
Natur genießen
und Kraft tanken.

Dfply turroise blue water

with drinking water rality.
Culinary

delicacies
and

rhional del
ights.

In the
Klimt Centre on Lake Atjersf

HERZLICH WILLKOMMEN AM ATTERSEE
A HEARTFELT WELCOME TO LAKE ATTERSEE

www.attersee.at

Lake Attersee –
Jumping Into Adventure,
And Into the Middle of Pure Joy.

Attersee – Am Sprung
ins Abenteuer, und mitten im Genuss.
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Pure Delight on Lake Attersee
Vacation Time, Holiday Season

Days and weeks of the year which really count. Feeling good, relaxing, rest-

ing, leisure time – the holiday region Attersee-Salzkammergut provides the

right choices, so that all guests can truly enjoy the most beautiful days of the

year. A rich diversity of offers in a unique ambiance for a particularly good

time. On Lake Attersee, serenity is a true experience.

Holidays include various variations. On Lake Attersee all of them can be

experienced. Be it young or old, dynamic, sportive, delightful or something of

everything: here you can live all kinds of holiday enjoyments. An all-inclusive

programme for every taste. The water is synonym for relaxation, vitality

and energy, the landscape is a picturesque challenge. On Lake Attersee the

landscape is like a dream and an unforgettable experience.

With its surface of 46,7 km², Lake Attersee is Austria’s largest inland lake.

It consists of three basins of different sizes and depths – which are approxi-

mately 20 km long and from two to three kilometres wide. The deepest spot

is a depth of 171 metres. In the south, the Lake is confined by the steep

rock faces of the Höllengebirge mountain range (1.862 m)and the Schafberg

mountain; in the north, the smooth foothills of the Alps touch the green

shores of the inland lake. The lake’s west and east side is enclosed by the

wooded mountains of the Alps’ foothills. The blue-green and often turquoise

water of drinking water quality is crystal clear up to 30 metres down. Twenty-

six domestic fish species have found their home in the crystal-clear depths.

Genuss pur am Attersee
Urlaubszeit, Ferienzeit

Tage und Wochen im Jahr, auf die es ankommt. Wohlbefinden, Erholung,

Entspannung, Freizeit – die Ferienregion Attersee-Salzkammergut hat genau

das Richtige, damit Gäste die schönsten Tage im Jahr genießen können.

Vielfältige Angebote in einem besonderen Ambiente für eine spezielle Zeit.

Am Attersee wird Idylle zum Erlebnis.

Urlaub hat viele Facetten. Am Attersee werden sie gelebt. Ob jung oder

alt, dynamisch, sportlich, genussvoll oder von jedem etwas: Hier werden

Urlaubsfreuden wie selbstverständlich gelebt. Ein Rundumprogramm für je-

den Geschmack. Das Wasser ist Erholung, Kraft und Energie, die Landschaft

idyllische Herausforderung. Am Attersee werden Landschaftsträume zum

unvergesslichen Erlebnis!

Der Attersee ist mit einer Fläche von 46,7km2 der größte Binnensee Öster-

reichs. Er besteht aus drei Wannen von unterschiedlicher Größe & Tiefe – 20

km lang und 2 bis 3 km breit. An seiner tiefsten Stelle misst er ganze 171

Meter. Im Süden wird der See von den steilen Felswänden des Höllenge-

birges (1.862 m) und des Schafberges begrenzt, im Norden erreichen die

sanften Hügeln des Alpenvorlandes die grünen Ufer des Binnensees.Von

den bewaldeten Bergen der Voralpen wird der See im Westen und Osten

umschlossen. Im blaugrünen bis türkisen Wasser mit Trinkwasserqualität

eröffnen sich Tauchern Sichtweiten von bis zu 30 Metern; 26 heimische

Fischarten haben in den kristallklaren Tiefen ihre Heimat gefunden.
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“Kulinarium Attersee”
8 Famous Restaurants

...around the Lake Attersee will indulge you with local delicacies and unique

delights from the picturesque holiday region Attersee-Salzkammergut. Enjoy

local delicacies from the Lake Attersee, from char, pike and carp (white fish),

from the regional vegetables and fruits to the game from the Attergau.

Take advantage of the possibility to present gift coupons, each valid 50 Euro,

for special occasions, big or small. (Booking under schirlbauer@attersee.at)

Our 8 famous Attersee restaurants will be pleased to welcome you.

Detailed information: www.attersee.at/kulinarium

8 namhafte Restaurants

...rund um den Attersee verwöhnen Sie mit regionalen Schmankerln und ein-

zigartigen Gaumenfreuden aus der wunderschönen Ferienregion Attersee-

Salzkammergut. Genießen Sie heimische Produkte aus dem Attersee – von

Saibling, Hecht und Reinanke über regionales Gemüse und Obst bis hin zum

Wild aus dem Attergau.

Nutzen Sie die Möglichkeiten, einen „Attersee Kulinarium Gutschein“ im

Wert von EURO 50,- pro Gutschein für besondere, große und kleine Anlässe

zu schenken. (Bestellungen unter schirlbauer@attersee.at)

Unsere 8 Kulinarium Attersee Betriebe freuen sich auf Ihren Besuch!

Nähere Informationen: www.attersee.at/kulinarium

...mmmh

8 namhafte Restaurants 8 namhafte Restaurants 

…simply delicious!
“Kulinarium Attersee” 

…simply delicious!
Wow. Salads can loik like this.
And it taste wonderful!

8 namhafte Restaurants 8 namhafte Restaurants 

…before the “batjle”
of the cold bufket

1er Beisl

Die Röhre

Gasthaus Wachtberg

Hotel K.u.K. zur Post

Litzlberger Keller

Restaurant Bootshaus

Restaurant Bräu & Hotel Aichinger

Restaurant Langostinos

TOURISMUSVERBAND FERIENREGION ATTERSEE - SALZKAMMERGUT
A-4864 Attersee · Tel. +43(0)7666/7719 · Fax +43(0)7666/771919 · info@attersee.at · www.attersee.at

GUTSCHEIN
€ 50,-

Einzulösen in den „Kulinarium Attersee“Betrieben
in der Ferienregion Attersee-Salzkammergut.*

* Barablöse nicht möglich.

001

| Gasthaus Wachtberg – Weyregg | Kaisergasthof – Weyregg | Langostinos – Schörfling |
| Bootshaus – Seewalchen | Litzlberger Keller – Seewalchen | 1er Beisl – Nussdorf |

| Bräugasthof Aichinger – Nussdorf | Die Röhre – Unterach |
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Water – in the Holiday Region Attersee-Salzkammergut water is of drinking

water quality. Enjoy its numerous aspects and let yourself become regener-

ated. Body, spirit and soul – water is stimulating, water is animating, water is

inspiring.

Fun and perfect relaxation can be found in the numerous bathing beaches

around the lake. The pleasant water temperature – in summer, after all, up

to 25°C – allows all kinds of leisure time activities such as sailing, water

skiing, surfing, rafting, kiting, wake & knee boarding, tubing, riding

on a banana, renting a pedal boat or an electric boat, anyway:

unlimited fun is guaranteed!

By the way: on colder days, numerous heated swimming pools or indoor

pools in the nearby neighbourhood offer an “unclouded” bathing fun.

For decades, Lake Attersee has been a fix meeting point for sailors and

regattas, because it is well-known for its particular “Rose Wind”. But why

“Rose Wind”? Well, it is said that once upon a time the Castle Kammer was

surrounded by rose gardens, and that the wind from north east carried the

rose fragrance across the whole lake. The Rose Wind is characteristic for

good weather and a blue sky with sunshine.

When it is really hot, the crystal-clear water with its drinking water quality

offers an unlimited holiday fun and cooling in the numerous bathing beaches

along the lake’s shores.

Pleasant water temperatures in summer – after all up to 25°C!

In cooler days, numerous heated swimming pools or indoor pools in the

nearby neighbourhood offer an “unclouded” bathing fun.

Take advantage of the “Attersee Bathing Card” – visit 7 beaches with only

one card!

Water – in the Holiday Region
Attersee-Salzkammergut Water is
Available in Drinking Water Quality

Kühles Nass in reinster
Form – das erfrischt!

Find some further water sport suggestions here:

• in the brochure “Attersee from A to Z“

• in the brochure “Diving Paradise Attersee“

• under www.attersee.at

For decades, Lake Attersee has been a fix meeting point for sailors and 

Gone with the
“Rose Wind“

For decades, Lake Attersee has been a fix meeting point for sailors and For decades, Lake Attersee has been a fix meeting point for sailors and 

Finalqy. 5 minutesfor myself!
Finalqy. 5 minutes 

Being a bit lazy –
marvelqous!
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Wasser – in der Ferienregion Attersee-Salzkammergut steht es in Trinkwas-

serqualität zu Ihrer Verfügung. Genießen Sie die vielfältigen Möglichkeiten,

lassen Sie sich in jeder Hinsicht erfrischen. Körper, Geist und Seele – Wasser

bereichert, Wasser animiert, Wasser inspiriert.

Jede Menge Ferienspaß und beste Erholung bieten die Strand- und

Erlebnisbädern rund um den See. Und die angenehme Seetemperatur – im

Sommer immerhin bis zu 25 °C – machen unzählige Freizeitangebote wie

Segeln, Wasserski, Surfen, Rafting, Kiten, Wake- & Kneeboard,

Tubing und Banane, Tretboot- und Elektrobootverleih zum Spaß ohne

Ende.

Übrigens: An kühleren Tagen sorgen beheizte Schwimmbecken und Hallen-

bäder in der unmittelbaren Umgebung für ungetrübten Badegenuss.

Der Attersee ist schon seit Jahrzehnten unter Seglern zu einem Fixpunkt bei

Regattaterminen geworden, ist er doch für seinen „Rosenwind“ bekannt.

Warum aber „Rosenwind“? Nun, man sagt, dass in früheren Zeiten Schloss

Kammer von Rosengärten umgeben war und deren Duft vom Wind aus

Nordost über den Attersee getragen wurde. Das Markenzeichen des

Rosenwindes ist das dazugehörige Wetter mit herrlich blauem Himmel und

Sonnenschein.

Wenn es zu heiß wird, dann bietet das glasklare Wasser mit Trinkwasserqua-

lität jede Menge Ferienspaß und Abkühlung in den Strand- und Erlebnisbä-

dern rund um den Attersee.

Bei angenehmen Wassertemperaturen im Sommer bis zu 25° C!

An kühleren Tagen sorgen beheizte Schwimmbecken für ungetrübten

Badespaß. Nutzen Sie auch die Möglichkeit der „Attersee-

Bädercard“ = 7 Strandbäder eine Karte!

Wasser – in der Ferienregion
Attersee-Salzkammergut steht es in
Trinkwasserqualität zu Ihrer Verfügung.

Cool Water In Its Purest Form!
That’s Refreshing!

Wassersport-Tipps finden Sie auch hier:

• in der Broschüre „Attersee A bis Z“

• in der Broschüre Tauchparadies Attersee

• unter www.attersee.at

Der Attersee ist schon seit Jahrzehnten unter Seglern zu einem Fixpunkt bei 

My daily “spa exmrience“
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Take in The Refreshing Water
Take in The Refreshing Water

“Diving can be learnt everywhere” – you say. “…Right!” - we say. But you will

hardly find anywhere such quality and safety as here on the Lake Attersee

in the Lake District Salzkammergut. The diving centres are members of

internationally acknowledged associations such as PADI, SSI, CMAS Germany,

sub, International Acquanautic Club, and the First Austrian Professional Diving

Instructor Association. Our diving schools on the shores of Lake Attersee guar-

antee top-level diving instruction. The instruction follows the internationally

accepted standards of all important diving instruction organisations. The diving

centres in the Salzkammergut Region are modern enterprises which, for long,

have marked and enriched the diving branch. Just fix an appointment - we

offer diving lessons throughout the year, in the following disciplines:

• Trial day course

• Scuba diving – for beginners and advanced divers

• Special courses – diving in mountain lakes, ice-diving, drysuit diving, Nitrox,

river diving, etc.

• Professional courses – from dive master to dive instructor

• Technical diving - Trimix, re-breather, cave diving

• Apnoe or free diving

Enjoy Zero-Gravity, Discover a New World!
Diving in Lake Attersee.

Not for nothing this lake counts among the most famous and most popu-

lar diving spots in Austria. A dream world is waiting to be discovered and

explored. A descent to the deepest spots in the lake, whose water still has a

drinking water quality, to discover a unique flora and fauna, to enter a mysti-

cal world. Diving in the Attersee invites you to discover many fascinating

secrets. Beginners will be as satisfied as experienced scuba divers! Diving is

a sport which fascinates all generations. Dive in yourself!

Austria’s largest inland lake, Lake Attersee, is embedded in a picturesque,

changing landscape. With its surface of approximately 48 square kilometres

and a length of 23 km, the lake represents a true “hot spot” in Austria for all

lovers of the diving sport. The exceptionally clear water allows views down

to 25 metres.

All the partner companies of the Diving Competence Centre Attersee (nu-

merous diving clubs and schools, filling stations and divers’hostels along the

lake) will be pleased to help and to advice you.

Exhilarating
Under Water World.

Detailed information:

• in the brochure “Diving Paradise Attersee“

• under www.atterseediving.com

Enjoy Zero-Gravity, Discover a New World!

A smcial way of gardening Extraord
inary clear water,

visibility
today: 25m

Refreshing moments -

winter diving in Lake Atjersf

Extraord
inary cle

ar water,
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Das kühle Nass „begreifen“
Tauchbasen & Schulen am Attersee

„Tauchen lernen kann ich überall“ sagen Sie, … Richtig, sagen wir! Aber nicht

überall finden Sie die selbe Qualität und Sicherheit wie hier am Attersee im

Salzkammergut. Die Tauchschulen am Attersee gehören international aner-

kannten Verbänden an wie: PADI, SSI, CMAS Germany, sub, International

Aquanautic Club und Erster österreichischer Berufstauchlehrer Verband.

Unsere Tauchschulen rund um den Attersee gewährleisten Tauchausbildung

auf höchstem Niveau. Ausgebildet wird nach den international anerkannten

Standards aller großen Tauchausbildungsorganisationen. Die Tauchbasen im

Salzkammergut sind moderne Betriebe, die die Tauchbranche seit langem

mit prägen und formen. Wir bilden Sie ganzjährig und nach flexibler Termin-

absprache gerne in folgenden Bereichen aus:

• Schnuppertauchen

• Sporttaucher - Anfänger und Fortgeschrittene

• Spezialkurse - Bergseetauchen, Eistauchen, Trockentauchen, Nitrox, Fluss-

tauchen, usw.

• Profikurse - Divemaster bis Tauchlehrer

• Technisches Tauchen - Trimix, Rebreather, Höhlentauchen

• Apnoe bzw. Freitauchen

Schwerelosigkeit genießen, neue Welten entdecken
– das ist Tauchen im Attersee.

Nicht umsonst zählt der See zu den bekanntesten und beliebtesten Tauch-

gebieten Österreichs, eine Traumwelt, die darauf wartet, entdeckt und er-

forscht zu werden. Absteigen in die Tiefen eines Sees, dessen Wasser noch

immer Trinkwasserqualität hat, eine einmalige Flora und Fauna entdecken,

sich einlassen auf eine geheimnisvolle Welt. Tauchen im Attersee lädt zu

vielen faszinierenden Entdeckungen ein. Anfänger kommen dabei genauso

auf ihre Rechnung wie erfahrene Sporttaucher.

Tauchen – ein Sport, der Menschen aller Generationen fasziniert.

Tauchen Sie ein!

Eingebettet in eine reizvolle, abwechslungsreiche Landschaft liegt das größte

innerösterreichische Gewässer, der Attersee. Mit einer Fläche von rund

48 km² und einer Länge von 23 km ist er der „Hot Spot“ für alle Freunde

des Tauchsports in Österreich. Das ungewöhnlich klare Wasser ermöglicht

Sichtweiten bis 25 Meter.

In den Mitgliedsbetrieben des Tauchkompetenz-Zentrums Attersee (zahl-

reiche Tauchclubs und -schulen sowie Füllstationen und Tauch-Unterkünfte

rund um den See) werden Sie bestens betreut und kompetent beraten.

Berauschende
Unterwasserwelt.

Berauschende
Unterwasserwelt.

Nähere Informationen:

• in der Broschüre Tauchparadies am Attersee

• unter www.atterseediving.com
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Lake Attersee and the mountains
A Unique Picture Which Touches Every One -
Lake Attersee And Its Surrounding Mountains.

To have the occasion to be able to enjoy that, this is a true and unique

characteristic of the holiday region Attersee-Salzkammergut. To dive into the

lake and to climb summits, both is possible. The lake invites you to first climb

high up to the sky and then dive deep into the water.

Intricate paths lead to unimaginable heights, no matter whether you walk

or ride on a bicycle or mountain bike. The mountains around the lake offer

everything, for every taste, for every opportunity and for all conditions.

From a light, pleasant hiking over picturesque trails with places to enjoy the

panorama view to really challenging tours. A wide diversity, which enriches

every holiday.

Detailed information:

• in the brochure “Genuss-Wandern” (“Pleasant Hiking”)

• in the brochure “Bergsteigerdorf Steinbach”

(„Mountaineering Community Steinbach”)

• under www.attersee.at

Der Attersee und die Berge
Ein einmaliges Bild, das niemanden unberührt lässt:
der Attersee und die Berge, die ihn umschließen.

Das genießen zu können, macht die Einmaligkeit der Ferienregion Attersee-

Salzkammergut aus. In den See tauchen und die Gipfel erklimmen, beides ist

möglich. Der See ist eine Einladung, hoch hinauf zu steigen und tief hinab zu

tauchen.

Verschlungene Wege führen in ungeahnte Höhen, egal ob man zu Fuß als

Wanderer oder „per Pedal“ mit Fahrrad oder Mountainbike unterwegs ist.

Die Berge um den See bieten für jeden Geschmack, jede Gelegenheit und

alle Voraussetzungen etwas. Von der leichten, angenehmen Wanderung

über idyllische Wege und Aussichtsplätze bis hin zu anspruchsvollen Touren.

Vielfalt, die jeden Urlaub bereichert.

Nähere Informationen:

• in der Broschüre Genuss-Wandern

• in der Broschüre Bergsteigerdorf Steinbach

• unter www.attersee.at

Very Close To Heaven Now,
And Then In The Middle Of Life.

Jetzt dem Himmel ganz nah,
dann mitten im Leben.

Lake Attersee and the mountains   

The mrfect place
for a snack…

Der Attersee und die Berge  

…rest on the Schoberstein.
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Klettersteig Mahdlgupf, 1261m
Schöner, langer und nicht zu schwerer Klettersteig auf den Mahdlgupf direkt

beim Attersee. Die Tour, vorbei an der mächtigen „Weißen Wand“, erfordert

aber Kondition - fast 1200 Seilmeter führen zum Ausstieg direkt neben dem

Gipfel! Im Mittelteil ist die Kletterei steil und teilweise etwas ausgesetzt. Nach

einer Rast im sogenannten „Wald“ folgt ein langer Gratabschnitt, welcher im

Grunde eine schöne Wanderung mit Seeblick und kurzen, steilen Klettersteig-

passagen darstellt. Am Ende hantelt man sich an der wieder etwas steileren

Schlusswand hinauf zum Gipfel. Der Klettersteig stellt eine sehr gute Alterna-

tive zur stark überlaufenen Ferrata an der Drachenwand dar und ist ein toller

Genuss-Klettersteig mit echtem Beachfeeling.

Via Ferrata Mahdlgupf, 1261m
A beautiful, long and not too difficult via ferrata up to the Mahdlgupf, directly

above Lake Attersee. Passing by the majestic “Weiße Wand” (White Face”),

a good physical condition is needed for the 1.200 m long roped ascent to the

exit directly beside the summit. The middle section of the climbing is steep

and partly exposed. After a short rest in the so-called “Forest” the route con-

tinues on a long ridge, which is a beautiful hiking track with view to the lake,

interrupted by short, steep climbing passages. At the end one has to climb

a steeper final wall to come to the summit. This fixed rope route is an ideal

alternative to the very populated via ferrata on the nearby Drachenwand, it

is pure joy to climb this route – where you have at the same time a kind of

beach feeling.

Very beautiful!Sehr schön! Very goodSehr gut

30 minutes30 Minuten WestWest

600 m, 3:30 hrs.600 m, 3:30 Std. DD

1:30 hours1:30 Stunden No!Nein!

Franz enjoys themarvelqous view
Franz enjoys the  ...from Steinbach to

the Madlgupf...
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Viktor Kaplan
Learning path

The Austrian inventor Prof. Dr. Viktor Kaplan (Kaplan turbine)is the topic of

this learning path, which starts directly at the Kaplan-Gazebo in the leisure-

time park. At 11 stations one learns about his fascinating life, the trail then

leads to his ancient country estate and last resting-place Rochuspoint.

The trail from Unterach via Kohlstatt offers a marvellous panorama view to

the lake and the mountain ranges. The path even goes to Lake Mondsee,

from where it turns back again along the small river See-Ache to Unterach.

Artists
Learning path Steinbach

In the villages Steinbach and Weißenbach, many famous artists, such as

Friedrich Gulda, Charlotte Wolter, Gustav Klimt, Gustav Mahler, Hedwig

Bleibtreu and Franz von Schönthan, were deeply inspired by Lake Attersee

and its surroundings.

On the approximately 2.5 km long art-trail, with information boards, you will

learn interesting details about these artists. The artist-trail in Weißenbach

offers even audio-guides so that your walk is enriched with music.

Viktor Kaplan
Themenweg

Der österreichische Erfinder Prof. Dr. Viktor Kaplan (Kaplan Turbine) steht

im Mittelpunkt dieses Themenweges, der beim Kaplan Pavillon im Freizeit-

gelände startet. 11 Stationen geben Auskunft über sein bewegtes Leben

und führen zu seinem ehemaligen Landsitz Rochuspoint, wo er seine letzte

Ruhestätte fand.

Der Weg von Unterach über Kohlstatt bietet herrliche Ausblicke auf See und

Gebirge. Er führt bis zum Mondsee und an der See-Ache entlang zurück

nach Unterach.

Künstler
Themenweg Steinbach

In Steinbach und Weißenbach ließen sich berühmte Künstlerpersönlichkeiten

wie Friedrich Gulda, Charlotte Wolter, Gustav Klimt, Gustav Mahler, Hedwig

Bleibtreu oder Franz von Schönthan von der Faszination Attersee und seiner

Landschaft inspirieren.

Auf dem etwa 2,5 km langen Künstlerweg erfahren Sie auf den Schautafeln

interessante Informationen über diese Persönlichkeiten.

Mit Audiobegleitung wird der Künstlerweg zu einem musikalischen Spazier-

gang in Weißenbach.

“To Every Age Its Art,
To Every Art Its Freedom”

Gustav Mahler mosaic

„Der Zeit Ihre Kunst,
der Kunst ihre Freiheit“

        To Every Art Its Freedom”

...and one of „his“ turbines

        To Every Art Its Freedom”

Here, already Gustav Mahler
was inspire

Viktor Kaplan 

        To Every Art Its Freedom”

...and one of „his“ turbines 
Viktor Kaplan
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Navigation
on Lake Attersee

Lake Attersee, Austria’s largest inland lake, embedded in a picturesque

landscape, awaits you with its impressive data:

A total surface of 47 square kilometres, 20 km long, 2-3 km wide, up to 171

metres deep, with crystal clear water with drinking water quality. The At-

tersee Navigation Company is rich in tradition and its fleet offers lake tours,

special tours, evening cruises, special programs for families and children,

event tours, and a wide range of combination possibilities, such as ship and

train, or hiking or biking and ship.

All ships are very comfortable and pleasant. Be it on the free decks or in the

saloons, you will enjoy a breathtaking view and the crews will do their best to

meet your wishes.

Attersee Schifffahrt, Stern & Hafferl Verkehrsges.m.b.H.

phone/Tel.: +43 (0)7666 / 7806 | office@atterseeschifffahrt.at

www.atterseeschifffahrt.at

Schifffahrt
am Attersee

Auf dem größten Binnensee Österreichs erwartet Sie inmitten einer bezau-

bernden Landschaft der Attersee mit beeindruckenden Daten: 20 km

Länge, 2-3 km Breite, bis zu 171 m Tiefe und einer Gesamtfläche von

47 Quadratkilometern, glasklar und in Trinkwasserqualität. Traditi-

onsreich präsentiert sich die Attersee Schifffahrt und bietet mit ihrer

Flotte Rundkurse, Themenfahrten, Abendfahrten,Familien und Kinder

Specials, Events, Kombinationsmöglichkeiten Schiff- und Bahnerlebnis

oder Wandern und Radfahren mit dem Schiff an.

Die Schiffe sind bequem und komfortabel. Sie genießen sowohl auf den

Freidecks als auch in den Salons herrliche Ausblicke und werden von den

Crews bestens versorgt.

Posing on Bord.

... almost like a
“Captain’s Dincer”
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First 9 Holes, Then Into
A Gourmet Restaurant.

3 Golf clubs around Lake Attersee,
further golf clubs within a one hour distance by car.

Lake Attersee and the Salzkammergut Region make every golf holiday a

unique and unforgettable experience. Varied fair ways, cultivated greens

and the picturesque backdrop provided by the beautiful landscape inspire to

putt, to chip and to swing. In the nearby neighbourhood you will find a great

selection of tourist sights, and leisure time and sport facilities. The excellent

infrastructure of hotels and restaurants perfectly complete the golf offer.

The golf-enthusiasts will find a truly cultivated joy of golfing in the golf region

Salzkammergut.

3 Golfclubs rund um den Attersee,
weitere innerhalb einer Stunde Fahrzeit.

Der Attersee und das Salzkammergut lassen den Golfurlaub zu einem sicher-

lich einmaligen Erlebnis werden. Abwechslungsreiche Fairways, gepflegte

Greens und die malerische Kulisse der schönen Landschaft beflügeln beim

Putten, Chippen und Schwingen.

In unmittelbarer Umgebung finden Sie eine Menge touristischer

Sehenswürdigkeiten und eine Vielzahl weiterer Freizeit- und Sportmög-

lichkeiten. Eine hervorragende Hotel- und Restaurantinfrastruktur runden

das Golfangebot noch ab. Die kultivierte Art des Golfvergnügens findet der

Spielbegeisterte in der Golfregion Salzkammergut.

Golfclub am Attersee

The Attersee Golf Club was inaugurated in spring 2011, offering 9 holes

for playing, since August 2011, all 18 holes can be played. This course is

particularly attractive due to the marvellous panorama to the lake and to the

Höllengebirge mountain range, and to the changing terrains. River plateaus

change with hills, natural courses with extravagantly designed holes. Be

seduced with local delicacies and delights and visit one of the near gourmet

restaurants after a round.

Der Golfclub am Attersee wurde im Frühjahr 2011 mit 9 Bahnen für den

Spielbetrieb freigegeben, seit August 2011 sind alle 18 Löcher bespielbar. Er

überzeugt durch die herrliche Aussicht auf den Attersee und das Höllenge-

birge sowie das abwechslungsreiche Gelände. Bachebenen wechseln mit

Hügellagen, Naturbahnen mit markanten Designlöchern. Schmankerl und

Leckerbissen aus der Region verführen zum Verkosten in den umliegenden

Restaurants nach dem Spiel.

Detailed information/Nähere Informationen:

• www.golfamattersee.at

Zuerst 9 Löcher,
dann 2 Hauben.

Detailed information/Nähere Informationen:

• www.golfundseen.at

• www.attersee.at

Golfclub am Attersee

9.00 a.m.,training in the bunker
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Attersee Golfclub Weyregg

This picturesque 9-hole golf course on the east shore of Lake Attersee offers a

unique view from every tee and every green to the lake and to the mountains,

a fact which guarantees that every golfer will experience an incomparable

adventure, no matter which handicap. After the game, the club restaurant

“Avocado” with its southern terraces viewing to the lake awaits you.

Die malerisch gelegene 9-Loch Golfanlage am Ost-Ufer des Attersees mit

einzigartigem Panoramablick auf See und Berge von jedem Tee und Green

garantiert für jeden Golfer, unabhängig von der Spielstärke (Handicap), ein

unvergleichliches Erlebnis. Nach der Golfrunde lädt das Club-Restaurant

„Avocado“ mit der südseitig gelegenen Terrasse, die Aussicht auf den Atter-

see bietet, zum Verweilen.

Detailed information/Nähere Informationen:

• www.gcweyregg.at

Golfclub Attersee-Traunsee

This championship golf course with 18 holes was opened in 2005, it offers

a 6.392 m long course for gentlemen and a 5.610 m long course for ladies,

and it is embedded in the charismatic landscape between Lake Traunsee and

Attersee in the foothills of the Alps. Every hole has its own characteristic and

the whole course with its surface of 83 hectares provides an incomparable

golf experience for all players with all handicaps. The country estate Olten-

berg invites the players after their game with its delicious culinary delights –

be it fresh fish from the neighbouring lakes or a regional “Golfer Snack”.

Der 2005 eröffnete 18-Loch Meisterschaftsplatz (Länge 6.392 Meter für

Herren und 5.610 Meter für Damen) liegt in idyllischer Landschaft zwischen

Traunsee und Attersee im Alpenvorland. Jedes Loch hat eine eigene Charak-

teristik und der Platz bietet auf 83 Hektar für alle Spielstärken ein unver-

wechselbares Golferlebnis. Das Landgut Oltenberg lockt nach der Golfrunde

mit schmackhaften Gaumenfreuden – von fangfrischen Fischen aus den

benachbarten Seen bis zur Golferbrettljause.

Detailed information/Nähere Informationen:

• www.atterseegolf.at

A1

A1

A8 A1

A9

E552

E55

E60

E55E56

E56

E60

E57

E55
E60

E55

E57

E552

Golfpark Böhmerwald

GC SternGartl

GC Donau

GC St.Oswald-Freistadt

GC Stärk-Linz
Linzer GC Luftenberg
GC Linz - St.Florian

Golfpark Metzenhof

GC Wels

GC Stärk Lins Ansfelden

GC Bergergut
GC Kremstal
GC Herzog Tassilo

CELTIC GOLF
COURSE-SCHÄRDING

GC Pfarrkirchen im Mühlviertel

GC Maria Theresia

ROBINSON GC Ampflwang

GC Sonnberg

GC Innviertel

Salzkammergut Golfclub

GC Attersee-Traunsee

GC am Attersee-Westufer
Attersee GC Weyregg

GC Am Mondsee

GC Windischgarsten
Pyhrn Priel

GC Traunsee-Kirchham

LINZ

Ansfelden

Steyr

Wels

Ried im Innkreis
Braunau

Vöcklabruck

Gmunden

Bad Ischl

Enns

Attersee Golfclub Weyregg 

GC Am Mondsee

In the evening, we were

rite hungry…

GC Windischgarsten 

At lunchpme we were alqalone on the course… ;-)

13



The Wildholzweg Trail
Nußdorf

The mighty walnut tree, in German “Nussbaum“, after whom „Nisdorf“ on

Lake Attersee, which later changed into “Nußdorf“, was named, stands at

the beginning of an inspiring exploration tour. Here you will find the story of

the “Berimandl”, about beech trees serving as cloths, about trees as thirst

quencher, and trees as a true wonderwork of nature, about wood processing

in former days and today. On this trail you will pass by a demonstration

workshop and a saw mill, you will learn about the numerous tree species,

and during all the time the Lake Attersee is at your feet…

Wildholzweg
Nußdorf

Der imposante Nussbaum – der Namensgeber für „Nisdorf“ bzw. später

Nußdorf – weist den Weg auf einer spannenden Entdeckungsreise: Von

der Geschichte der Berimandl zur Buche als Kleidungsstück, vom Baum als

Durstlöscher und als Wunderwerk der Natur zu seiner Verarbeitung einst und

heute. So begegnet man auf diesem Weg einer Schauwerkstätte und einem

Sägewerk, lernt zahlreiche Baumarten (er-)kennen und hat den Attersee zu

Füßen liegen.

Fairy Tale Forest For Children
Unterach

Children love an excursion to the

Fairy-Tale-Trail and to the playing

ground. The path leads through chang-

ing forest landscapes offering every

now and then a wonderful view of the

lake and to the mountains. The World

of Fairy-Tales is represented by lovingly

described sceneries along the path.

Kinder-Märchenwald
Unterach

Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Märchenwanderweg mit Spielplatz für die

Kinder. Der Weg führt über abwechslungsreiche Waldwege mit wunder-

schönen Aussichtspunkten auf See und Gebirge. Die Welt der Märchen wird

mit liebevoll gestalteten Szenen dargestellt.

The Wildholzweg Trail

Susance meitates in natureon the path Wildholzwh

Fairy Tale Forest For Children

ground. The path leads through chang-

now and then a wonderful view of the 

of Fairy-Tales is represented by lovingly 

Kinder-Märchenwald 
Alq of a sud`en there was a dwarf

standing on the wayside...

... And Still So Much
More To Experience!

... und noch soo
vieles zu erleben!
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And again, Stefki wasthe first to the top.

Good Energy Spots
On Lake Attersee

People tend more and more to experi-

ence and live their hopes and wishes,

to turn back to living with all the senses,

in peace and harmony. Therefore we

have marked our particularly positive

energy and happiness spots in order to

offer an intensive inner experience to

people who are living here or holidaying

here. Everybody who has ever visited the Attersee region will be under its

spell forever. The lake which is embedded in one of Austria’s most beautiful

landscapes fascinates all visitors with its intensive play of colours, changing

from turquois to blue green shades.

1. Energy spot under water,
between Weißenbach & Steinbach,
Diving spot „Hinkelsteine“

Mountain Biking
On Lake Attersee

A small but exquisite area, challenging and ambitious at the same time.

Enjoy the Krahberg-Mountainbike- Tour

via Gahberg and Wachtberg, or pedal

to Burgau, from where you reach Lake

Schwarzensee, or try the „Schafberg-Cir-

cuit“, or participate in our „Mountainbike

Trophy“ („MTB 100 Ring“) in Weyregg

on Lake Attersee.

Mountainbiken
am Attersee

Klein aber fein und gleichzeitig anspruchsvoll und herausfordernd.

Genießen Sie eine Krahberg-Mountainbike-Tour über Gahberg und

Wachtberg bzw. fahren Sie über die Burgau Richtung Schwarzensee bzw. die

Schafbergrunde oder nehmen Sie gleich an unserer „Mountainbike Trophy“

(„MTB 100er Ring“) in Weyregg am Attersee teil.

Glücksplätze
am Attersee

Im Bewusstsein der Menschen rücken Wünsche und Sehnsüchte nach Inne-

halten, Wahrnehmung, Stille und Einigkeit immer mehr in den Vordergrund.

Es ist unser Anliegen, besondere Kraft- und Glücksplätze zu kennzeichnen

und den Menschen, die in dieser Region leben oder hier urlauben, intensives

inneres Erleben zu schenken. Der Attersee zieht jeden der ihn einmal

besucht hat, in seinen Bann. Er bezaubert durch sein faszinierendes

Farbenspiel von türkis bis blaugrün und liegt eingebettet in einer der

landschaftlich schönsten Regionen Österreichs.

1. Glücksplatz unter Wasser
zw. Weißenbach & Steinbach, Tauchplatz Einstiegsstelle „Hinkelsteine“

Good Energy Spots 

People tend more and more to experi-

to turn back to living with all the senses, 

energy and happiness spots in order to 

people who are living here or holidaying 

...simply hapny!

High Rope Course
Haining

The high rope course in Haining near

Seewalchen am Attersee is embedded

in the unique landscape of the Salzkam-

mergut Region. Adventure and action in

nature, precious personal experiences

and limits, self-confidence, team spirit –

these is only a choice of feelings, which

every visitor can learn about himself

and the others, under the guidance of

special safety instructors.

High rope course and Tipi Village Attersee e.V.
tel.: +43 (0)699 / 17660925 l office@hochseil.at

information under www.hochseil.at | Booking
required!

Hochseilgarten
Haining

Der Hochseilgarten in Haining bei Seewalchen am Attersee liegt eingebettet

in der unverwechselbaren Landschaft des Salzkammergutes. Abenteuerliche

Action in der Natur, wertvolle persönliche Erfahrungen und Grenzen, Selbst-

vertrauen, Teamgeist – das sind nur einige Dinge, die jeder Teilnehmer unter

Anleitung speziell ausgebildeter Sicherheitstrainer über sich erfährt und von

anderen lernt.

Hochseilgarten und Tipidorf Attersee e.V.
Tel.: +43 (0)699 / 17660925 l office@hochseil.at
Infos unter www.hochseil.at | Anmeldung erforderlich

3rd Trimotion Attersee-Salzkammergut
Triathlon Sunday, 14th of September 2014

2 Competitions:

111 km single or relay

• Swimming 1 km

• Cycling 100 km

• Running 10 km

55,5 single, relay or

company relay

• Swimming 0,5 km

• Cycling 50 km

• Running 5 km

www.trimotion.at

3. Trimotion
Attersee-Salzkammergut Triathlon
Sonntag, 14. September 2014

2 Bewerbe:

111 Einzel oder Staffel

• Schwimmen 1 km

• Radfahren 100 km

• Laufen 10 km

www.trimotion.at

in the unique landscape of the Salzkam-

mergut Region. Adventure and action in 

and limits, self-confidence, team spirit – 

these is only a choice of feelings, which 

wow, that is high!

A small but exquisite area, challenging and ambitious at the same time. 

Tour 

Schwarzensee, or try the „Schafberg-Cir-

cuit“, or participate in our „Mountainbike 

Watch out! Here I come!

on Lake Attersee.

What fun!

Attersee-Salzkammergut Triathlon 

Hances is like a duck to water(together with some others...)

55,5 Einzel, Staffel oder

Firmenstaffel

• Schwimmen 0,5 km

• Radfahren 50 km

• Laufen 5 km
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The Gorge Burgrabenklamm
Revitalisation

The nature jewel “Burggrabenklamm”, with its picturesque

paths through the gorge leading to Lake Schwarzensee

and then to the Schafberg summit, will be re-opened again

in the middle of 2014.

This mega project could only be realized through the gen-

erous support by the local governments of Upper Austria

and the Province of Salzburg, by all seven Attersee

communities, by the community of St. Gilgen and the

tourist board of Lake Wolfgangsee, furthermore by the

Austrian Federal Forests and thanks to the organisation

and implementation of the Tourism Board of the Holiday

Region Attersee-Salzkammergut.

Parts of the project: a new shipping pier at Burgau,

implemented in cooperation with the Attersee Navigation Company; a hiking

trail passing by the Ferrary Chappell, and then leading through the forest

to the entrance of the gorge; car parking. The heart of the project: a metal

suspension bridge, which for almost 270 metres leads the visitors above the

gorge before rejoining the “old” hiking trail again.

Die Burgrabenklamm
Re-Vitalisierung

Das Naturjuwel die „Burggrabenklamm“ mit einer traumhaf-

ten Wanderung durch die Klamm zum Schwarzensee und

weiter bis zum Schafberg wird bis Mitte 2014 neu eröffnet.

Dank großzügigen Unterstützung der Landesregierungen

Oberösterreich und Salzburg, aller sieben Attersee Gemein-

den, der Gemeinde St. Gilgen und dem Tourismusverband

Wolfgangsee, sowie den Bundesforsten und der Organi-

sation und Durchführung durch den Tourismusverband der

Ferienregion Attersee-Salzkammergut ist dieses Mega-Projekt

ermöglicht worden.

Projekt-Teile: neue Schiffsanlegestelle in der Burgau in

Kooperation mit der Attersee Schifffahrt, Wanderweg Richtung

Ferrary Kapelle und weiter durch den Wald bis zum Eingang

der Klamm, Parkmöglichkeiten und das Herzstück des Projekts

eine metallene Hängebrücke, die inkl. Konsolen über ca. 270 m über die

Klamm führt und anschließend am „alten“ Wanderweg wieder

Revitalisation 

The nature jewel “Burggrabenklamm”, with its picturesque 

and then to the Schafberg summit, will be re-opened again 

This mega project could only be realized through the gen-

erous support by the local governments of Upper  Austria 

Austrian Federal Forests and thanks to the organisation 

and implementation of the Tourism Board of the Holiday 

implemented in cooperation with the Attersee Navigation Company; a hiking 

Das Naturjuwel die „Burggrabenklamm“ mit einer traumhaf-

ten Wanderung durch die Klamm zum Schwarzensee und 

weiter bis zum Schafberg wird bis Mitte 2014 neu eröffnet.

Dank großzügigen Unterstützung der Landesregierungen 

Oberösterreich und Salzburg, aller sieben Attersee Gemein-

den, der Gemeinde St. Gilgen und dem Tourismusverband 

Wolfgangsee, sowie den Bundesforsten und der Organi-

sation und Durchführung durch den Tourismusverband der 

Ferienregion Attersee-Salzkammergut ist dieses Mega-Projekt 

ermöglicht worden.

Projekt-Teile: 

Kooperation mit der Attersee Schifffahrt, Wanderweg Richtung 

Ferrary Kapelle und weiter durch den Wald bis zum Eingang 

der Klamm, Parkmöglichkeiten und das Herzstück des Projekts 

von da an ging‘s bergab.

Car-Free Bicycle Day
27th of April 2014

Riding bicycles without any limits, along the shores of Lake Attersee, when

spring starts to bloom. Everything with wheels but without a motor is wel-

come to the 19th car-free bicycle-day on Lake Attersee, which will take place

on Sunday, the 27th of April 2014, from 10.00 a.m. to 5.00 p.m.

Of course you can choose individually where your tour will start, all the

neighbourhoods along the trail around Lake Attersee offer music, bars with

cyclists’drinks, and food stations with culinary delicacies for cyclists – a truly

exciting bicycle day is guaranteed!

On the 48 km long trail following the national roads B151 and B152, all those

who move with their own power have the right of way!

Autofreier Rad-Erlebnistag
27. April 2014

Grenzloses Radln beim „Frühlings-Erwachen“ rund um den Attersee. Alles,

was Räder hat und motorfrei ist, ist herzlich willkommen, wenn am Sonntag,

dem 27. April 2014 von 10.00 bis 17.00 Uhr der 19. Autofreie Rad-Erlebnis-

tag rund um den Attersee stattfindet.

Selbstverständlich ist auch ein individueller Start in allen anderen Attersee

Gemeinden möglich, wo Unterhaltungs- und Rahmenprogramme sowie

„Radlerstopps“ und „Kulinarische Radlertreffs“ entlang der Strecke einen er-

lebnisreichen Tag garantieren. Auf der 48 km langen Strecke entlang der B 151

und B 152 haben all jene Vorrang, die sich aus eigener Kraft fortbewegen.

who move with their own power have the right of way!

Fantaspc, no cars!

who move with their own power have the right of way!

Autofreier Rad-Erlebnistag 

We were not the only ones!
Erlebnisbad Attersee

Seebad Schönauer Schörfling

Solar Strandbad Steinbach

Strandbad Seewalchen

Strandbad Unterach

Strandbad Weyregg

Seebad Nußdorf

7 Attersee-Bäder mit nur einer Karte
Nutzen Sie die Vielfalt am Attersee

7 Attersee Bathing Beaches –
Entrance With One Card
Take advantage of the diverse offers
on Lake Attersee

Adventure Bathing Beach Attersee

Bathing Beach Schönauer Schörfling

Solar Bathing Beach Steinbach

Bathing Beach Seewalchen

Bathing Beach Unterach

Bathing Beach Weyregg

Bathing Beach Nußdorf

16



UNESCO World Heritage Crannog
in Seewalchen, Attersee, Mondsee

In the communities Seewalchen, Attersee and Mondsee you can visit the

new information centres presenting the UNESCO World Heritage Prehistoric

Crannogs of the Northern Alps. The entrance to the crannog pavilions is

free. There you will find the explanation why these archaeological places of

discovery have been declared an UNESCO World Heritage.

The pavilions show the history

of the dwellers of these palafitte,

which today are under the lakes’

water. The most frequently asked

questions will be answered, regar-

ding the 6.000 years old sunken

villages. The three pavilions show

different perspectives which

complement each other and make

you want to visit all three sites.

A walk near the pavilions can be combined with a

visit to the palafitte museum in Mondsee or to the

regional museums in Vöcklabruck and Schörfling, where some original

findings from settlements of the New Stone Age and of the Bronze Age

are exposed. Guided visits to the pavilions can be booked in the tourist

board at Lake Attersee and Mondsee.

Sites:

Pavillon Seewalchen: on the

promenade/by the Agerbrücke bridge

Pavillon Attersee:

northern promenade/park

Pavillon Mondsee:

promenade/Almeida Park

More information about the

UNESCO World Heritage Preh-

istoric Crannogs of the Northern

Alps can be found under:

• www.pfahlbauten.at

UNESCO Welterbe Pfahlbau
in Seewalchen, Attersee, Mondsee

In den Gemeinden Seewalchen, Attersee und Mondsee können Sie die

neuen Info-Pavillons zum UNESCO-Welterbe Prähistorische Pfahlbauten um

die Alpen besuchen. Die Pfahlbau-Pavillons sind frei zugänglich und erklären

warum diese archäologischen Fundstellen zum UNESCO-Welterbe ernannt

wurden.

Die Pavillons zeigen die Geschichte der Bewohnerin-

nen und Bewohner der heute unter Wasser liegenden

Pfahlbausiedlungen. Dabei werden die häufigsten Fragen

zu den versunkenen, bis zu 6.000 Jahre alten Dörfern be-

antwortet. Unterschiedliche Perspektiven ergänzen sich

in den drei Pavillons und laden gleichzeitig zum Besuch

aller drei Standorte ein.

Ein Spaziergang bei den Pavillons kann mit einem Ausflug

ins Pfahlbaumuseum in Mondsee und den Heimathäusern

in Vöcklabruck und Schörfling verbun-

den werden, wo Originalfunde aus

den jungstein- und bronzezeitlichen

Siedlungen zu sehen sind. Führungen

zu den Pavillons können in den Touris-

musbüros am Attersee und Mondsee

gebucht werden.

Standorte:

Pavillon Seewalchen:

Promenade/vor der Agerbrücke

Pavillon Attersee:

nördliche Promenade/Park

Pavillon Mondsee:

Promenade/Almeida Park

Mehr Informationen zum

UNESCO-Welterbe Prähistori-

sche Pfahlbauten um die Alpen

und den Pavillons:

• www.pfahlbauten.at

NEUE EINBLICKE
AUF DAS UNESCO-
WELTERBE
PFAHLBAUTEN

NEW INSIGHTS
INTO THE UNESCO
WORLD HERITAGE
CRANNOGS

Saving Money In The Holidays?
That’s easy!

With the “Salzkammergut Erlebnis-Card” (available free in the tourism agen-

cies, if you stay at least 3 nights in an accommodation on Lake Attersee),

you can save 30,00 Euro and more, if you visit many sights. This is cash for

your holiday budget.

Up to 30% of reductions at the 130 most popular points of interest, sights and

leisure time facilities in the Salzkammergut Region. Available in all tourism

offices and agencies in the Salzkammergut Region, together with a brochure

where you will find a list of all places which offer a reduction on your Card.

Im Urlaub Geld verdienen?
Das geht ganz leicht!

Mit der Salzkammergut Erlebnis-Card (ab 3 Nächten in einem Betrieb am Attersee in den Infobüros gratis) sparen Sie 30,00 Euro und mehr, wenn Sie viel un-

ternehmen. Das ist bares Geld für Ihre Urlaubskassa. Bis zu 30% Ermäßigung für die 130 beliebtesten Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote

im Salzkammergut. Erhältlich bei allen Tourismusbüros und Info-Stellen im Salzkammergut, zusammen mit einer Broschüre in der Sie alle Betriebe finden, wo

Sie mit der Card einen Vorteilspreis erhalten.
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Source of inhabitants | Quelle Einwohner: Statistik Austria (01/2013)
Source of communal surface: websites of the respective communities | Quelle Gemeindefläche: Gemeindewebsites

Inhabitants | Einwohner:
Surface | Fläche:
Surface of Nature Park |
Naturparkfläche:

1.516
54,47 km2

29,9 km2

Inhabitants | Einwohner:
Surface | Fläche:
Surface of Nature Park |
Naturparkfläche:

9.553
79,01 km2

35,6 km2

Inhabitants | Einwohner:
Surface | Fläche:
Surface of Nature Park |
Naturparkfläche:

1.604
24,75 km2

2,9 km2

Inhabitants | Einwohner:
Surface | Fläche:
Surface of Nature Park |
Naturparkfläche:

3.226
23,23 km2

1,7 km2

Inhabitants | Einwohner:
Surface | Fläche:
Surface of Nature Park |
Naturparkfläche:

849
61,11 km2

6,4 km2

In 2012, the impressive natural and cultured landscape between Lake Atter-

see and Lake Traunsee has been declared a Nature Park. Relax and unwind

in Altmünster, Weyregg, Steinbach, Schörfling and Aurach am Hongar,

the Nature Park Attersee-Traunsee covering a total surface of 243 km².

The Association “Naturpark Attersee-Traunsee” has the goal to preserve,

to develop and to support this unique and outstanding cultured landscape.

Regional products of the Nature Park, which are a symbol for a sustainable

exploitation of the cultured landscape, should be promoted and attractive

leisure time facilities for relaxation and nature education centres and nature

experiences should be offered.

From the rich biodiversity of forest wilderness to the colourful meadows with

blossoming flowers and soft grasslands under the larch trees, to the char-

ming water world – the wide range of biodiversity and relaxing and adven-

ture is quite unique of this Nature Park. Come and explore this outstanding

landscape on foot or on bicycle on the well-established network of hiking and

cycling trails and learn about the particular characteristics of the Nature Park.

Detailed information:

Naturpark Attersee-Traunsee, Steinbach 5, 4853 Steinbach a. A.

+43 (0)7663/20135

naturpark@attersee-traunsee.at

www.naturpark-attersee-traunsee.at

To Protect And Use Nature.
To Experience And To Understand Nature.

NATURE PARK
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Im Jahr 2012 wurde die eindrucksvolle Natur- und Kulturlandschaft zwischen

Attersee und Traunsee als Naturpark ausgezeichnet. Auf einer Gesamtfläche

von 243 km2 der Gemeinden Altmünster, Weyregg, Steinbach, Schörfling

und Aurach am Hongar lädt der Naturpark Attersee Traunsee zur Erholung

ein. Der Verein Naturpark Attersee-Traunsee hat sich zum Ziel gesetzt, die

einzigartige und besondere Kulturlandschaft der Region zu erhalten, weiter

zu entwickeln und ihre Bewirtschafter dabei zu unterstützen. Erreicht werden

soll das mit ausgesuchten Naturparkprodukten, die für eine nachhaltige Nut-

zung der Kulturlandschaft stehen, mit attraktiven Erholungseinrichtungen

Von facettenreichen Waldwildnissen über bunt blühende Blumenwiesen und

sanfte Lärchenwiesen bis hin zu reizvollen Wasserwelten – der Naturpark

besticht durch seine große Vielfalt an Erholungs- und Erlebensräumen.

Erwandern und Erfahren Sie diese einzigartige Landschaft auf einem gut

ausgebauten Rad- und Wanderwegenetz und lernen Sie so die besonderen

Eigenheiten des Naturparks kennen.

Nähere Informationen:

Naturpark Attersee-Traunsee, Steinbach 5, 4853 Steinbach a. A.

+43 (0)7663/20135

naturpark@attersee-traunsee.at

www.naturpark-attersee-traunsee.at

Natur schützen und nützen.
Natur erleben und begreifen.

Eckdaten zum Naturpark
Facts and Figures

16.659 inhabitants in the communities

of the Nature Park live in 243 square kilometres!

Approximateley 30% of the five communities

are located in the nature reserve.

The largest part of the area belong

to the communities of Altmünster and Weyregg.

The Nature Park offers a choice of guided tours,

workshops and courses. Nature lovers who want

to learn more can take part in guided walks with

experts, where they will explore the world of herbs

and plants, or the wildlife in the forest or water.

Who wants to try his manual skills or experience

the creative skills will surely find a convenient offer

in the education programme of the Nature Park, for

example workshops for building drums or ovens of

clay, or courses to learn turnery, felting, smoking

meals or distilling, and many other things!

Experience the traditional culture and landscape of

this region and enjoy an unforgettable time in the

Nature Park Attersee-Traunsee.

Der Naturpark bietet seinen Besuchern außerdem

ein ausgesuchtes Angebot an Führungen, Workshops

und Kursen. Für wissbegierige Naturliebhaber gibt es

zahlreiche Wanderungen mit Experten, bei denen die

Kräuter- und Pflanzenwelt oder das Leben in Wald

und Wasser erkundet werden. Wer sein handwerk-

liches Geschick ausprobieren oder seiner Kreativität

freien Lauf lassen will, findet bestimmt ein passen-

des Angebot im Bildungsprogramm des Naturparks

mit Workshops (z. B. Trommelbau, Lehmofenbau)

und Kursen (z. B. Drechseln, Filzen, Räuchern und

Destillieren) und noch vielem mehr!

Lernen Sie die traditionelle Kultur und Landschaft

dieser Region kennen und erleben Sie eine unver-

gessliche Zeit im Naturpark Attersee-Traunsee.

Eckdaten zum Naturpark
Zahlen und Fakten

In den Naturparkgemeinden wohnen insgesamt

16.659 Einwohner und Einwohnerinnen

auf einer Fläche von insgesamt 243 km2

Rund 30% der insgesamt fünf Gemeinden

sind Naturparkgebiet.

Den größten Anteil der Flächen liefern

die Gemeinden Altmünster und Weyregg.
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Vergleichbar mit Claude Monets Giverny, Paul Cézannes Provence

und Egon Schieles Krumau präsentiert sich der Attersee als einzigar-

tige Wirkungsstätte von Gustav Klimt (1862-1918). Der weltberühmte

Maler verbrachte die Sommermonate zwischen 1900 und 1916 regel-

mäßig in dieser Region.

Am Attersee entstand der überwiegende Teil seiner über 50 bekann-

ten Landschaftsgemälde, die wesentliche Akzente in der Malerei

der Klassischen Moderne gesetzt haben. Bis heute verzaubern diese

Bilder Kunstliebhaber aus aller Welt und erzielen Höchstpreise am

Kunstmarkt.

Anlässlich des 150. Geburtstags des Jugendstilkünstlers wurde am

14. Juli 2012 das Gustav Klimt-Zentrum, an der vom Künstler gemal-

ten Allee des Schlosses Kammer, in Kammer-Schörfling am Attersee

errichtet. Eine vom Wiener Leopold Museum gestaltete multimediale

Ausstellung informiert über Klimts Sommerfrische am Attersee und

seine Aufenthalte in Litzlberg (Bräuhof), Kammer (Villa Oleander) und

Weißenbach (Forsthaus). Im Kino des Gustav Klimt-Zentrums zeigt

der vielgerühmte Film „Sehnsucht ‚nach dort‘“ unter anderem jene

pittoreske Landschaft, die Gustav Klimt zu seinen Gemälden inspirier-

te. Die Spuren Gustav Klimts können außerdem bei vorangemeldeten

Führungen an Land und am Schiff oder bei individuellen Spaziergän-

gen entlang des Gustav Klimt-Themenweges mit einem Audioguide

erkundet werden.

·

GUSTAV KLIMT-ZENTRUM

Hauptstraße 30

4861 Kammer-Schörfling am Attersee

+43 (0)664 82 83 990

info@klimt-am-attersee.at

www.klimt-am-attersee.at
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Der Klimt-Shop bietet ein umfangreiches Sortiment an Souvenirs

und das angeschlossene Klimt-Café sorgt für die kulinarischen

Gaumenfreuden.

Eintritt:
Das Ticket berechtigt zum einmaligen Eintritt in das Gustav Klimt-Zentrum

am Tag der Ticketausstellung.

Erwachsene: € 5,00

Ermäßigter Eintritt: € 4,00 (Salzkammergut Erlebnis-Card, Behindertenausweis)

Kinder von 6-15 J.: € 2,00

Freier Eintritt: Kinder unter 5 Jahren

Gruppenführungen:
Das Gustav Klimt-Zentrum bietet gegen Voranmeldung individuelle Führun-

gen für private Gruppen, Firmen und Reisegruppen auf Deutsch, Englisch,

Italienisch oder Französisch an.

Gerne koordiniert das Team des Gustav Klimt-Zentrums folgende Führungs-

optionen für Ihre Gruppe: Klimt zu Wasser und an Land (2,5-3 Stunden inkl.

Schifffahrt), Klimt an Land (1,5-2 Stunden inkl. Gustav Klimt-Themenweg),

Gustav Klimt-Zentrum (ca. 1 Stunde).

Kontaktdaten für Anfragen und Voranmeldungen:

info@klimt-am-attersee.at oder +43 (0)664 82 83 990

SOMMER-HIGHLIGHTS

IM GUSTAV KLIMT-ZENTRUM

• 14.07.2014 – 152 Jahre Gustav Klimt

Traditionsgemäß werden rund um den 14. Juli – dem Geburtstag von Gustav

Klimt – in Kooperation mit dem Wiener Leopold Museum und dem Verein

„Klimt am Attersee“ spezielle Veranstaltungen angeboten, die an die Som-

merfrische des Meisters am Attersee erinnern. Details finden Sie ab Ostern

2014 auf: www.klimt-am-attersee.at

• Sommerführungen

Im Juli, August und September 2014 finden an Samstagen, Sonn- und

Feiertagen um 16:00 Uhr öffentliche Führungen durch die Ausstellung im

Gustav Klimt-Zentrum statt (Dauer: ca. 60 Minuten). Die Teilnahme an diesen

öffentlichen Führungen in deutscher Sprache erfordert keine Voranmeldung

und ist mit gültiger Eintrittskarte gratis.

• Führung „Klimt am Sonntag“

Von Juni bis September 2014 bietet das Gustav Klimt-Zentrum die Führung

„Klimt am Sonntag“ auf Deutsch an.

Bei dieser 150- bis 180minütigen Führung erhalten Sie zu Wasser und

an Land einen fundierten Einblick über Klimts Schaffen am Attersee. Die

Führung beginnt um 13:30 Uhr im Gustav Klimt-Zentrum. Danach werden

die Wirkungsstätten Klimts an Bord eines Schiffes der Attersee-Schifffahrt

(Rundkurs Nord) und entlang des Gustav Klimt-Themenweges erkundet. Die

Führung endet mit der individuellen Besichtigung des Films „Sehnsucht `nach

dort´“ im Gustav Klimt-Zentrum.

Voranmeldung unter info@klimt-am-attersee.at oder +43 (0)664 82 83 990

erwünscht.

Kosten Führung „Klimt am Sonntag“ (Preise inkl. Eintritt in das Gustav Klimt-

Zentrum, Schifffahrtsticket und Führung auf Deutsch pro Person.):

Erwachsene: € 20,00

Kinder von 5-16 Jahren: € 7,50

Kinder unter 5 Jahren: frei (max. 2 Kinder je Begleitperson)

Sollte die Schifffahrt witterungsbedingt nicht möglich sein, findet eine 90- bis

120-minütige Führung an Land statt. Konditionen und Infos unter www.klimt-

am-attersee.at

Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Aktuelle Informationen auf www.klimt-am-attersee.at

Bildnachweis: Elke Holzmann, Adriaan de Wit, Leopold Museum Wien

ÖFFNUNGSZEITEN 2014

Jänner und Februar geschlossen.

März bis Mai: MI bis SO 10:00 bis 16:00 Uhr

(Letzter Einlass 15:30 Uhr)

Juni bis September: MO bis SO 10:00 bis 18:00 Uhr

(Letzter Einlass 17:30 Uhr)

Oktober bis Dezember: MI bis SO 10:00 bis 16:00 Uhr

(Letzter Einlass 15:30 Uhr)

Sonderöffnungszeiten für Gruppen nach telefonischer Voranmeldung.

„Ich sehne mich hinaus wienoch nie.“ Gustav Klimt, 1901

„Ich sehne mich hinaus wie  noch nie.“ 

Gustav Klimt mit Fernrohr

am Boitoth der Vilqa Paulick,

1904, Privatb
esitz
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What Giverny meant to Claude Monet, what the Provence meant

to Paul Cézanne and what Krumlov meant to Egon Schiele can be

compared to what the unique Attersee Region meant to Gustav

Klimt(1862-1918).

The world-famous painter regularly spent the summer months from

1900 to 1916 in this region. The major part of his famous paintings,

including more than 50 landscape pictures, which have set essential

benchmarks in the Classical Modern Painting, were created here, in

the Attersee Region. Up to today, these pictures fascinate art lovers

all over the world and on the art market they reach record prizes.

On the occasion of the 150th anniversary of the famous Art Nouveau

Painter, the Gustav Klimt Centre was opened on the 14th of July 2012,

in the alley of the Castle Kammer, in Kammer-Schörfling, which has

been also painted by the artist. A multi-media exposition, created by

the Leopold Museum Vienna, informs the visitors about Klimt’s sum-

mer retreats on Lake Attersee, and about his stays in Litzlberg (Bräu-

hof), Kammer (Villa Oleander) and Weißenbach (Forester’s House). In

the cinema of the Gustav Klimt Centre one can see the famous movie

“Sehnsucht nach dort” (Desire to be there), which shows among other

topics the picturesque landscape which had inspired Gustav Klimt in

his painting. One can also follow Gustav Klimt’s footsteps by booking a

guided Klimt Tour either on land or on the ship, or can take part on an

individual excursion on the Gustav Klimt Learning Path, with an audio-

guide.

Gustav Klimt-Centre in
Kam^er-Schörfling on Lake
Atjersf

Vilqa Paulick

Atjersf 

Gustav Klimt Learning Path
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In the Klimt Shop a wide range of Klimt souvenirs are sold, and

the near-by Klimt Coffee Shop offers culinary delights.

Entrance:
The ticket is only valid on the day of its issue and allows one-time entrance

to the Gustav Klimt Centre.

Adults: € 5.00

Reduced entrance: € 4.00 (Salzkammergut Card, handicapped ID)

Children from 6 to 15 years: € 2.00

Free entrance: children under 5 years.

Guided tours for groups:
If you have booked in advance, the Gustav Klimt Centre offers individual

guided tours for private groups, companies and travel groups in German,

English, Italian and French.

The team of the Gustav Klimt Centre will be pleased to arrange an appropri-

ate tour for your group: Klimt on the water and on land (2.5 – 3 hrs. including

a boat trip), Klimt on land (1.5 – 2 hrs including the Gustav Klimt Learning

Path), Gustav Klimt Centre (ca. 1 hour).

Booking and information: info@klimt-amattersee.at

or call +43 (0)664 82 83 990

SUMMER-HIGHLIGHTS IN

THE GUSTAV KLIMT CENTRE

• 14th of July 2014 –
152th Anniversary of Gustav Klimt’s Birth

It has already become a tradition to offer a special programme around

Klimt’s birthday on the 14th of July, in the Klimt Centre in cooperation with

the Leopold Museum in Vienna and with the association “Klimt on Lake

Attersee” which revoke the summer months of the Master spent on Lake

Attersee. Details can be found under: www.klimt-am-attersee.at from Easter

Time 2014 on.

• Guided Tours in Summer

In July, August and September 2014, guided tours will be offered through the

Klimt exposition in the Klimt Centre in German language, every Saturday,

Sunday and bank holiday, at 4.00 p.m. (duration: ca. 60 minutes). The

German tour is free, no booking necessary, you can join it if you have a valid

entrance ticket.

• Guided Tour “Klimt On Sunday“

From June to September 2014, the Klimt Centre offers the guided tour “Klimt

on Sunday” in German. This tour, which lasts between 150 and 180 minutes,

takes place on the water and on land, you will get a profound insight into

Klimt’s oeuvre on Lake Attersee. The tour starts at 1.30 p.m. in the Gustav

Klimt Centre. You will explore Klimt’s work places on board of a ship of

the Attersee Navigation Company (Tour nord), and on land along the Klimt

Learning Path. After the end of the tour, you can visit the film “Sehnsucht

nach dort” individually in the Klimt Centre.

Booking necessary under info@klimt-am-attersee.at or call

+43 (0)664 82 83 990.

Costs of the guided tour „Klimt on Sunday“ (prices include the entrance to

the museum, the ticket for the ship tour and for the German guided tour):

Adults: € 20,00

Children, 5-16 years: € 7,50

Children under 5 years: free (max. 2 children with one adult)

In the case that the ship tour cannot take place due to bad weather, there will

be a guided tour on land, lasting between 90 and 120 minutes.

Conditions and information under www.klimt-am-attersee.at

GUSTAV-KLIMT CENTRE
Hauptstraße 30
4861 Kammer-Schörfling am Attersee
+43 (0)664 82 83 990
info@klimt-am-attersee.at
www.klimt-am-attersee.at

OPENING HOURS 2014

January and February closed.

March to May: from wed. to sun. 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

(Last entrance at 3:30 p.m.)

June to September: mon. to sun. 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

(Last entrance at 5:30 p.m.)

October to December: from wed. to sun. 10:00 a.m to 4:00 p.m.

(Last entrance at 3:30 p.m.)

Special opening hours for groups can be arranged if booked in advance.
Subject to type errors and changes.

Current information on www.klimt-am-attersee.at
Picture credits: Elke Holzmann, Adriaan de Wit, Leopold Museum Vienna

Gustav Klimt with a telescom onthe landing stage of the Vilqa Paulick1904, private promrty

“I am longing to be there
like never before” Gustav Klimt, 1901
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Wonderful
Salzkammergut…

Say YES in the Salzkammergut
Say „Yes“ In One Of Austria’s Most Beautiful
Regions – in the Salzkammergut on Lake Attersee

Everywhere it is well known, that the Attersee Region is a wonderful area for

those who want to relax and who love nature. However, the lake, glittering

in all shades of blue, and its natural environment, are as well a perfect back-

drop for any kind of celebrations. A true insider suggestion! Exceptionally

beautiful would be a wedding ceremony on board of one of the Attersee

Navigation ships: either on the stylish and elegant ship “Klimt”, or, for

smaller festivities, on the “MS Weyregg” and on the “MS Unterach”. But also

a ceremony in one of the fairytale castles or historic villas along the Lake

Attersee will leave unforgettably beautiful memories!

Information and more inspiring ideas for your wedding:

• www.attersee.at or www.atterseeschifffahrt.at

• www.sagJA-im-salzkammergut.at

SagJa im Salzkammergut
Sagen Sie „JA“ in einer der schönsten Regionen
Österreichs – im Salzkammergut am Attersee

Es ist weitreichend bekannt, dass der Attersee eine wunderbare

Gegend für Erholungssuchende und Naturliebhaber ist. Der in allen

Schattierungen glitzernde See und seine natürliche Umgebung bieten

aber auch einzigartige Möglichkeiten für Ihr Fest. Ein wahrer Geheimtipp!

Außergewöhnlich schön ist sicherlich eine Trauung auf einem unse-

rer Attersee-Schiffe: dem stilvoll-eleganten „Klimt-Schiff“ oder (für

kleinere Gesellschaften) die MS „Weyregg“ und die MS „Unterach“.

Eine Zeremonie in einem unserer märchenhaften Schlösser oder einer

geschichtsträchtigen Villa rund um den Attersee hinterlassen ebenfalls

unvergesslich schöne Eindrücke!

Information und jede Menge Hochzeits-Inspiration auf:

• www.attersee.at oder www.atterseeschifffahrt.at

• www.sagJA-im-salzkammergut.at

Im Salzkammergut
da kann man gut...

Say YES in the Salzkammergut

Finalqy mar_ie......like in a fairy tale!
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Inspired by Ideas
Business Tourism With a “Lake-Atmosphere”

Workshops, conferences, meetings and seminars in a perfect place, with a

view to the intensively turquoise Lake Attersee. Thanks to the ideal location

in direct neighbourhood to the Austrian Autobahn A1, between Salzburg

and Linz, all participants can easily reach this meeting point in the heart of

Austria.

“Think Big”, is the motto on Lake Attersee, be it in your private life or

in business: what really counts is to surmount any limits together. Are

you planning conferences, seminars, presentations, festivities, events or

incentives?

Here you will find the professional and competent partners along

Lake Attersee!

Detailed information:

• under: www.attersee.at

Inspiration durch Ideen
Geschäftstourismus mit Seeatmosphäre

Workshops, Tagungen, Meetings und Seminar in bester Lage mit Blick auf

den tief türkisblauen Attersee. Unsere verkehrsgünstige Lage direkt an der

Westbautobahn A1, zwischen Salzburg und Linz bietet ihren Teilnehmern

eine leichte Erreichbarkeit im Herzen Österreichs.

Think Big ist das Motto am Attersee, ob privat oder beruflich, Großzügigkeit

und das gemeinsame Überwinden von Grenzen stehen hier an erster Stelle.

Sie planen Tagungen, Seminare, Präsentationen, Feiern, Events oder Incen-

tives?

Hier finden Sie die professionellen und kompetenten Partner rund um den

Attersee!

Nähere Informationen:

• unter: www.attersee.at

…in any case
in promr style!

…or like in the pmesof the Emmror

…or like in the p mes 

Busineo as unusual...
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Winter-Wonderland

Especially in the time before Christmas, the Holiday Region Attersee-Salz-

kammergut is particularly appealing, because the very old regional cus-

toms are still cultivated in an authentic way and traditions are celebrated.

In the Advent season, one can witness the most beautiful customs of the

Salzkammergut, which are deeply rooted here. In all the villages along

Lake Attersee, Advent is celebrated. On silent walks you can discover the

magic landscape and the lake, with all their picturesque aspects.

Enjoy the “Winter Magic along the Lake Attersee” and visit the more

than 60 traditional events between the end of November 2014 and the 8th

of January 2015.

Experience the marvellous Christmas Markets with their handicraft offers,

and buy every now and then a small, lovingly packed gift. Taste some

regional delicacies on the markets or in the cosy traditional restaurants,

join a “Kripperlroas” (tour from crib to crib) or experience the scary

“Perchtenlauf” - a kind of demon parade.

You can choose spontaneously, down to your whim, between nativity

plays and Advent plays, recitals, parades with the traditional “demons” or

with St. Nicholas, or romantic hours at a campfire.

During this period, traditional sport events also take place, as, for

example, the “Christmas Tree Diving” or the “Ice Arse Regatta”.

Gerade in der Vorweihnachtszeit hat die Ferienregion Attersee-Salz-

kammergut eine faszinierende Anziehungskraft, uralte Bräuche werden

authentisch gelebt und Traditionen werden hochgehalten.

Der Advent ist einer der schönsten Bräuche im Salzkammergut, tief

verwurzelt und verankert. Er wird in allen Dörfern rund um den Attersee

individuell gefeiert. Entdecken Sie bei stillen Spaziergängen die wunder-

volle Natur und den Attersee mit herrlichen Eindrücken.

Genießen Sie den „Winterzauber rund um den Attersee“ und besuchen

Sie über 60 traditionelle Veranstaltungen zwischen Ende November 2014

bis 8. Jänner 2015.

Erleben Sie wundervolle Adventmärkte mit kunsthandwerklichen Ange-

boten, erwerben Sie dort und da kleine, liebevoll verpackte Geschenke.

Verkosten Sie bei den Märkten oder in gemütlich urigen Wirtsstuben

bodenständige Schmankerl, gehen Sie auf „Kripperlroas“ oder erleben

Sie schaurige Perchtenläufe.

Sie entscheiden spontan, je nach Lust und Laune, zwischen Krippen- und

Adventspielen, Liederabenden, Nikolo- und Perchtenumzügen oder Feier-

stunden am offenen Feuer.

Auch sportliche Traditionsveranstaltungen wie zum Beispiel

Christbaumtauchen oder die „Eisarschregatta“ haben ihren

fixen Platz in dieser Zeit.

Napvity scene on theChristmas Market.

Gerade in der Vorweihnachtszeit hat die Ferienregion Attersee-Salz-

Nap vity scene on the Nap vity scene on the Christmas Market. Christmas Market. Angel of Unterach

This Landscape Is Always
Magic – Also In Winter

Auch im Winter verzaubert
die Landschaft
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Holiday hot line | Urlaubstelefon:
+43-7666-7719

Autobahn-Anschluss
Autobahn-Anschluss
St. Georgen

Autobahn-Anschluss
Oberwang

Autobahn-
Anschluss
Seewalchen

Autobahn-Anschluss
Regau

Stadt Salzburg –
Mozarts Geburtshaus,
Festung uvm.

Weltkulturerbe &
Salzwelten Hallstatt

Kaiserstadt
Bad Ischl

Schafberg
St. Wolfgang

Eurotherme
Bad Ischl

Schloß Orth

Stahlwelten Linz

Science Center
Welios in Wels

Kulturhauptstadt
Linz 2009

Shopping Center
VARENA Vöcklabruck

OBRA Kinderland

Gustav Klimt
Zentrum


