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Achensee Erlebniscard
30. April bis 30. Oktober 2022

Achensee Holiday Card
30 April to 30 October 2022

Liebe Familien

Liebe GästeDear

Families

Dear
Guests
Zum Familienurlaub

am Achensee geHoch
hört einhinauf
Besuch
mitdesder
Kinderprogramms.
Karwendel-Bergbahn
Von 4.und
Julider
bis Rofanseilbahn,
2. September 2022
hinaus
gibt
auf
den
es für
Seedie
mitKids
dembei
Schiff,
der rauf
sommerlichen
oder runter
mit
Kinderbetreuung
der Achenseebahn
von Montag
oder rein
bis Freiin die
faszinierende
tag tolle Abenteuer
Welt vonzuKunst
erleben.
und Kultur
Drei
in
Programmpunkte
den Museen der Region
sind sogar
Achensee.
für die
Die
Achensee
ganze Familie
Erlebniscard
- die Sternenwanderung
macht all dies
möglich
am Montag,
und das
das Nachtgeländespiel
sooft Sie wollen! Inneram
halb
Mittwoch
der 7-tägigen
und der Alm-Familientag
Gültigkeitsdauer,am
die
mit
Donnerstag.
dem ersten Scan beginnt, können Sie
die
Family
Freizeitangebote
holidays at Lake
unbegrenzt
Achensee
nutzen.
are
Ride
abouttohaving
the topasofmuch
the mountains
fun as possible,
with the
Karwendel
and the region’s
and Rofan
children’s
cableprogramme
cars, cruise
the
has lake
plenty
onboard
of activities.
the Achensee
From 4 July
ships,
to 2up
or
September
down with2022,
the steam
from Monday
cog railway,
to Friand
immerse
day, everyyourself
day a new
in theadventure
fascinating
awaits.
world
of
The
artchildren’s
and culture
programme
at one ofincludes
the region’s
threediverse
highlights
museums.
for the As
whole
often
family:
as you
hiking
like!unThe
Achensee
der the stars
Holiday
on Monday,
Card begins
the night
the first
scouday
itting
is scanned
game onand
Wednesday,
is valid forand
the the
nextfamily
seven
days.
pasture
The
day
card
on allows
Thursday.
unlimited use of the
leisure offers.

Achensee Tourismus
Achenseestraße 63
6212 Maurach am Achensee
Tel.: +43 (0) 595300-0
info@achensee.com
www.achensee.com

Sieben Tage, unzählige Erlebnisse
Seven days, unlimited experiences

Die Achensee Erlebniscard macht es möglich! Innerhalb der 7-tägigen Gültigkeitsdauer, die mit dem ersten Scan beginnt, können Sie
sich sooft Sie wollen in Pertisau mit der Karwendel-Bergbahn und
in Maurach mit der Rofanseilbahn in luftige Höhen tragen lassen,
mit den Dampfern der Achenseeschifffahrt auf Tirols größtem See
kreuzen, mit Europas ältester Dampf-Zahnradbahn auf einen Nostalgietrip von Jenbach nach Seespitz zum Schiff gehen und in Maurach in der Achenseer Museums- und Erlebniswelt und im Notburga
Museum, in Pertisau im Tiroler Steinöl® Vitalberg, in Achenkirch im
Heimatmuseum Sixenhof und in Wattens in den Swarovski Kristallwelten eine Zeitreise unternehmen.
Explore the very best of Lake Achensee with the Achensee Holiday
Card. Visitors enjoy free and unlimited entry to the following attractions:
Ride to the top of the mountains in the Rofan cable car in Maurach and
the Karwendel cable car in Pertisau, cruise Tirol‘s largest lake on board
the Achensee ships, take a nostalgic trip on Europe‘s oldest steam
cog railway between Jenbach and Maurach. Take a journey through
time at the Achensee Museum World in Maurach, the Swarovski Crystal Worlds in Wattens, the Sixenhof museum of local history in Achenkirch, the Tiroler Steinöl® Vitalberg in Pertisau and the Notburga Museum in Maurach. The Achensee Holiday Card begins the first day it is
scanned and is valid for the next seven days, giving visitors a fantastic
all-round experience.

Kosten | Price
Die Achensee Erlebniscard kostet für Erwachsene EUR 84,00. Für
mitreisende Kinder, die zwischen 2007 und 2015 geboren sind,
müssen Sie als Besitzer der Achensee Erlebniscard lediglich EUR
42,00 bezahlen. Kinder ab dem Geburtsjahr 2016 dürfen Sie kostenlos begleiten, falls ein Elternteil oder ein naher Verwandter im
Besitz der Achensee Erlebniscard ist. Zum Kauf der Achensee Erlebniscard benötigen Sie Ihre gültige AchenseeCard.
The Achensee Holiday Card costs EUR 84.00 per adult. Children
born between 2007 and 2015 and accompanied by an adult pay EUR
42.00. Children born after 2016 receive the card for free. The Achensee Holiday Card can only be purchased with a valid AchenseeCard
which is issued to all guests staying overnight by their accommodation
providers.
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Wie kommen Sie zur Achensee Erlebniscard?

Where can I obtain the Achensee Holiday Card?

Die Achensee Erlebniscard können Sie bei den unten angeführten
Verkaufsstellen von 30. April bis 26. Oktober 2022 kaufen. Die Karte
ist bis 30. Oktober 2022 gültig. Zum Kauf der Achensee Erlebniscard benötigen Sie Ihre gültige AchenseeCard, die Gästekarte, die
Sie bei Ankunft in Ihrer Unterkunft bekommen.
The Achensee Holiday Card can be purchased at any of the selling
points listed below from 30 April until 26 October 2022. The last validity
period ends on 30 October 2022. The Achensee Holiday Card can
only be purchased with a valid AchenseeCard which is issued to all
guests staying overnight by their accommodation providers.

Verkaufsstellen | Selling points
Talstation Rofanseilbahn • Talstation Karwendel-Bergbahn • Welcome-CENTER Achensee in Maurach • Informationsbüros Achenkirch, Pertisau und Wiesing • Viele Gastgeber am Achensee haben
ebenfalls die Achensee Erlebniscard im Angebot.
Valley station of the Rofan cable car • Valley station of the Karwendel
cable car • Welcome-CENTER Achensee in Maurach • Information
offices in Achenkirch, Pertisau and Wiesing • Many accommodation
providers in the Achensee holiday region.

Tipp

Die Achensee Erlebniscard ist nur während der regulären Betriebs- und Öffnungszeiten bzw. während der Tageslinie gültig!
The Achensee Holiday Card is only valid during regular opening
hours and regular timetables!
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Partner der Achensee Erlebniscard

Gut zu wissen

Partners of the Achensee Holiday Card

Good to know

Mit der gültigen AchenseeCard erhalten Sie exklusive Bonusleistungen und Aktionen. An den jeweiligen Verkaufsstellen können Sie
durch Vorlage Ihrer AchenseeCard das Premiumprodukt „Achensee Erlebniscard“ erwerben. Vergessen Sie nicht, Ihre persönliche
AchenseeCard zu den Verkaufsstellen mitzubringen! Die Achensee Erlebniscard ist nur während der regulären Betriebs- und Öffnungszeiten bzw. während der Tageslinie gültig (keine Gültigkeit
bei diversen Veranstaltungen und Nachtrundfahrten). Bei der Beförderung von Sportgeräten bzw. der Mitnahme von Hunden (nur
mit Maulkorb) können bei einigen Einrichtungen zusätzliche Kosten
entstehen. Es gelten die Tarif- und Beförderungsbedingungen der
jeweiligen Unternehmen. Erlebniscardbesitzer können sich bei der
Benützung der Rofanseilbahn an der Kassa der Bergbahn ein gratis
Parkticket holen!
Your AchenseeCard lets you take advantage of many offers and discounts in the Achensee holiday region and beyond. Plus, you can
show your AchenseeCard at any of the selling points and purchase the
premium Achensee Holiday Card, which allows you to explore the best
of Lake Achensee at a very favourable inclusive price. The Achensee
Holiday Card is only valid during regular opening hours and for regular
timetables (event and night cruises are not included). At some facilities,
additional costs may apply for the transport of sports equipment and
dogs (only with secure muzzle). Prices and transport conditions of the
respective vendors apply. Achensee Holiday Card holders who use
the Rofan cable car receive a free parking ticket at the ticket window!

Schon gewusst?

Did you know?

Achensee Erlebniscard 2022
9 Highlights, unzählige Erlebnisse und das
sooft Sie wollen (innerhalb der Gültigkeitsdauer)
9 highlights, countless experiences and
unlimited free access (within the period of validity)
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Seespitz

Innsbruck
Wattens

Jenbach

Rofanseilbahn

Achenseer Museums- und Erlebniswelt

Karwendel-Bergbahn

Notburga Museum

Achenseeschifffahrt

Achensee Dampf-Zahnradbahn

Tiroler Steinöl® Vitalberg

Heimatmuseum Sixenhof
Swarovski Kristallwelten
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Wasserleben

w w w . t i r o l - s c h i f f a h r t . a t
A - 6213 Pertisau am Achensee, +43 - 5243 - 5253

A-6213 Pertisau • Tel.: +43 (5243) 5326
info@karwendel-bergbahn.at • www.karwendel-bergbahn.at

Von Jenbach zum Achensee.
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Notburga Museum
neben der barocken Notburgakirche
6212 Maurach, Ebener Straße 98

Auf den Spuren
der Hl. Notburga von Eben
zur Verehrung, Kunst und Wallfahrt
geöffnet von:
15.00 bis 17.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Freitag
und Sonntag

6212 MAURACH | TIROL | +43 5243 5292
INFO@ROFANSEILBAHN.AT | WWW.ROFANSEILBAHN.AT
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Tel.: +43 (0) 664 3914186
info@notburga-museum.at
www.notburga-museum.at
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Museumsweg 3-9
6212 Maurach am Achensee
Tel.: +43 (5243) 20523 oder
+43 (664) 1026424
info@achenseer-museumswelt.at
www.achenseer-museumswelt.at

Achenseer Museumsund Erlebniswelt
Technik und Handwerkskunst vergangener Tage.
Anfänge heimischer Vereine
und Institutionen.
Erforschen Sie die Natur
rund um den Achensee und
lassen Sie sich entführen in
die Zeit von damals.
Öffnungszeiten:
1. Mai bis 30. Juni: Mittwoch, Freitag, Sonn- & Feiertage von 13.30 bis 17.00 Uhr
1. Juli bis 31. Oktober: Täglich von 13.30 bis 17.00 Uhr, Montag Ruhetag

Erlebnisse online buchen
Book experiences online

Achensee-Erlebnisshop: Sportliche, abenteuerliche, kulturelle
und köstliche Angebote auf einen Klick!
Der Achensee-Erlebnisshop ist eine kunterbunte Schatzkiste, aus
der Sie die schönsten Erlebnisse fischen können, die man am
Achensee erlebt haben muss. Online, ganz einfach und bequem von
zuhause, weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist. Zudem können Sie Ihre Achensee-Aktivitäten mit wenigen Klicks auch
während der Anreise im Zug oder abends im Hotelzimmer buchen.
Es gilt: Je früher, desto eher ist Ihnen ein Platz beim gewünschten Erlebnis sicher. Viele der angebotenen Erlebnisse sind mit der
AchenseeCard, die Sie von Ihrem Vermieter bekommen, kostenlos.
Durchklicken, auswählen, genießen: Schauen Sie sich im Achensee-Erlebnisshop um, bestimmt ist bei der großen Vielfalt etwas für
Sie dabei. Und dann viel Spaß bei tollen Erlebnissen im Tal, am Berg
und rund um Tirols größten See!

Next Stop
Wonderland
Infos and Tickets unter
swarovski.com/kristallwelten
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Achensee experience shop: Get online and view our offers for
sports fans, adventurers, culture vultures and foodies!
The Achensee experience shop is a treasure chest brimming with
unforgettable adventures and must-do experiences for visitors to the
Achensee region. Plan ahead and book your adventures online while
travelling by train to your destination, or from the comfort of your hotel
room. Our activities are very popular, and we encourage you to sign
up before the spots sell out. Many of our experiences are free with the
AchenseeCard which you receive from your accommodation provider
upon arrival. Visit the Achensee experience shop and browse our range of offers online. The region surrounding Tirol’s largest lake abounds
with adventures in and on the water, in the valleys and in the mountains. There is something for everyone to enjoy!
11

chensee
Abtauchen ame AAchensee
Explore Lak

Herausgeber | Publisher: Achensee Tourismus
Grafik, Design & Layout | Graphic, Design & Layout: Achensee Tourismus
Fotos | Photos: Achensee Tourismus
Stand | Version: Dezember 2021

www.achensee.com

PEFC - das Zertifikat für Papier aus regionaler nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Papier werden
mit höchsten Umweltstandards eingesetzt und mit Biofarben auf pflanzlicher Basis gedruckt.
PEFC - Certified paper from sustainable forest management. This folder is made from paper
meeting the highest environmental standards and printed with vegetable-based organic inks.

