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Naturpark Karwendel
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To u r e n g e b i e t

Steinberg 10 km
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ACHENPASS

MEHRZWECKHALLE

To u r e n g e b i e t

ACHENKIRCH 
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ORTOVOX Tourenlehrpfad Rofan
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SENNHÜTTE
FALZTHURN
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Notburgaweg

WIESING
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PERTISAU
952 m

Heimatmuseum
Sixenhof

Snowkiten

Übungsband

O b e r a u t a l

Übungsband

Edelbrennerei 
Kostenzer

Achenseer Museums- 
und Erlebniswelt

Snowtubing

Notburga Museum

Moonbike

AIRROFAN Skyglider

BOULDER-Halle

Informationsbüro, Infopoint
Information offi ce, info point

Langlauf Schnee-Depot
XC ski snow depot

Loipe klassisch/skating schwer
XC ski trail classic/skating diffi cult

Loipe klassisch schwer
XC ski trail classic diffi cult

Loipe klassisch/skating mittelschwer
XC ski trail classic/skating intermediate

Loipe klassisch mittelschwer
XC ski trail classic intermediate

Loipe klassisch/skating leicht
XC ski trail classic/skating easy

Loipe klassisch leicht
XC ski trail classic easy

Beschneite Skiabfahrt
Ski run with machine snow

Skiabfahrt leicht
Ski run easy

Skiabfahrt mittelschwer
Ski run intermediate

Skiabfahrt schwer
Ski run diffi cult

Skitourenmöglichkeit
Ski touring route

Geräumter Winterwanderweg
Cleared winter trail

Straße bzw. Ortsdurchfahrt
Street, village street

Achenseeschifffahrt

Parkplatz | Car park

Campingplatz | Campsite

Tennishalle | Indoor tennis court

Berggasthof/Alm bewirtschaftet
Mountain inns/huts serviced

Rodelbahn | Toboggan run

Paragleiten | Paragliding

Pferdeschlittenfahrten
Horse-drawn sleigh rides

Eislaufen | Ice skating

Eisstockschießen | Ice stock sport

Schneeschuhwandern | Snowshoeing



Achensee panoramic map winter
Achensee Winterpanoramakarte
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www.christlum.at
Hochalmlifte Christlum | Christlumsiedlung 115a

6215 Achenkirch | Tel. +43 (0) 5246 6300

um nur

€ 20,-

*** Gegen Vorlage des Personalausweises.
**** Voraussetzung dafür ist, dass ein Elternteil
für sich & sein Kind die Skipässe erwirbt.

SAMSTAG & SONNTAG 
FAMILIENTAG
Jeden Sa***/So*** 
zahlen Mutti & Papi 
je € 55,- & alle Kinder 
von 6 - inkl. 15 J.

****

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Langlaufen | Cross-country skiing

Auf über 220 Loipenkilometern finden sowohl klassische Langläufer als 
auch Skater die richtige Route. Dabei kann es entweder ganz entspannt 
entlang des verschneiten Ufers des Achensees gehen oder man erkundet 
die eindrucksvolle Berglandschaft der Karwendeltäler. Für jene, die zum ers-
ten Mal auf schmalen Skiern stehen, wartet in Pertisau und Maurach eine 
Übungsloipe. Auch die Langlaufschulen in der Region bieten Unterstützung 
an. In Pertisau, Maurach und Achenkirch sind einige Loipen für den Schlit-
tenlanglauf gespurt. Außerdem gibt es am Achensee auch eine Hundeloipe. 
Intuitive Beschilderungen der Loipen, Loipenkarten und die interaktive Karte 
mit detaillierten Streckenverläufen und GPS-Daten für das Smartphone un-
terstützen Sie dabei. Zudem findet man auf der Website auch tagesaktuelle 
Schneeberichte mit aktueller Wachsempfehlung für die Langlaufski. 
Once you’ve learned the basics it’s off into the beautiful landscape on skinny 
skis: Whether you prefer the classic or skating technique, with over 220 kilo-
metres of trails the Achensee region offers skiing pleasure for all interests and 
abilities. You can glide along the snow-covered shores of the Lake Achensee 
or explore the impressive mountain scenery of the Karwendel valleys. Is it your 
first time on skinny skis? Pertisau and Maurach haves a designated trail where 
you can practice your striding technique. To enhance your experience, let the 
professional instructors of the region’s cross-country ski schools introduce you 
to the sport. Several trails in Pertisau, Maurach and Achenkirch are suitable for 
adaptive skiing. The region also has a dog-friendly trail. The cross-country ski 
trails are well signposted, and there are handy trail maps and an interactive map 
with detailed routes and GPS data for smartphones available. Visit our website 
for the daily updated snow report and wax recommendations.

Auf die Felle, fertig, los! Der Achensee bietet leichte Skitouren und Touren 
mit extremen Steilhängen für den ambitionierten Skibergsteiger im Rofan- 
& Karwendelgebirge. Am Rofan wurde der ORTOVOX Tourenlehrpfad mit 
LVS-Checkpoint errichtet. Erkundigen Sie sich bitte vor dem Tourenstart 
nach der Lawinensituation.
Put the skins on your skis and off you go. Gentle ski tours and tours with ex-
treme slopes for ambitious skiers in the Rofan and Karwendel mountains. A 
new ski tour training track with avalanche transceiver checkpoint was opened 
in the Rofan mountains. Please do not forget to find out the avalanche situation 
before starting off.

Skitouren | Ski tours

Schneeschuhwandern | Snow shoe walking

Am Achensee stehen fürs Rodeln zahlreiche Naturrodelbahnen bereit. Fa-
milienfreundlich oder doch lieber die rasant-anspruchsvolle Variante? Am 
Tirols größten See können Sie aus verschiedenen Naturrodelbahnen wählen, 
die mit 0,8 bis knapp 4,8 Kilometern Länge Rodelspaß garantieren. Oder 
probieren Sie doch mal Snowtubing in Pertisau bei den Planberg- und Wie-
senliften, wo Sie die Füße hochlegen und mit einem Reifen die Piste hinun-
terfegen können. Ans Steuern brauchen Sie erst gar nicht denken, denn der 
Reifen macht sowieso, was er will.
There are numerous natural toboggan runs at Lake Achensee. Family-friendly 
or do you prefer the fast-paced, demanding version? At Tyrol‘s largest lake you 
can choose from various natural toboggan runs, which guarantee tobogganing 
fun with a length of 0.8 to almost 4.8 kilometers. Or why not try snow tubing in 
Pertisau at the ski lifts Planberg and Wiesenlifte, where you can put your feet 
up and sweep down the slope with a tire. You don‘t even have to think about 
steering, because the tire does what it wants anyway.

Rodelbahn Achenkirch - 3,5 km
Rodelbahn Maurach - 1,5 km
Rodelbahn Rodlhütte Pertisau - 1,3 km 
Rodelbahn Steinberg - 0,8 km
Rodelbahn Wiesing Breitlahn - 3 km
Rodelbahn Zwölferkopf Pertisau - 4,8 km

Pferdeschlittenfahrten | Horse-drawn sleigh rides

Winterwanderprogramm | Winter Hiking Programme

Einmal im Pferdeschlitten durch die weiße Märchenlandschaft zu fahren 
- wer träumt nicht davon? Einsteigen, unter die warme Decke kuscheln 
und ab geht die Post! Schnaubend legen sich die Pferde ins Geschirr und 
traben im Gleichklang los: Hinaus in den Winter und hinein in die Täler. Es 
ist ein wunderbares Erlebnis, mit dem Pferdeschlitten durch den Schnee 
zu fahren. Besonders schön ist der winterliche Ausflug unter dem süßen 
Glöckchengebimmel des Pferdegeschirrs bei strahlendem Sonnenschein, 
besonders romantisch abends unter dem funkelnden Sternenzelt. Rund 
um den Achensee bieten Anbieter Pferdeschlittenfahrten an. Jeder von 
ihnen wählt seine eigene Tour und fährt Gäste „wie in guten alten Zeiten“ 
querfeldein: In Pertisau geht es in die Karwendeltäler, in Maurach durch den 
Ort und in Achenkirch in das Oberautal oder durch das Dorf. 
Are you dreaming of travelling through a wonderland of snow on a horse-drawn 
sleigh, feeling like a character in your very own fairytale? Hop aboard, cuddle up 
with family, friends, or a loved one beneath the warm blankets, and off you go! 
The horses maintain a steady rhythm and the sleigh glides on into the valleys 
and sometimes even a little up the mountain. A horse sleigh ride with the sound 
of jingling sleigh bells is a fantastic experience, beautiful in brilliant sunshine 
during the day, and romantic under the twinkling stars at night. There are 
several providers of horse sleigh rides in the Achensee region who offer a variety 
of tours, taking visitors through the wintry landscape like in the good old days. 
In Pertisau, sleigh rides lead into the Karwendel valleys, in Maurach through the 
village, and in Achenkirch into the Oberautal valley or through the village.

Sonstige Aktivitäten | Other activities 

Die Region Achensee bietet viele Angebote das ganze Jahr über. Biathlon, 
AIRROFAN Skyglider, Snowboarden, Snowbike, Moonbike, Snowkiten, Ten-
nis, Tischtennis, Squash, Paragleiten und vieles mehr. Zahlreiche Angebote 
über Sportaktivitäten, geführte Touren und diverse Kurse für Kinder und Er-
wachsene bieten die verschiedenen Sport- & Skischulen in den Orten der 
Ferienregion Achensee an. Informieren Sie sich diesbezüglich online unter 
www.achensee.com. Gerne geben Ihnen auch die örtlichen Informationsbü-
ros der Ferienregion Achensee weitere Auskünfte über die Aktivitäten.
The Achensee region offers a huge range of activities year-round. Biathlon, 
AIRROFAN Skyglider, snowboarding, snowbike, moonbike, snowkiting, tennis, 
table tennis, squash, paragliding and much more. Various sport and ski schools 
in the Achensee holiday region offer numerous sporting activities, guided tours 
and a range of courses for children and adults alike. Find out more about this 
online at www.achensee.com. The local information offices in the Achensee 
holiday region will be happy to provide you with further information about the 
activities.

TAKTVOLL in der Natur | Being Respectful

Bei Nachhaltigkeit geht es um das Wohlbefinden aller. Daher gilt es, Hand
in Hand, also im Takt und taktvoll mit unseren Mitmenschen, der Natur und
dort beheimateter Tiere umzugehen. Nehmen Sie Müll und Essensreste 
immer wieder mit ins Tal. Benützen Sie Wege und laufen Sie nicht abseits 
davon oder über Wiesen. Vergessen Sie nicht, dass wildes Campieren in 
Tirol verboten ist. Machen Sie möglichst wenig Lärm, damit Tiere nicht 
gestört werden. Leinen Sie Vierbeiner an, sammeln Sie Hundekot ein und 
beachten Sie bitte auch alle Regeln im Umgang mit Weidevieh (hier dürfen 
Sie auch mal weg vom Weg!), damit Ihr Erlebnis am Berg in guter Erinnerung 
bleibt. Helfen wir zusammen! Für ein harmonisches und zufriedenes 
Miteinander sowie den Schutz und Fortbestand einer intakten Natur, die 
kraftvolle Ressource und entscheidende Lebensgrundlage für alle ist.
Sustainability is about the well-being of all who live and visit here. Therefore, 
we need to be respectful and mindful of our fellow human beings, nature and 
wildlife. Leave no trace! Always take your rubbish and food leftovers back to the 
valley. Stay on designated trails, do not step off trails or hike through meadows. 
Remember that wild camping is forbidden in Tirol. Make as little noise as 
possible so that animals are not disturbed. Always keep your four-legged friend 
on a leash and pick up after your dog. And please observe the rules for walking 
near grazing cattle (in this case you may leave the path) so that your mountain 
adventure will be a positive experience. Let’s all become champions for nature! 
Everyone needs to step up and do their part to leave our beautiful nature in as 
good or better shape than they found it. Our livelihood depends on a pristine 
environment, so we all need to protect our powerful natural resources.

Verhaltenstipps in der Natur
Rules to remember in Nature

Hütten, Almen, Gasthöfe und Campingplätze bieten Übernachtungsmög-
lichkeiten. Campieren ist nur auf Campingplätzen erlaubt!
Mountain huts, inns and campsites offer overnight accommodation. Camping 
is only allowed on campsites!

Als Besucher des Naturparkes sind wir stiller Beobachter. Die Tiere dürfen 
sich nicht bedroht fühlen. Um die Natur zu schützen, dürfen keine Pflanzen-
arten gepflückt werden und keine Steine mitgenommen werden!
As visitors to the nature park, we are silent observers. Do not approach or 
threaten the animals. To protect nature, no plant species may be picked, and 
no stones may be taken!

Wir befinden uns im natürlichen Lebensraum unzähliger Lebewesen. Lärm 
stört und erschreckt die Tiere. Je ruhiger wir uns verhalten, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass wir die Bewohner zu Gesicht bekommen!
We are in the natural habitat of countless living creatures. Noise disturbs and 
frightens the animals. The quieter we behave, the more likely we are to spot 
the denizens!

Klare und saubere Landschaften machen die Schönheit des Naturparks aus. 
Lassen wir deshalb keinen Abfall zurück! Auch Zigarettenstummel hinterlas-
sen viele Schadstoffe und sollten mitgenommen werden!
Clear and clean landscapes make up the beauty of the nature park. Therefore, 
let‘s not leave any litter behind! Cigarette butts are among the top polluters and 
must be picked up!

Verlassen wir zu unserer Sicherheit und zum Wohl der Tiere und Pflanzen 
nicht die markierten Wege!
For our safety and the well-being of animals and plants, let’s not veer off the 
designated trails!

Für Hunde gilt Leinenpflicht! 
Dogs must be kept on a leash!

Berggasthöfe/Almen | Mountain huts and inns

Achenkirch
Christlum Alm
Tel.: +43 (5246) 6388
www.christlum.at

Gföllalm
Tel.: +43 (5246) 6433

Riederbergstüberl
Tel.: +43 (676) 4449773
www.riederbergstueberl.at

Maurach
Almstüberl
Tel.: +43 (5243) 5058 oder
Tel.: +43 (676) 9313994

Berggasthof Rofan
Tel.: +43 (5243) 5058 
www.berggasthof-rofan.com

Buchauer Alm
Tel.: +43 (676) 9295786

Erfurter Hütte
Tel.: +43 (5243) 5517 
www.erfurterhuette.at

Jenbacher Rodelhütte
Tel.: +43 (676) 7744440
www.jenbacher-rodelhuette.at

Mauritzalm
Tel.: +43 (664) 8499715 
www.mauritzalm.com

Pertisau
Alpengasthaus Falzturn
Tel.: +43 (664) 3420236 oder
Tel.: +43 (664) 1437202
www.falzturn.at

Alpengasthof Gern Alm
Tel.: +43 (5243) 5579
www.gernalm.at

Alpengasthof Pletzach
Tel.: +43 (5243) 5573
www.pletzach-alm.jimdosite.com

Alpengasthaus Karwendel
Tel.: +43 (5243) 5326 oder
Tel.: +43 (5243) 5223
www.karwendel-bergbahn.at

Alpengenusshof Gramai Alm
Tel.: +43 (5243) 5166 oder
Tel.: +43 (5243) 5453
www.gramaialm.at

Feilalm
Tel.: +43 (676) 6158919
www.feilalm.at

Sennhütte Falzthurn
Tel.: +43 (664) 4585348

Rodlhütte
Tel.: +43 (5243) 5871 oder
Tel.: +43 (676) 7616787
www.sportwoell.at

Steinberg
Silberwaldhütte
Tel.: +43 (5248) 208 oder
Tel.: +43 (681) 10751548

Liftstüberl
Tel.: +43 (664) 9366609

Die örtlichen Informationsbüros der Ferienregion Achensee geben Ihnen 
gerne Auskunft über die aktuellen Öffnungszeiten der Berggasthöfe und 
Almen. Informieren Sie sich diesbezüglich bitte auch per Telefon oder im 
Internet.
Please check opening times of mountain inns and huts by phone or online. 
Also, the local information offices of the Achensee holiday region will be happy 
to provide details.

Notrufnummern: Rettung: 144 | Bergrettung: 140

Der Achensee ist ein von Gletschern geschaffener 
Natursee und der größte See Tirols - 9 km lang, 1,3 

km breit und an der tiefsten Stelle 133 m tief. Tirols größter See und seine 
fünf malerischen Ferienorte (Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg und 
Wiesing) präsentieren sich im Winter als wahres Urlaubsparadies. Auf der 
Website www.achensee.com finden sich topaktuell alle Informationen dazu. 
Lake Achensee, Tirol’s largest lake, is a natural glacial lake which is 9 kilometres 
long, 1.3 km wide and 133 metres at its deepest point. Tirol’s largest lake and 
its five picturesque holiday villages (Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg 
und Wiesing) provide a genuine holiday paradise in winter. Visit our website 
www.achensee.com for daily updated information. 

Fakten und Zahlen über den Achensee
Lake Achensee facts and figures

Achenseeschifffahrt (Achensee Shipping Company), Interaktives 
Hörspielerlebnis am Achensee - Locandy (Interactive audio tour experience), 
Heimatmuseum Achental-Sixenhof (Sixenhof Village Museum), Atoll 
Achensee, AIRROFAN Skyglider, Tiroler Kräuterhof (Natural Cosmetics),  
Edelbrennerei Kostenzer (Kostenzer distillery), Achenseer Museums- und 
Erlebniswelt (Achensee Museum World), Erlebniszentrum Tiroler Steinöl 
Vitalberg (Vitalberg Shale Oil Museum), Achenseebier (Brewery), Bäckerei 
Adler (Bakery), Alpakas am Achensee (Alpacas at Lake Achensee), Wiesinger 
Kirchen- und Kapellenweg (Wiesinger Church and chapel path), Naturpark 
Karwendel (Nature park Karwendel) 

Ausflug & Kultur | Excursions & Culture

Allgemeine Informationen | General Information

Kostenloser Regiobus | Free Regional Bus
Sie möchten sich kostenlos und bequem durch die Region Achensee bewe-
gen - und nicht zuletzt der Umwelt zuliebe auch nachhaltig? Dann unbedingt 
immer die gültige AchenseeCard (= Gästekarte) einpacken, die Sie bei der 
Anreise vom Vermieter bekommen. Die Gästekarte ist Ihr Freiticket für den 
öffentlichen Regiobus VVT, der regelmäßig zwischen den Orten Achenkirch, 
Maurach, Pertisau, Steinberg, Wiesing und Jenbach verkehrt. Fahrpläne und 
weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Broschüre „Achensee Info-
heft Winter“ oder online unter www.achensee.com
Looking for a convenient, gratis, and eco-friendly way to explore the region? 
Make sure to always bring your valid AchenseeCard (= Guestcard), which you 
receive from your accommodation provider upon arrival. The AchenseeCard 
is your free ticket for the public regional buses VVT which offer regular service 
between the villages of Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg, Wiesing and 
Jenbach. More information and timetables are available in our current informati-
on brochure Achensee Winter or online at www.achensee.com

Parkmöglichkeiten | Parking Fees
Auf den öffentlichen und privaten Parkplätzen wird eine Gebühr eingehoben. 
Bei einigen Betrieben wird diese bei Konsumation rückvergütet. Wir möchten 
Sie bitten, den jeweiligen Hinweis direkt bei den Parkplätzen zu beachten. 
A parking fee is charged for all using the public and private parking areas. We 
ask you to pay attention to the notices displayed in the parking areas.

Informationsbüros | Information offices
Das Welcome-CENTER Achensee in Maurach ist täglich von 08.00 bis 18.00 
Uhr geöffnet. Die örtlichen Informationsbüros der Region Achensee (Achen-
kirch, Pertisau, Wiesing) sind von Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr 
geöffnet. Zusätzlich zu den Öffnungszeiten der Infobüros stehen Ihnen unse-
re digitalen Urlaubsbegleiter (Infoterminals mit Video-Call-Funktion) rund um 
die Uhr zur Verfügung. Die Video-Call-Funktion in das Welcome-CENTER 
Achensee in Maurach ist täglich von 08.00 bis 18.00 Uhr möglich.
The Welcome-CENTER Achensee in Maurach is open daily from 08.00 to 
18.00. The local tourist information offices of the Achensee region (Achenkirch, 
Pertisau, Wiesing) are open from Monday to Friday from 08.00 to 12.00. In 
addition to visiting the local information offices, you can take advantage of our 
digital self-service kiosks (interactive terminals with video call feature) round the 
clock. Video calls to the Welcome-CENTER Achensee in Maurach are available 
daily from 08.00 to 18.00.

Der kostenlose Locandy-Guide „Achensee - Frische Sommergeschichten 
mit Kaiser Maximilian I“. führt Sie mit vielen Informationen zu den 
Sehenswürdigkeiten rund um den Achensee. Ihr Begleiter ist dabei kein 
Geringerer als Kaiser Maximilian I. samt seinem Hofnarren Kunz von 
der Rosen. Insgesamt 24 Stationen erzählen spannende Geschichten in 
Audio- und Textform, auch auf knifflige Rätsel und mit Hand gezeichnete 
Bewegtbilder dürfen Sie sich freuen. Sie sind neugierig geworden? Dann 
besuchen Sie die Stationen der Region in der Reihenfolge Ihrer Wahl. 
Explore the Achensee region with our free Locandy audio tour experience 
“Lake Achensee - Summer stories with Emperor Maximilian I“. Narrated by 
Emperor Maximilian I. and his court jester Kunz von der Rosen, the tour takes 
you to the attractions in the surroundings of Lake Achensee. The narrated 
audio tours include information to listen to at 24 map points around Lake 
Achensee, including some tricky riddles and hand-drawn moving images. 
Ready to explore at your leisure? Then visit the map points in any order.

Mit Hilfe des interaktiven Tourenplaners maps.achensee.com können 
Sie die Stationen des Hörspiel-Erlebnis schnell und unkompliziert finden! 
Our interactive tour planner shows all map points of the interactive audio 
tour experience.

Interaktives Hörspiel-Erlebnis | Interactive audio tour experience

Für mehr Infos QR-Code scannen

For more info scan the QR Code

Die Skigebiete rund um Tirols größten See präsentieren sich klein, liebens-
wert und voller Abwechslung. Aufgrund einer Vielzahl breiter Pisten sind sie 
besonders gut für Familien, Anfänger und Wiedereinsteiger geeignet. Aber 
auch Carving-Freunde und Snowboarder flitzen am Achensee über den 
Schnee. Die Christlumlifte in Achenkirch (27 km), die Rofanseilbahn in Mau-
rach (11 km), die Karwendel-Bergbahn in Pertisau (12 km) und die Planberg- 
und Wiesenlifte in Pertisau (1 km) sowie die Lifte in Steinberg (1 km) und 
Wiesing (1 km) erschließen mit 28 Aufstiegshilfen 53 Pistenkilometer. 
The region’s ski areas are small-scale and versatile with plenty of wide slopes, 
making them ideal for families, beginners, and returners. Carving fans and 
snowboarders will also find varied terrain. The ski lifts Christlum in Achenkirch 
(27 km), the Rofan cable car in Maurach (11 km), the Karwendel cable car in 
Pertisau (12 km) and the Planberg and Wiesenlifte in Pertisau (1 km), as well as 
the lifts in Steinberg (1 km) and Wiesing (1 km) boast 53 kilometres of slopes 
accessed by 28 lifts.

Skifahren | Skiing

Die örtlichen Informationsbüros der Ferienregion Achensee geben Ihnen ger-
ne Auskunft über die Öffnungszeiten der Eislaufplätze bzw. Eisstockbahnen.
The local information offices in the Achensee holiday region will be happy to 
provide you with information about the opening hours of the ice rinks and cur-
ling rinks.

Eislaufplatz Atoll Achensee in Maurach, ice skating in Maurach
Eislaufplatz in Achenkirch beim Fußballplatz, ice skating in Achenkirch
Eisstockbahn Achenkirch, ice stock sport in Achenkirch
Natureisstockbahn in Steinberg, ice stock sport in Steinberg

Eislaufen/Eisstockschießen | Ice skating/ice stock sport

Rodelbahnen | Toboggan runs

Schneeschuhwandern erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, 
taucht man dabei doch besonders intensiv in die Natur ein: Ruhig, lautlos, 
fast meditativ. Die besten Ausgangspunkte für eine stimmungsvolle 
Schneeschuhwanderung am Achensee sind das verträumte Dörfchen 
Steinberg am Rofan, die Ortschaft Achenkirch oder die Karwendeltäler 
in Pertisau. Online unter maps.achensee.com finden Sie detaillierte 
Schneeschuhwanderrouten. Falls Sie nicht nur alleine, sondern auch mal in 
Begleitung abseits der geräumten Winterwanderwege loslaufen möchten, 
empfehlen sich geführte Schneeschuhtouren. Die Experten kennen das 
Gelände und die Umgebung wie ihre eigene Westentasche, können Ihnen 
also einiges dazu erzählen. Außerdem wissen sie, wo bekannte Alpentiere 
am ehesten anzutreffen sind - Steinbock, Gämse oder ein Schneehuhn. 
Snowshoeing is becoming increasingly popular. Which is no surprise: It’s an 
activity that allows you to immerse yourself in the tranquility of nature, far away 
from the noise and bustle. The best starting points for impressive snowshoe 
hikes at Lake Achensee are the idyllic village of Steinberg am Rofan, the village 
of Achenkirch and the Karwendel valleys in Pertisau. You can find detailed 
snowshoe hiking routes online at maps.achensee.com. Follow trails deep into 
the magical winter landscape on a self-guided tour or join a guided snowshoe 
walk. The expert guides know the terrain inside out and share local knowledge 
and stories about the area. And they also know where to see the most common 
alpine animals - ibexes, chamois, ptarmigans, and golden eagles circling 
majestically overhead in the cold winter air.

Auf mehr als 150 Kilometern geräumter Winterwanderwege können Sie in 
verschneite Winterlandschaften eintauchen: Entlang des Sees, in den Kar-
wendeltälern und hoch droben am Berg. Die herrlichen Wege, die in Perti-
sau, Maurach und Achenkirch am Ufer des Sees entlangführen, sind eben-
falls sehr zu empfehlen. Absolute Bilderbuchidylle verspricht z.B. auch der 
Rundwanderweg im verträumten Dörfchen Steinberg am Rofan, der nach 
Einbruch der Dunkelheit sogar beleuchtet ist. Wer gerne in einer Gruppe 
unterwegs ist oder etwas über Flora und Fauna erfahren möchte, wandert 
beim Winterwanderprogramm Achensee, das von Dezember bis März von 
Montag bis Freitag mit Naturpark-Rangern stattfindet.
The region boasts over 150 kilometres of cleared winter hiking trails: wander 
along the lakeshore, stroll into the Karwendel valleys, or hike up the mountains. 
In the Karwendel valleys, the Pletzachalm and the Alpengasthaus Falzturn are 
popular excursions just an hour from Pertisau. A walk to the Gramai Alm takes 
at least two hours. After an invigorating walk, treat yourself to Tirolean delicacies 
in the toasty comfort of the cosy mountain huts. The paths along the lakeshore 
from Pertisau to Maurach and in Achenkirch provide a beautiful setting for lei-
surely winter strolls. If you are looking for a storybook winter idyll, put Steinberg 
am Rofan on your must-visit list. The romantic village boasts a one-hour circular 
walking trail which is well lit after dark. If you enjoy hiking in groups and appre-
ciate the knowledge imparted by local guides, join our guided winter walks from 
December to March. Our nature park rangers conduct a series of tours where 
they share interesting information about the local flora and fauna.

Kleine Gesten der Rücksicht und des Hausverstands können gemeinsam 
Großes bewirken! Um die Tier- und Pflanzenwelt im Naturpark Karwendel 
nicht zu beeinträchtigen, müssen bestimmte Regeln befolgt werden:
Small gestures of consideration and common sense can make a big difference! 
Certain rules must be followed in order not to impair the flora and fauna in the 
Karwendel Nature Park:

maps.achensee.com
Interaktiver Tourenplaner | Interactive tour planning

Am Achensee gibt es verschiedene 4- und 5-Sterne-Hotels, viele weitere 
ausgezeichnete Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotel Garni, Privatzimmer, 
Ferienwohnungen, Campingplätze und mehr als 50 Restaurants, Pubs und 
Berggasthöfe in den Orten Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg und 
Wiesing. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem aktuellen Gastge-
berverzeichnis „Feine Adressen“ oder online unter www.achensee.com
The Achensee region has superb 4 and 5-star hotels and many more excellent 
hotels, guest houses, pensions, private rooms, holiday apartments and camp-
sites plus more than 50 restaurants, pubs and mountain inns in the 5 villages 
of Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg and Wiesing. For more information 
refer to our current brochure “Feine Adressen” (list of accommodations and 
restaurants) or online at www.achensee.com

Unterkünfte & Restaurants | Accommodation & Restaurants

Sie möchten die Region rund um den Achensee digital erkunden und am 
Handy die nächste Tour planen? Gar kein Problem! Bei manchen Aktivitäten 
wie Wandern oder Langlaufen helfen Ihnen zusätzliche Filtermöglichkeiten 
die Route noch besser zu erforschen und auf Sie abzustimmen. Zudem 
sind in der maps.achensee.com auch Infos zu den Almhütten, sämtlichen 
Infrastrukturen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Bushaltestellen, ... integriert.
Looking to explore the region around Lake Achensee virtually and plan your 
next tour on your smartphone? No problem at all! For some activities like hiking 
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or cross-country skiing, additional filter options let you 
tailor the routes even better to your needs. In addition, 
maps.achensee.com includes also mountain huts, some 
infrastructures, public transport including bus stops, ...
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