Hotel Ferienwelt Kristall****

Winter

Winter

A-5661 Rauris · T.: +43 (0)6544 7316
F.: DW 41 · E.: hotel@ferienwelt-kristall.at
www.ferienwelt-kristall.at
Skipauschalen, Skiliftnähe, Erlebnishallenbad
mit Massagedüsen, Wasserfall, Schwimmschleuse ins beheizte überdachte Freibad (auch
im Winter), Multifunktions-, Dampf- und
Steinsauna, Infrarotkabine, Kräuterbäder,
Massagen, kinderfreundlich

Pension Theresa

Wanderkarte

erleben

A-5661 Rauris · T.: +43 (0)6544 7288
E.: theresa@rauris.at
www.pension-theresa.at
Familien freuen sich über unsere kinderfreundliche Einrichtung. Die Zimmer sind
alle mit Dusche/WC, TV, Radio und Balkon ausgestattet, W-Lan Anschluss, 3 Gänge
Wahlmenü und ein Wellnessbereich

Ihre Freizeitmöglichkeiten
im Raurisertal
Your Sparetime Possibilities
in the Raurisertal Valley

Ski und Snowboard

Hotel-Gasthof Bräu-Rauris
A-5661 Rauris · T.: +43 (0)6544 6206
E.: braeu@rauris.net
www.braeu-rauris.at

Skitouren
Ski tours

Pferdeschlittenfahrten
Horse-drawn sleigh rides

Winterwandern
Winter hiking

Appartements, Familienzimmer und komfortable Doppelzimmer; Reichhaltiges
stücksbuffet, Wahlmenüs, ThemenFrüh
buffets, Speisesaal, gemütliche Stuben,
Hausbar, offener Kamin, Sauna

Sommer im Raurisertal

Summer in the Raurisertal Valley

Landgasthaus Weixen
A-5661 Rauris · T.: +43 (0)6544 6437
E.: weixen@rauris.net
www.weixen.at
Restaurant mit hauseigener Brauerei, Wildund Fischspezialitäten, Ferienwohnungen
mit Kachelofen. Ruhige Lage, täglicher Loipen- und Wanderbus, Lamas & Co.

Montag Ruhetag!

Ammererhof Kolm Saigurn

Wichtige Kontakte . Important Contacts
TOURISMUSVERBAND RAURIS · Tourist Office Rauris
Information zu Unterkünften,
T.: +43 (0)6544 20022
Pauschalangeboten, Aktivitäten,
F.: +43 (0)6544 20022 6030
Veranstaltungen uvm.
E.: info@raurisertal.at
Information on accommodation,
www.raurisertal.at
packages, activities, events etc.
RAURISER HOCHALMBAHNEN
T.: +43 (0) 6544 6341
F.: +43 (0) 6544 6341 5
E.: info@hochalmbahnen.at
www.hochalmbahnen.at

Besonders beliebt ist das familiäre Skigebiet Rauriser Hochalmbahnen bei
Anfängern und Familien. Abseits des Massentourismus ist das Skigebiet ein
wahrer Geheimtipp. 30 bestens präparierte Pistenkilometer (blau bis schwarz)
mit herrlicher Aussicht auf die 3.000er der Hohen Tauern, traditionelle Skihütten, Fun Park, Fun Slope und Tiefschneehänge. Kostenloser Skibus für Gäste
mit Skipass.

Unter Wintersportlern und Naturliebhabern wird das Raurisertal als „geheimer Juwel“ gehandelt: Der legendäre Talschluss Kolm Saigurn sowie das malerische Hüttwinkltal bilden die perfekte Szenerie für traumhafte Skitouren
und sind untern Kennern sehr beliebt. In den Bergen der Goldberggruppe rings
um die Dreitausender Hocharn (3.245 m) und Sonnblick (3.106 m) mit Europas höchster Wetterstation werden Profis wie Anfänger fündig.

Especially families and beginners enjoy skiing at the skiing area Rauriser Hochalmbahnen: 30 kilometres of slopes (easy to demanding), a breathtaking view to the
3.000 m high peaks of the Hohe Tauern National Park, traditional ski lodges, fun
park, fun slope and deep snow descents. Free use of ski bus for guests with a ski ticket.

Countless skiing tours can be done in the free outdoors. Starting from the end of
the Valley, Kolm Saigurn or climbing the peak at Bucheben. Many skiers have made
it their goal to climb the Hohe Sonnblick with Europe´s highest weather station on
top. Before taking part in a tour, please contact the local ski tour guide or Schischule
Hohe Tauern for information on the weather and avalanche situation.

Pferdeschlittenfahrten in Rauris, im Hüttwinkltal oder im Seidlwinkltal
– ob mit der ganzen Familie oder romantisch zu Zweit. In warme Decken gekuschelt genießen Sie die Aussicht auf die Winterlandschaft des Raurisertals.
The untouched winter landscape in Hochtal Rauris is a white dream. You will
find peace and tranquility during the horse sleigh ride in one of the idyllic side valleys
of the Raurisertal Valley. Wrapped up in a warm blanket with the winter sun warming your face, and only the noise from the horse’s harness leaves you with time to
think. Just relax and let your soul sour. There are trips ranging from the fun, family
horse sleigh ride to the romantic, moonlit horse-drawn sleigh ride.

Winterwandern im Raurisertal heißt: unberührte Winterlandschaften entdecken, den frischen Schnee unter den Füßen knirschen hören und die frische
Luft genießen. Für eine gemütliche Rast bieten sich die Gasthöfe und Jausenstationen entlang der Wanderwege an. Ein kostenloser Täler- und Loipenbus
bringt Winterwanderer und Langläufer ins Seidlwinkltal und bis zum Bodenhaus im hinteren Hüttwinkltal.

Das 30 km lange Raurisertal präsentiert sich Besuchern als echte Erlebniswelt: Begeben Sie sich auf die Spuren der vergangenen Goldgräber-Zeiten, beobachten Sie Wildtiere wie die seltenen Bart- und Gänsegeier in freier Wildbahn, lassen Sie sich von den Rauriser Hochalmbahnen ganz hoch hinauf
bringen und lassen Sie sich selbstgemachte Köstlichkeiten auf rund 40 bewirtschafteten Almhütten und Berggasthöfen schmecken.

There is a 30 km long network of winter hiking trails in the Raurisertal Valley.
Beautiful panoramas, peaceful nature, animal spoors in the snow - enjoy the winter
landscape of the Hohe Tauern National Park in Rauris. Let yourself be enchanted by
the dreamy winter scenery of the Raurisertal Valley. Take a break in the cozy mountain huts and lodges along the path. Free valley bus to Bodenhaus and Seidlwinkltal.

The Raurisertal Valley is the „secret jewel“ of the Hohe Tauern National Park.
It offers best conditions for hikers, mountaineers and families: 295 km of well marked
hiking trails, about 40 alpine huts and mountain restaurants, 3 gold panning stations
and a bird of prey station at the Rauriser Hochalmbahnen.

A-5661 Rauris · T.: +43 (0)6544 8112
E.: info@ammererhof.at
www.ammererhof.at
...ab ins Wintermärchen. Mit dem Sherpa-Snowmobile fahren Sie bequem auf 1.650m in den
idyllischen Bergkessel nach Kolm Saigurn. Nach
der Einkehr im urigen Ammererhof genießen
Sie mit der Rodel eine lustig-romantische 6 Kilometer lange Abfahrt zurück in die ”Zivilisation”.

Gasthaus Lechnerhäusl
A-5661 Rauris · T.: +49 (0) 6544 8104
Gemütl. Almgasthaus im schönen Hüttwinkltal. Regionale Gerichte aus eigener
Landwirtschaft. Sommer & Winter geöffnet.
Ein jeder Gast, ob alt, ob jung, ob groß, ob
klein, soll bei uns im Lechnerhäus´l willkommen sein.

Information zu Schneelage, geöffneten
Pisten und Liftanlagen, Skipässen etc.
Information on snow conditions,
slopes and lifts, ski tickets etc.

BERGRETTUNG RAURIS · Mountain Rescue
T.: +43 (0) 664 4153923
Hilfe am Berg bei Notsituationen
Assistance on the mountain in case
of emergency.
T.: 140 / 112
Notruf | emergency call
www.lawine.salzburg.at
Aktueller Lawinenlagebericht
Information on risk of avalanche
SKISCHULEN · Ski schools
Skischule Adventure T.: +43 (0) 6544 7900
Skischule Karl Maier T.: +43 (0) 6544 6637
T.: +43 (0) 6544 6494

Steinbachhof

Skischulen
Ski schools

Fackelwanderung
Torch light walk

Talschluss Kolm Saigurn
Valley end Kolm Saigurn

A-5661 Rauris · T.: +43 (0)664 1602401
E.: info@steinbachhof.at
www.steinbachhof.at

Museen

Geführte Nationalparkwanderungen

Urgemütlich Urlaub machen - zu zweit, mit
Familie oder Freunden! Ein Hof, der höchsten Ansprüchen standhält und dabei die
behagliche Atmosphäre eines historischen
Bauernhofes ausstrahlt. Hunde willkommen!

Museums

Guided tours

www.ski.co.at

Brunnerhof

www.ski-maier.at

A-5661 Rauris · T.: +43 (0)664 5097927
E.: urlaub@brunnerhof-rauris.at
www.brunnerhof-rauris.at

Skischule Hohe Tauern T.: +43 (0) 664 3581459 www.schischule-hohetauern.at

• sehr ruhige, zentrale und vor allem sonnige Lage
• Trockenraum mit Skiständer und Schuhtrockner
• Lifte nur zwei Autominuten entfernt
• Waschmaschine und Wäschetrockner kostenlos
• Brötchenservice möglich

Die Rauriser Hochalmbahnen

Andrelwirt

Das Skigebiet der Rauriser Hochalmbahnen
ist ein Geheimtipp und bietet vor allem für Familien
einen Ski- und Wintergenuss.
•
•
•
•

Übersichtliche Pisten
Familienfreundliche Skipass-Preise
Überwiegend leichte und mittelschwere, aber auch anspruchsvolle Pisten
Tiefschneeabfahrten, Funpark mit Boardercross-Parcours,
Nuggetpark und Funslope
• Urig-gemütliche Skihütten

Kleine Pistenflöhe werden im Raurisertal zu Schneekönigen. Und auch die
Erwachsenen entdecken die Freude am Skifahren im Raurisertal - mit den professionellen Skilehrern der lokalen Skischulen „Skischule Adventure“ oder „Skischule Maier“. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene - Pistenspaß im Skigebiet
Hochalm ist mit den bestens ausgebildeten Skilehrern garantiert. Die Schischule Hohe Tauern bietet geführte Skitouren an.

Auf den wöchentlich angebotenen Fackelwanderungen durch Rauris erfahren Sie Interessantes über das Tal, seine Geschichte und das Leben in den
Bergen.
One of the most romantic ways to get to know the Rauris area are the weekly
offered torch light walks. A memorable experience for the whole family.

Fun, hands-on skiing lessons are held at two skiing schools “Skischule Maier”
and “Adventure Rauris” in the skiing area that guarantee the best entertainment and
fun for young and old. Both of the children-friendly ski schools offer kids a fun program within the course, which gets every kid going. Schischule Hohe Tauern offers
guided ski tours - from ski hikes to high alpine tours.

Den Talschluss Kolm Saigurn erreichen Sie ab dem Parkplatz Bodenhaus
zu Fuß (ca. 2 Stunden Gehzeit) oder mithilfe eines Abholservices der Talschlusswirte Ammererhof und Naturfreundehaus. Auch über den beschilderten
Schneeschuhtrail nach der Mautstelle (ca. 2 Stunden) erreichbar. Der Talschluss
bietet eine Naturrodelbahn sowie eine Vielzahl an Skitouren- und EiskletterMöglichkeiten.
You reach Kolm Saigurn after a wonderful two hours walk. Awaiting you are
the ice climbing area, ice climbing tower for beginners, snow shoe trail and the excellent dining of the Ammererhof and “Naturfreundehaus”, along with an abundance of
pristine countryside. Ammererhof and Naturfreundehaus offer a transfer from Bodenhaus (against payment). Special highlight: moonlight tobogganing

Die Winterlandschaft mit Schneeschuhen zu erkunden gehört zu den
beeindruckendsten Erlebnissen im Raurisertal. Bei den geführten Schneeschuhwanderungen werden Sie von einem erfahrenen Nationalpark-Ranger
begleitet, von ihm erfahren Sie Interessantes über den Nationalpark und das
Raurisertal. Zweimal wöchentlich.
Guided snow shoe hikes in Kolm Saigurn are offered twice a week. The hikes are
accompanied by an experienced National Park Ranger.

A-5661 Rauris · T.: +43 (0)6544 6411
E.: andrelwirt@rauris.net
www.rauris.net/andrelwirt

16 Schauräume mit interessanten Ausstellungsstücken aus dem Raurisertal.
Wie die ersten Skier nach Rauris kamen, wie das Raurisertal zum „goldenen Tal
der Alpen“ wurde, wie Europa´s höchste Wetterwarte am Sonnblick gebaut wurde – und was Ignaz Rojacher mit all dem zu tun hat, erfahren Sie im Talmuseum.
In der interaktiven Erlebnisausstellung „Könige der Lüfte“ lernen Sie alles über
die Greifvögel der Alpen – Bartgeier, Steinadler und Gänsegeier. Verschiedene
Filme geben Einblicke in den Lebensraum und die Gewohnheiten der Tiere.

Romantische Pferdeschlittenfahrt von
Rauris nach Wörth mit einem gemütlichen
Abendessen im Gasthof Andrelwirt in
Wörth. Tägliche Fahrten: 10:00 und 14:00
Uhr. Nachtfahrten 20:00 Uhr

The National Park exhibition „Kings of the Skies“ in Wörth presents interesting facts about the biggest birds of prey in the Alps, open every Wednesday from 4
to 6 pm. The Rauris Valley Museum grants insights into the history and gold depleting of the Raurisertal Valley.

Zum Steinbock
A-5661 Rauris · T.: +43 (0)6544 20334
E.: office@schoenblick-resort.at
Gemütliche Sky Sports Bar mit schöner Sonnenterrasse am Dach. Garantiert gute Drinks
über den Dächern von Rauris.

Langlaufen

Cross country skiing

Rodeln

Tobogganing

Reiten

Horse Riding

Schneeschuhtrail
Snow shoe trail

Manageable slopes
Family-friendly ticket prices
Predominately easy and moderate, but also demanding slopes
Deep snow descents, fun park with boardercross-parcours, nugget park and fun slope
Traditional ski lodges

Rauriser Hochalmbahnen · T.: +43 (0) 6544 6341 · F.: +43 (0) 6544 6341-5
E.: info@hochalmbahnen.at · www.hochalmbahnen.at

Adventure Rauris
SKISCHULE - SKISERVICE
SKISCHOOL - SKIRENTAL
A-5661 Rauris | Salzburger Land | Kirchplatz 1
Hotel St. Hubertus | (vis á vis der Talstation)

Everybody can learn it!

Kathrin’s Laden
A-5661 Rauris · T.: +43 (0) 664 8658662
E.: kathrin.winkler@sbg.at
www.kathrins-laden.at
Herzlich Willkommen in Kathrin’s Laden.
Kaufhaus, Tabak, Bauernprodukte, Stüberl,
Appartement. Öffnungszeiten: Ganzjährig
täglich (auch Sonntag) von 8.00 bis 18.00
Uhr geöffnet, Dienstag Ruhetag

Gästehaus Groder
A-5661 Rauris · T.: +43(0) 6544 6240 · E.: groder@rauris.net · web: www.hausgroder.at

Das Raurisertal im Nationalpark Hohe Tauern bietet 30 gespurte und gepflegte Loipenkilometer. Sie verlaufen im Allgemeinen in Höhen zwischen 950
und 1.200 m und berühren viele landschaftliche Höhepunkte des Tales. Besonders beliebt ist der Abstecher ins hintere Hüttwinkltal. Hier kann man auf der
Sonnenloipe seine Runden ziehen. Alle Strecken punkten durch weitgehende
Nebelfreiheit. Der kostenlose Tälerbus bringt Sie von Rauris Zentrum bis zu
den Loipen am Bodenhaus im hinteren Hüttwinkltal.

Die 2 km lange Rodelbahn Kreuzboden bietet Rodelvergnügen bei Tag
und am Abend. Jeden Montag und Donnerstag ist der Sessellift in Betrieb und
die Rodelbahn abends beleuchtet, die Kreuzbodenhütte an der Bergstation lädt
zum Einkehrschwung ein. Die 5 km lange Naturrodelbahn Kolm Saigurn verläuft vom Talschluss bis zum Bodenhaus. Erreichbar mit dem Shuttleservice der
beiden Talschlusswirte Ammererhof und Naturfreundehaus oder zu Fuß (ca. 2
Stunden Gehzeit).

The 30 km long Raurisertal Valley offers 30 km of well-prepared cross country
ski tracks. Free valley bus to the cross country tracks at Bodenhaus.

The toboggan run Kreuzboden is not only great fun during the day – it is also lit
on Monday and Thursday evenings. A 5 km long natural toboggan run runs from the
valley end to Bodenhaus (shuttle service Bodenhaus to valley end offered by Ammererhof und Naturfreundehaus).

Wo´s jeder lernen kann!

ph: +43(0) 6544 79000 oder +43 (0)664 3376059
mail: ski@ski.co.at . web: www.ski.co.at

Ice climbing

Eisklet
Anfängtern für
freund er im Natur
rüstun ehaus - Aus- ausgeli g kann vor O
ehen w
r
erden. t
Ice clim
beginne bing for
“Natur rs at the
Equipmfreundehaus”
the loca ent rental at tion

The skiing area Rauriser Hochalmbahnen offers pure skiing
and winter-pleasure - especially for families.
•
•
•
•
•

Eisklettern

Das Glück dieser Erde liegt ja bekanntlich auf dem Rücken der Pferde. Ob
Ausritte oder Reitunterricht - für Pferdefans hat das Raurisertal auch einiges zu
bieten. Der Reiterhof Nigglgut, das Islandpferdegestüt „Fencl von Feueregg“ und
der Gasthof Andrelwirt bieten professionellen Reitunterricht und Ausritte für
jede Altersgruppe an.
Professional horse riding lessons and ride outs are offered by Reiterhof Nigglgut,
Gasthof Andrelwirt and stud farm „Fencl von Feueregg“.

Schneeschuhwandern im Raurisertal ist pures Naturerlebnis. Die geführten Nationalpark-Schneeschuhwanderungen begeistern Wintersportler und
Naturliebhaber. Individualisten können über den beschilderten Schneeschuhtrail in Kolm Saigurn, Einstieg nach der Mautstelle Kolm Saigurn, die unberührte Winterlandschaft auf eigene Faust erkunden. Eine Einkehr bei den Talschlusswirten Ammererhof und Naturfreundehaus macht fit für den Rückweg.

Eine pickelharte Herausforderung für Eiskletterer ist der Rauriser Talschluss Kolm Saigurn. Hier stehen einige der imposantesten und routenreichsten Eiswände der Ostalpen für Senkrechtstarter bereit. Am Barbarawasserfall
und weiteren Wasserfällen werden Eiskletterer - vom Anfänger bis zum Profi fündig. Für Einsteiger bietet sich der 13 m hohe Eiskletter-Turm am Naturfreundehaus an.

From the Bodenhaus car park (No. 65) - southerly along the road as far as the
bridge; right along the banks of the Hüttwinklache (approx. 300 m) - over the bridge
- along the road to the Jagahäusl (trailhead for the Knappen--Wanderweg) - through
the forrst to the Rastmulde - left up the road, crossing this and continuing via the old
Kolmweg to the Schälplatz - along the Trockenbach - up a hill to the Gersteben through the high forest to Kolm Saigurn at the end of the valley. Total time: approx.
3 hours, 8 km, 370 vm.

Ice climbing – not for the weak hearted, but a thrilling sport for brave climbers.
Wolfgang Rohrmoser holds several trial lessons for adventurers who would like to give
it a go. The beautiful Kolm Saigurn at the end of the valley is “equipped” with several
beautiful waterfalls. There are easy and difficult courses to follow and so there is something for all tastes. Waterfalls are only qualified for professional ice climbers.

Historisches Haus in zentraler, ruhiger Lage. Fühlen Sie sich zuhause in unseren 5 gemütlichen und liebevoll eingerichteten Appartements. Idealer Ausgangspunkt

Herausgeber: Tourismusverband Rauris
Sportstraße 2 · A-5661 Rauris
T.: +43 (0)6544 20022 · F.: DW: 6030;
E.: info@raurisertal.at · www.raurisertal.at

APP: 	Alle Informationen rund ums Raurisertal jetzt auch in der
kostenlosen Rauris APP (Download unter www.raurisertal.at)
www.facebook.com/tourismusverband.rauris
Fotos:	TVB Rauris, Jürgen Waffenschmidt, Ludwig Rasser, Haus Traudi,
Sochor, Reinhart, Islandpferdegestüt Feueregg
Änderungen vorbehalten!

November 2013

Loipen / cross country slopes

Aktivitäten und Ausfl ugsziele
acitivities and sights

(lila/purple)

2

LOIPE RAURIS [6 km]
Ab dem Gasthof Maislau bis zur Jausenstation Kohlhub

3

BUCHEBEN LOIPE [10 km]
Ab dem Reiterhof Nigglgut - Rohrmoosalm - Lohningalm

4

HÜTTWINKLLOIPE [10 km]
Ab Lechnerhäusl - Alpengasthof Bodenhaus. Achtung: Sperre bei Lawinengefahr beachten!

5

SONNENLOIPE BODENHAUS [je 2 km]
Zwei Schleifen zu je 2 km ab Alpengasthof Bodenhaus

Winterwanderwege / winter paths

(blau / blue)

51 RUNDGANG RAURIS [ca. 1 1/2 h]
	Rauris - rechts abzweigend in die Schiefergasse und über Grub - Hundsdorf Talstation Kreuzboden - Wasserspielplatz Summererpark - Hochalmbahn - Rauris
52

ZÖLLNERWEG [1 1/2 h]
Rauris - Marktplatz - Sonnblickbad - in Serpentinen über Neudegg zum Schrieflingbauer

53 GAISBACHTAL [1 h]
	Rauris - Marktplatz - ins Gaisbachtal - rechts abzweigend zum Nösslingbauer oder
der Straße folgend Richtung „Karalm“ (je nach Wegbeschaffenheit)
54

RAURIS-WÖRTH [ca. 1 h]
Rauris - Richtung Hochalmbahn - weiter auf dem Gehweg und in Einödweg abzweigen - Rad- und
Wanderweg nach Wörth - Natursteinzentrum Lohninger - geradeaus über Vorstanddorf nach Wörth

56

RINDSLEITBAUER [ca. 35 min]
Wörth - Seidlwinkltal - nach 500m Abzweigung zum Rindsleitbauer - Hochberg

57

SEIDLWINKLTAL [ca. 1 h]
Von Wörth ausgehend ins Seidlwinkltal - Schüttgut - Waldhof - bis Weixen

58

FORSTERBACHTAL [ca. 1 h]
Von Wörth über Vorstanddorf ins Forsterbachtal zum „Hauserbauer“ - gleicher Rückweg

59

FRÖSTLBERG [ca. 1 h]
Ab Wörth entlang der Landstraße Richtung Bucheben - Abzweigung Fröstlberg - Kalchkendlalm

60

BUCHEBEN-RUNDWEG [ca. 45 min]
Nigglgut - Bergkirche Bucheben - Wildgehege - Maresbauer - zum Ausgangspunkt Nigglgut

62

WANDERWEG “ALTE BUCHEBENSTRASSE”

63 BUCHEBEN - LECHNERHÄUSL - BODENHAUS [ca. 1 h]
	Nigglgut - rechts Richtung Frohnwirt Bucheben - auf alter Buchebenstraße zum Lechnerhäusl
und weiter bis zum Bodenhaus. Sollte das Hinweisschild „Lawinengefahr“ aufgestellt sein,
bitte dies beachten und den Winterwanderweg entlang der Straße benützen.
Im Falle einer Missachtung wird keine Haftung übernommen.
64 KOLM SAIGURN [ca. 2 h]
	Vom Alpengasthof Bodenhaus auf 1.230 m nach Kolm Saigurn Talschluß auf 1.600m
bis zum Naturfreundehaus oder zum Ammererhof
66

WINTERWANDERWEG HOCHALM [ca. 1 1/2 h]
Heimalm - Hochbühel - Hochalm

Skitourenvorschläge / Ski tour suggestions
1
2
3

Kathrin‘s Laden

4
5

RÜHRKÜBEL
BOCKHARTSCHARTE
SILBERPFENNING
KOLMKARSPITZ
KOLMKARSCHARTE

6
7
8
9
10

(braun / brown)

FRAGANTER SCHARTE
HOHER SONNBLICK
HOCHARN
EINÖDSCHARTE
BREITEBENKOPF

Informationen zu den Skitouren / Information on ski tours
	Die eingezeichneten Skitouren sind schemenhaft dargestellt. Wir empfehlen für Skitouren einen Skiguide oder sich einer Gruppe ortskundiger Skitourengeher anzuschließen. Für alle Skitouren ist es
notwendig, sich bei der Routenplanung gut über Wetter, Lawinengefahr auf der Strecke, und Lawinengefahr bei der Anfahrt bzw. am Weg zurück zum Auto, zu informieren. Das Raurisertal bietet eine
Vielzahl von weiteren Skitouren, die hier nicht eingezeichnet sind.
	Informieren Sie sich über diese Touren vor Ort oder bei den beiden geprüften Skitourenguides
Wolfgang Rohrmoser +43/664/4153923 oder w.rohrmoser@bergwolf.at und Jochen Wieser
+43/664/3581459 oder jochen.wieser@sbg.at sowie bei den beiden Skischulen, die Sie gerne über
die aktuelle Lage informieren.

Hauserbauer

 or ski tours we recommend to use the topographic guides of Kompass or Freytag&Bernd, or you affiliate to
F
a group who has knowledge of the place. The valley offers much more ski tour possibilties which are not signed
in the map.

Weg-Typen
Loipe / cross-country
Winterwanderweg / winter path
Skitour / ski tour
Rodelbahn / toboggan run
Winterwanderweg
bei Lawinengefahr gesperrt /
winter hiking trail closed when risk of avalanche
schwierigkeitsgrade

Waldalm

Loipe leicht / cross-country easy
Loipe mittel / cross-country moderately difficult
Loipe schwer / cross-country difficult
Winterwanderweg leicht / winter hiking trail easy
Winterwanderweg mittel /
winter hiking trail moderately difficult
Skitour leicht / ski tour easy
Skitour mittel / ski tour moderately difficult
Skitour schwer / ski tour difficult

aufstiegshilfen
Lifte / lifts
Gondelbahn / cable car
Sessellift / chairlift
Schlepplift / ski tow
Piktogramme
Bewirtschaftete Hütten / alpine hut - f&b
Nicht bewirtschaftete Hütten / alpine hut – no f&b
Tourismus-Information / tourist information
Postamt / post office
Parkplatz / parking
Tankstelle / gas station
Tennisplatz / indoor tennis court
Bushaltestelle / bus stop
KFZ-Werkstatt / motor vehicle workshop
Nationalpark-Ausstellung „König der Lüfte“ /
national park exhibition “Kings of the Skies“
Arzt / Doctor

	Zwischen diesen Zeichen besteht eine Wintersperre für motorisierte Fahrzeuge! / Access for motorized
vehicles denied between these signs.
	
Achtung Lawinengefahr - Bitte beachten, wenn dieses Wegschild angeführt ist. / Risk of Avalanches

	You will get information on the weather- and avanlache-Conditions and information on the „not-signed“ routes at our proofed Skitouringguides Wolfgang Rohrmoser w.rohrmoser@bergwolf.at or +43/664/4153923
and Jochen Wieser jochen.wieser@sbg.at or +43/664/3581459 and at our two ski schools.

Winterspaß / winter fun
1
2
65

(orange)

RODELBAHN KREUZBODEN (Montag und Donnerstag Abend beleuchtet)
toboggan run Kreuzboden (lit on Monday and Thursday evenings)
Naturrodelbahn Kolm Saigurn (eigene Verantwortung, teilweise Verkehr)
toboggan run Kolm Saigurn (at own risk, partly traffic)
BESCHILDERTER SCHNEESCHUHTRAIL
marked snow shoe trail

Wichtige Telefonnummern / Important phone numbers
Arzt & Rettung
Bergrettung
Rauriser Hochalmbahnen
Skischule Adventure Rauris
Skischule Karl Maier
Skischule Hohe Tauern

144
140
+43 (0) 6544 6341
+43 (0) 6544 7900
+43 (0) 6544 6637
+43 (0) 664 3581459

Tourismusverband Rauris
A-5661 Rauris · Sportstraße 2 · T.: +43 (0) 6544 20022 · F.: +43 (0) 6544 20022 6030
E.: info@raurisertal.at · www.raurisertal.at

