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TAXENBACH

Feel the power of nature!  
In the heart of the province of Salzburg you will 
find the natural monument Kitzlochklamm in Tax-
enbach. This gorge is situated close to the national 
park Hohe Tauern. Enjoy a summer day in the depth 
of the gorge and discover the beauty of this fasci-
nating gorge. At the entrance of the Kitzloch-
klamm is a large parking ground that can also be 
reached with busses. From there on you can hike in 
about 1,5 hrs through the gorge and feel the power 
of nature. Visit also our “Klamm & Klang”.
Torch hiking at night in the Kitzlochklamm in July 
and August. The gorge is opened daily from 08:00 
am till 06:00 pm from Mother´s day till the mid-
dle of October. (October 09:00 am till 05:00 pm)
Our tourist office will be pleased, to inform you 
about the fascinating world of the Kitzlochklamm.

Öffnungszeiten.
Die Kitzlochklamm ist von Muttertag bis Ende September 
täglich von 08.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Von Anfang bis Mitte Oktober von 09.00 bis 17.00 Uhr, 
je nach Witterung

  So findest du unsere 
Abenteuerwelt.

www.kitzlochklamm.at

DIE KITzlOcHKlAMM. 
EInzIgArTIgES 
nATurScHAuSpIEl.

Klammheimliche 
Abenteuerwelt.
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Info Taxenbach
Tourismusverband Taxenbach 

Marktstraße 33 | A-5660 Taxenbach

T: +43 (0) 6543 5252 | F: +43 (0) 6543 5252

E: info@taxenbach.at | www.taxenbach.at

telefon kassa kitzlochklamm: +43 (0) 6543 5219



Ein klammheimliches 
Naturschauspiel

für die ganze Familie.
Inmitten des Salzburger landes, am rande des na-
tionalparks Hohe Tauern, liegt Taxenbach mit sei-
nem naturdenkmal Kitzlochklamm.

Über Jahrtausende hat das schmelzende Eis der 
Eiszeit, das regenwasser und mitreißende geröll 
der rauriser Ache ihren Weg in Form einer bizar-
ren Schlucht in den Felsen gewaschen. Die Kitz-
lochklamm ist sicherlich eine der schönsten und 
eindrucksvollsten Klammen unserer region. Das 
einzigartige naturschauspiel mit zahlreichen idyl-
lischen Buchten, hoch aufragenden, zerklüfteten 
Felswänden, einer eindrucksvollen Einsiedelei und 
die spektakuläre Brücke machen die Klamm zu 
einem Ausflugsvergnügen für die ganze Familie.

Am Eingang der Kitzlochklamm können Sie sich 
im gemütlichen Kiosk verköstigen lassen. Hier 
befindet sich ein großer parkplatz, welcher auch 
mit reisebussen erreichbar ist. Von dort aus kön-
nen Sie die Kitzlochklamm bei einem gemütlichen 
rundgang besichtigen und die Kraft des Wassers 
spüren.

Für die Besichtigung der Kitzlochklamm ist ein 
zeitaufwand von 1 bis 1,5 Stunden erforderlich, sie 
dient auch als Ausgangspunkt für 3 stündige Wan-
derungen zu der Wallfahrtskirche Maria Elend in 
Embach oder nach rauris.

Geführte Wanderung.
geführte Wanderungen sind für gruppen auf An-
frage möglich. unter fachkundiger Führung erfah-
ren Sie alle geschichten und Erzählungen der Kitz-
lochklamm.

Erwachsene   € 5,50
Kinder (6 – 18 Jahre)   € 3,50
Erwachsene mit gästekarte  € 4,50
gruppen ab 12 personen mit gästekarte   € 4,50

Mit der Hohe Tauern card grATIS
Mit der Salzburgland card grATIS
Mit nationalpark gästekarte grATIS

lassen Sie sich mit Erzählungen, alten ge-
schichten und den Klängen der Trachtenmu-

sikkapelle Eschenau oder Taxenbach 
in eine mystische Welt entführen. 
Erleben Sie ein einzigartiges na-
turschauspiel für die ganze Familie 
bei einer nächtlichen Fackelwande-
rung durch die Kitzlochklamm.

termine:
Im Juli jeweils am Dienstag 
um 20.00 uhr.
Im August jeweils am Dienstag 
um 19.30 uhr.
Wir bitten um 
pünktliches Erscheinen.

eintritt pro person:
Erwachsene € 8,00
Kinder € 6,00

Eintrittspreise.

Klamm und Klang. 
Ein feuriges Vergnügen.

Geheimtipp: Fackelwanderung. 
Das urspannende Abenteuer 
für Groß und Klein.


