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Geräumter Winterwanderweg
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Parkplatz

Achenseeschiffahrt



Schneeschuhwandern | Snow shoe walking

Winterpanoramakarte

Zauberhaft.
Ihr Urlaub am Achensee · www.achensee.com

Echt verführerisch.

Hochalmlifte Christlum Achenkirch GmbH   Tel. +43 (0) 5246 6300   Fax +43 (0) 5246 6723Hochalmlifte Christlum Achenkirch GmbH   Tel. +43 (0) 5246 6300   Fax +43 (0) 5246 6723

CHRISTLUM SPECIALSCHRISTLUM SPECIALS unter  unter www.christlum.atwww.christlum.at

um nur

€ 16,-

SA/SO FAMILIENTAG 
Jeden Sa***/So*** zahlen 
Mutti & Papi je € 47,- & alle 
Kinder von 6 - inkl. 15 J. 

****

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

ur

6,-

*
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Ausfahrt:
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Achenkirch ≈ Maurach ≈ Pertisau ≈ Steinberg ≈ Wiesing

Achensee Tourismus · Achenseestraße 63 · 6212 Maurach am Achensee
Tel.: +43 (0) 595300-0 · Fax: +43 (0) 595300-19

info@achensee.com · www.achensee.com
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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 präsentieren sich im Sommer als wahres Urlaub-
sparadies. Auf der Website www.achensee.com finden sich topaktuell alle 
Informationen dazu. 

Am Handy die nächste Skitour planen? Gar kein Problem! Die Website  
maps.achensee.com macht es möglich. Freizeitmöglichkeiten lassen sich 
nicht nur nach Sportart, sondern etwa auch nach Familientauglichkeit oder 
Erreichbarkeit mit dem Rollstuhl filtern. Alle Unterkünfte sind jeweils mit 
Kontakt und Beschreibung hinterlegt. 

Lake Achensee, Tirol’s largest lake, is a natural glacial lake which is 9 kilo-
metres long, 1.3 km wide and 133 metres at its deepest point. Tirol’s largest 
lake and its five picturesque holiday villages provide a genuine holiday pa-
radise in summer. Visit our website www.achensee.com for daily updated 
information. 

Looking to plan your next Skitour on your mobile phone? No problem at 
all with our interactive map at maps.achensee.com. Recreational activities 
can be filtered by type of sport, whether they are suitable for families or 
wheelchair accessible. All accommodations are listed with contact and de-
scription. 

Fakten und Zahlen über den Achensee
Lake Achensee facts and figures

Am Achensee gibt es 35 verschiedene 4- und 5-Stern-Hotels, viele weite-
re ausgezeichnete Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotel Garni, Privatzimmer, 
Ferienwohnungen, Campingplätze und mehr als 50 Restaurants, Pubs und 
Berggasthöfe in den 5 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 35 superb 4 and 5-star hotels and many more 
excellent hotels, guest houses, pensions, private rooms, holiday apartments 
and campsites 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 ac-
commodations and restaurants) or online at www.achensee.com

Achenseeschiffahrt | Achensee Shipping Company
AchenSee Weihnacht ?
Heimatmuseum Sixenhof | Sixenhof Village Museum
Atoll Achensee | Atoll Achensee
Notburga Museum | Notburga Museum
Edelbrennerei Kostenzer | Kostenzer distillery
Achenseer Museums- und Erlebniswelt | Achensee Museum World
Erlebniszentrum Tiroler Steinöl Vitalberg | Vitalberg Shale Oil Museum
Schaubrauerei am Achensee | Brewery tours at Lake Achensee
Adventzauber in Steinberg | Adventzauber in Steinberg
Wiesinger Kirchen und Kapellenweg | Wiesinger Church and chapel path

Unterkünfte & Restaurants | Accommodation & Restaurants

Ausflug & Kultur | Excursions & Culture

Bei so vielen Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten rund um den Achen-
see wird Ihnen bestimmt nicht langweilig. Lassen Sie sich von den Freizeit-
tipps der Region Achensee für Ihr nächstes Abenteuer inspirieren.
With the huge range of excursions and attractions available in the Achensee 
region you will never run out of things to do. View the region’s tips for inspi-
ration for your next adventure. 

Allgemeine Informationen | General Information

Kostenloser Regiobus | Free Regional Bus
Busse des „Verkehrsverbund Tirol“ verkehren regelmäßig zwischen den Or-
ten Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg, Wiesing und Jenbach. Die 
AchenseeCard, die Sie vom Vermieter bei Ihrer Anreise erhalten, ist Ihr Freiti-
cket für den Regiobus Achensee (öffentlicher Bus). Die AchenseeCard wird, 
außer für Kinder unter 6 Jahren, für jeden Gast ausgestellt. Gegen Vorlage 
der AchenseeCard fahren Gäste in der Ferienregion Achensee in der gesam-
ten Region (inkl. Jenbach) kostenlos mit den öffentlichen Bussen. Fahrpläne 
und weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Broschüre „Infoheft 
Achensee Sommer“ oder online unter www.achensee.com
The regional bus service “Verkehrsverbund Tirol” (VVT) runs regularly bet-
ween the villages Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg, Wiesing and 
Jenbach. The AchenseeCard (visitors card) which you will receive from your 
accommodation provider on arrival, is your free ticket for the public bus 
service at Lake Achensee. The AchenseeCard is issued to all visitors stay-
ing overnight (except children under 6 years of age) and allows free use of 
regional buses in the entire Achensee holiday region (incl. Jenbach). More 
information and timetables are available in our current information brochure 
Achensee Summer or online at www.achensee.com

Parkmöglichkeiten | Parking Fees
Auf den öffentlichen und privaten Parkplätzen wird für jeden PKW 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 cars using the public and private parking 
areas. We ask you to pay attention to the notices displayed in the parking 
areas. For short-term parking in the Maurach village centre a parking disk 
is required.

Langlaufen | Cross-country skiing

Auf über 200 Loipenkilometern finden sowohl klassische Langläufer als auch 
Skater die richtige Route. Dabei kann es entweder ganz entspannt entlang 
des verschneiten Ufers des glasklaren Achensees gehen oder man erkun-
det die eindrucksvolle Berglandschaft der Karwendeltäler. Ein perfekter 
Langlauftag wird durch eine intuitive Beschilderung der Loipen, handliche 
Loipenkarten und eine interaktive Karte mit detaillierten Streckenverläufen 
und GPS-Daten für das Smartphone unterstützt. Tagesaktuelle Schneebe-
richte mit aktueller Wachsempfehlung für die Langlaufski findet man darüber 
hinaus auf der Website.
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 
200 kilometres of trails the Achensee region offers skiing pleasure for all 
interests and abilities. You can glide along the snow-covered shores of the 
crystal-clear Lake Achensee or explore the impressive mountain scenery of 
the Karwendel valleys. 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.

Skipisten und Lifte | Ski pistes and lifts

Hier geht es nicht um schneller, weiter, mehr - in den vier Skigebietern am 
Achensee zählt nur ein Superlativ: Genuss. Und der kommt für keinen zu 
kurz, denn hier finden sowohl Kinder als auch Erwachsene, Anfänger wie 
Könner beste Voraussetzungen für genialen Pistenspaß.
Skiing at Lake Achensee is all about enjoyment. The region’s four ski areas 
are perfect for skiers who want to experience winter at a leisurely and un-
hurried pace. Winter sports enthusiasts of all ages and abilities will find a 
variety of terrain to explore from beginner-friendly bunny slopes to black 
runs for expert skiers.

Hochalmlifte Christlum in Achenkirch - 27 km
Rofanseilbahn in Maurach - 11 km
Karwendel-Bergbahn Pertisau - 12 km
Planberg- und Wiesenlifte in Pertisau - 1 km
Rofanlifte in Steinberg - 1km
Astenberg Lift in Wiesing - 1km

Lifte in der Region | Cable Cars and Lifts in the Region
1 Kabinenseilbahn
1 Gruppenumlaufbahn
6 Sessellifte, 12 Schlepplifte, 1 Tellerlift, 4 Förderbänder, 6 Babylifte
1 cabin cable car
1 pulsed movement gondola lift
6 chair lifts, 11 T-bar lifts, 11 baby lifts

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 
extreme slopes for ambitious skiers in the Rofan and Karwendel mountains. 
A new ski tour training track with avalanche transceiver checkpoint was ope-
ned in the Rofan mountains. Please do not forget to find out the avalanche 
situation before starting off.

Skitouren | Ski tours

Die bezaubernde Landschaft rund um den See lockt mit über 150 Kilometern 
schönster Winterwanderwege und lädt ein, Tirols Naturschönheit „Schritt für 
Schritt“ in völliger Ruhe zu entdecken. Bei den geführten Winterwanderun-
gen von Montag bis Freitag können Sie den Lebensraum von Tieren und 
Pflanzen erkunden, Spuren lesen und Tiere beobachten.
The enchanting landscape around the lake boasts more than 150 kilomet-
res of scenic winter hiking paths which invite you to discover the beauty of 
Tirol’s nature step by step and in complete tranquility. Ranger-guided winter 
hikes are a wonderful way to explore the habitat of plants and animals, read 
tracks, learn about snow and watch wildlife.

Abseits der geräumten Winterwanderwege bietet sich die Möglichkeit mit 
den Schneeschuhen durch entlegene Täler zu streifen und die Ruhe der 
verschneiten Bergwelt zu genießen. Wer dabei mehr über die Natur erfah-
ren und sich besonders sicher im Gelände bewegen möchte, lässt sich von 
den ausgebildeten Berg- und Wanderführern der Region begleiten. 
Erkundigen Sie sich bitte vor dem Tourenstart nach der Lawinensituation.
Routenbeschreibungen online unter maps.achensee.com 

Winterwandern | Winter walking 

Rodeln | Snow shoe walking

Abwärts auf dem Holzschlitten, bei Tageslicht oder bei Nachtbeleuchtung. 
Am Achensee können Rodler zwischen sechs Naturrodelbahnen wählen, die 
mit 0,8 bis knapp 4,8 Kilometern Länge Rodelspaß für alle Altersklassen 
garantieren. Wer sich nicht zu sehr verausgaben möchte, kann in Achenkirch 
mit dem Lift zum Startpunkt schweben und in Pertisau den Rodlexpress 
oder die Karwendel-Bergbahn für den Aufstieg nutzen.
Abwärts auf dem Holzschlitten, bei Tageslicht oder bei Nachtbeleuchtung. 
Am Achensee können Rodler zwischen sechs Naturrodelbahnen wählen, die 
mit 0,8 bis knapp 4,8 Kilometern Länge Rodelspaß für alle Altersklassen 
garantieren. There are several options for those who want to avoid the climb. 
The toboggan run in Achenkirch has lift access. In Pertisau, the Rodlexpress 
tractor takes visitors to the Rodlhütte from where a traffic light ensures a 
safe descent. The Karwendel cable car provides easy access to the tobogg-
an run on the Zwölferkopf.

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

Eine schöne Ergänzung zum klassischen Winterprogramm bieten die bei-
den Eislaufplätze im Atoll Achensee in Maurach und beim Eislaufplatz in 
Achenkirch. Auch gibt es die Möglichkeit, bei der Eisstockbahn Achenkirch, 
der Eisstockbahn Atoll Achensee und der Natureisstockbahn Steinberg den 
alpenländischen Volkssport vor einer bezaubernden Kulisse auszuüben. 
Eine schöne Ergänzung zum klassischen Winterprogramm bieten die bei-
den Eislaufplätze im Atoll Achensee in Maurach und beim Eislaufplatz in 
Achenkirch. Auch gibt es die Möglichkeit, bei der Eisstockbahn Achenkirch, 
der Eisstockbahn Atoll Achensee und der Natureisstockbahn Steinberg den 
alpenländischen Volkssport vor einer bezaubernden Kulisse auszuüben.

Eislaufen und Eisstockschießen | Ice skating and curling 

Pferdeschlittenfahrten | Horse-drawn sleigh rides

Sonstige Aktivitäten | Other activities 

Winterwanderprogramm | Winter Hiking Programme

Je nach Schneelage geht es von Montag bis Freitag zu Fuß oder mit Schnee-
schuhen in und rund um das Gebiet des Naturpark Karwendel. Es erwartet 
Sie ein sportlicher und lehrreicher Ausflug mit Informationen zum Karwendel, 
Verhaltensregeln im Schutzgebiet, Beobachtung von Pflanzen und Tieren, 
Spuren- und Schneekunde. Geführt werden die Touren von ausgebildeten 
Rangern des Naturpark Karwendel. Neben den geführten Winterwande-
rungen werden geführte Schneeschuhwanderungen von unseren Ski- und 
Sportschulen der Ferienregion Achensee angeboten. Weitere Informationen 
erhalten Sie auch im aktuellen Infoheft Achensee Winter.
Depending on the snow conditions, the educational and informative tours 
from Monday to Friday into the Nature Park Karwendel and its surroundings 
will be on foot or on snowshoes. In addition to being active in the outdoors, 
visitors get the opportunity to learn interesting facts about the Karwendel 
and its flora and fauna, the proper behaviour in the nature reserve, animal 
tracking and snow conditions. The tours are guided by trained rangers of 
the Nature Park Karwendel. In addition to the winter hikes by the Nature 
Park Karwendel, the ski and sports schools of the Achensee holiday region 
offer guided snowshoe tours. More information in the current information 
brochure Achensee Winter.

In der verschneiten Winterlandschaft abseits der Pisten lassen sich die 
Ufer des Achensees am besten erkunden. Denn eine Pferdeschlittenfahrt 
in schneebedeckter Umgebung bietet die Möglichkeit zum romantischen 
Ausflug und gibt dabei Einblick in weitläufige Täler und malerische Dörfer. 
Sleigh rides are a classically romantic way to discover the winter wonderland 
at Lake Achensee. The horses maintain a steady rhythm and the sleigh gli-
des on, swiftly and silently. 

Die Region Achensee bietet perfekte Angebote das ganze Jahr über. Bi-
athlon, Skyglider AIRROFAN, Snowboarden, Snowbike, Snowkiten, Nordic 
Cruising, Tennis, Squash, Tischtennis, Paragleiten und vieles mehr. Zahlrei-
che Angebote über Sportaktivitäten, geführte Touren und diverse Kurse für 
Kinder und Erwachsene bieten die verschiedenen Sport- & Skischulen in 
allen Orten der Ferienregion Achensee an.
The Achensee region offers a huge range of activities year-round. Biathlon, 
Skyglider AIRROFAN, Snowboarding, snowbike, snowkiting, nordic cruising, 
tennis, squash, table tennis, paragliding and much more.  Various sport and 
ski schools in the Achensee holiday region offer numerous sporting activi-
ties, guided tours and a range of courses for children and adults alike.

Hunde am Achensee | Dogs at Lake Achensee

Bitte beachten Sie, dass Hunde generell an der Leine zu führen sind. In 
öffentlichen Verkehrsmitteln benötigen Hunde zusätzlich einen Maulkorb. 
Hundekot muss vom Hundebesitzer entfernt werden. In der Region befin-
den sich an den verschiedensten Stellen Hundetoiletten mit Plastiktüten. 
Weitere Informationen erhalten Sie in der Broschüre „Hunde am Achensee“.  
Langlaufen mit Hund: Hundeloipe in Pertisau. In Pertisau gibt es eine spezi-
elle Hundeloipe damit Ihr Vierbeiner nach Herzenslust seinem Bewegungs-
drang nachgehen kann.
Please note that dogs must be kept on a leash at all times. In addition, 
dogs must be muzzled in all means of public transport. Dog waste must be 
picked up by the owner. The region has several dog toilets which provide 
disposal bags. More information is available in the brochure “Dogs at Lake 
Achensee”. Cross-country skiing with dogs: dog-friendly trail in Pertisau. In 
Pertisau there is a designated dog-friendly trail where your and your canine 
friend can both engage in physical activity.

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 dür-
fen Sie auch mal weg vom Weg!), damit Ihr Erlebnis am Berg in guter Erin-
nerung bleibt. Helfen wir zusammen! Für ein harmonisches und zufriede-
nes 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 th-
rough 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 obser-
ve 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. Cam-
ping 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 Pilze, 
Beeren oder andere Pflanzenarten gepflückt werden und keine Steine mit-
genommen werden!
As visitors to the nature park, we are silent observers. Do not approach 
or threaten the animals. To protect nature, no mushrooms, berries or other 
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. The-
refore, 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:
Riederbergstüberl
Tel.: +43 (676) 4449773
geöffnet im Winter
während des Liftbetriebes

Christlum Alm
Tel.: +43 (5246) 6388
geöffnet im Winter
während des Liftbetriebes

Gföllalm
Tel.: +43 (676) 7254911
geöffnet von Mitte Dezember
bis Mitte April

Maurach:
Berggasthof Rofan
Tel.: +43 (5243) 5058 
geöffnet von Weihnachten 
bis Ostern

Erfurter Hütte
Tel.: +43 (5243) 5517 
oder +43 (664) 5146833 
geöffnet von Weihnachten 
bis Ostern

Jenbacher Rodelhütte
Tel.: +43 (676) 7744440
ganzjährig geöffnet

Buchauer Alm
Tel.: +43 (664) 1268778

Almstüberl
Tel.: +43 (5243) 5058 
oder +43 (676) 9313994
geöffnet von Weihnachten 
bis Ostern

Pertisau:
Alpengasthof Gern Alm
Tel.: +43 (5243) 5579
geöffnet von Ende Dezember
bis Ende März

Alpengenusshof Gramai Alm
Tel.: +43 (5243) 5166
geöffnet von Ende Dezember
bis Mitte März

Alpengasthof Pletzachalm
Tel.: +43 (5243) 5573
geöffnet von Ende Dezember
bis Ende März

Sennhütte Pletzach
Tel.: +43 (5337) 65339

Sennhütte Falzthurn
Tel.: +43 (664) 4585348
geöffnet von Ende Dezember
bis Ostern

Alpengasthaus Falzturn
Tel.: +43 (664) 3420236
geöffnet von Ende Dezember
bis Ostern 

Feilalm
Tel.: +43 (676) 6015841
geöffnet von Mitte Dezember
bis Mitte März 

Rodlhütte Pertisau
Tel.: +43 (5243) 5871
geöffnet von Ende Dezember
bis Mitte März

Alpengasthaus Karwendel
Tel.: +43 (5243) 5326-26
oder +43 (5243) 5223
geöffnet von Ende Dezember
bis Ende März

Steinberg:
Silberwaldhütte
Tel.: +43 (681) 10751548
geöffnet von Dezember bis 
Ende März

Liftstüberl
Tel.: +43 (664) 9366609
geöffnet im Winter während
des Liftbetriebes

Die örtlichen Informationsbüros der Ferienregion Achensee geben Ihnen 
gerne Auskunft über die aktuellen Öffnungszeiten der Berggasthöfe und 
Almen oder informieren Sie sich direkt per Telefon.
The friendly staff at the local information offices will be happy to provide 
information on current opening times of mountain huts and inns or get 
information directly by phone.

Interaktive Tourenplanung | Interactiv tour planning

Die interaktive Karte, die ganz einfach unter maps.achensee.com aufgeru-
fen werden kann, ist nun noch besser für mobile Endgeräte wie Smartpho-
nes und Tablets optimiert und wird somit zum idealen Tourenbegleiter.
The interactive map at maps.achensee.com has been optimized for mobi-
le devices such as smartphones and tablets, making it the perfect guide for 
your excursions.

Notrufnummern: Rettung: 144 | Bergrettung: 140


