YEAR!
On Saturday, the 26th September 2015, it’s time
again: the toughest uphill race in Pinzgau is
accomplished and on the mountain. Mountain
bikers from near and far conquer the highest
bikeable Grassmountain in Europe. It is 1,300
meters and 16 kilometers from Maria Alm to the
Statzerhaus on Hundstein.

29. - 30.08
.2015

WELTMEISTERGEFÜHLE
IRONMAN WM STREIFT DEN HOCHKÖNIG

Ein Teil der Ironman Weltmeisterschaft 2015 findet vor
der Kulisse des Hochkönigs statt - mit der Labestation
mitten in Dienten und Public Viewing am Filzensattel mit
gratis Bier!
THE IRONMAN World Championship visits us
One leg of the Ironman World Championships 2015
takes place against the backdrop of the Hochkönig
– with a refreshment station in the middle of
Dienten and a public viewing area on
the Filzensattel with free beer!
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E-Biken am Hochkönig: VOLLER ENERGIE, ABER TOTAL
Entspannt von Alm zu Alm radeln
Der Hochkönig ist traditionsbewusst und modern zugleich.
Diese Vielseitigkeit zeigt sich unter anderem an den attraktiven
E-Bike-Angeboten. Hier darf sich auch der gemütliche Bergradler
auf herrliche Touren zu eindrucksvollen Aussichtsplätzen und
verlockenden Almen freuen. Er kann sich dabei auf ein Netz mit
insgesamt zehn Ladestationen verlassen, die mit allen gängigen
E-Bike-Systemen kompatibel sind.

E-Bike-Verleihe E-Bike rental

• Maria Alm: Sport Mayr Hinterthal, Intersport Maria Alm,
Sport Löb Maria Alm
• Dienten: Porti Sport
• Mühlbach: BK Bike

ikepackage
„mit & ohnere“ohbne gepäck

Mit dem bike, ab
ab
Bikepackage
With & without
€
326
en · 6 nights
• 6 Übernachtung
• Hochkönigcard
transfers
nsfers · all luggage
• Alle Gepäcktra
biking map
karte · Hochkönig
• Hochkönig Bike
ute discription
it Höhenprofil · Ro
m
g
un
eib
hr
sc
be
for an alpine picnic
• Routen
senbrot · Voucher
jau
m
Al
ein
r
fü
in
• Gutsche
n & Booking:
chung · Informatio
Information & Bu
w.hochkoenig.at
hochkoenig.at, ww
n@
gio
re
8,
38
20
+43 6584
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BIKING ON THE HOCHKÖNIG: ENERGIZING, BUT TOTALLY
RELAXED, FROM ONE HUT TO THE NEXT
The Hochkönig is simultaneously tradition-conscious and
modern. This diversity is evident in its attractive E-bike offers,
for example. Here, mountain bikers in search of a more laid-back
experience can enjoy marvelous tours to impressively scenic spots
and attractive mountain huts; always able to count on a network
of ten recharging stations, compatible with all standard E-bike
systems.

tipps für Biker

E-BIKE-TANKSTELLEN | E-Bike Filling Station
• Maria Alm: Gasthof Jufen, Gasthof Niederreiter, Landhotel
Schafhuber, Gasthof Hinterreit, Grießbachhütte
• Dienten: Porti Sport Skizentrum, Grüneggalm, Zachhofalm
• Mühlbach: Café-Konditorei-Bäckerei Bauer, Karbachalm
E-BIKE-VERLEIH | e-bike rental
• Maria Alm: Sport Mayr Hinterthal, Intersport Maria Alm,
Sport Löb Maria Alm
• Dienten: Porti Sport
• Mühlbach: BK Bike
E-BIKE REPARATUR | E-BIKE REPAIR SHOP
• Maria Alm: Sport Mayr Hinterthal, Intersport Maria Alm,
Sport Löb Maria Alm
• Dienten: Porti Sport
• Mühlbach: BK Bike
ii-Tour / e-Bike Erlebnisrunde, Länge: 113,4 km, Aufstieg: 5013 hm
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Hochkönig
Tourenportal:
Auf
www. hochkoenig.at finden Sie eine interaktive Radkarte ebenso wie ein voll gefülltes
Tourenportal mit Mountainbike- und
E-Bike-Strecken. Außerdem können Sie nach
Schwierigkeitsgrad, Dauer, Länge und Orten selektieren. So
suchen und finden Sie Ihre persönliche Traumtour.

S

Hochglocker
1590

ii-Tour, wiiiiiiiie schön!

Die ii-Tour ist eine E-Bike-Erlebnisrunde, gespickt mit
hochköniglichen Aussichten, einem dichten Netz an
E-Bike-Tankstellen und genussvollen Stopps. Sie verbindet
auf sportliche Weise die Orte Maria Alm, Dienten und
Mühlbach und ist das Highlight für E-Biker.
The ii Tour is an E-Bike-tour full of experiences studded
with Hochkönig royal views, a dense network of E-bike
ﬁlling stations and enjoyable stops. It connects the villages
of Maria Alm, Dienten and Mühlbach in a sporty manner
and is a true attraction for E-bikers.

HOCHKÖNIG TOURS PORTAL: at www.hochkoenig.at you will
ﬁnd an interactive bike map as well as a fully-ﬁlled tour portal
with mountain bike and E-bike routes. You can also select according to degree of diﬃculty, duration, length and places. So,
search and ﬁnd your dream tour.
Bike-Verleihe: Lokale Bikeshops statten Sie mit dem richtigen Zweirad aus - immer im Top-Zustand und perfekt auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Bike rentals: Local bike rentals equip you with the right bicycle, always in top condition and perfectly geared to your needs.
Bike-Ruftaxi: Lokale Taxiunternehmen bieten Ihnen und
Ihrem Rad einen Rückholservice (nach Verfügbarkeit).
BIKE ON-CALL TAXI: Local taxi services offer you and your bike
a return service (subject to availability).
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Permanente Trailrunning-Strecken finden Sie im Hochkönig Tourenportal auf www.hochkoenig.at.

You can find permanent trail-running routes on our Hochkönig touring portal at www.hochkoenig.at.

TRAIL
RUNNING
Ein Sommer voller Höhenmeter, intensiver
Lauferlebnisse und einzigartiger Panoramen in der
Hochkönig Natur-Arena. · A summer full of vertical
gains, intensive running experiences and unique
panoramas, here in the Hochkönig Nature Arena.

22.-25.5.2015, Hochkönig Trailrunning Camp - www.hochkoenig.at
Vier Tage, viele Höhenmeter und Höhepunkte für Ihre perfekte Vorbereitung
auf den Hochkönigman und die Trailrunningsaison. · 4 days, many vertical
meters and highlights; perfect preparation for the Hochkönigman as well as
trail-running season.
5.-7.6.2015, Hochkönigman - www.hochkoenigman.at
• Trailrunning-Festival, Europacup & Österreichische Meisterschaft
• Hindernis-Opening-Run, der Funbewerb für jedermann!
• Speed: 21,4 km | Marathon: 46,6 km | Endurance: 85,4 km
• Trail-Running Festival, European Cup & Austrian Championships
• Opening Obstacle Run, a fun competition for everyone!
• Speed: 21.4 km, Marathon: 46.6 km, Endurance: 85.4 km
13.6.2015, KUMPELLAUF - www.kumpellauf.com
26 km, 756 hm bergauf, 1.394 hm bergab - geschichtsträchtiger Trailrun
in Mühlbach, welcher an die Bergbauzeit erinnert, mit einer prächtigen
Streckenführung über idyllische Almen und vorbei an urigen Hütten. · 26
km, 756 m vertical gain, 1,394 m descent - Trail run in Mühlbach with a long
history, evoking memories of mining days. Marvelous route across idyllic
alpine pastures and past traditional huts.
08.-11.7.2015, SALOMON 4Trails - www.4-trails.com
Eine spektakuläre 4-tägige Herausforderung mit Ziel in Maria Alm! · A
spectacular 4-day challenge with Maria Alm as the destination!
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Jeden Donnerstag: geführte Bergtour auf den Hochkönig.
Every Thursday: Guided Tour on the Hochkönig.

Unter Kennern wird die Region Hochkönig in einem Atemzug
mit den Kletter-Eldorados Arco oder Chamonix genannt. Die
abwechslungsreichen Aufstiege und Routen bis in die höchsten
Schwierigkeitsstufen machen den Hochkönig zu einem Kletterund Bergsportparadies.
Among the initiated, the Hochkönig Region is mentioned in the
same breath with legendary mountains like Arco or Chamonix.
The varying ascents and routes to the highest in diﬃculty levels
mean that the Hochkönig is considered a climbing and mountain
sport paradise.

Bergführer für Berg- oder Klettertouren
Mountain guides for mountaineering and climbing tours

Klettertipp:

• Markus Hirnböck, t: +43 664 4411206,
info@alpinskischule.at, www.alpinskischule.at
• Peter Gamsjäger, t: +43 676 86860228,
peter@hochkoenig-guide.at
• Konrad Kössler, t: +43 699 11726180,
konrad@hochkoenig-guide.at
• Martin Franzl, t: +43 664 4108647,
martin@hochkoenig-guide.at

Klettersteig Selbhorn

Das berühmte Selbhorn, auch bekannt unter dem Namen „Schlafende Jungfrau“, ist nun durch den renovierten Klettersteig (bis
zum Schwierigkeitsgrad D) für geübte Bergfexe frei zugänglich.
Die Besteigung der 770 Höhenmeter erfolgt auf eigene Gefahr und
Verantwortung! Für die gesamte Tour muss man ca. 10 Stunden
einplanen.
CLIMBING TIP: SELBHORN VIA FERRATA
The famous Selbhorn, also known as “The Sleeping Virgin”, is now
accessible to experienced mountaineering fans via a freshly renovated fixed-cable climb (difficulty-rated up to level D). The climb
totals 770 vertical meters and is at your own risk. Schedule about
10 hours for the whole tour.
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waldseilgarten natrun
Im Waldseilgarten Natrun werden Sie von ausgebildeten Trainern
persönlich durch die verschiedenen Parcours begleitet. Highlights
sind der 120 m lange Speed Flying Fox, der King Swing und der
freie Fall aus 14 Metern Höhe!
Parcours: Gratis Schlawutzel-Kinderbaumweg (2-8 Jahre),
Übungsparcours bei der Bergstation, Schulungs- und Schnupperparcours für Kinder ab 4 Jahren, Easy Parcours −
 die erste
Herausforderung (5-6 m Höhe), Adrenalin Parcours −
 lustige und
rasante Seilrutschen mit bis zu 120 m Länge, Panorama Parcours
− der anspruchsvollste und höchste Parcours mit freiem Fall als
krönendes Highlight!
At the Natrun Forest Ropes Course, you will be personally accompanied through the course by trained coaches. Highlights include
the 120 m-long Speed Flying Fox, the King Swing and a 14-meter
freefall!
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Information & Buchung
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Course: Free Schlawutzel tree path for kids (ages 2-8), practice
course at the mountain station, training and sampler course for
children 4 and older, Easy Course – for those first challenges (5-6
m above ground), Adrenaline Course – fun, exhilarating zip lines
as much as 120 m in length, Panorama Course – the most challenging and highest course, with a freefall as the crowning glory!

alpin park dienten
Der Alpin Park Dienten bietet für Klein und Groß ein attraktives
Übungsgelände. Der Kinderfunpark ermöglicht Kletterspaß am
Fels ohne Risiko. Für Erwachsene gibt es an der Staumauer einige
Sportkletterrouten vom 4. bis 6. Schwierigkeitsgrad. Die Attraktionen: Flying Fox, Seilbrücke, Seilgarten, Kletternetz, Slacklines,
Picknickgelände mit Wasserspielplatz, Kletterfelsen mit einem
Übungsklettersteig und Kletterrouten.
Alpine Park Dienten offers big and small an attractive practice
area. The Kids’ Fun Park promises no-risk climbing enjoyment on
the rock face. For adults, the dam wall offers rock-climbing routes
with a 4 to 6 difficulty rating. The Attractions: Flying Fox, rope
bridge, ropes course, climbing net, slacklines, picnic area with
water playground, climbing rocks with a practice via ferrata and
rock-climbing routes.

GEOCACHING
Beim Geocaching, der Trendsportart mit GPS-Gerät, begeben Sie
sich auf eine abenteuerliche Schatzsuche. Ob sich der Schatz hinter
einem Fels, unter den Ästen einer Kiefer oder doch in der Nähe einer
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urigen Almhütte versteckt, finden Sie am besten mit einem GPSGerät heraus, das Sie auch in den Tourismusbüros ausleihen können.
Das Caching-Highlight der Region: der Highking Code! Viel
Spaß beim Lösen der Rätsel auf der ersten offiziellen Geotour
Österreichs! Es sind über 120 Caches in der Region versteckt,
zusätzlich gibt es den High King Code mit 35 Caches.
Geocaching, the trendy sport with GPS equipment, takes you on
an adventurous treasure hunt. Whether the treasure is hidden
behind a rock, beneath the branches of a pine tree or close to a
rustic mountain hut, is something you’ll have to find out for yourself with the help of your GPS device which, incidentally, you can
also borrow from the tourist office.
The region’s caching highlight: the Highking Code! You’re guaranteed lots of fun solving the puzzle of this, Austria’s first official
Geo Tour! Please note: There are 120 caches in the region, as well
as the High King Code with an additional 35 caches.

Flying Fox Park Hochkönig
Alle Altersstufen sausen durch und über die Bäume am Hochkeil.
Im Flying-Fox Park Hochkönig befinden sich 20 Stationen auf
mehreren Ebenen − zahlreiche Seilrutschen, teils rasant, teils
gemütlich, machen den Flugseilgarten zu einem alpinen Erlebnis
voller Hochgefühle. Zusätzlich befinden sich der 3D-Jagdbogenparcours Hochkönig, das Arthurhaus mit der Sennerei Schweizerhütte, ein Streichelzoo mit Kinderspielplatz und der Livingroom
Slackline Park gleich in unmittelbarer Nähe.
People of all ages are able to slide through and over the trees on the
Hochkeil. In the Flying-Fox Park Hochkönig there are 20 challenge
stations at several different heights – numerous zip lines, some
fast, others more laid-back, make this an exciting alpine experience filled with memorable highlights. Also located close by: the
3D Hochkönig Archery Trail, the Arthurhaus and Schweizerhütte
dairy, a petting zoo with playground, as well as the Livingroom
slackline park.

Dein spezialist fürs Wandern
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inkl. Bike rental mit E-Bikes, MTB´s,
Kinderräder, Citybikes, ...

Verleihpreise Bike Sommer 2014
2015
Verleihpreise

pro Tag

E-Mountainbikes "Haibike"
Genesis

€ 32,–

E-Citybikes

€ 26,–

Mountainbikes
Citybikes
Jugendbikes

ab dem
2. Tag Miete
10 % Rabatt

Kinderbikes

Maria alM, Natrun Dorf J@t Talstation
Am Kirchplatz 3, Tel. +43 (0)6584/2119-20
E-mail: natrun@almsport.at, www.almsport.at

€ 26,–
€ 18,–
€ 15,–
€ 9,–

Direkt
an der Natrun
Talstation

Maria alM

heimatgefühle · FEELINGS OF HOME

e
l
h
ü
f
e
g
t
a
Heim
efühle
Themen voller Heimatg
-style flavor
Themes with a home

30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 Jahre Bauernherbst
Kräuterwandern und Kräuterworkshops − auch für Kids!
1. Hochkönig Kräuterfest
Almsommer
Wallfahrten
Abhofverkauf
Almer Bauernkorb
Schaukäsen
Hochprozentiges vom Schnaps
Hochkönig Wildwochen
Hundstoa Ranggeln
Ehrentage
The Sound of Alphorns
Hochkönglich feiern

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 years of Harvest Festival
Herb hikes and herb workshops – for kids, too!
1st Hochkönig herb festival
Alpine Summer
Pilgrimages
Direct sale from farms
Almer farmhouse basket
Cheese-making
High-proof schnapps creations
Wild Game Weeks
Hundstoa-Ranggeln
Guest Appreciation Days
Alphorn Week
Event highlights
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Bauernherbst 2015
Harvest festival 2015

20-Jahre-Jubiläum vom 29.8. - 4.10.2015

Bräuche und Traditionen, kulinarische Genüsse und stimmungsvolle Feste – damit
verwöhnt die Region Hochkönig von 29. August bis 4. Oktober wieder ihre Gäste.
2015 ist ein Jubiläumsjahr! Bereits zum 20. Mal laden die Gemeinden Maria Alm,
Dienten und Mühlbach dazu ein, bäuerliche Kultur gemeinsam zu erleben: Beim
Brotbacken oder Kas‘n, bei einer Sternwanderung oder einer Wildkräuterführung,
beim Genießen von Bauernkrapfen oder selbstgebranntem Schnaps. Handwerksvorführungen, Bauernmärkte, Musik- und Trachtengruppen schaffen einen bunten
Rahmen für abwechslungsreiche Jubiläums-Festwochen.

20-year anniversary from 29 Aug. to 4 Oct. 2015

Customs and traditions, culinary highlights and spirited festivals – with all of this and
more, the Hochkönig Region has a true treat in store for guests during SalzburgerLand Harvest Festival from 29 August to 4 October. That said, 2015 is a very special
year. For the 20th time, the villages of Maria Alm, Dienten and Mühlbach invite you
to experience rural culture with them: perhaps baking bread or making cheese, on a
community hike or guided wild herb tour, enjoying farmhouse doughnuts or homemade schnapps. Crafts demonstrations, farmers’ markets, music and folk-costume
groups create a colorful backdrop for our variety-filled anniversary weeks.

programminfo:

Das Bauernherbst-Programm 2015 ist
gespickt mit Höhepunkten! Almabtriebe,
Bauernherbstfeste, Schafischö, Sternenwanderungen und vieles mehr! Auf www.
hochkoenig.at und im Bauernherbstfolder 2015 finden Sie das ganze Festprogramm.

PROGRAM INFO:

The 2015 Harvest Festival program is
spiced with countless highlights! Homecoming parades, Harvest Festival fairs,
sheep-shearings, village hikes and so
much more! At www.hochkoenig.at as
well as in our Harvest Festival Folder
2015, you will find the complete festival
program.
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Rund ums Kraut
ALL ABOUT HERBS

NEU
Kräuterwandern für Kinder
Weg von Fertigprodukten, zurück
zur Natur. Ein lehrreiches und
faszinierendes Erlebnis für kleine
Kräuterfreunde. Speziell für Kids:
Der Kräutersammelpass − für einen
vollen Pass gibt es das Hochkönig
Kräuterbuch für Kinder.

Mit dem Kräuteralmpass zur Kräuterkiste! · With
your herb passbook on your path to a herb box!

HERB HIKES FOR CHILDREN
Move away from ready-made products
– and back to nature. An instructive,
fascinating experience for smaller herb
fans. Especially for kids: An herb passbook – once it’s full, exchange it for a
Hochkönig Herb Book for kids.

hochkönig
WORKSHOPS & WANDERUNGEN
Arnika, Baldrian, Schafgarbe & Co: Naturliebhaber lernen beim Kräuterwandern
von Alm zu Alm und in Kräuterworkshops regionale Pflanzen sowie deren Verarbeitungsmöglichkeiten kennen. Jede Alm hat ihre eigenen wirkungsvollen Kräuter und
genussvollen Rezepte: von Kräuteraufstrichen über Säfte und Salben bis hin zu Kräuterschnäpsen und -likören. Aber sammeln Sie nicht nur Kräuterwissen, sondern auch
Aufkleber für Ihren Kräuterpass. Den vollen Pass tauschen Sie auf den Kräuteralmen
oder in den Tourismusbüros gegen Ihre wohlverdiente Kräuterkiste ein.
WORKSHOPS & HIKES
Arnica, valerian, yarrow & Co. Out on herb hikes from hut to hut as well as in herb
workshops, nature lovers learn all about the region’s plants and their many uses. Each
hut has its own selection of beneficial herbs and delectable recipes. From herbal
spreads, juices and ointments, to herbal schnapps and liqueurs. Aside from gathering
knowledge about herbs, be sure to collect stickers for your passbook. Once it’s full,
exchange it at one of the Herb Huts or the tourist office for a well-earned herb box.

32

Kräuteralmen

Maria Alm
• Arbesreitalm
• Hinterjetzbachalm
• Mussbachalm
• Obersteghof
• Steinbockalm
• Wastlalm
Dienten
• Bürglalm
• Grünegg
• Königsbergalm
Mühlbach
• Dientalm
• Pronebenalm
• Schweizerhütte
• Tiergartenalm
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Alpine summer
Sommerliche Logenplätze

1. HOchkönig

28.6.2015

Die Almen des Salzburger Landes − insbesondere der Region Hochkönig − gelten bis
weit über die Alpen hinaus als wahre Logenplätze des österreichischen Bergtheaters.
Inmitten ursprünglicher Natur gelegen sind
sie der ideale Ort, um die Hektik des Alltags
zu vergessen und neue Kraft zu tanken. Früher diente die Alm
dem Senner und der Sennerin als Unterkunft, wenn im Sommer
das Vieh auf der Alm gehütet wurde. Über Generationen hinweg
wurden zwischen Melkstand, Stall und Rauchkuchl rahmige
Butter und köstlicher Käse hergestellt. Viele Almen sind bis heute
erhalten und versorgen traditionsliebende Wanderer mit Speis
und Trank. Alle Almen und Hütten finden Sie im Hüttenführer
oder auf www.hochkoenig.at/almen.

Kräuterfest

„Auf die Gesundheit!“ − beim Hochkönig Kräuterfest
auf der Pronebenalm wird angestoßen und das Leben
gefeiert. Der Star der Feier? Die heimischen Kräuter mit
allen Wirkungen und Möglichkeiten:
•
•
•
•
•

Produkte der Kräuteralmen
Kulinarische Kräuterhighlights
Kräuterprogramm für Kinder
Kräuterstempelmassage
Prämierung des schönsten und originellsten
Kräuterhuts

1st Hochkönig Herb Festival
„Here‘s to your health!“ - at the Hochkönig herb festival on
the Pronebenalm we celebrate life. The stars of the party?
The local herbs with all their effects and possibilities:
•
•
•
•
•

Products from our Herb Huts
Culinary herbal highlights
Children’s program
Massage with herbal stamps
Recognition of area Herb Huts

FRONT-ROW SEATS IN SUMMER

The mountain huts of SalzburgerLand – and especially those of
the Hochkönig Region – are true front-row seats to pristine countryside, ideal places to forget about the hectic outside world and
discover renewed inner strength. In former times, the “Alm” was
a place for the dairyman or -maid to stay when cattle grazing the
high pastures needed to be looked after in summer. Through the
generations, here between the milking stall, barn and farmhouse
parlor, creamy butter and delicious cheese was produced. Many
of those huts have been preserved to this day, providing hikers in
search of tradition with much-deserved food and drink. All hill
farms and huts: www.hochkoenig.at/almen
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Die Barthlmä-Wallfahrt

Eine der ältesten HochgebirgsWallfahrten Europas
In Maria Alm am Riemannhaus startet eine der ältesten
Hochgebirgswallfahrten
Europas
über
österreichischdeutsches Grenzgebiet zum Königssee nach St. Bartholomä
und die gleichnamige Wallfahrtskirche. Ausschlaggebend für
das traditionelle „Barthlmä-Gehen“ waren die Pest und ein
Schiffsunglück am Königssee im August 1688. Bis zu 2.000
Wanderer nehmen an der 9-Stunden-Tour am letzten Samstag
im August teil. 1.500 Höhenmeter und 32 Kilometer legen die
Wallfahrer dabei zurück.
ONE OF EUROPE’S OLDEST HIGH-MOUNTAIN PILGRIMAGES
In Maria Alm, at the Riemannhaus, one of the oldest high-mountain
pilgrimages in Europe takes you through the border country between
Austria and Germany to Lake Königssee and St. Bartholomä and
the pilgrimage church located there. The original motivation for
this pilgrimage was the plague, as well as a ship catastrophe on the
Königssee in August 1688. As many as 2,000 hikers take part in this
9-hour tour on the last Saturday in August, with pilgrims taking on
the challenges of 1500 vertical meters and 32 kilometers.
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tHEMENWANDERUNG:

Auf den Spuren der Wallfahrer
Die Wallfahrt nach St. Bartholomä wird auf einem interessant gestalteten Themenweg über fünf Stationen auf
einem Rundweg durch Maria Alm dokumentiert und
dargestellt. (Gehzeit: ca. 2,5-3 Stunden)
The St. Bartholomä pilgrimage is documented along an
interesting theme loop leading through Maria Alm with 5
info stations. (Total walking time about 2.5-3 hours)
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Maria alm
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•
•
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•

Liebmannhof
Berggasthof Jufen
Bachleitbauer
Melchambauer
Obersteghof
Onemooshof
Imkerei Fersterer

Dienten

•
•
•
•
•
•

Klingelbergalm
Familie Fersterer
Jausenstation Grüneggalm
Zachhofalm
Huberbauer
Liebhartsanger

abhofverkauf

Direct sale from farms

mühlbach

• Dientalm
• Paussbauer
• Koppalm

In der Region Hochkönig haben Sie viele Einkaufsmöglichkeiten, vor allem wenn Sie wissen
wollen woher die Produkte kommen! BIO ist
hier kein Zauberwort, sondern sonnenklar!
Kaufen Sie ab Hof und genießen Sie 100%ige
Nachhaltigkeit.

In the Hochkönig Region, you have many buying options, especially if you really want to know
where it comes from! Organic is not a trend
word but completely normal! Buy straight from
the farm and enjoy 100% sustainability.

ALMER BAUERNKORB
Genuss aus der Region

Maria Alm lässt nicht nur die Kirche, sondern
auch die Wertschöpfung im Dorf. Touristiker
und Bauern haben sich zusammengeschlossen,
um die heimische Kulinarik ins Bewusstsein der
Menschen zu rücken, die Qualität zu sichern und
die Herkunft der Lebensmittel zu kontrollieren.
Deshalb kaufen einige Almer Wirte bei einheimischen Bauern aus dem Almer Bauernkorb
ein, dessen Produkte zu 100 % aus der Region
kommen.
Verkostung der "Almer Weiße" aus dem Almer Bauernkorb.
Tasting the „Almer White Sausage“.
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ALMER FARMHOUSE BASKET
ENJOYMENT FROM THE REGION

Maria Alm is proud of its church, but also the
power of local producers. Tourism professionals
and farms have joined forces to create greater
awareness for our local culinary world, to assure
quality and control the origin of food products.
Which is why many hosts in Maria Alm buy
products from the “Almer Farmhouse Basket”,
offering the best from local farmers and 100%
regionally sourced.
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HIGH-PROOF ENJOYMENT
CATCH THEM YOUNG!

If you spend your holidays in the Hochkönig Region, you will
quickly learn that this region has a long tradition of distilling
schnapps. At some 35 farms in the region, farm-grown products
have been distilled into schnapps for several generations. Which
is also the case at the Grüneggalm in Dienten, home to Austria’s
youngest schnapps distiller, Johannes Rainer. At the Rainer
family’s farm, they have been distilling schnapps since 1864, so it
was practically a matter of course that, at some point, Johannes
would continue this tradition. That said, probably no one expected
that, at the tender age of 15, he would already have garnered several prizes for his creations!
Schnapsbrennerei & Verkostung
SCHNAPPS DISTILLERY & TASTINGS
• Maria Alm: Gasthof Jufen
• Dienten: Jausenstation Grüneggalm

hochprozentig
Jung gewohnt, alt getan!

Wer einen Urlaub in der Hochkönigregion verbringt, wird
schnell feststellen, dass die Region eine lange Tradition im
Schnapsbrennen hat. Auf insgesamt 35 Höfen in der Region wird
seit mehreren Generationen aus hofeigenen Produkten Schnaps
gebrannt. So auch auf der Jausenstation Grüneggalm in Dienten,
wo Österreichs jüngster Schnapsbrenner Johannes Rainer zu Hause
ist. Am Hof der Familie Rainer wird bereits seit 1864 Schnaps
gebrannt und so war es fast selbstverständlich, dass Johannes diese
Tradition eines Tages fortsetzen würde. Dass er jedoch bereits im
zarten Alter von 15 Jahren mehrere Preise für seine Kreationen
abräumen würde, hätte wahrscheinlich niemand erwartet!
Bis vor einigen Jahren wurde am Hof der Familie Rainer ausschließlich Schnaps gebrannt. Aber zum Begriff „Schnapsbrennen“ gehört nicht nur das Schnapsbrennen, sondern auch das
Ansetzen von Likören. Da Johannes etwas Neues probieren wollte,
kam er auf die Idee, seine eigenen Liköre der etwas anderen Art
zu entwickeln. Die gängigen Liköre wie Erdbeer-, Johannisbeeroder Marillenlikör macht Johannes zwar auch, aber er hat eine
Leidenschaft für ungewöhnliche Geschmacksrichtungen. 2014
wurden gleich mehrere von Johannes’ Kreationen prämiert, wie
zum Beispiel der Tannenwipferllikör, den man unbedingt mal
kosten sollte.
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Der jüngste Schnapsbrenner Österreichs.
Austria’s youngest schnapps distiller.

Until just a few years ago, the Rainer family focused exclusively on
distilling schnapps. But since Johannes wanted to try something
new, he also came up with the idea of developing his own liqueurs
–with a slightly different twist. Though Johannes does indeed make
evergreens such as strawberry, red currant and apricot liqueur, he
also has a passion for out-of-the-ordinary taste directions. In 2014,
several of Johannes’ creations received awards, including his fir-tip
liqueur, which you simply have to give a try.

heimatgefühle · FEELINGS OF HOME

26.9.2015 - 3.10.2015

Hochkönig-Wildwochen

„Wild zu“ geht es in der Region Hochkönig vom 26. September bis 3. Oktober 2015. Dabei wartet auf alle Naturliebhaber und Jagdinteressierte ein tolles Programm mit
einer Hubertusmesse, geführten Themenwanderungen zu
verschiedenen Forst- und Jagdeinrichtungen, das beeindruckende Erlebnis, einen Hirsch live röhren zu hören,
eine Greifvogelschau, das Wilderer Theater und Vorträge,
eine spezielle Modenschau und viel „Wildes“ mehr. Genaue
Informationen finden Sie auf www.hochkoenig.at oder im
aktuellen Wochenprogramm.
HOCHKÖNIG WILD GAME WEEKS
Things in the Hochkönig Region take a “wild” turn from 3
to 17 October 2015. It is then that nature lovers and hunting
fans are greeted by a full program that includes a Hubertus
Mass, guided hikes focused on various forest and hunting
themes, the chance to hear the imposing sound of a stag belling, a bird-of-prey show, Poachers’ Theater, talks, a special
fashion show and many other related highlights. Additional
details can be found at www.hochkoenig.at or in the current
weekly program.

Hundstoa Ranggeln
das Kräftemessen

Das Hundstein-Ranggeln war einst nichts anderes als Revierkämpfe verliebter Naturburschen, die anno dazumal um die Gunst
eines Mädels buhlten. Die Auseinandersetzung zwischen den
Almgrenzen (= Hag) gipfelte schließlich im berühmt-berüchtigten
Jakobi-Ranggeln. Nach dem Anmarsch zur Naturarena auf 2.117 m
und der Messe wird mit den Kämpfen begonnen. Sieger ist jener
Ranggler, dem es gelingt, die Gegner am Boden auf den Rücken zu
zwingen. Er wird als Hågmoar gefeiert und darf den berühmten
Titel ein Jahr lang tragen.

Hundstoa Ranggeln
TEST OF STRENGTH

This traditional form of wrestling was once a way for love-struck
country lads to vie for the attentions of local lasses, while at the
same time settling any grazing disputes between local hill farmers. The result was an event known as “Jakobi-Ranggeln”. After
marching into a natural arena at 2,117 m above sea level and

26.7.2015
then a religious mass, the wrestling gets underway. The winner is
the “Ranggler” who manages to force his opponent’s back to the
ground. The champion is then crowned “Hågmoar”, a prestigious
title he carries for a whole year.
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Ehrentage

Ehre, wem Ehre gebührt. Unsere Stammgäste urlauben seit vielen Jahren in der Region Hochkönig und haben hier ihre zweite
Heimat entdeckt. Dafür sagen Maria Alm und Dienten „Danke“
und bieten den Ehrengästen ein spezielles Programm mit einer
feierlichen Gästeehrung an.

HONORING OUR GUESTS

Honor to whom honor is due. Our regular guests have been spending their holidays in the Hochkönig Region for many years, often
finding a second home here. That’s why Maria Alm and Dienten
want to say a sincere “Thank you!”, presenting a special program
that includes a guest appreciation ceremony.

15.-20.6.2015

tHE SOUND OF ALPHORNS

25.7.2015 - 2.8.2015

INTERNATIONALE ALPHORNWOCHE maria alm
Berge und Natur, Alphornbläser und Musikkameraden, Gastfreundschaft und Herzlichkeit − das sind die Zutaten für den wohl schönsten und musikalischsten Urlaub
für Freunde des Alphorns. Ende Juli dreht sich in Maria Alm und Dienten für eine
Woche alles rund um dich, dein Alphorn und den prächtigen Hochkönig.
INTERNATIONAL ALPHORN WEEK MARIA ALM
Mountains and nature, alphorn players and music-loving friends, hospitality and sincerity – these are the ingredients for what is probably the most beautiful, most musical holiday there is for fans of the Alphorn. For one whole week at the end of July, everything
in Maria Alm revolves around you, your alphorn and the magnificent Hochkönig.

Maria alm
• Jeden Sonntag um 20.00 Uhr: Konzert
der Trachtenmusikkapelle Maria Alm
(erstes Konzert am 5.7.2015)
• Jeden Dienstag um 20.00 Uhr: Almer
Dorfabend mit Musik, Schuhplatteln
und Tanz. (Nur bei Schönwetter.)
• Jeden Donnerstag 20.30 Uhr: Bauerntheater im Hochkönigsaal
• Every Sunday at 8 p.m.: Concert with
the Maria Alm folk band (first concert
on 5.7.)
• Every Tuesday at 8 p.m.: Alm Village
Evening with music and folk dance
(only in nice weather)
• Every Thursday at 8:30 p.m.: Folk theater in the Hochkönigsaal
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„Do is imma wos

los!“ – hochkönig

“ALWAYS SOMETHING
GOING

ON” – HOCHKÖNIG

lich feiern

CELEBRATIONS
Genauere Infos auf www.
hochkoenig.at und im ak
tuellen Wochenprogramm.
For details visit www.ho
·
chkoenig.at or check out
our current weekly progra
m.

Dienten

• Jeden Mittwoch ab 20.00 Uhr: abwechselnd Platzkonzert, Hochkönigabend
mit Gästeehrung am Dorfplatz (Juni bis
September)
• June to September, every Wednesday
from 8 p.m.: rotating open-air concerts, Hochkönig Evening, twilight folk
get-together with guest appreciation
ceremony on the village square

mühlbach

• Dämmerschoppen der Mühlbacher
Dorfwirte am Dorfplatz. Genauere
Infos unter Tel. +43 6584 20388 40
• Early-evening folk gathering hosted
by Mühlbach’s local restaurants, on
the village square. For details call Tel.
+43 6584 20388 40.
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Wanderspezialisten
Auszeichnungen
Weitwandern
Themenwege
Pilgern
Sonnenaufgangswanderung
Gipfeltouren

•
•
•
•
•
•
•

Hiking specialists
Awards
Long-distance hikes
Theme paths
Pilgrimages
Sunrise Hike
Summit tours

Traumtag, traumtour!
Hochkönig Tourenportal

Auf der Suche nach einer gemütlichen Wanderung oder anspruchsvollen Bergtour? Auf www.
hochkoenig.at finden Sie im Tourenportal Ihre
persönliche Traumtour!
HOCHKÖNIG TOURING PORTAL
Looking for a relaxed hike or a challenging alpine
tour? At www.hochkoenig.at, you will find your
own personal dream tour on our touring portal!
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Produkttipp: Dachstein Preber MC DDS

Der knöchelhohe Wanderschuh ist zu 100 % in Europa
gefertigt und bietet Trittsicherheit sowie Stabilität im
Gelände. Das Modell ist dank Vibram®-Sohle und der dachsteineigenen DryDS-Membran der perfekte Begleiter für
genussvolle, aber auch ambitionierte Wanderungen.

Product tip: Dachstein Preber MC DDS

WANDERSPEZIALISTEN

In den Wanderpartnerbetrieben haben unsere Wandergäste
die Gewissheit, dass alles speziell auf ihre Bedürfnisse und
ihr Hobby abgestimmt ist. Je nach Angebot sind die Betriebe
mit drei, vier oder fünf Wanderschuhen kategorisiert. Mehr
Infos finden Sie auf www.hochkoenig.at.
Hiking Specialists
In our hiking partner establishments, our hiking guests can
be assured that everything is speciﬁed especially to their
needs and their hobby. According to the oﬀers, the establishments are categorized with three, four or ﬁve hiking
boots. More info about our hiking specialists can be found
at www.hochkoenig.at.
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This ankle-high hiking shoe is entirely made in Europe and
offers slip resistance and stability in any terrain. Thanks to
the Vibram® sole and the Dachstein‘s own DryDS membrane this model is the perfect companion for enjoyable, but
also ambitious hikes.

freiheitsgefühle · FEELINGS OF FREEDOM

Zipfer Tourismuspreis
Mit dem Projekt Kräuterwandern hat
die Region Hochkönig beim Zipfer
Tourismuspreis 2013 den 3. Platz belegt.
With its project “Herb Hikes”, the
Hochkönig Region took 3rd place in the
Zipfer Tourism Prize.
Regionalitätspreis
Die Region Hochkönig wurde für das
Kräuterwandern-Projekt mit dem Regionalitätspreis 2013 ausgezeichnet.
The Hochkönig Region was awarded
the Regionality Prize 2013 for its project
focused on herb hikes.
Österreichisches
Wandergütesiegel
Die Region Hochkönig, Maria Alm,
Dienten und Mühlbach sowie einige
Betriebe wurden 2012 und 2013 offiziell
mit dem Österreichischen Wandergütesiegel zertifiziert!

Der Berg ruft! … ebenso wie ein 340 km langes, beschildertes
Wegenetz mit diversen Themenwanderungen und − allem voran −
der prächtige Königsweg. Raus aus dem Bett, rauf auf den Berg, ab
in die frische, freie und unberührte Natur, losgehen, aufsteigen und
ankommen − bei sich selbst, auf dem Gipfel und in einer der unzähligen Hütten. Mit über 1.800 Almhütten ist das Salzburger Land das
almenreichste Bundesland Österreichs. Rund 550 davon sind für
Wanderer geöffnet, davon über 70 allein in der Region Hochkönig. Sie
verwöhnen Berggeher mit herzhaften Almspezialitäten.

PURE HIKING PLEASURE!

The mountain is calling!… as well as 340 km of marked network of trails
with diﬀerent theme hikes with the ﬁrst and foremost: the splendid King´s
Trail. Get out of bed, get on the mountain, into fresh, free and untouched
nature, take oﬀ, climb up and reach your destination - with oneself, with
the peak and in one of the innumerable mountain huts. With over 1,800
alpine huts, Salzburg Land is the Austrian federal state with the most
alpine pasture destinations. Around 550 of them are open for hikers in
order to pamper mountain walkers with hearty alpine specialties.

The Hochkönig Region, Maria Alm,
Dienten and Mühlbach as well as a
number of business were officially certified with the Austrian Hiking Seal of
Quality in 2012 and 2013!
klima:aktiv mobil
Die Region Hochkönig wurde 2012 als
klima:aktiv mobil Projektpartner für
den Wanderbus ausgezeichnet.
The Hochkönig was distinguished in
2012 as a “klima:aktiv mobil” project
partner for its hiking bus.
beste Österreichische
seilbahnen
Die Kabinenbahn Karbachalm und
der Dorfj@t Natrun zählen zu den
ausgezeichneten Sommerbergbahnen
Österreichs.
Area lift companies, and the many
opportunities they make possible in the
region, place the Hochkönig amongst
the very best.
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themenwege

Wandern nach Lust und Thema
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Auf den Spuren der Wallfahrer
Walderlebnisweg
Schmetterlingsweg
Walk of Fame
Naturerlebnis Bockkluft
Sagenhaft wandern
Marlies Schild Fitnesstrail
Ameisenweg
Erzweg
Schnitzerweg der Tiere
Geocachingtour: the Highking Code
Murmeltierweg
Paussenberg Galerie

THEME PATHS
A DIFFERENT WAY TO HIKE

HIKING ACCORDING TO MOOD AND
THEME
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Weitwanderwege

Wanderungen über bunte Almwiesen, vorbei an
romantischen Bergseen oder eine Rast bei Kapellen
und Wegkreuzen machen das Wandern ohne Gepäck
auf den Weitwanderwegen in Dienten, Maria Alm
und Mühlbach zu einem einzigartigen Erlebnis.

Long distance hiking

Hikes across colorful alpine meadows, past romantic tarns, together with breaks at chapels and trail
crosses, make “Hiking without Luggage” along the
extended hiking paths in Dienten, Maria Alm and
Mühlbach a truly unique experience.
• Königsweg
• Via Alpina
• Salzburger Almenweg
42

In the Pilgrims’ Footsteps
Forest Theme Path
Butterfly Path
Walk of Fame
Bockkluft Nature Experience
Hikes of Legend
Marlies Schild Fitness Trail
Ant Path
Ore Trail
Animal Carving Path
Geocachingtour: The Highking Code
Marmot Path
Paussenberg Gallery
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Tipp: geführte Tour mit Bergfrühstück!
TIP: Guided tour including a mountain breakfast!

Sonnenaufgangswandern
SUNRISE HIKE

Intensiv und herzergreifend. Der Moment, wenn die Sonnenstrahlen die Bergkuppen überwinden, die Adler über den Gipfeln
schweben, Sie der Almsommer weckt und die Bergluft Sie erfrischt.
Lassen Sie sich dieses Erlebnis nicht entgehen! Mehr Infos in den
örtlichen Tourismusbüros und auf www.hochkoenig.at.

Pilgern

Auszeit, Entspannung, zu sich finden
Pilgern gilt als Kraftquelle für Körper, Geist und
Seele. Jeder Schritt, den wir bewusst gehen, bringt
uns unserer inneren Quelle näher und schenkt
neue Lebenskraft. Gehen Sie rund um den Hochkönig auf Wanderung und besinnen Sie sich auf
sich selbst.

PILGRIMAGES

TIMEOUT, RELAXATION, REDISCOVERING YOUR
INNER SELF
Pilgrimages are a source of strength for body, mind
and soul. Every step we consciously take brings us
closer to our inner source and gives us renewed life
energies. Set out on a hike around the Hochkönig
and turn your thoughts to who you truly are.

Intensive and heart-stopping. The moment when the first rays of
sunshine pop up behind the mountaintops, the eagles hover above
the peaks, the Alpine summer awakens you and the mountain
air refreshes. Don’t miss out on this marvelous experience! More
information is available from our local tourist offices as well as
online at www.hochkoenig.at.

Hochkönig Pilgerreisen
Pilgerwandern von Ende Mai
bis Anfang Oktober 2015

Geführte Pilgerwanderung
04. Juni 2015 - 07. Juni 2015 und
13. August 2015 - 16. August 2015

• 3 Übernachtungen
• Hochkönigcard
• Routenbeschreibung uvm

•
•
•
•
•

HOCHKÖNIG PILGRIMAGES
Pilgrimage hikes from
the end of May until the
beginning of October 2015
• 3 overnights
• Hochkönig Card
• route descriptions, and
much more
ab
€ 159

3 Übernachtungen
Hochkönigcard
alle Gepäcktransfers
Pilgerbegleiter
Wanderführer uvm

ab
€ 308

GUIDED PILGRIMAGE HIKES
04 June 2015 – 07 June 2015 and
13 August 2015 – 16 August 2015
•
•
•
•
•

3 nights
Hochkönig Card
all luggage transfers
pilgrimage companion
hiking guide, and much more
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im höhenrausch
Lohnende Berg- und Gipfeltouren
•
•
•
•

Hochkönig − Matrashaus (2.941 m)
Taghaube (2.159 m)
Klingspitz (1.988 m) in Nachbarschaft der Marbachhöhe (1.814 m)
Riemannhaus (2.177 m) eingebettet zwischen Sommerstein (2.308 m)
und Breithorn (2.504 m) in der Ramseider Scharte
• Hundstein (2.117 m)

DISCOVERING NEW HIGHTS

Hint for MOUNTAIN & SUMMIT TOURS
•
•
•
•

Matrashaus (2,941 m) on the Hochkönig
Taghaube (2,159 m)
Klingspitz (1,988 m) close to the Marbachhöhe (1,814 m)
Riemannhaus (2,177 m) nestled between the Sommerstein (2,308 m)
and Breithorn (2,504 m) in Ramseider Scharte gap
• Hundstein (2,117 m)

glücksgefühle
buchen

.at
www.hochkoenig

Ganz unverbindlich und einfach! Im Hochkönig
Gästeverzeichnis und auf www.hochkoenig.at finden Sie ein Buchungstool, mit dem Sie mit wenigen Klicks zu Ihrer Wunschunterkunft kommen.
Wählen Sie Ihren Urlaubsort, die gewünschte
Kategorie, Ausstattung, Sterne und Preis oder
lassen Sie sich von Vorschlägen überraschen.
BOOK FEELINGS OF HAPPINESS
No obligation and as easy as can be!!! In the
Hochkönig Guest Catalog and at www.hochkoenig.at, you will find a booking tool that puts you
just a few clicks away from your dream accommodations. Select your town, type of lodgings,
amenities, star-rating and price, or allow us to
surprise you with a few suggestions of our own.
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www.UebergosseneAlm.at

Übergossene Alm

Urlauben am FuSSe des Hochkönigs, am Gipfel des Komforts, am
Puls der Zeit.
Das 4-Sterne-Superior-Hotel „Übergossene Alm“ ist Ihr Hideaway mitten in den
Bergen. Lassen Sie den Trubel hinter sich und kommen Sie sich selbst wieder näher.

Familiäre Herzlichkeit, liebevoll eingerichtete Zimmer, komfortable Suiten und
köstliche Gaumenfreuden − von regional bis außergewöhnlich, von vollwert bis
vegetarisch − sind unsere „4-Sterne-Superior-Basics“. Getoppt wird dieser Komfort vom Hochkönig SPA mit 1.800 qm. Hier finden Sie Raum zum Entspannen:
Heiß und wohltuend sind die 9 verschiedenen Saunen des Saunadörfls. Alles fließt
im Schwimm- und Freibad, ebenso wie im solarbeheizten Schwimmteich und im
Whirlpool. Zur Ruhe kommen Sie im „Raum der Sinne“ und Spannungen lösen
sich bei einer Massage. Erfahrene Kosmetikerinnen freuen sich auf Sie und gehen
gerne auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Der „Hochkönig Sonnengarten“ ist
unsere neue 1.000-qm-Open-Air-Oase für Erwachsene. Während Mama und Papa
wellnessen, chillen Jugendliche in ihrer eigenen Lounge und die Kids toben sich
in der 2.000 qm großen „Kinderalm“ aus. Das „Drei-in-einem-Urlaubskonzept“
der Übergossenen Alm bietet einen Urlaub speziell für Kinder, mit Fokus auf die
Bedürfnisse der Eltern und gemeinsame Urlaubserlebnisse für die ganze Familie.
Und vor der Haustüre: wandern, biken, nordic walken oder Ski fahren in Österreichs größtem geschlossenen Skigebiet.

Es braucht nicht viel, um glücklich zu
sein, wenn man den kleinen Dingen
im Leben Aufmerksamkeit schenkt.
Diese finden Sie bei uns - und noch
viel mehr:
•
•
•
•
•
•
•

Jufenalm Restaurant
Sportbogenparcours
Alm-Tagungsräumlichkeiten
Zimmer
Hochzeit
Erlebnisurlaub
Wildgehege
www.jufenalm.at
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In aller Ruhe ausspannen

Ankommen, durchatmen, wohlfühlen und genießen – wer den hektischen Alltag ganz weit hinter sich lassen möchte, ist am Handlerhof
im Ortsteil Hintermoos bei Maria Alm genau richtig. „Die ruhige Lage
mit dem traumhaften Blick auf das Hochkönigmassiv begeistert unsere
Gäste immer wieder aufs Neue“, erzählt Andrea Grießenauer. „Ausspannen, wandern, Rad fahren – so kann man sich bei uns wunderbar
erholen.“ Sauna, Dampfbad, Fitnessraum und Hallenbad runden das
Wohlfühlpaket im Handlerhof ab. Puren Genuss versprechen die hausgemachten Spezialitäten und Schmankerln.

RELAX IN TOTAL TRANQUILITY.

Arrive, take a deep breath, feel good and enjoy – If you want to
leave the hectic daily routine far behind, the Handlerhof in Hintermoos, just outside Maria Alm, is just what you need. “The peaceful
location with magical views of the Hochkönig Massif captivates our
guests time and time again”, tells Andrea Griessenauer. “Unwind completely, hike, bike ride – here with us, you can reenergize wonderfully.”
Sauna, steam bath, fitness room and an indoor pool add the finishing
touches to the feel-good package at the Handlerhof. Pure enjoyment is
promised by homemade specialties and delicious delicacies.

www.handlerhof.at

URLAUB AUF DER SONNENSEITE

Wenn schon in der Früh die warmen Sonnenstrahlen durchs Fenster
scheinen und einen in der Nase kitzeln, beginnt wieder ein grandioser
Urlaubstag am Sonnhof. Also nichts wie raus aus den Federn und rein in
die grandiose Bergwelt! Durch seine Lage auf 1.200 m Höhe, auf einer
sonnigen Anhöhe über Mühlbach, bietet der Sonnhof den optimalen
Startpunkt für Wanderungen und Mountainbiketouren. Wer seine Tour
lieber woanders startet, nimmt einfach den Wanderbus, der direkt vor
der Haustüre hält. Abends verwöhnt die Famile Schwaiger ihre Gäste
dann mit mehrgängigen Menüs und ab und zu auch mit echten „kulinarischen Zuckerln“. Die beste Voraussetzung, um auch den nächsten Tag
wieder voller Energie genießen zu können!

HOLIDAYS ON THE SUNNY SIDE
Hotel Sonnhof ·
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www.sonnhof-schwaiger.at

When early in the morning the warm rays of sun shine through your
window and tickle your nose, yet another glorious vacation day at the
Sonnhof is about to get underway. So, there´s nothing left to do but to
jump out from under your duvet and head out into a magniﬁcent mountain world! Due to its location at 1200 m above sea level, on a sunny
hilltop above Mühlbach, the Sonnhof provides an ideal starting point for
hikes and mountain-bike tours. And if you would prefer to start your
tour from somewhere else, simply take the hiking bus which stops right
outside the front door. Come evening, the Schwaiger family treats their
guests to multi-course dinner menus and, on occasion, to some authentic
culinary highlights. The best way to recharge your batteries so that you
have the energy you need to be able to enjoy your next day to the full!
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Zwischen dem bunten Dorfleben von Maria Alm und der
einzigartigen Naturkulisse des Hochkönigs finden Sie den Eder.
Ein Ort, an dem Herzlichkeit großgeschrieben wird und der
Humor nie zu kurz kommt. www.hoteleder.com
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Winter emotions
Winter Vorschau 2015/16
WINTER PREVIEW 2015/16
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die königstour

eine der schönsten Skirunden der Alpen
6.700 Höhenmeter, 32 km, 5 Gipfel und der imposante Ausblick
auf den Hochkönig. Damit ist die Königstour eine der schönsten Skirunden der Alpen. Starten können Sie am Ort Ihrer Wahl
und bis zum Abend kommen Sie wieder bequem zurück zum
Ausgangspunkt. Ein wahrhaft königliches Pistenvergnügen also,
bei dem Sie die Weite der Landschaft, die Vielfalt der Abfahrten
sowie zahlreiche Hütten und Schmankerln entdecken werden.
ONE OF THE MOST BEAUTIFUL SKIING CIRCUITS IN THE ALPS
6,700 metres in elevation, 32 km, 5 peaks and the imposing view
of the Hochkönig – the King‘s Tour is one of the most beautiful skiing circuits in the Alps. There are access points in all of
the villages in the region, and you can easily return to the start
by evening. Pistes ﬁt for king, indeed, where you will discover
the vastness of the landscape, the diversity of pistes, as well as
numerous huts and regional delicacies.
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•
•
•
•

Blue Tomato Kings Park
Snowpark Natrun
Livingroom Mühlbach
Beginnerspark Natrun

... DEN WINTERURLAUB SO RICHTIG GENIESSEN!
... fully enjoy your winter vacation!

FUNSLOPE SCHÖNANGER
HOT, FUN & NEW

WE LOVE FAMILIES!
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dienten

mühlbach
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Vignettenfreie Anreise möglich!

Toll-free travel possible!
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