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Wir brauchen

Euch!

Liebe Taucherinnen / Liebe Taucher,
Wir brauchen Euch!
Seit vielen Jahren sorgt das Tauchkompetenzzentrum Attersee für eine
perfekte Tauchinfrastruktur am und rund um den Attersee.Sei es in
Form von Tauchplatztafeln, Modernisierung der Einstiege, Events und
Attraktionen rund um das Tauchen oder in Form unseres „Tauchparadies
Attersee“ Magazins.
Seit langem dient Euch dieses Medium als Führer und Informant für
Eure Tauchgänge rund um den Attersee. Auf Grund der gesammelten
Tauchplatzkarten, Beherbergungsbetriebe, Gasthäuser und vielem mehr
ist das Magazin zu einem der beliebtesten Informationsmedien am
Attersee geworden.
Nun haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt und - wie ihr seht - auch
erreicht, einen komplett neuen „Tauchparadies Attersee“ Katalog zu
erstellen und Euch somit mit top aktuellen Infos über Attersee und
Salzkammergut zu versorgen. Und genau hierfür brauchen wir Eure
Hilfe, denn die Finanzierung eines solchen Megaprojekts war zugegeben
nicht ganz billig.
Daher möchten wir jedem der interessiert ist das
Tauchkompetenzzentrum zu unterstützen, nun die Möglichkeit geben an
uns zu Spenden. Um unseren Spendenquittungsblock nicht
überzu strapazieren, möchten wir darum bitten nur Beträge von 20,oder 50,- € zu spenden.
Das gesamte Tauchkompetenzzentrum möchte sich schon jetzt für
Eure Unterstützung bedanken. Wir hoffen mit Eurer Hilfe weiterhin
aktiv bleiben zu können und weiterhin die Infrastruktur für Taucher am
Attersee ausbauen zu können.
Euer Tauchkompetenzzentrum
Tauchkompetenzzentrum Attersee
IBAN: AT27 3460 8000 0031 8782
BIC: RZOOAT2L608
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We need

you!

Fellow divers,
We need your support!
For many years, Dive Competency Center Lake Attersee
has been providing an ideal infrastructure for divers
around Lake Attersee. We organize events and provide
you with dive maps and the “Lake Attersee – A Diver’s
Paradise” magazine. This magazine gives you detailed
information about dive sites, accommodation, restaurants and lots more.
After months of hard work we finally reached our goal
to publish a brand-new “Lake Attersee – A Diver’s
Paradise” brochure and provide you with the latest
information about Lake Attersee and Salzkammergut.
As this project has been quite expensive, we need your
help. We’d be very grateful if you could donate between
20 and 50 €.
The Dive Competency Center would like to thank you for
your support and will keep improving the infrastructure
for divers at Lake Attersee.
Your Dive Competency Center
Tauchkompetenzzentrum Attersee
IBAN: AT27 3460 8000 0031 8782
BIC: RZOOAT2L608

Willkommen

Welcome

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.

Embedded in an enchanting, diverse landscape is Lake
Attersee, the largest body of water in Austria. With a
surface area of around 48 km2 and a length of 23 km, Lake
Attersee is the “Hot Spot” for all diving fans in Austria.

Der Attersee hat Trinkwasserqualität, das ungewöhnlich klare Wasser
ermöglicht Sichtweiten bis 25 Meter. Mit zahlreichen Tauchzonen
und interessanten Tauchplätzen ist der Attersee ein kurzweiliges
Sportgebiet sowohl für Anfänger, erfahrene Sporttaucher als auch
für Kinder. Tauchen Sie ab ins urzeitliche „Wandl“, erleben Sie die
imposante Steilwand beim „Kohlbauernaufsatz“ oder lassen Sie
sich vom „Unterwasserwald Kammer“ verzaubern!

The Lake Attersee is potable water; the unusually clear water
allows you to see up to 25 meters. With numerous diving
zones and interesting places to dive, the lake is a suitable
sport region for beginners, advanced sport divers, as well
as children. Dive into the ancient “Wandl”, experience the
magnificent stone wall at “Kohlbauernaufsatz” or let yourself
be charmed into the “Unterwasserwald Kammer”!

In den Mitgliedsbetrieben des Tauchkompetenz-Zentrums Attersee
(zahlreiche Tauchclubs und -schulen sowie Füllstationen rund um
den See) werden Sie bestens betreut und kompetent beraten.

At the partner companies of Tauch-Kompetenz Zentrum Attersee (Lake Attersee Diving Centre), which include numerous
diving clubs and schools as well as filling stations around the
lake, you will receive competent advice and service.

Es lohnt sich einzutauchen in die Welt des Attersees!
It pays to dive into the world of Lake Attersee!

Ferienregion Attersee Information:
Tel.: +43 (0) 7666-7719
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Im Fluss

Alles im Fluss
Kleine Groppen, Aiteln, Flussbarsche, Schleien, Karpfen,
Forellen, Äschen, Krebse - in der Traun lebt alles, sogar Huchen
gibt es ab und an zu sehen. Barbenschwärme ziehen in den
Unterwasser - Canyons flussaufwärts. In den dort eingekeilten
Baumriesen verstecken sich viele Friedfische, aber auch riesige
Hechte. Dieser Fischreichtum kombiniert mit glasklarem
Wasser, Höhlen und Tunnel, mittelalterliche Wehreinbauten
und Pumphäuser, die seit dem Aufstau 1922 zu betauchen sind,
machen das Tauchen und Scuben in der Traun (am Traunfall) zu
einem unvergesslichen Naturerlebnis.
Flusstauchen und Scuben. Fun, Erlebnis- und Natur pur.
Tauchen in einem Fließgewässer hat etwas Exotisches. Die
Ager und besonders die Traun eignen sich bestens zum
Flusstauchen. Flusstauchen ist nicht kalt, weil über die Ager
und Traun das warme Oberflächenwassser der vorgelagerten
Seen abfliest.
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From little bullheads to perches, tenches, carps, trouts,
greylings and crayfish – there’s a lot to see in River Traun.
Barbs migrate upstream; non-predatory fish hide while huge
pikes go hunting. This abundant fauna, crystal clear water, caves, tunnels and a lot more make diving and scubing in River
Traun a memorable experience.
Riverdiving and Scubing. Fun, exitement and pure nature.
Diving in a river has an exotic touch to it. River Ager and River
Traun, in particular, are perfect for river diving. Diving in these
rivers is not cold as their water comes from lakes.

bleiben
Scuben
Abwechslungsreicher kann
Tauchen & Scuben
im Süßwasser
nicht sein.
SCUBEN = Fluss-Schnorcheln ist eine echte
Alternative zum Tauchen um fischreiche, aber
flache Fließgewässer zu erkunden. Dieses einmalige
Naturerlebnis ist für Taucher und Nichttaucher
gleichermaßen gut geeignet. Nichttaucher werden
von uns vor der eigentlichen Scubingtour mit Maske,
Schnorchel, Flossen, Füßlinge, Handschuhe und
einem wärmenden Neoprenanzug ausgerüstet und
mit den Grundkenntnissen des Schnorchelns vertraut
gemacht. Und schon steht dem Abenteuer Scuben
mit einem ortskundigem Führer nichts mehr im Weg.

SCUBING = snorkeling in a river.
Scubing is another way of exploring
the fauna of shallow rivers and
streams. Whether scuba diver or not:
everyone will enjoy this experience.
Masks, snorkels, fins, booties, gloves
and warm wetsuits are being provided
for non divers. Before you begin your
scubing tour with an experienced
guide, we also teach you the basics of
snorkeling.

Du treibst an der Oberfläche und die Strömung der
Traun bestimmt dein Tempo. Mal gleitest Du schnell
über gefahrlose Stromschnellen zu engen, tiefen
Canyons, mal langsamer über weite fischreiche
Becken.

Floating on the surface, the current of
River Traun determines your speed. At
times, the current will make you pass
harmless rapids very fast and drag you
into narrow and deep canyons whereas
sometimes you will float slowly in pools
full of fish.
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Winter

Tauchen im Winter erscheint vielen als exotisch. Doch das ist es schon lange nicht
mehr und erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit. Die Hauptsaison ist
vorbei, endlich kehrt Stille ein. Die Unterwasserwelt bietet glasklares Wasser und
Sichtweiten von bis zu 30 Metern.
Eiskaltes Wasser und trotzdem nicht frieren. Mit der richtigen, kaltwassertauglichen
Ausrüstung und einem Trockentauchanzug kann jeder die Besonderheiten
des Wintertauchens genießen. Trockentauchen ist anspruchsvoll, bietet ein
völlig neuartiges Tariererlebnis und der richtige Umgang damit sollte in einem
Spezialkurs erlernt werden.
Eistauchen zählt zu den größten Herausforderungen die es für den Taucher gibt.
Der Nervenkitzel, nicht jederzeit auftauchen zu können; die Faszination der bizarren
Unterwasserwelt - das macht ein unvergessliches Abenteuer aus. Genaue Planung
und ein sehr hohes Maß an Sicherheit werden dabei groß geschrieben. Der Lohn
für den erhöhten Aufwand ist ein einmaliges Erlebnis.
Um für dieses Erlebnis optimal ausgerüstet zu sein, gibt es rund um den See die
Möglichkeit kaltwassertaugliches Equipment und Trockentauchanzüge nicht nur zu
kaufen, sondern auch zu leihen.
Tauche ein - Lass dich von einer winterlichen Landschaft, einer abwechslungsreichen Unterwasserwelt bei perfekten Sichtweiten, absoluter Stille und der
Möglichkeit, ein ganzes Jahr zu tauchen, beeindrucken!
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Perfekte
Sichtweiten
und absolute
Stille erleben

tauchen

ice diving
Diving in the middle of winter sounds quite exotic. In fact, it is becoming more and
more popular. The dive sites aren’t crowded anymore; the underwater world is
crystal clear and the visibility is simply breathtaking.
Diving in ice cold water without freezing? Yes. With appropriate equipment suitable
for cold water and a dry suit everyone can enjoy diving in winter. Dry suit diving
is demanding when it comes to buoyancy control and you should consider special
training. You can rent or buy suitable cold water equipment and dry suits at the dive
centers at Lake Attersee.
Ice diving is one of the biggest challenges for divers. Therefore, planning the dive
accurately and safety is very important. The thrill of not being able to surface at any
time and the bizarre underwater world guarantee a memorable adventure.
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Atemlos in

Apnoe bedeutet „ohne Atem“ oder auch Atemstillstand. Das Apnoetauchen, auch
Freitauchen genannt ist die ursprünglichste Form des Tauchens.
Das Apnoe-Tauchen ist mehr als eine Sportart. Es ist eine besondere Art der Selbsterfahrung und ein Gefühl der Verbundenheit
mit dem Wasser. Durch mentale Vorbereitung, Entspannungs- und Atemtechniken lernt man seinen Puls zu kontrollieren,
um somit ganz ohne Stress den Atem über mehrere Minuten anzuhalten. Dadurch ist nicht nur das Freitauchen entspannter,
sondern es gibt einem auch beim Gerätetauchen ein entspanntes Gefühl.
Die Tauchschulen am Attersee verfügen über jahrelange Erfahrung in diesem besonderen Bereich des Tauchens.
Zahlreiche Happenings und Events, über das Jahr verteilt, ermöglichen jedem Interessenten das Freitauchen zu erlernen
oder Gleichgesinnte zu treffen. Die speziell für Freitaucher eingerichtete Infrastruktur wie eine Apnoeplattform,
Tieftauchschlitten und Abstiegsseile mit Lanyard Sicherung, ermöglichen es erstmals jedem Freitaucher unter idealen
Bedingungen zu trainieren und sich fortzubilden.
Um das Apnoe-Erlebnis perfekt zu machen bieten wir flexible und individuelle Kurstermine sowie professionelle Beratung in
unseren Tauchbasen, wo Ihr auch Eure eigene Apnoe-Ausrüstung erwerben könnt.
Ein Apnoe oder Freitauchkurs dauert in der Regel drei Tage und beinhaltet neben dem Freitauchtraining im Wasser
auch Atemtechniken, Konzentration und Vorbereitungsübungen, sowie theoretische Lerninhalte über die medizinischen
Zusammenhänge beim Freitauchen. Sie werden sehen wie schnell man seine Grenzen verschieben kann und sich erste
Erfolge im Apnoetauchen verzeichnen lassen.
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§

blaue Tiefen

§

Frei

Eins sein mit
Körper und Geist
und ein einzigartiges Gefühl
erleben

Apnoe means “without breath”.
Apnoe diving, also called freediving or skin diving, is the oldest way of diving.
Freediving is more than just extreme sports. It’s a special way of self-awareness and creates a feeling of belonging to the water.
Using techniques of mental preparation, relaxation and breathing you learn to control your pulse, and therefore, you are able to hold
your breath for a few minutes without stress. This doesn’t only make freediving quite relaxed but also provides a feeling of security
when scuba diving.
The dive centers at Lake Attersee have many years of experience in this special way of diving. Every year we organize numerous
events where you can learn how to freedive and meet like-minded people.
Our freediving platform, a freediving sled and ropes for descending provide an ideal infrastructure for freedivers and allow every
diver to practice and continue training under perfect conditions.
To make your freediving experience perfect, we offer flexible dates for your training and you can buy your equipment at our dive
centers. A freediving course usually takes three days and includes training in the water but also breathing techniques, concentration
and mental preparation as well as theory lessons on the medical background of freediving.
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Technisches

Rebreather
Waren Kreislaufgeräte und deren Taucher früher eher Exoten, gehören sie heute schon
fast zum gewohnten Bild. Nicht zuletzt durch die immer größer werdende Zahl an
verfügbaren Geräten, befinden sich gerade die so genannten elektronisch gesteuerten
vollgeschlossenen Kreislaufgeräte auf dem Vormarsch und immer mehr Taucher
entdecken das geräuschlose Tauchen für sich. Aber was sind die Vorteile der Kreislaufgeräte
gegenüber dem offenen System? Ein Kreislaufgerät arbeitet die verbrauchte Luft wieder
auf, das heißt das giftige Kohlenmonoxid wird durch einen Filter dem Kreislauf entzogen,
der lebenswichtige Sauerstoff wird dem Kreislauf dosiert zugefügt. Betrachtet man den
grundlegenden Aufbau der Kreislaufgeräte, ist dieses Schema bei allen Geräten gleich.
Lediglich die Art und Weise der Sauerstoffzuführung unterscheidet die verschiedenen
Rebreathertypen. Durch die Arbeitsweise entstehen verschiedene Vorteile für den
Taucher: Hier sei als erstes die effizientere Gasnutzung genannt. Der Taucher kommt
mit weit weniger Gasmengen aus, als im offenen System, was diese Geräte vor allem
im Explorationsbereich vorangebracht hat, da die Gaslogistik stark vereinfacht wird. Der
Taucher erzeugt so gut wie keine Blasen. Gerade für Fotografen ist dies interessant, da er
die Fluchtdistanz zu Tieren durch die geringere Geräuschkulisse verringern kann.

More and more divers discover the advantages of silent diving using rebreathers. A rebreather processes used air, i.e.
it extracts toxic carbon monocide using a
filter and adds vital oxygen. Basically, all
rebreathers are built the same way, they
only differ in the way they add oxygen.
One of the most important advantages is
the efficient use of diving gas as a diver
needs significantly less gas than using an
open system which is also very important
when exploring wrecks or caves. A rebreather hardly produces any bubbles which is
quite beneficial for photographers as animals are often scared by the bubbles and
their noise.

Optimales Atemgas
Betrachtet man ein eCCR genauer, muss man eigentlich von einer Gasmischanlage
sprechen. Das Gerät liefert mir für jede Tiefe das optimale Atemgas.

Ideal diving gas
An eCCR is actually more of a gas mix station if you take a closer look at it: it provides
the ideal diving gas for any depth.

Wo Licht ist, ist auch Schatten. So müssen wir auch die Nachteile der Kreislaufgeräte
betrachten. Die aufwendigere Technik erfordert eine intensivere Vor- und Nachbereitung
des Gerätes. Eine fundierte Ausbildung auf dem Gerätetyp ist zwingend erforderlich
um das Gerät sicher zu beherrschen. Leider genießen Rebreather immer noch den Ruf,
gerade bei Tauchern, die sich mit der Thematik nur oberflächlich auseinandergesetzt
haben, kompliziert und lebensgefährlich zu sein, was heute nicht mehr stimmt.
Grundlage für ein sicheres Tauchen ist dennoch eine fundierte, gründliche Ausbildung
und ein realitätsnahes Einschätzen der eigenen Fertigkeiten auf dem Gerät.

10

However, rebreathers also have disadvantages: The complex technology requires
thorough preparation and handling of the
equipment. Nowadays, rebreathers are
not complicated or dangerous anymore.
What is necessary though, is qualified and
adequate training as well as being able to
realistically judge your own skills.

Tauchen

& Technical Diving
Unter dem Begriff „Technisches Tauchen“ verstand
man ursprünglich das Tauchen außerhalb der von den
Verbänden definierten Grenzen für das Sporttauchen.
Doch diese Grenzen weichen heutzutage immer
weiter auf und die Verwendung früherer „tecspezifischer“ Ausrüstung, wie Mischgas, Wings und
Doppelgerät, finden auf Grund ihrer Vorteile auch
immer mehr Anhänger
im Sporttauchbereich.
Was sich nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass
es neben der Ausrüstung zur Durchführung von
tieferen und anspruchsvollen Tauchgängen vor allem
eine fundierte Ausbildung und Erfahrung im Umgang
mit der Ausrüstung bedarf.
Ähnlich wie bei den Sporttauchkursen, ist die
Ausbildung im technischen Tauchen auf verschiedene
Kurslevel aufgebaut. Der Schüler wird so schrittweise
in die Materie eingeführt und kann so seine
Fertigkeiten festigen und ausbauen. Der Attersee
bietet neben vielen interessanten Tauchspots für
den Tekki auch eine hervorragende Infrastruktur
mit Fülllogistik und Ausbildungsmöglichkeiten.
Das klare Wasser und Tageslicht bis in Tiefen, in
denen es für einen See unüblich ist, bieten beste
Rahmenbedingungen.

Nitrox- und Mischgastauchen

Tech diving used to describe diving beyond the limits of recreational scuba diving. Over time, this has
changed and nowadays tech-specific
gear such as mixed gas, wing BCDs
and double tanks are more and more
appreciated within recreational diving.
One thing that has not changed is the
fact that – apart from the equipment –
you need thorough training and experience on how to handle the equipment
when it comes to deep and challenging
dives.
Just like scuba diving training, tech diving training has different courses and
levels. The clear water and daylight
reaching down unusually deep provide
amazing conditions at Lake Attersee.

11

Tauchen wie die Proﬁs

Lernen bei
Ausbildung
Die Unterwasserwelt fasziniert Sie schon seit langem? Die Stille und die Schwerelosigkeit zu erleben, das wäre mal was? Dann wird es
höchste Zeit einzutauchen, in das tiefe Blau mit seinen versunkenen Geheimnissen und einer Artenvielfalt die ihres gleichen sucht!

„Tauchen lernen kann ich überall“ sagen Sie,… Richtig, sagen wir! Aber nicht überall ﬁnden Sie die
selbe Qualität und Sicherheit wie hier am Attersee.
Die Tauchschulen am Attersee gehören
international anerkannten Verbänden an wie:

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.
Tauchlehrer/innen mit Jahre langer Erfahrung unterrichten Sie in einer stressfreien und lockeren Atmosphäre in Theorie und Praxis. Mit Hilfe
modernster Schulungsmaterialien wird die Theorie in Dialog, Buch und Film vermittelt. Für erste Praxistaucherfahrungen eignet sich der
Attersee hervorragend. Auf Grund des klaren Wassers mit hervorragenden Sichtweiten und abwechslungsreichen Tauchplätzen, eingebettet
in Österreichs schönster Landschaft, ist das Erfolgserlebnis garantiert. Bei unseren Beginnerkursen erhalten Sie, nach durchschnittlich vier
Tagen und bestandener Abschlussprüfung, Ihr international anerkanntes Tauchbrevet. Dieses berechtigt Sie mit einem zertifizierten Tauchpartner zusammen überall auf der Welt zu tauchen. Aber warum weit weg fliegen wenn das Top-Tauchgebiet doch so nahe ist. Genießen
sie die unvergleichliche Infrastruktur und Services am Attersee. Entdecken Sie allein am Attersee mehr als 25 einzigartige Tauchplätze oder
melden Sie sich zu einem unserer Fortbildungskurse an. Denn nur wer sich weiterbildet und viel taucht, schafft es vielleicht einmal selbst
zum Tauchprofi!
Wir bilden Sie ganzjährig und nach flexibler Terminabsprache gerne in folgenden Bereichen aus:

✓ Schnuppertauchen
✓ Sporttaucher - Anfänger und Fortgeschrittene
✓ Spezialkurse - Bergseetauchen, Eistauchen, Trockentauchen, Nitrox, Flusstauchen, usw.
✓ Proﬁkurse - Divemaster bis Tauchlehrer
✓ Technisches Tauchen - Trimix, Rebreather, Höhlentauchen
✓ Apnoe bzw. Freitauchen
Die Tauchschulen am Attersee sind in Punkto Qualität, Sicherheit und Individualität auf jeden Fall die richtige Wahl
für ihre Tauchausbildung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und wünschen Ihnen viel Spaß bei einem der Kurse.
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den Proﬁs
Ganzjährig
sämtliche
Tauchkurse vom
Anfänger bis zum
Tauchprofi.
Besonderheiten wie
Bergseetauchen,
Tieftauchen,
Eistauchen

You are fascinated by the underwater world? You want to experience the tranquility and zero
gravity yourself? Then it’s about time to dive into the deep blue water with its sunken secrets and
unrivalled biodiversity.
Our dive centers at Lake Attersee provide safe and quality training at highest level. We offer training
according to the internationally acknowledged standards of all main dive organisations.
Experienced instructors will teach you both theory and practice in an informal and laid-back atmosphere. For the theoretical part of your training we use the latest training material.
Lake Attersee is ideal for your first practical dive experience. Due to the clear water, the excellent
visibility, the varied dive sites and its location in one of Austria’s most beautiful landscapes, you are
guaranteed to have an amazing experience.
Having completed your beginner’s course and passed your final exam, you will receive your dive
certificate after about four days. This certificate allows you to dive anywhere in the world with a
certified dive buddy.
Why travel far when good things lie nearby? Enjoy the perfect infrastructure and services at Lake
Attersee. Discover more than 25 unique dive sites or sign up for advanced training.
We offer training all year round and are flexible concerning training dates.
Some of the courses we offer are:

✓ Discover Scuba Diving
✓ Scuba Diving – beginner and advanced
✓ Specialty courses – altitude diving, ice diving, dry suit diving, nitrox, river diving
✓ Professional courses – divemaster, dive instructor
✓ Tech diving – trimix, rebreather, cave diving
✓ Freediving (Apnoe)
We look forward to your requests and hope you enjoy your training.

www.austrian-divers.at

w w w. f l u s s t a u c h e n . a t
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Kompetenz in allen
Tauchfragen
Tauchbasen
Zahlreiche Tauchschulen und bestens ausgebildete Tauchlehrer sorgen bei Anfängern und Proﬁs für
ein „sicheres” Gefühl. Von den ersten Berührungen mit dem Tauchsport beim „Schnuppertauchen”
über geführte Tauchgänge, und spezielle Kurse für Proﬁs bis zur „24 Stunden Füllstation”, rund um
den Attersee werden sportliche Gäste mit viel Engagement betreut.

UNTERACH
Austrian Divers
Fachhandel – Tauchschule – Füllstation – Service
Christine Acker
Seeleitenstrasse 4e
A-4866 Unterach am Attersee
Tel.: +43(0)7665-8524
E-Mail: info@austrian-divers.at
www.austrian-divers.at
Tauchbasis und Fachhandel seit 20 Jahren! Ganzjährig geöffnet steht dir das Team der
Austrian Divers mit ihrer Erfahrung und ihrem „know how“ zur Verfügung. Dein Spezialist
für Tauchequipment von Waterproof, Poseidon, Aqualung, Subgear und vielen mehr. Unsere
Werkstatt repariert und serviciert deine komplette Tauchausrüstung. Hauptberufliche Tauchlehrer begleiten dich bei deinen Tauchgängen im und um den Attersee herum.
Tauchausbildung vom Schnuppertauchen bis zum Profi mit Spaß, Niveau und Sicherheit ist
bei uns Garantiert. Dank Hochleistungsfüllanlage sowie 24h Außenfüllanlage ist eure Luftversorgung jederzeit gesichert.
Künftig erweitern wir unser Angebot und gehen mit euch auf Reisen. Egal ob Tagesausflug,
Wochenendtrip oder Tauchsafari, sei dabei und geniese die Zeit mit gleichgesinnten tauchen
zu gehen.
Dive center and dive shop – since 1992. Team Austrian Divers is available for you all year round
with its extensive experience and know how. Your expert for dive equipment by Waterproof, Poseidon, Aqualung, Subgear and more. In our in-house repair shop we repair and offer service for all your
dive equipment. Full-time dive instructors go scuba diving with you in Lake Attersee and surrounding
lakes. Whether Discover Scuba Diving or training for diving professionals: we guarantee fun, best standards and safety. Our high performance filling station and our drive in filling station guarantee air supply 24/7. Ask for our new dive trips: whether a one day excursion, a weekend dive trip or dive safari –
join us and enjoy spending time with fellow divers.
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WEYREGG
Under Pressure
Tauchbasis & Tauchschule
Bach 24, A-4852 Weyregg am Attersee
Kontakt: Gregor „Bocki“ Bockmüller
Tel.: +43 (0) 650-8000477
E-Mail: office@u-p.at
www.u-p.at
Under Pressure – Tauchen mit Freu(n)den!
Vom Tauchkurs bis zur Unterkunft: ein Ansprechpartner! Das Dive-Center Under Pressure in
Weyregg am Attersee ist der Vollservice Anbieter in Sachen Tauchen. Unser Service umfasst
Flaschenfüllungen, Equipment-Verleih, sowie All-Inclusive Angebote mit Tauchkurs und geführten Tauchgängen. Anfänger oder Profi? Bei uns ist jeder herzlich willkommen!
Tauchbasis – Hotel – Restaurant
Durch die Kombination von Hotel-Restaurant und Tauchbasis haben Sie nur einen Ansprechpartner in allen Belangen. Sie wünschen – wir organisieren! Seien es Zimmer mit Non-Limit
Air, geführte Tauchgänge oder Tauchkurse nach PADI, CMAS, IDA und ICMC: Bei uns tauchen
Sie richtig! In familiärer Atmosphäre erkunden Sie so die schönsten Salzkammergutseen aus
einer neuen Perspektive. Under Pressure – Tauchen mit Freu(n)den!
Under pressure – scuba diving with joy and friends
From scuba diving courses to accommodation: one contact! The diving center Under Pressure in
Weyregg am Attersee is the full range service provider (offerer) in the matter of scuba diving. Our service
covers tank filling, equipment rental, as well as all inclusive offers, including diving courses and guided
dives. Beginner or pro? Everybody is warmly welcome!
Scuba Diving Center – hotel – restaurant
Because of the combination of hotel, restaurant and diving center you just have one contact person in
all of your requests. You wish – we organise! Rooms, non-limit gas guided dives, or diving courses (PADI,
CMAS, SUB, ISE). With us you dive right! In a family atmosphere you explore the most beautiful lakes in
the Salzkammergut in a new perspective. Under Pressure – diving with joy and friends!

WEYREGG
Nautilus Dive & Outdoor Center
Attersee

Tel.: +43 (0) 664-73530072
Forsthausstr. 4a, A-4852 Weyregg am Attersee
Email.: divecenter@nautilus.at
www.nautilus.at

Unser Service – Ihr Vorteil
Tauchplatz vor der Haustüre, Hochleistungsfüllanlage für Luft, Nitrox und Trimix, 24std
Drive-In Füllanlage, große Trocken und Umkleideräume, Bootsausfahrten und Ausflüge,
Tauchreisen, Fachhändler Shop, optimales Ausbildungsgelände. Ausbildung vom Beginner
bis zum Tauchlehrer, Eis und Höhlentauchausbildung, spezielle Logistik für Tauchgruppen,
Clubs und Vereine. Das Apnoe Zentrum am Attersee, eigene Apnoe Logistik sowie Trainingsplattform und Schlitten. Wir bieten auch eine Service-Werkstatt.
Nautilus – the only dive center with direct access to the lake
Your dive center for professional and individual diving training at highest level. Our latest dive
equipment and our location right at the lake ensure fun and a unique dive experience. Whether beginner
or professional – everyone will get their money’s worth. With centuries of experience, Nautilus stands
for safety, best practice and professionalism.
Our service – your advantage. Dive site right at our doorstep, high performance filling station for air, nitrox and
trimix, 24/7 drive-in filling station, spacious drying and changing rooms, boat trips and excursions, dive trips,
dive shop, perfect training premises. Training from beginner to instructor level, ice diving, cave diving, special
logistics for groups and dive clubs. Freediving center at Lake Attersee with our own training platform and sled.

Tauchbasen

Nautilus - Einzige Tauchbasis mit direktem Seezugang
Die Tauchschule für professionelle und individuelle Tauchausbildung auf höchstem Niveau.
Neuestes Schulungsequipment und ein optimiertes Schulungsgelände direkt am See, garantieren Spaß, Abwechslung und tauchen pur. Hier kommt jeder auf seine Kosten, egal ob
Beginner oder Profi. Nautilus steht mit über 10 Jahren Erfahrung für Sicherheit, Niveau und
Professionalität.
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DESSELBRUNN
Atlantis Qualidive
1. Österr. Flusstauchbasis Traunfall
Viecht am Traunfall 10a
A-4693 Desselbrunn
Kontakt: Franz Pramendorfer
Tel.: +43 (0) 676-4190106
E-Mail: info@flusstauchen.at
www.flusstauchen.at

www.flusstauchen.at

1991 entdeckte Franz den Staubereich Siebenbrunn als
Tauchparadies und erfand das Scuben (Fluss-Schnorcheln).
Seit 1993 bieten wir mittlerweile Gästen aus ganz Europa
unvergleichbare Tauch- und Schnorchelerlebnisse.

Qualität, Sicherheit, Spaß und unvergessliche Naturerlebnisse erwarten euch bei uns.
Eintauchen und Wohlfühlen in unserer, gemütlichen und familiären Tauchbasis ATLANTIS
QUALIDIVE. Basiseigene 2000 m² Liegewiese mit 2 Grillstellen direkt an der Traun. Ausrüstungstransport mit E-Mobil von der Basis zur Liegewiese - ca.100 m – bequemer geht’s
nicht. Regensicherer Außenbereich mit Umkleidekabinen und Warmwasserdusche. Und
wenn es noch kälter wird, Aufwärmen in unser Sauna oder am Kaminofen im urigen Aufenthaltsraum.
Entdecke die Traun selbstständig (Voraussetzung mind. 20 Tauchgänge) oder lass dir die
Highlights bei einer unserer geführten Tauchtouren mit max. 3 Gästen pro Guide zeigen.
12 verschiedene Tauch- und 4 Scubingtouren erwarten dich. Egal ob Anfänger oder Profi
die Traun fasziniert jeden. Viele europäische Topfotografen und Unterwasserfilmer vertrauen auf unser Know-how. Profitiere auch du von unserer mehr als 20jährigen Erfahrung!
Weitere Infos auf www.flusstauchen.at
You will get quality, safety, fun and unforgettable nature experiences. Dive in and relax in our comfortable and familiar dive base ATLANTIS QUALIDIVE. Own 2000 m² sunbathing area with 2 grills directly on
the Traun river. Your equipment will be transported from the base to the sunbathing area (about 100 meters)
by e-mobile. Rain proof outdoor area with changing rooms and hot showers. And when it gets colder, warm
up in our sauna or on the stove at the living room. Discover the river Traun independently ( assuming at least
20 dives ) or we guide you with max.3 guests to the highlights of the Traun river. You can select between 12
different divingtrips and 4 snorkelingtrips. Whether beginner or expert,the Traun fascinates everyone. A lot
of european topfotographers and underwaterfilmers trust to our knowhow. Your benefit is our experience
of more than 20 years riverdiving and snorkeling. More information on our website www.flusstauchen.at

ROITHAM
Magic Dive Traunfall
Harald Buchner
Traunfall 3
4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 699 11676299
E-Mail: info@traunfall-tauchen.at
www.traunfall-tauchen.at
10 Jahre Magic-Dive Traunfall!
2013 ist unser Jubiläumsjahr und wir starten mit großen Veränderungen in das nächste
„Betriebsjahrzehnt“- eine „nigelnagelneu“ errichtete Tauchbasis direkt am Traunfall.
Unser neues Tauchbasisgelände lässt jedes Wassersportlerherz höher schlagen:
Es umfasst 4 eigene Gästezimmer zur Doppelbelegung, 2 große Indianertipis für Campingfreunde, ein kleines Campingareal für selbst mitgebrachte Zelte, eine Lagerfeuerstelle, ein
großes Basisgebäude mit WC und Dusche, einen Trockenraum, einen Frühstücks- und Aufenthaltsraum mit SAT-TV sowie einen Tauchshop. Unsere große Liegewiese lädt zum Entspannen und Wohlfühlen am Waldesrand ein. Mehr Infos findest du auf unserer Homepage
www.traunfall-tauchen.at
10 Years Magic-Dive Traunfall
2013 is our centenary year, we start with major changes in the next „decade of operation“. We built
an brand new dive center right next to Traunfall.
Our new divecenter makes every water sports enthusiast happy:
It includes 4 separate rooms for double occupancy, 2 large Indian teepees for camping, a small camping
area to bring your own tents, a campfire site, a large divecenter building with toilet and shower, a drying
room, a breakfast room, a lounge with satellite TV and a dive shop. Our garden invites you to relax and
enjoy one at the forest edge. More information can be found on our website www.traunfall-tauchen.at
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Wege in die
Enter the Lake
Der Attersee ist ein wahres Tauchparadies für alle, die das Tauchﬁeber erfasst hat.
Eine Fülle von Tauchplätzen für die unterschiedlichsten Anforderungen machen
den Natursport zu einem besonderen Vergnügen für Anfänger und Proﬁs.
21 Taucheinstiegsstellen befinden sich rund um den Attersee und durch die dazugehörende Skizze auf den nächsten Seiten steht Ihnen
nichts mehr im Wege „abzutauchen“ in die faszinierenden Tiefen des Attersees.
Lake Attersee is a true diving paradise for all diving fans. Many diving zones and an abundance of diving spots are able to satisfy the
most diverse demands, making this outdoor sport a special treat for beginners and pros. 21 dive entry areas are located around Lake
Attersee. With the corresponding sketches on the next pages, nothing else can stand in your way of “diving in” to the fascinating depths
of Lake Attersee.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nöhmer
Unterwasserwald
Nautilus
Steinwand
Alexenau
Twin Towers
Segelboot-Dixi
Liebesbrücke
Steinschlagtafel
Schwarze Brücke
Ofen

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hotel Föttinger
Schlierwand
Hinkelsteine
Weissenbacheinlauf (Leitplanke)
Drei Tannen
Ferrari Kapelle
Wandl
BMW-Dixi
Kohlbauernaufsatz
Attersee Badeplatz

Lieber Tauchgast,
wir bitten Sie die Nummern
der Tauchplätze und die blauen
Straßenkilometer-Schilder
zu beachten!
Please pay attention to the
diving spot numbers and
the blue street signs
(indicated in kilometres)!
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Tiefe

Einstiegsstellen

© Harald Buchner
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Einstiegsstellen

1

Vom Einstieg aus in einer Tiefe von 14m
ﬁnden sich mehrere Äste in denen sich
oft Hechte aufhalten. Taucht man 8min
nach rechts folgt eine Schlammrinne.
Einige Äste und Bäume sorgen für
Abwechslung. Nachttauchgänge am
besten zwischen 3 – 10m durchführen,
es gibt viele Aale zu sehen.
From the entry down to a depth of 14m,
you ﬁnd several branches where pikes very
often take shelter. After diving 8min to the right
you will arrive at a kind of mud gully after approx.
Some branches and trees provide variety. Night
diving is best from 3 - 10m depth, there are many
eels seen.

N 47°55‘29” E 13°34‘55” / 3,2 km

2

In Richtung Bojenfeld (ca. 250°) trifft
man in 20 – 30m tiefe auf den Unterwasserwald. Viele Baumstämme liegen
hier kreuz und quer im Schlamm und
bilden ein mystisches Bild. Beim zurück
tauchen (ca. 90° Ufer) ﬁnden sich immer
noch einzelne Bäume und auf 5m markiert ein stehendes Paddel den Ausstieg.
Towards buoys ﬁeld (about 250°) you will
ﬁnd in 20 - 30m depth the underwater forest.
Many trees are here crisscross in the mud and form
a mystical image. On the way back (approximately
90 °back to the bank) you will still ﬁnd individual
trees and at 5m a vertically standing paddle
indicates the exit.

N 47°55‘24” E 13°34‘52” / 3,3 km

3

Anfänger freundlicher Tauchplatz mit
vielen Plattformen, Figuren, einem
Auto, Motorrad und Ruderboot Wrack.
Bacheinlauf links mit Wurzeln, Ästen
und viel Fisch. Liegewiese und Tauchbasis direkt vor Ort.
Beginner friendly dive site with many
platforms, ﬁgures, a car, bike and rowing boat
wreck. From the river mouth left you will ﬁnd roots,
branches, and lots of ﬁsh. Lawn and dive center at
the spot.

N 47°54‘23” E 13°34‘07”
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4

Tauchplatz fällt erst leicht dann steiler
auf 25m Tiefe ab. Rechter Hand ﬁnden
sich Wurzeln, Baumstämme und Felsen.
In 4m Tiefe ist ein Stock mit Topf als
Orientierungshilfe. Durch Straßenbeleuchtung zum Nachttauchen geeignet.
At ﬁrst this area will be ﬂatly, then more
steeply, befor it becomes a ﬂat ﬂoor at a depth
of 25 m. Right hand you will ﬁnd roots, tree trunks
and rocks. At 4m depth there is a stick with a pot,
which can be ussed to ﬁnd your exit. Because of the
good lightning via street lamps suitable for night
diving.

N 47°52‘52” E 13°34‘08” / 8,6 km

5

Geeignet für Übungs und Ausbildungstauchgänge. Links vom Einstieg gibt es
einige Bäume bis in eine Tiefe von 30m.
Dazwischen große Felsen und lockerer
Pﬂanzenbewuchs.
Suitable for practice and training dives.
Left from the entry there are some trees down
to a depth of 30m. In between big rocks and loose
plant covering.

6

Man taucht links haltend ab und trifft
auf 12m ein Segelschiffchen. Nach
weiteren 2min auf 18m zwei aufrecht
stehende Bäume. Der Weg zurück führt
an Felsen, Ästen und Pﬂanzen vorbei
welche eine abwechslungsreichen
Anblick bieten.
From the entry diving to the left you will ﬁnd
a small dinghy at a depth of 12m. After a
further 2 min dive at 18m you will hit two upright
trees. The way back takes you over multiple stones,
plants and branches which make up a diverse
underwater landscape.

N 47°52‘01” E 13°33‘55” / 10,2 km

Einstiegsstellen

N 47°52‘22” E 13°34‘02” / 9,5 km
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7

Vom Einstieg leicht schräg rechts
kommt auf 12m ein Boot. Weiter geht’s
links ca. 15min auf 22m liegt das Wrack
Dixi. Taucht man rechst kommt nach
einem Gestrüpp auf 17m ein alter Holzsteg der sich bis 20m Tiefe erstreckt.
From the entry take a slightly slanting dive
you will encounter a boat at 12 m depth. From
this point continue diving to the left after 15 min at
a depth of 22m you will arrive at the wreck „Dixi“.
Diving to the right behind the sunken undergrowth
at 17m, you will ﬁnd an old wooden base down to a
depth of 20m.

N 47°51‘50” E 13°33‘47” / 10,6 km

8

Vor der Liegewiese relativ ﬂaches Gelände mit Steinen durchsetzt. Rechts wird
das Gelände steiler und ein senkrechter
Baum steht auf 10m Tiefe. Dahinter
ﬁndet sich ein steiler Abhang.
The area in front of the lawn is relatively ﬂat
with stones. Diving towards the right the area
becomes gradually steeper, at 10m there is a vertcal
tree trunk.Behind it is a step , muddy slope with a
few tree trunks.

N 47°51‘36” E 13°33‘36” / 11,1 km

9

Links weg ﬁndet sich ein abwechslungsreiches Gelände mit Steinen, Wurzelstöcken, Baumstämmen und Armleuchteralgen. Nach ca. 10min Tauchzeit stößt
man auf den Anfang der Steilwand,
sie reicht von 20m bis 5m unter die
Oberﬂäche.
To the left there is a varied terrain with
rocks, stumps, tree trunks and Candelabra
algae. After about 10 minutes of diving you will
encounter the beginnings of a drop off , it ranges
from 20 m to 5m below the surface.

N 47°51‘25” E 13°33‘32” / 11,5 km
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10

Nur für erfahrene und geübte Taucher. Vom Einstieg aus geht es rechts
wo bereits auf 10m beeindruckende
Felsformationen beginnen. Nach einigen
Minuten kommt die tief abfallende
Steilwand. Das TKZ empﬁehlt 30m sind
genug.
Only for advanced and experienced divers.
From the entry diving to the right at 10m the
powerful rock formation will impress you, after a
few minutes dive time the dropp off beginns.
The TKZ recommends 30m is enough.

N 47°51‘13” E 13°33‘24” / 11,8 km

11

Vor dem Einstieg in 4m Tiefe ﬁndet sich
ein Ofen, geradeaus weiter trifft man
auf eine alte Zille. Weiter 5min geradeaus kommt man zur Steilwand an der
rechts weiter bis zum Ende getaucht
wird.
Directly in front of the entry , at a depth
of 4 m you ﬁnd the remains of an oven, a
barge lies behind it. From this point you will dive
straight for 5 min and ﬁnd a great drop off. You
should then dive to the right, along this wall.

12

Vom Steg leicht links Plattformen die
mit Leinen verbunden sind. Luftgefüllte
Kuppeln in 20 und 30 Metern Tiefe.Links
davon im 10 Meter Bereich Tarierparcours (Metallgerüst) mit ebenfalls luftgefüllter Kuppel. Weitere Plattformen
auf 5, 10 und 15 Metern. Am Bootssteg
im Sommer oft zahlreiche Barsche und
Hechte.
From the jetty left platforms connected
with ropes. Air-ﬁlled domes at 20 and 30
meters depths. To the left at a depth of 10 Meter
tarier course (metal structure) also with an
air-ﬁlled dome. Further platforms at 5, 10 and
15 meter . Under the large landing stage in
summer numerous perches and luces.

N 47°50‘25” E 13°32‘48”
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N 47°50‘58” E 13°33‘11” / 12,4 km

23

Einstiegsstellen

13

Vom Einstieg bei den Stufen links abtauchen (nicht am Steg: Privatbesitz). Nach
ca. 10 min. erreicht man die schräg in
den See hinauslaufende Schlierwand.
Die Lehmwand zieht sich von etwa 5
Metern bis auf über 35 Meter Tiefe.
Lampe empfehlenswert um die oft in
kleinen Höhlen verborgenen Aalruten
zu entdecken. Entweder der Wand
zurück folgen oder auf direktem Weg
(Kurs etwa 90 Grad) zum Ufer zurück
tauchen. Im Sommer viele Pﬂanzen mit
zahlreichen Fischen im Flachwasser.
From the entry area next to he steps ( do not
use the jetty: privat property)diving to the left
you will ﬁnd after about 10 minutes a slanting wall
– Schlierwand. This clay wall stretches itself from
5m to approx. 35m. Take a lamp to have a look into
the very small caves where you can ﬁnd burbots.
You can eather then follow the wall back or take the
direct way ( course approx. 90° ) back to the shore.
In the summer numerous ﬁsh in between the
plants in the shallow water.

N 47°49‘45” E 13°32‘45” / 14,8 km

14

Links des Einstieges vom Holzhaus aus
ca. 10 min schräg nach links abtauchen
bis man auf 17 Meter auf den 1. Hinkelstein trifft. Der 2. Stein liegt leicht nach
rechts versetzt etwas tiefer. Weiter auf
29 Meter Tiefe ﬁndet man den 3. und
größten Hinkelstein , er reicht bis auf
17 Meter Tiefe hinauf. Seit 2010 ist hier
der erste Unterwasser Glücksplatz im
Salzkammergut – links vom Einstieg auf
10 Meter, Glücksplatztafel!
Left from the entry area you see a
wooden house, from there diagonally left
hand after about 10 minutes dive you will ﬁnd
the ﬁrst menhir at a depth of 17 meters. The
second one lies slightly to the right , a bit
further behind. At a depth of 29 meter you will
ﬁnd the third and biggest menhir, it reaches up
to 17 meters. Since 2010 this spot ist he ﬁrst
Underwater Good Luck place at Salzkammergut
– left from the entry at 10 meters you ﬁnd the
Good Luck sign.

N 47°48‘45” E 13°13‘48” / 16,8 km

15

Dicke Laubschichten, Schwemmholz,
Wurzeln etc. bieten an der Bachmündung Verstecke für Aalruten. Weit
rechts in der Bucht drei Plattformen auf
8, 10, und 20 Metern Tiefe. Darunter
nur noch relativ kahler Hang. Armleuchteralgen und mit Muscheln bewachsene
Steine bieten im Flachwasser einen
schönen Anblick. Im Sommer links viele
Fische und Pﬂanzen.
A thick layer of old foliage, ﬂoating
branches, roots etc. where the river goes
into the lake give a perfect hideaway for
Burbots. Far to the right in the bay you will ﬁnd
platforms at 8, 10 and 20 meters. Below 20
meters the spot is not very interesting.
Expansive Candelabra algae and little shells
sitting next to each other on stones offer a nice
view in the ﬂat water. A lot of ﬁsh and plants left
from the entry in summer.

N 47°47‘49” E 13°31‘39” / 19,6 km
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Ein für Übungstauchgänge und Ausbildung sehr geeigneter Tauchplatz.
Das Gelände fällt hier überall mäßig steil
ab und weist einen teilweise kiesigen
Untergrund auf. Links vom Einstieg
beﬁnden sich unter 5 m Tiefe einzelne
Wurzelstöcke und Felsen.
A very suitable diving spot for practice dives
and training. The complete area here drops
moderately steeply, and exhibits a partially pebbly
subsurface. To the left of the entry area, you will
ﬁnd individual rootstocks and rocks at a depth
below 5 m. Further to the right, you will ﬁnd all
kinds of garbage from civilization such as car tires, a
car door and a disused oven, which lies at a depth
of 23 m.

N 47°47‘23” E 13°30‘19” / 21,8 km

17

Von beiden Einstiegen sollte man
nach links tauchen, da sich rechts eine
Schiffsanlegestelle beﬁndet, an der die
Attersee-Ausﬂugsschiffe regelmäßig anund ablegen. Unterhalb des linken Einstiegs liegen einige größere Steine und
Baumstämme. Das Gelände fällt mäßig
steil ab und der sandig, schlammige
Boden ist mit vielen Steinen durchsetzt.

N 47°47‘20” E 13°29‘56” / 22,2 km

18

Direkt vor dem Einstieg auf 8 Meter
beﬁndet sich eine Plattform, weiter
bis auf 12 Meter und dann nach links
ﬁndet man ein Autowrack. Von hier aus
weiter nach rechts schräger Abhang mit
Felsen und Wurzelstöcken. Nach ca. 10
Minuten großer Felsbrocken von 20 bis
35 m Tiefe.
Straight ahead from the entry a platform
at a depth of 8 meters, then deeper to 12
meters and a bit to the left and you will ﬁnd a
car wreck. Dive further to the right and you will
see a slanted slope full of rocks, rootstocks and
tree trunks. After about 10 minutes, you will
reach a hugh stone which drops from 20 meters
to 35 meters.

N 47°47‘24” E 13°29‘14” / 23,2 km
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From both entry areas, you should dive to
the left because there is a shipping pier on the
right, where Lake Attersee’s excursion boats
regularly dock. Underneath the left entrance, next
to a few larger stones and tree trunks, also lie a lot
of garbage from civilization such as an electric
kitchen stove and a discarded sink. The area falls
moderately steeply and is interspersed with many
stones on a sandy, muddy ﬂoor.

25
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Am Einstieg auf 5 Meter Reste eines
Oldtimers. Ansonsten abfallender Hang,
taucht man nach links ﬁndet man
Wurzelstöcke.
At the entry at 5 meters you ﬁnd a old car
wreck. Diving to the left the spot is a
slanting slope with rootstocks .

N 47°47‘29” E 13°29‘06” / 23,4 km

20

Vom Einstieg am Bach ﬁndet man rechts eine
Steilwand die von 18 Meter auf 32 Meter
abfällt. Etwas von der Wand entfernt auf 32
Meter Holzzille mit Klohäuschen. Taucht man
weiter an der Steilwand entlang geht diese
bald in eine schräg abfallende Sedimentﬂäche
über. Taucht man vom Einstieg nach links
ﬁndet man einen leicht abfallenden Hang
mit viel Bewuchs und Fischen. Geeignet für
Anfänger und Nachttauchgänge. Vor allem
Nachts viele Aale.
Use the entry at the little river and dive to the
right, you will ﬁnd a drop-off from 18 meters
down to 32 meters. At 32 meters a few meters away
from the wall you see a wooden barge. Following the
drop of for a while you will reach a slanting vertically
–falling mud surface. Diving to the left side from the
entry the spot remains relatively ﬂat with a lot of plants
and ﬁsh in summer and it is perfect for beginners and
night dives. Particulary at night a lot of eels.

N 47°49‘11” E 13°30‘31” / 27,2 km

21

Vor dem Badeplatz fällt das Gelände
zunächst ﬂach, dann etwas steiler ab.
Auf dem schlammigen Untergrund
wachsen einige Armleuchteralgen.
Vor der linken Stiege trifft man in
etwa 5 m Tiefe auf zwei Rohre der
Ringleitung.
In front of the bathing area, the site is at ﬁrst
ﬂat and then gradually gets steeper. On the
muddy subsurface, a few candelabra algae grow. From
the left step, you will encounter two pipes of a closed
circular pipeline at a depth of 5 m.

N 47°55‘00” E 13°32‘28” / 14,8 km
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Grafik und Text sind ein Auszug aus dem Buch „Tauchen in Österreich“ von Harald Buchner und Brigitte Auer, erhältlich in allen Tauchschulen, Shops und im Buchhandel.
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urlaubswelt.at/tauchreisen

sail away - live your dream

HARALD SCHOBESBERGER GES. M. B. H.
4861 Schörfling/Attersee, Hauptstraße 22
Tel.: +43 (0)7662 2345 13
nautilus@urlaubswelt.at, www.urlaubswelt.at

Anlässlich des 150. Geburtstages des Jugendstilkünstlers am 14. Juli
2012 wurde das Gustav Klimt-Zentrum in prominenter Lage an der
vom Künstler gemalten Schlossallee in Kammer am Attersee errichtet.
Eine multimediale Ausstellung, gestaltet vom Wiener Leopold Museum,
informiert über Klimts Sommerfrische am Attersee und seine Aufenthalte
in Litzlberg (Bräuhof), Kammer (Villa Oleander) und Weißenbach
(Forsthaus). Weitere Highlights bieten das Klimt-Kino, ein Klimt-Shop und
das angeschlossene Klimt-Café.
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Gustav Klimt am Attersee
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Wenn was kaputt geht..
Reparaturservice
Auch die beste Ausrüstung macht mal schlapp! Für solche Fälle bieten Ihnen die verschiedenen Divecenter der Divingworld einen professionellen, schnellen und unkomplizierten Reparaturservice
damit Sie schnell wieder abtauchen können!
Das bestens geschulte Fachpersonal hat Erfahrung mit allen Problemen rund um die Tauchausrüstung und hilft Ihnen gerne im
Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter:

✓ 24 Stunden Reparaturservice
✓ Reglerservice mit Prüfprotokoll für Atemregler aller führenden Hersteller
✓ Reparatur von Trockentauchanzügen
✓ Erste Hilfe bei Ausrüstungsproblemen
Aber auch wenn nichts kaputt ist, sind Sie in einem der
Tauchshops herzlich willkommen:
✓ Beratung zur Kaltwassertauglichkeit der Ausrüstung
✓ Verschiedene Shops mit den Produkten aller namhaften Hersteller
✓ große Auswahl und Testmöglichkeit verschiedenster Marken
Besonders beim Tauchen im kalten Wasser kommt es auf Ihre Ausrüstung an. Regelmäßig gewartete und gut gepﬂegte Atemregler sind unabdingbar. Gerne beraten Sie die jeweilig zertiﬁzierten
Fachbetriebe über Pﬂege und Wartungsintervalle.
Oder buchen Sie doch einfach einen Equipment Kurs. Hier lernen Sie den richtigen Umgang mit Ihrer Ausrüstung, damit Sie lange Freude daran haben und mit Ihrer Ausrüstung sichere Tauchgänge
durchführen können.
Informationen und Kontakte zu Servicewerkstätten und Equipmentkursen
auf den Seiten 14 und 15.
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sagenhaft...

Die Nixe vom Attersee
Einst lebte die Nixe „Adhara” am Attersee, und
brachte den Bewohnern Edelsteine und Gold.
Doch damit kam auch Neid und Gier unter die
Bevölkerung. So zog sich „Adhara” vom Attersee
zurück,hinterließ aber diesem bis heute sein
herrliches Glitzern und Funkeln. Nun verbirgt
sie sich hinter dem Fallendwasser, der seither
auch Nixenfall genannt wird.

Es gibt einen sehr netten, gemütlichen Wanderweg zum Nixenfall,
vor allem für Familien als kleiner Ausflug bestens geeignet!
Der Weg zu Nixenfall:
Etwa 800 m nach Weißenbach am Attersee in Richtung Bad Ischl abbiegen, dann
rechts über eine kleine Brücke zum Parkplatz fahren.
Den Wegweisern folgen Richtung Weißenbachtal/Nixenfall.
Ein ca. 2 km langer Wanderweg (Gehzeit ca. 30 Min.) führt zum Nixenfall.
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TauchkompetenzZentrum Atters
ee
www.atterseediv
ing.com

Bonuscard
für Taucher

Gut untergebracht
Beherbergungsbetriebe
Beherbergungsbetriebe

für Taucher
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Rund um den Attersee gibt es eine Reihe von Hotels, Gasthöfen, Pensionen und Bauernhöfen, die für
Wohlbeﬁnden und Erholung sorgen. Die Mitgliedsbetriebe des Tauchkompetenz-Zentrums Attersee
erkennen Sie an diesem Zeichen – garantiert taucherfreundlich! Hier sind Sie gut aufgehoben! Wir
haben das „Attersee divingworld Buchungstelefon“ für Sie eingerichtet, wo Sie alles über die Betriebe,
verfügbare Zimmer und Ferienwohnungen erfahren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
There are a number of hotels, guesthouses, bed and breakfasts and farms around Lake Attersee, which provide you with comfort and relaxation. You
will be able to recognize partner operations of the Tauchkompetenz-Zentrum Attersee (Lake Attersee Diving Centre) with this sign – guaranteed
diver-friendly! You will be definitely well looked after here! We have installed an „Attersee divingworld Booking Hotline“ for you, which will provide you with
all information regarding the operations, available rooms and holiday apartments. We are looking forward to your call!

Booking-Hotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at
STEINBACH / Hotel-Gasthof zum
Höllengebirge ****
Familie Föttinger
Seefeld 14, A-4853 Steinbach
Tel.: +43 (0) 7663-8100, Fax: DW 42
E-Mail: info@hotel-attersee.at
www.hotel-attersee.at

57 Betten; 5 EZ, 22 DZ,
2 MBZ, 2 FEWO

Unser Landhotel verfügt über 30 komfortable Zimmer zum Wohlfühlen. Wir bieten Buffet-Frühstück, gemütliche Tagesbar, Restaurant, Internetecke, ein hauseigenes Ausflugsschiff und modernste Schulungs- und Tagungsräumlichkeiten. Unser Seeareal bietet ihrer Tauchgruppe die
besten Möglichkeiten für Tauchausbildung und Training am Attersee. Direkt am bzw. im Wasser erwartet Sie ein Sanitärgebäude mit ErsteHilfe Schrank, Seesauna, Briefing- und Wärmeraum, hauseigener Münz-Füllstation, Bootsliegeplätzen, mehreren Stegen und Einstiegstellen,
einem Tarierpark, Unterwasserplattformen und -kuppeln in verschiedenen Tiefen. Spezielle Arrangements und Pauschalen für Taucher.
Our traditional country hotel possesses over 30 comfort rooms with balcony, safe, ﬂat-screen TV, telephone, and bath/toilet. We offer a breakfast buffet, cosy day bar, a la carte
restaurant, internet corner, wireless LAN, boat ride with “Liesa” (the hotel’s nostalgia boat), training rooms and conference rooms. Best possibilities for dive training and training in the
hotel’s lake area. We offer a modern ﬁlling station, numerous underwater platforms and underwater domes, footbridges, boating slips, drying room as well as warming rooms and changing
rooms, sauna and shower directly next to the lake. We are a partner operation of and a Lake Attersee base for the most renowned diving experts.

STEINBACH / Frühstückspension
Hanslmann
Gina Brandlmayr
Ortsteil Seefeld – Unterroith 1
A-4853 Steinbach am Attersee
Tel.: +43 (0) 7663-302 oder +43 (0) 664-2138358
Fax: +43 (0) 810 9554 486 442
E-Mail: info@hanslmann.at | www.hanslmann.at

40 Betten;
1-4-Bettzimmer

Frühstückspension Hanslmann vormals Pension Höllerl ist ein langjähriges Taucherdomizil in Steinbach, Seefeld. 40 Betten 1-4 Betten,DU/
WC; Balkon mit Seeblick auf jedem Zimmer. Frühstücksbuffet mit Produkten der umliegenden Bauern, auf Wunsch HP und Bar. Hauseigener
Badeplatz mit Strandhütte, Geräteraum, WC, Steg und Plattform. Trockenraum in der Pension. Großer Hausgarten mit Grillmöglichkeit und
Kinderspielplatz. Nähe Freizeitzentrum mit Tennisplatz, Kletterwand, etc und gegenüber Basis-TSVÖ, Füllstation, ca 150m zum See.
Hanslmann Bed & Breakfast - formerly known as Pension Höllerl - is a longtime diver home in Steinbach, Seefeld. 40 beds 1-4 beds, shower / WC, balcony with lakeview on each Room.
Breakfast-buffet with products of local farmers. Private beach with beach hut, equipment room, bathroom, bar and Plattform. Drying room in the inn. Large house garden with barbecue
and children‘s playground. Nearby leisure center with tennis courts, climbing wall etc, and opposite TSVÖ-Diver-Base and ﬁlling station, about 150m away from the inn.

Infohotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at
STEINBACH / Ferienhaus „HELGA“
Familie Gebhart
Kaisigen 5, A-4853 Steinbach am Attersee
Buchungshotline: +43 (0) 676-81469464
E-Mail: Haus-Helga@utanet.at
www.haus-helga.at

6 – 7 Betten;
1 FEWO, 1 Wohnstudio

Privathaus mit herrlichem Atterseeblick am Hang gelegen (800 m zum See), 2 Wohneinheiten (ges. 6 – 7 Betten), FWO 3 – 5 Pers., z.B.
Wohnstudio für 2 Personen mit Dusche, WC, Balkon, Miniküche, SAT-TV, Sauna, Solarium, Hauspavillon, Trocken-Gerätelageraum, Hausbade-Tauchplatz, Nähe Füllstation Basis-TSVÖ, Parkplatz, Brötchenservice. Ganzjährig Buchungsmöglichkeit!
Private house with a magniﬁcent view of Lake Attersee, located on the hillside (800 m to the lake), 2 living units (total of 6 – 7 beds), HA 3 – 5 pers., f.e. studio for 2 persons with shower,
toilet, balcony, mini-kitchen, satellite TV, sauna, solarium, in-house pavilion, equipment drying/storage room, private swimming/diving area, near the ﬁlling station TSVÖ base, parking lot,
bread service. Bookable all year round!

STEINBACH / Camping Grabner

Sie kommen als Gast - Sie gehen als Freund
Tauchen Sie ein in die fantastische Bergwelt des Salzkammergutes. Unser Campingplatz, der sich direkt an einer windstillen Badebucht
im südlichen Teil der Halbinsel Seefeld befindet, bietet Ihnen dazu die beste Gelegenheit. Neben unzähligen Outdoor-Aktivitäten bieten
wir ihnen speziell fürs Tauchen: einen eigenen flachen Seezugang, Trockenraum, Stege und Liegewiese; kurze Entfernung zu den Tauchplätzen – „Kreide- od. Schlierwand, Hinkelsteine, Schwarze Brücke, ...“. Lagerfeuermöglichkeit angrenzend zum Campingplatz mit Blick
auf den gesamten Attersee; NEU: Tauchausfahrten vom Campingplatz aus mit dem Boot (1-2 Tage vorher anmelden / ab 4 Personen)
Mehr Infos auf www.camping-grabner.at

•
•

•
•

Füllstation 200 Bar am Campingplatz
Mietwohnwagen voll eingerichtet

Trolleys f. Tauchsachentransport am Platz
Gratis WiFi

•
•

Einkaufsmöglichkeit und Restaurant
ab 3 Nächte Salzkammergutcard Gratis

Come as a guest – and leave as a friend! Dive into the fantastic mountain world of the Salzkammergut. Our camp site, which is directly situated on a calm beach in the southern part of
the peninsula, Seefeld, offers you the best opportunities to dive. Apart from numerous outdoor activities, we offer you special diving courses, our own ﬂat, lake entry area, a drying room,
footbridges and sunbathing areas, as well as short distances to the diving spots – Kreidewand, Schlierwand, Hinkelsteine, Schwarze Brücke, etc. A camp ﬁre is located at the edge of the camp
site, with a view of the entire Lake Attersee. NEW: Bottle-ﬁlling-station, 200 Bar + Fully-equipped rental caravans. More Information on our Website: www.camping-grabner.at

STEINBACH / Mostschenke Grablerhof
Familie Christian und Martina Holzinger
Unterroith 2, A-4853 Steinbach/Seefeld
Tel.: +43 (0) 7663-623
Mobil: +43 (0) 664-4454237
E-Mail: mostschenke@grablerhof.at
www.grablerhof.at

Öffnungszeiten:
Mai, Juni, Sept., Okt.:
Fr – So ab 16 h;
Juli + Aug.:
Di – So ab 16 h;

200 m Entfernung vom See, abseits der Hauptstraße, liegt unser mit 16 Gästebetten ausgestatteter Betrieb, mit angeschlossener Mostschenke. Weiters verfügen wir über eine gemütliche Bauernstub‘n und eine Terrasse mit Blick auf den See und das Höllengebirge. Ausstattung: Zimmer mit Balkon, hauseigener Badeplatz, Trockenraum. In der Nähe: Freizeitzentrum (Tennis, Billard, Kletterwand, u.v.m.)
Our house, with a cider tavern attached and equipped with 16 beds, is located 200 m from the lake and offside the main street.
Additionally, we have a Bauernstub’n and a terrace with a view of the lake and the Höllengebirge. Facilities: room with balcony, private swimming area, drying room. Nearby: recreation
centre (tennis, billiard, climbing wall, etc.).

Beherbergungsbetriebe

Manfred Grabner
Seefeld 47, A-4853 Steinbach am Attersee
Tel.: +43 (0) 7663-8940, Fax: DW 13,
Mobil: +43 (0) 676-317 14 68
E-Mail: office@camping-grabner.at
www.camping-grabner.at
GPS: N 47°50’12“ – O 13°32’45“

33

Beherbergungsbetriebe

Infohotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at
STEINBACH / Haus Loy
Ingrid und Kurt Loy
Dorf 4, A-4853 Steinbach am Attersee
Tel.: +43 (0) 7663-467
Mobil: +43 (0) 644 - 400 81 20
E-Mail: hausloy@aon.at
www.haus-loy.at

8 Betten;
3 Doppelzimmer
1 Ferienwohnung für
2 bis 4 Personen

Herzlich willkommen im Haus Loy! Entspannung in herzlicher, familiärer Atmosphäre, mit nostalgischem Ambiente. Unser gastliches Haus
befindet sich am Sonnenhang auf der östlichen Uferseite des Attersees. Nur 5 Gehminuten trennen Sie vom hauseigenen Badeplatz und
vom Zentrum Steinbachs. Zentral an den interessantesten Einstiegsstellen des Attersees gelegen, ist unser Haus ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Tauchgänge. Ein Trockenraum für die Tauchausrüstung steht ebenso zur Verfügung, sowie eine Sonnenterrasse und ein
Garten mit Grillmöglichkeit. Von hier aus bieten sich auch zahlreiche Wander- und Ausflugsmöglichkeiten an.
Welcome to „Haus-Loy“! Relax in a warm, inviting and nostalgic atmosphere. You will ﬁnd our guesthouse on a sunny slope on the eastern side of Lake Attersee. Only a 5-minute-walk
from the swimming area and the center of Steinbach away. We are centrally located near the most interesting dive-entry-areas of the Attersee. A drying room for the diving equipment is
available as well as a sunny terrace and a garden with barbecue facilities. From here you can also start numerous hiking-tours and excursions.

STEINBACH / Angermann, Pension /
Ferienwohnung

Franz Spalt
Kaisigen 6, 4853 Steinbach
Pension: +43 (0) 7663 - 634,
Fewo: + 43 (0) 7663 - 81 61
E-Mail: franz.spalt@aon.at
www.bauernhof.at/angermann

19 Betten;
3 DZ,1 MBZ,
1 FEWO

Das Zentrum, der eigene Badeplatz mit verschiedenen Booten und interessante Tauchplätze sind knapp 1 km entfernt. Für Sie am Hof:
großer Trockenraum, Grillplatz, Familiensauna, Tischtennis, Tischfußball, Trampolin, Spielplatz und Streichelzoo für die Kinder. Im Haus
wird unseren Gästen Massage u. Physiotherapie angeboten. Besonders schätzen unsere Gäste die Terrasse mit Seeblick, Grillplatz und
Sonne bis spät abends. Pension: Alle Zimmer mit Seeblick u. Balkon, Sat-TV und Dusche/WC, weiters Aufenthaltsraum mit Teeküche und
Terrasse. Ferienhaus: Tauchen Sie ein in die Idylle eines 300 Jahre alten Bauernhauses 200 m2, neu renoviert. Die urige Bauernstube mit
Top-Küche und Sat-TV schätzen die Gäste ebenso wie die 4 - 5 DZ und 2 Bäder. Ein idealer Ort f. 6 - 10 Pers., die was Besonderes suchen.
The center, the own beach with different boats and interesting dive sites are located less than 1 km away. For you at the yard: large drying room, barbecue-place, family sauna, table
tennis, table football, trampoline, playground and petting zoo for the kids. We offer massage and physiotherapy to our guests. Our guests especially appreciate the terrace overlooking the
lake, barbecue and sun until late. PENSION: All rooms with sea view and balcony, satellite TV and shower / WC, further lounge with kitchenette and terrace. HOLIDAY-HOUSE: Dive into the idyll of
a 300 year old farmhouse 200 m2, renovated. The cozy parlor with top kitchen and satellite TV as well as the guests appreciate the 4 - 5 double rooms and 2 bathrooms. An ideal place for 6 - 10
persons who are looking for something special.

STEINBACH / Ferienhof Feichtinger
Familie Petra und Albert Zopf / Vulgo
Feichtinger
Oberfeichten 1
A-4853 Steinbach am Attersee
Tel. und Fax: +43 (0) 7663 - 259
E-Mail: feichtingerhof@gmx.at
www.bauernhof.at/feichtinger

12 Betten;
4 FEWO

Unser familienfreundlicher Bauernhof liegt oberhalb von Steinbach am Attersee auf ca. 750 m Seehöhe in unberührter Naturlandschaft.
Ausgangspunkt für viele Wanderungen. Von unseren Balkonen aus hat man einen wundervollen Ausblick auf den Attersee und die umliegende Berglandschaft. Ein Aufenthaltsraum mit kleiner Gästeküche und Grillgelegenheit sind vorhanden. Es besteht die Möglichkeit zum
Trocknen der Tauchausrüstung. Alle Wohnungen sind mit Dusche, WC, Küche, Sat-TV und Balkon ausgestattet.
Our family-friendly farm lies above Steinbach am Attersee, at approx. 750 m above sea level, surrounded by the beauty of an untouched natural landscape. Starting point for many hikes.
From our balconies, you have a wonderful view of Lake Attersee and the surrounding mountainous landscape. A recreation room with a small guest kitchen and grilling facilities are also
available. Furthermore, there are facilities to dry your diving equipment. All apartments are equipped with shower, toilet, kitchen, satellite TV and balcony.
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Infohotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at
STEINBACH-WEISSENBACH /
Gasthaus-Pension „Zur Nixe“
Oberschmid Günter
Franz von Schönthanallee 6
A-4854 Weißenbach am Attersee,
Gemeinde Steinbach am Attersee
Tel. + Fax: +43 (0) 7663 - 610
E-mail: office@nixe.at, www.nixe.at

38 Betten; 1 EZ, 7 DZ,
2 Vierbett-, 3 Dreibettzi.
1 Wohnung für 6 Pers

Das am Attersee gelegene Gasthaus „Pension zur Nixe“ verfügt über modern ausgestatte Zimmer mit DU/WC/Sat-TV. Neben einer ganztägigen Ausschank & Verpflegung wird Ihnen ein eigener Badeplatz, eine Sauna und mehr geboten. Auf Wunsch veranstalten wir auch
Grill- und Discoabende. Besonders spezialisiert ist der Familienbetrieb auf Taucher. So stehen für Sie, als willkommener Gast, die hauseigene Flaschenfüllstation für Luft und Nitrox (Membranfüllanlage) sowie der Trockenraum jederzeit zur Verfügung.
„Komme als Gast und gehe als Freund!“
The guesthouse, “Pension zur Nixe”, is located at Lake Attersee and has modern-equipped rooms with shower/toilet/satellite TV. Apart from beverages and food, which are served all day,
there is a private swimming area, a sauna and a lot more. We organize barbeque evenings and disco nights upon request. As a family-run guesthouse, we are, above all, specialized in
divers. As our welcomed guest, we have our own bottle-ﬁlling station for air and nitrox (membrane ﬁlling facility) as well as a drying room waiting for you.
“Come as a guest and leave as a friend!”

STEINBACH-WEISSENBACH / Hotel Post ****

56 Betten, 4 EZ, 12
DZ, 14 Appartments,
Halbpension und à la
carte Restaurant

Alle Zimmer verfügen über Dusche/WC oder Bad, bei Seeblick mit Balkon, Sat-TV, Haarfön. Wir bieten Ihnen ein hoteleigenes Strandbad mit
Strandliegen, Umkleidekabinen, Strandsauna und Jausen-Pavillon. Pro Person und Aufenthalt wird ein Badetuch zur Verfügung gestellt. Die
unter www.hotelpost-attersee.at gezeigten Preise verstehen sich pro Zimmer/Nacht inklusive Frühstücksbuffet sowie Ortstaxe (ab 15 Jahren
€ 0,95) und 10% MwSt. Unsere Halbpension besteht aus einem 3-Gang Auswahlmenü. Die Zimmer sind am Anreisetag ab 14.00 Uhr bezugsfertig und stehen am Abreisetag bis 10.30 Uhr zur Verfügung. Weitere Freizeitaktivitäten im Hotel gegen Gebühr:

•
•

Fahrräder (Standard € 5,- / Tag)
Mountainbikes (€ 5,- / Tag)

•
•

E-Bikes der Firma KTM (€ 10,- / Tag)
(Weitere) Badetücher für den Strand

•
•

Kegelbahn (€ 15,- / Abend)
Sand- Tennisplatz € 5,- / Stunde

All rooms are equipped with shower/toilet or bath/toilet, with lake view with balcony, Sat-TV, hair blower. We offer a hotel‘s own lido with beach
loungers, changing rooms, beach sauna and café-pavilion. A beach-towel is provided per person and stay. The prices you find in www.hotelpostattersee.at are per room/night inclusive breakfast buffet and tax (from 15 years € 0,95) and 10% VAT. Our half-board consists of a 3-cource selection
dinner. The rooms are ready on the arrival day from 3:00 pm and are available on the departure day until 10:30 am. Other activities in the hotel for a
fee: + bicycles (standard € 5,-/day) + Mountainbikes (€ 5,- / day) + E-Bikes of KTM (€ 10,- / day) + (more) beach towels + Bowling alley (€ 15,- / evening)
+ sands tennis court (€ 5,- / h)

UNTERACH / Ferienhof Grubinger
Elisabeth Hemetsberger
Egelseestraße 36
A-4866 Unterach
Tel.: +43 (0) 7665-8269
E-Mail: elisabeth.hemetsberger@aon.at
www.oberoesterreich.at/hemetsberger

15 Betten;
3 FEWO

Unser Hof liegt etwas außerhalb vom Ort Unterach mit Blick auf den Attersee und das Höllengebirge. Komfortable Wohnungen für
2 – 4 Personen mit ländlichem Ambiente, inmitten grüner, erholsamer Landschaft, tragen zum Wohlbefinden bei. Gesellige Abende im
gemütlichen Aufenthaltsraum laden zum Verkosten hofeigener Produkte wie Schnaps und Most ein. Für mitreisende Nichttaucher bietet
unser Bauernhof zahlreiche Möglichkeiten der Natur und den Tieren näher zu kommen.
Our farmhouse lies somewhat outside of Unterach with a view of Lake Attersee and the Höllengebirge. Comfortable apartments for 2 – 4 persons with country ﬂair, amidst a peaceful
green landscape, help our guests relax. Sociable evenings in a cosy recreation room invite you to sample home-made products such as schnapps and cider. For travelling non-divers, there
are numerous possibilities to come closer to nature and its animals.

Beherbergungsbetriebe

Ischler Straße 1
A-4854 Weissenbach am Attersee
Tel. +43 (0) 7663 - 81 41 45
E-Mail: office@hotelpost-attersee.at
www.hotelpost-attersee.at
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Beherbergungsbetriebe

Infohotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at
UNTERACH / Ferienwohnungen Loindl
Ingrid und Bruno Loindl
Atterseestraße 52
A-4866 Unterach
Tel.u.Fax: +43 (0) 7665-8420
E-Mail: loindl@attersee.at
www.salzkammergut.at/loindl

12 Betten;
1 DZ, 3 FEWO

In unseren liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen und Appartments für 2 – 5 Personen können Sie dem Alltag für eine Weile entfliehen. Urlaub machen im eigenen kleinen Reich. Unser mit 4 Edelweiß ausgezeichnetes Haus steht direkt am strahlend blauen Attersee.
Ideal für Taucher mit Trockenraum und für gesellige Stunden ein Pavillion mit Griller. Ein Ruderboot, Fahrräder u. Nordic-Walking Stöcke
runden das Angebot ab. Willkommen und umsorgt zu sein, eine Atmosphäre welche durch die heimelige, eben „private“ Umgebung das
Wohlfühlen und Entspannen leicht macht.
Escape the humdrum of everyday life for a while in one of our lovingly furnished holiday apartments and apartments for 2 – 5 persons. A holiday in your own little realm. Our house,
which is distinguished with 4 Edelweiss, stands directly in front of the radiantly blue Lake Attersee. Ideal for divers, as the house is equipped with a drying room as well as a pavilion and
barbeque for social gatherings. A rowing boat, bicycles and Nordic Walking sticks round off the offer. You will feel welcomed and taken care of in a cosy, “private” environment, making comfort
and pleasure come easily.

UNTERACH / Pension Perner KG
Anneliese Perner
Kohlstatt 81, A-4866 Unterach am Attersee
Tel.: +43 (0) 7665-8584
Fax: +43 (0) 7665-20081
E-Mail: angela.thurner@aon.at
www.pension-perner.starformat.de

16 Betten;
8 DZ

Unsere Pension liegt ca. 1,5 km vom Ortszentrum entfernt in einer sonnigen, ruhigen Panoramalage, mit Blick über den Attersee auf das
gegenüberliegende Höllengebirge. Unsere Zimmer verfügen über ein eigenes Bad/WC sowie einen Zugang zur eigenen Terrasse (EG)
bzw. Balkon (OG). Den Gästen steht weiters eine eigene Freizeithütte zur Verfügung, die im Sommer auch für die bekannten Grillabende
verwendet wird. Die Lage der Pension eignet sich auch hervorragend für Wanderungen, da sich die Ausgangspunkte in unmittelbarer
Nähe befinden. Wir würden uns freuen Sie bald als Gäste in unserer Pension begrüßen zu dürfen.
Our pension lies approx. 1,5 km from the town centre, in a sunny, tranquil panoramic location with a view of Lake Attersee and the opposing Höllengebirge. Our rooms have a bath/toilet
as well as access to a terrace (ground ﬂoor) or balcony (upper ﬂoor). In addition, there is a private recreation cabin for our guests, which is usually used for our famous barbeque evenings in
the summer. The location of the pension is completely ideal for hikes, as there are a number of starting points nearby. We would be more than happy to welcome you to our pension.

UNTERACH / Pension Sonnhof
Fam. Steinbichler
Atterseestraße 39, A-4866 Unterach
Tel.: +43 (0) 7665-8604
Fax: +43 (0) 7665-20565
E-Mail: pension@sonnhof.org
www.sonnhof.org

1 EZ, 5 DZ,
2 Dreibettzimmer,
3 FEWO für 2 – 5 Pers.

Auf einer Anhöhe im Ortsteil Buchenort liegt unsere gemütliche Pension. Die Zimmer sind mit DU, WC, TV und Balkon oder Terrasse
ausgestattet. 3 Ferienwohnungen bieten Platz für 2 – 5 Personen. Das Ortszentrum ist 3 km entfernt, der Badeplatz am See 1 – 2 Gehminuten. Ein schöner Gastgarten mit Liegewiese, ein Badeplatz mit Bootssteg, Bootsliegeplatz, Tretboot, Ruderboot, Tischtennis, Darts
und ein Trockenraum für unsere Taucher stehen Ihnen „all inclusive“ zur Verfügung.
Our cosy pension lies on a hill in the district of Buchenort. The rooms are equipped with shower, toilet, TV and balcony or terrace.
3 holiday apartments offer space for 2 – 5 persons. The town centre is 3 km away, and the swimming area at the lake is only 1 – 2 walking minutes away. A nice garden for guests with a
sunbathing area, a swimming/bathing area with a landing stage, boating slip, peddle boat, table tennis, darts and a drying room for our divers are available “all-inclusive”.

UNTERACH / Frühstückspension Rettenbacher **
Frühstückspension RETTENBACHER **
Hauptstraße 30, A-4866 Unterach,
Telefon: +43 (0) 7665-8353
mobil: +43 (0) 664/1849704
E-mail: office@rettenbacher-pension.at
www.rettenbacher-pension.at

13 Betten;
1 EZ, 6 DZ

Unsere Frühstückspension liegt im Ortszentrum, nur 50 m vom See entfernt. Die Freizeitanlage und das Strandbad sowie Restaurants und
Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuß erreichbar. Unsere Zimmer sind mit Du/WC, Fön, TV und Radio, Internet (LAN und WLAN), Zentralheizung und großteils Balkon ausgestattet. In unseren Zimmern wird nicht geraucht, dafür steht der Balkon zur Verfügung. Der Heizraum
steht als Trockenraum zur Verfügung. Auch geeignet für Familienurlauber, Radfahrer, Wanderer, etc. Ganzjährig geöffnet. Wir als Gastgeber sorgen gerne dafür, dass es Ihnen an nichts fehlt!
Our bed&breafast guesthouse is located in the center of the village. The distance to the lake is about 50 m. The lake, the business and the restaurants are within walking distance. Our
rooms offer shower&toilet, hairdryer, TV and radio, internet (lan and wlan), central heating and nearly most of it offers a balcony. In our rooms smoking is not permitted, this is what the
balcony stands for disposal. The boiler room can be used for drying the diver clothing. We are qualiﬁed for families, cyclists, walkers, etc. Our guesthouse is open during the whole year. We are
committed that you may not miss anything.
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Infohotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at
WEYREGG / Hotel-Restaurant Kaisergasthof
(vormals k.u.k. Landgasthof „Zur Post“)
„DER TAUCHERGASTHOF“ ***
M. Eichhorn
Weyregger Str. 75, A-4852 Weyregg
Tel.: +43 (0) 7664-2202-0
Fax: +43 (0) 7664-2202-55
E-Mail: info@kaisergasthof.at
www.kaisergasthof.at

25 Betten;
1 Dreibettzimmer,
9 DZ, 4 EZ
ganzjährig geöffnet

Neu renovierte Zimmer mit DU (Föhn)/WC/Tel./Kabel-TV, Erlebnissaunalandschaft (freie Benützung für Tauchgäste) mit Solarium, Infrarotwärmekabine, Fitnessgerät. Spezielle Taucherpackages, Füllstation 3 Automin. entfernt. Pressluft-Füllpauschale für unsere Gäste. Zentrale Lage
mit Strandbar, Indoorbar, Wasserskischule, 20 % Ermäßigung für Hausgäste, eigener Badestrand. NEU! Trockenschrank für Tauchanzüge mit
Warmluftgebläse (für 8 Anzüge)!
Geli‘s – das Cafe-Bistro (WLAN kostenfrei) mit südlichem Flair und Panoramablick zum See. Jeden Samstag „Magic Dive Night“ – Gratisdrink
mit Tauchschein.
Newly-renovated room with shower (hair dryer)/toilet/tel./cable TV, sauna centre (free for our diving guests) with solarium, infra-red cabins, ﬁtness equipment. Special diving packages,
ﬁlling station is 3 minutes away by car. Centrally-located with a beach bar, indoor bar, water-ski school, 20% discount for house guests, own beach. NEW! Drying cabinet for diving suits with
warm air fans (for 8 suits)! Geli’s – the Café-Bistro with southern ﬂair and a panoramic view of the lake. Every Saturday “Magic Dive Night” – free drink with your diving license.

WEYREGG / Ferienwohnungen Huber

11 Betten; 3 FEWO

Direkt am See bieten wir Ihnen 3 schöne Ferienwohnungen, zentral aber ruhige Lage abseits der Hauptstraße. 1.000 m2 Seegrund sind
direkt beim Haus. Ein großer Trockenraum, und eine Sauna sind vorhanden. Zur Begrüßung laden wir Sie in unseren Schnapsladen auf ein
Stamperl Edelbrand aus eigener Erzeugung ein. Biete auch gerne Schnapsverkostungen an. NEU: speziell kreierte Schnapsflaschen mit
„Dekowasser“. „Gut Luft“ wünscht die Brennerin. Mit allen Sinnen abtauchen und wohlfühlen!
We offer you 3 beautiful holiday apartments directly at the lake, in a centrally-located but tranquil area, off the main street. 1.000 m2 of lake directly next to the house. A large drying
room, sauna and party room. As a welcome, we would like to invite you to our schnapps store and sample a “stamperl” of one of our home-made brandies. Also happy to offer schnapps
tasting. Dive in and enjoy the experience with all your senses!

WEYREGG / Ferienwohnungen Kern
Stefan und Gabriele Kern
Brückendorf 1, A-4852 Weyregg
Tel. und Fax: +43 (0) 7664-2277
Mobil: +43 (0) 676-4168232
E-Mail: fewo.kern@salzkammergut.at
www.fewo-kern.at

25 Betten;
6 FEWO

„URLAUB“! Ein Wort, bei dem wir alle ins Schwärmen geraten. Genießen Sie Ihre kostbaren Urlaubstage in unseren gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen. Familiäres, zentral gelegenes Haus, ca. 300 m vom See (Tauch-Surfschule und öffentlicher Badeplatz) entfernt.
Swimmingpool, Infrarot-Wärmekabine, Grillhütte, Liegewiese mit Spielplatz, Tischtennis. 7 Ferienwohnungen für 2 – 7 Personen (insgesamt für 30 Personen) mit 1 oder 2 Schlafzimmern, Vorraum, Dusche/WC und komplett eingerichteter Wohnküche mit Kabel TV.
Abstell- und Trockenmöglichkeit für Tauchanzüge und Tauchausrüstung. Wir freuen uns auf Sie!
“HOLIDAY”! A word, which everyone loves. Enjoy your precious holidays at one of our cosily-furnished holiday apartments. Family-like atmosphere, centrally-located house, approx.
300 m away from the lake (diving/surﬁng school and public swimming area). Swimming pool, infra-red cabins, grill cabin, sunbathing area with playground, table tennis. 7 holiday
apartments for 2 – 7 persons (for a total of 30 persons) with 1 or 2 bedrooms, anteroom, shower/toilet, and completely furnished eat-in kitchen with cable TV.
Storage and drying facilities for diving suits and diving equipment. We look forward to welcoming you!

WEYREGG / Bauernhof-Ferienwohnungen
Bachbauer
Rosa Rauchenzauner
Alexenau 3
A-4852 Weyregg
Tel.: +43 (0) 7664-2290
E-Mail: bachbauer.alexenau@aon.at
www.tiscover.com/bachbauer-weyregg

3 FEWO für 2–5 Pers.

Machen Sie Urlaub vom Alltag in unserem ruhig gelegenen Bauernhof auf der Sonnenseite des Attersees.
3 km vom Ort und 300 m vom eigenen Badeplatz entfernt. Spielplatz, Grillplatz und Brotservice. Möglichkeit zum Trocknen
der Tauchanzüge.
Take a holiday away from the humdrum of everyday life at our quiet farm located on the sunny side of Lake Attersee. 3 km from town and 300 m from our own swimming area.
Playground, grill area, bread service, milk, yogurt, and eggs from our own production. Drying facilities for diving suits.

Beherbergungsbetriebe

Seedorf 4 und 5
4852 Weyregg am Attersee
Tel.: +43 (0) 7664-2220
Mobil: +43 (0) 676-6636280
E-Mail: rosi.huber@brennerin.at
www.ferienwohnungen-huber.at
www.brennerin.at

NEU:
Schnapsflaschen mit
„Dekowasser“
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Beherbergungsbetriebe

Infohotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at
WEYREGG / Bauernhof „Schöberingerhof“
Brigitte und Friedrich Reininger
Miglberg 27
A-4852 Weyregg
Tel.: +43 (0) 7664-20733
E-Mail: schoebringer@tele2.at
www.tiscover.at/schoeberingerhof

4 DZ und
1 Dreibettzimmer

Schöne bäuerliche Frühstückspension mit herrlichem Blick auf den Attersee. Unser Hof liegt auf ca. 700 m Seehöhe, 3 km vom Ort
entfernt. Die Zimmer sind mit DU/WC und Balkon ausgestattet. Das Frühstück beinhaltet hofeigene Produkte wie Milch, Eier, Wurst,
Marmelade und Kräutetee. Großer Garten mit Grillmöglichkeit. Der Gasthof Schöberingerhof ist nebenan. Ein Trockenraum für Tauchanzüge ist vorhanden.
Enjoy an amazing view of Lake Attersee from our cosy bed and breakfast. Located at 700 m above sea level and 3 km outside Weyregg, our rooms have ensuite bathrooms and balconies.
We also have a drying room for dive equipment and a large garden with BBQ.

WEYREGG / Pension Stallinger***
Walter Stallinger
Weyreggerstraße 16, A-4852 Weyregg,
Mobil: +43 (0) 676 /68 59 626
Tel. +43 (0) 7664 / 23 24 Fax: DW 25
weyregg@PensionStallinger.at
www.PensionStallinger.at

31 Betten;
2 FEWO bis 4 Pers.

Familiär geführte Frühstückspension, Zentrale und ruhige Lage. Zimmer mit DU/WC, Kabel-TV, Telefon, Balkon. GRATIS-WLAN Aufenthaltsraum mir Hausbar, Wintergarten, Terrasse, Gästekühlschrank, Trockenraum für Tauchanzüge, Billard- Tischtennisraum, Fahrradgarage u. Radverleih, Gartengrill, Kinderspielplatz, Liegewiese, Parkplatz. 200 bzw. 800m zur Tauchbasis. Wenige Gehminuten zum eigenen
Badeplatz. Entspannen im Wellnessbereich, Saunalandschaft, Infrarot- Farblichtkabine und Fitnessraum.
Herzlich willkommen in unserem Haus „Als Gäste kommen – als Freunde gehen“.
Family-run bed and breakfast. Central and quiet location. A few walking minutes to private swimming/bathing area with changing cabins. Rooms with shower/toilet, satellite TV/radio,
telephone, balcony. Recreation room, TV room, refrigerators for guests, table tennis room, drying room for diving suits, bicycle garage and bicycle rental, billiards, garden barbeque,
children’s playground, sunbathing area, parking lot. Relax in our spa area, sauna centre, infra-red cabins and ﬁtness room.
Welcome to our house: “Come as a guest – leave as a friend”

WEYREGG / Ferienwohnungen Jodlbauer
+ Marianne‘s Kegelstüberl
Marianne Karl
Reichholz 34, A-4852 Weyregg
Tel.: +43 (0) 664-1140337
E-Mail: ferien.jodlbauer@gmail.com
www.jodlbauer.at

3 FEWO für 4 – 8 Pers.
Kegelstüberl geöffnet:
DI bis SA: ab 19 Uhr
SO & Feiertag: ab 14 Uhr
Montag Ruhetag

Schöner, neu erbauter Hof in ruhiger Höhenlage mit Blick auf den Attersee. Liebevoll eingerichteten Appartments mit Küche, Wohnund Schlafzimmer, Sat-TV, DU/WC und Balkon. Brötchenservice, Tischtennis, Dart, Volleyball, Kinderpielplatz, Streichelzoo, Grillplatz
vorhanden. Trockenmöglichkeit für Tauchausrüstung. Lassen Sie den Tag in Mariannes Kegelstüberl ausklingen!
Nach einem schmackhaften Bradl in der Rein oder köstlichen Ripperl können Sie Ihr Geschick auf unserer Kegelbahn unter Beweis stellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Als Gäste kommen – als Freunde gehen! Ihre Familie Karl
Charming, newly-built farmhouse on a quiet hillside with a view of Lake Attersee. Lovingly furnished apartments with kitchen, living room, bedroom, satellite TV, shower/toilet and
balcony. Bread service, table tennis, darts, volleyball, children’s playground, petting zoo, and weekly barbeque evenings. Drying facilities for diving equipment. Wind down your day at
Marianne‘s Kegelstüberl! After a delicious “Bradl in der Rein” or an appetizing “Ripperl”, you can demonstrate your bowling abilities at our bowling alley. We are looking forward to your visit!
Come as a guest – leave as a friend! Your Family Karl

UNTERACH / Bauernhof Tremlhof
Familie Wiedlroither
Egelseestraße 38
4866 Unterach am Attersee
Tel.: +43 (0) 7665-8525
E-Mail: wiedlroither@tele2.at
www.oberoesterreich.at/tremlhof

FEWOS
für 2-6 Personen

Gut eingerichtete Ferienwohnungen für 2 bis 6 Personen. Trockenraum für Tauchsachen, Abstellgarage für Flaschen.Grillplatz, Tischtennis, Trampolin und Kinderspielplatz. Rind und Ziegenhaltung, Streicheltiere und eigene Käseproduktion, sowie hofeigene Produkte.
Holiday homes for 2-6 people. Drying room for dive equipment and room for tanks. BBQ area, table tennis, trampoline and playground.
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UNTERACH / Druckerhof

27 Betten
5 FEWO
2 Mehrbettzimmer
3 Doppelzimmer

Mitten im Grünen befindet sich unser Gasthof Druckerhof auf einer Anhöhe oberhalb des tiefblauen Attersees. Auf unserer Panoramaterrasse können Sie inmitten einer wunderschönen Bergwelt bei einem guten Essen die Seele baumeln lassen. Stilvoll und gemütlich eingerichtete Zimmer laden zum Wohlfühlen ein. Viel Platz für Familien bieten unsere großzügigen Ferienwohnungen (2-4 Pers) oder unser
Ferienhaus. Alle Zimmer, Ferienwohnungen u. das Ferienhaus verfügen über Balkon od. Terrasse, Telefon, Sat-TV u. freien WLAN-Zugang.
Surrounded by green meadows our guest house is situated on a hill overlooking the deep blue Lake Attersee. Enjoy a delicious meal on our terrace and relax. Our cosy rooms and
spacious holiday homes (2-4 people) all have a private balcony or terrace, phone, satellite TV and free Wiﬁ.

NUSSDORF / Landgasthof Ragginger
Dorfstraße 42
A-4865 Nußdorf
Tel.: +43 (0) 7666-8005
Fax: +43 (0) 7666-8005-77
E-Mail: ragginger@aon.at
www.hotel-ragginger.at
Genießen – Wohlfühlen – Tauchen. Was kann es schöneres geben um den Kopf vom Alltag frei zu bekommen? Zentral in Nußdorf liegt
unser Landgasthof mit herrlichem Gastgarten unter Kastanienbäumen. Wir bieten gehobene Gastlichkeit in gemütlicher Atmosphäre und
verwöhnen Sie gerne mit traditionellen, österreichischen Schmankerl, in bester Qualität und mit Liebe zubereitet. Auf unserem eigenen
Privatbadestrand ist auf 8 m Tiefe eine Übungsplatform. Füllstation im Ort nach Absprache. Oder Sie entspannen sich in unserer Wohlfühlsauna mit Dachterrasse.
Relax – enjoy – dive. Our guest house is situated in Nussdorf and has a beautiful beer garden under chestnut trees. We offer traditional Austrian delicacies and have a private beach with a
platform at 8 m depth. In the main building you will ﬁnd our sauna with magniﬁcent rooftop terrace to relax.

ATTERSEE / Pension Seeblick
Johanna und Brigitte Lohninger
Breitenroeth 16
A-4864 Attersee am Attersee
Tel. und Fax: +43 (0) 7666-8152
E-Mail: pension-seeblick@aon.at
www.pension-seeblick.co.at

27 Betten
6 DZ
4 DBZ
3EZ

Unsere Pension befindet sich zwischen Attersee und Nussdorf auf einer Anhöhe gelegen. Das herrliche Panorama über den Attersee, sowie
die ruhige Lage nahe dem Wald verleihen unserem Haus eine besondere Note. Unsere Zimmer sind großteils alle renoviert, Balkon und Seeblick, alle Zimmer mit Dusche/WC, gemütlicher Frühstücks- Gästeraum mit Kamin, Panorama-Terrasse, Kinderspielraum, Trockenraum, Sauna.
Our guesthouse is situated between the village Attersee and Nussdorf on a hill. The magniﬁcent panorama over the Attersee, and the quiet location near the forest give our house a special touch.
Our rooms are largely renovated, balcony and lake view, all rooms with shower / WC, comfortable breakfast/guest-room with ﬁreplace, panoramic terrace, children‘s play room, drying room, sauna.

Beherbergungsbetriebe

Familie Windhager
Druckerstraße 15
A-4866 Unterach am Attersee
Tel.: +43 (0) 7665-8295
Fax: +43 (0) 7665-8295-55
E-Mail: info@druckerhof.com
www.druckerhof.com

WEYREGG / Frühstückspension Mühlbacher
Marianne Mühlbacher
Sonnenstraße 18, A-4852 Weyregg

Tel.: +43 (0) 7664-2458
Fax: +43 (0) 7664-2458
E-Mail: fewo.pens.muehlbacher@aon.at
www.muehlbacher-urlaub.at

20 Betten
2 Einbettzimmer
2 Doppelzimmer
7 Ferienwohnungen

Taucher besuchen unsere Pension seit den Anfängen des Tauchsports am Attersee. Unsere Lage im Ortszentrum (nur 3 Gehminuten zum
Strandbad) und Nähe zur Tauchbasis ist besonders beliebt. Wir bieten Ihnen Übernachtung mit Frühstücksbuffet oder Ferienwohnungen
für 2 – 5 Personen (Brötchenservice). Trockenraum, Lageraum für Tauchausrüstung und genügend Parkplätze stehen unseren Gästen zur
Verfügung. Familie Mühlbacher heißt Sie in Weyregg herzlich willkommen und wünscht unvergessliche Tauchtage am Attersee.
Divers visit our house since the beginning of diving at the Attersee-lake. Our location in the center (just 3 minutes walk to the beach) and close to the dive center. We offer bed and
breakfast and apartments for 2 - 5 people (bread service). Drying room, storage room for dive-equipment and parking for our guests. Family Mühlbacher welcome you in Weyregg and
wishes unforgettable diving-days at the Attersee-lake.
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Buchungshotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at

Ar zt

UNTERACH / Dr. Walter Titze
Ordinationszeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.: 07.30 – 11.30 Uhr
Sa:
07.30 – 09.30 Uhr
Mo. und Mi.:
17.30 – 18.30 Uhr

Elisabethallee 12, A-4866 Unterach
Tel.: +43 (0) 7665-7300-0
Fax: +43 (0) 7665-7349
E-Mail: tiklinik@aol.com, www.tiklinik.at

Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Unfallchirurgie, Alle Kassen, Hausapotheke; eigenes Röntgen, Ultraschall, Physiotherapie

STEINBACH / Pro-Boot GmbH
Seefeld 70, A-4853 Steinbach am Attersee
Tel.und Fax: +43 (0) 7663-20082
Mobil: +43 (0) 664-131 59 34 Hr. Üblein
+43 (0) 676-475 76 39 Hr. Fuchs
E-Mail: pro-boot@aon.at, www.pro-boot.at
Unsere Dienstleistungen:
Bootsservice
Frühjahrs- und Herbstservice
Reparatur
Individuelle Um- und Einbauten
Antifouling

Polier- und Reinigungsarbeiten
Lackierungen
Bootsbeschriftung und Design
BojenanlagenHallen- und Freiplatz
Winterlager

Sattlereiarbeiten
Segel- und Persenningreparaturen
Kran- und Slipservice
Holz- und GFK Reparaturen
Bootselektroservice

Tauchshuttle
Mobiler Bootsservice
Teakdecks nach Maß
Boots- und Zubehörhandel
Takelagearbeiten aller Art

WEYREGG / Bojenservice Attersee / Nautilus
Tel.: +43 (0) 676 6620778
E-Mail: office@bojenservice.at | www.bojenservice.at
E-Mail: office@work-dive.at | www.work-dive.at

Bojenservice Attersee ist ihr Partner in Sachen Bojen. Durch eine über fünfzehnjährige Erfahrung ist Bojenservice Attersee zu einer
festen Größe für Bojen Anlagen Bau und Bojen Service Leistungen am Attersee und den umliegenden Seen geworden. Egal ob es um
die Betreuung ihrer bestehenden Anlage oder um die Montage einer Neuen geht. 24 Monate Garantie.
Unser Service:
Bojen Anlagen Bau
Unterwasserarbeiten

Reparatur / Service
GPS Vermessung

Steg Bau
Abschleppdienst

Tauchturmvermietung
Feuerwerke

WEISSENBACH
Scuba Consult
Tauchbasis - Tauchschule - Füllstation
Seeleitenstraße, Europabad
4854 Weissenbach am Attersee
Tel.: +43 (0) 676-9301738
oder: +43 (0) 664-9296085
E-Mail: info@scubaconsult.at
www.scubaconsult.at

Freiz eit be trieb e

Scuba Consult – Tauchbasis mit direktem Seezugang
Als eine der ältesten Tauchschulen am Attersee bieten wir seit 1989 eine international
anerkannte Ausbildung durch den ersten österreichischen Berufstauchlehrer Verband. Wir
veranstalten geführte Tauchgänge im Attersee und in den umliegenden Seen, und auch
internationale Tauchreisen.
Bei Scuba Consult könnt ihr abwechslungsreiche Kurse Buchen, wie z.B.: Tauchen mit
Vollgesichtsmaske, Scooter Kurse, Einführung ins Unterwasserarbeiten, Mischgastauchen,
Ökologie-Kurse, usw.

Scuba Consult - Dive center with direct access to the lake
As one of the dive shops with the longest Tradition on the lake, since 1989, we offer internationally
recognized training, according to the EOBV. We organize guided dives in Attersee Lake and the
surrounding lakes, we also do international diving trips.
At Scuba Consult you can book varied courses, such as: diving with full face mask, Scooter courses,
introduction to underwater work, Mixed Gas Diving, Ecology courses etc.
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R e st a u r a n t t i pps

Buchungshotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at
SCHÖRFLING / Hammerle Restaurant Zenz‘n Stub‘n
Andreas Hammerle
Marktwaldstr. 19
A-4861 Schörfling
Tel.: +43 (0) 7662-3494
E-Mail: a.zenz@aon.at
www.zenznstubn.com

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag von 11 – 24 Uhr
Sonn- und Feiertag von 9 – 22 Uhr
Warme Küche von 11 bis 23 Uhr
Montag Ruhetag

Die Zenz’n Stub’n ist der Geheimtipp am Attersee für die ganze Familie. Kinderfreundlichkeit wird hier groß geschrieben.
So lässt der neu und großzügig angelegte Spielplatz die Kinderherzen höher schlagen.
Die Chefin kocht für Sie persönlich gutbürgerliche und regionale Schmankerl – durchgehend von 11 – 23 Uhr.
Das schöne Haus mit seinem herrlichen Gastgarten, Wintergarten und der wunderbaren Aussicht über den See lässt Sie Ihren Besuch
am Attersee nicht so schnell vergessen. Familie Hammerle und Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch!

STEINBACH / SEE YOU Café Restaurant
Steinbach 6
4853 Steinbach am Attersee
Tel. +43 (0) 676 / 3382700
Email. office@seeyou-attersee.at
www.seeyou-attersee.at

Öffnungszeiten Winter
Mo, Di, Fr: Abends geöffnet
Sa, So: Ganztags geöffnet
Mittwoch, Donnerstag Ruhetag
Öffnungszeiten Sommer
Montag Ruhetag
Dienstag -Samstag 10 - 23 Uhr
Sonntag 930 - 21 Uhr

Warme Küche von 12 - 1430 Uhr + 18 - 22 Uhr

FUSSBALL-WM LIVE | Leckeres Original italienisches Antika EIS | Mittagsgerichte ab € 8,90
LIVE-WORLDCUP-BRASIL | Amazing original italian ICECREAM | daily changing low-priced lunch starting at € 8,90

Tauchkompetenz-Ze
ntrum Attersee
www.atterseedivin
g.com

NEU
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Bonuscard
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Ihre Vorteile

-5%

auf alle Waren und Dienstleistungen bei

-10%

auf erweiterte Tagestouren bei

-10%

auf geführte Tauchtouren bei

DESSERT
GRATIS

ab einer Konsumation von € 15,- erhalten Sie
hier ein Dessert gratis:

SCHNAPS
GRATIS

pro konsumierter Jause erhalten Sie hier ein
Stamperl Schnaps Ihrer Wahl gratis:

-3%

• Austrian Divers
• Under Pressure
• Dive Sport

*ausgenommen Aktionen
und bereits reduzierte
Waren und Dienstleistungen

• Atlantis Qualidive

• Magic Dive

• SEE YOU Café & Restaurant, Steinbach

• Mostschenke Grablerhof, Steinbach
Sofortrabatt beim Kauf einer Flasche Schnaps
• Die Brennerin Rosi Huber, Weyregg
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Special Events
Internationales Rebreathertreffen

Das Internationale Rebreathertreffen in Weissenbach, Gemeinde Steinbach am Attersee, hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer festen Einrichtung für alle Kreislauftaucher, und alle jene die es werden
wollen, entwickelt. Das Rebreathertreffen bietet eine vielfältige Plattform für alle Interessierten. Neben
einer Produktschau verschiedener Hersteller und Ausbildungsverbände besteht auch die Möglichkeit,
verschiedene Geräte probezutauchen. So wird auch gerade für den Einsteiger eine umfangreiche Informationsplattform geboten.
The International Rebreather Gathering in Weissenbach at Lake Attersee became in a short periode to a continually meeting from Rebreather Divers
and those who are interested in it. You can meet manufacturer and education assosiations. It is possible to dive with various Rebreathers even if you
are experienced or a beginner in Tec Diving. Dates: Anualy, always on the second weekend in September, in the open area next to the guesthouse Nixe
in Weissenbach. For more information and registration: www.nixe.at

Termin: Jährlich, immer am zweiten September-Wochenende auf dem Freigelände neben dem
Gasthaus-Pension „zur Nixe“.
Weitere Infos oder Anmeldung unter: www.nixe.at

Austrian Divers Hausmesse und Testtauchen

Als größtes Fachgeschäft für Tauchequipment und Waterproof Testcenter am Attersee, freuen wir uns
Euch zu den Austrian Divers Hausmessen einladen zu dürfen. Wir wollen zweimal im Jahr die Gelegenheit
nutzen Euch bei der Oster- und der Oktober-Hausmesse die neuesten Tauchartikel vorzustellen. Testet
verschiedenstes Tauchequipment und profitiert von unseren Hausmesse-Sonderangeboten. Wir freuen
uns auf Euer zahlreiches Kommen.
In-house exhibition and test diving: Austrian Divers, the biggest specialist retailer for dive equipment and Waterproof test center at Lake Attersee,
would like to invite you to our in-house exhibitions which will take place twice a year around Easter and in October. Apart from our regular range of
dive equipment we also want to show you the latest dive gear. Go and test new equipment and beneﬁt from our special offers. We’re looking forward to
you. Date: Easter Weekend and ﬁrst weekend in October. Location: Austrian Divers shop in Unterach.

Termine: Jährlich immer an Ostern und am ersten Oktoberwochenende.
Direkt am Shop der Austrian Divers.
Mehr Infos auf: www. Austrian-Divers.at

Ice-Diving mit NAUTILUS Attersee
Jedes zweite Wochenende im Januar und Februar ist bei NAUTILUS Eistauchen angesagt. Die Wochenenden mit Unterkunft, Eistauchen, Schlittenfahren oder Nachtwandern finden immer wieder an unterschiedlich ausgewählten Zielen statt. Die ideale Gelegenheit unter professioneller Anleitung Eistauchen
zu gehen oder einen Kurs zu absolvieren.
Every second weekend in January and February we offer ice diving with NAUTILUS Attersee. Weekends with accommodation, ice diving, night
sledding or hiking have repeatedly been held at different selected places. The ideal opportunity to go ice diving under professional guidance, or to
complete a course. More Information: www.nautilus.at

Mehr Infos auf: www.nautlius.at

Internationales Unterwasser 4-Gewinnt-Turnier
Tolle Preise warten für die Besten.
Großer Dank unseren Sponsoren: Tauchschmuck Stefan Wiessmeyer, Waterproof, IQ, Aqualung u.v.a.
International 4-in-a-Row underwater competition: Great prizes are waiting for the top ﬁnishers. Thanks to our sponsors: Tauchschmuck Stefan
Wiessmeyer, Waterproof, IQ, Aqualung, and others. Date: annually on 15. August in our dive base on Atlantis Qualidive at so-called Traunfall.
Information or registration: www.ﬂusstauchen.at

Termin: Jährlich am 15. August an der Flusstauchbasis Atlantis Qualidive am Traunfall
Infos und Anmeldung auf www.ﬂusstauchen.at | Tel: +43 676 4190106
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NEU

Goldschatz

Tauchen
im Attersee

ab Frühling 2015
•

100 tolle Preise zu ertauchen

•

die zu findenden Goldbarren sind mit Schwimmern versehen

•

die Goldbarren sind in der Nähe der Taucheinstiegsstellen versteckt

•

den gefundenen Goldbarren geben Sie bitte in der Pension zur Nixe in
Weissenbach ab und erhalten dafür den den ertauchten Gewinn
Das Team des Tauchkompetenzzentrum Attersee wünscht Ihnen viel Glück
bei der Suche nach dem Goldschatz im Attersee!
bis Herbst 2015
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Tauchpause?
Sie wollen eine „Tauchpause“ einlegen? Sport & Spaß werden in der Region groß geschrieben. Die
wunderbare Umgebung rund um den See und die hervorragende Infrastruktur bieten Ihnen alle Möglichkeiten, wie z.B.: Mountainbiken, Nordic Walking, Paragleiten, Reiten, Segeln & Surfen, Wandern,... Aber auch Erholungsbedürftige und Kulturinteressierte kommen hier bei uns auf Ihre Kosten.
Hier einige Tipps:

Klettersteig Mahdlgupf
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 1.200 Seilmeter führen zum Ausstieg direkt
neben dem Gipfel! Im Mittelteil ist die Kletterei steil
und teilweise etwas ausgesetzt. Der Klettersteig stellt
eine sehr gute Alternative zur stark überlaufenen Ferrata
an der Drachenwand dar und ist ein toller Genuss-Klettersteig
mit echtem Beachfeeling.

Impressum:
Herausgeber: Tauchkompetenz-Zentrum Attersee, Franz-von-Schönthan-Allee 6, 4853 Steinbach am Attersee
Konzeption/Satz: Karin Jungmeier / Überarbeitung: E-Consulting.at
Inhalt ohne Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit. Recherchen-, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Fotos: OÖ Werbung, OÖ Touristik, Tourismusinformation Attersee sowie angeführt bzw. die jeweiligen Betriebe (Tauchbasen, Beherbergungsbetriebe,
Restaurant, Freizeitbetriebe,..)
Titelseite: Tobia Friedrich, S3: Aire Eder; S4-5: Gerald Nowak, Herbert Fei, Franz Hajek; S6-7: Andreas Körber, A. Maenner, A. Feigl; S8-9: Andreas Körber, S10: Christine Acker; S11: Christian Müller, Markus Klotz, Waterproof, S12: OÖT/Erber, Christine Acker, Karin Jungmeier; S13: Aire Eder, OÖT/Erber;
S14: OÖT/Erber, OÖT/Kapfer; S18: OÖT; S28: OÖT/Erber, Goran Lipotanovic; S29: Karin Jungmair; S43: OÖT/Hois, OÖT/Bender, OÖT/Klein, S45: Johann
Resch jr, OÖT, Ewald Gartner und Marleen Schouten, Rückseite: Herbert Frei.
Druck: kb-Offset Kroiss & Bichler GmbH & CoKG, Römerweg 1, 4844 Regau
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Kultur
& Wissen

5

Freizeittipps

Künstler Themenweg Steinbach
In Steinbach und Weissenbach ließen sich berühmte Künstlerpersönlichkeiten wie Friedrich Gulda, Charlotte Wolter, Gustav Klimt, Gustav Mahler, Hedwig Bleibtreu, Franz von Schönthan von
der Faszination Attersee und seiner Landschaft inspirieren.
Auf dem etwa 2,5 km langen Künstlerweg erfahren Sie auf Schautafeln interessante Informationen. Mit Audiobegleitung wird dieser Künstlerweg zu einem musikalischen Spaziergang.

Gustav Klimt Themenweg
Der Wiener Jugendstilmaler hat viele Sommer am Attersee verbracht, Schwerpunkt dieses Themenweges bilden jene Orte, an denen Klimts Landschaftsbilder entstanden sind, vor allem die
Bereiche rund um Gustav Klimts Sommerdomizile In Litzlberg,Kammer und Weissenbach. Die
Säulen in Seewalchen geben Auskunft über das Leben und Werk des berühmten Malers Klimt,
die Säulen in den übrigen Gemeinden informieren allgemein über Klimts Aufenthalte am Attersee und über den Verlauf des Weges.

Viktor Kaplan Themenweg
Der österreichische Erfinder Prof. Dr. Viktor Kaplan (Kaplan Turbine) steht im Mittelpunkt dieses
Themenweges, der vom Kaplan Pavillon im Freizeitgelände 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 und führt
bis zum Mondsee und der See-Ache entlang zurück nach Unterach.

Weyregger Wasser Roas
Die Weyregger Wasser Roas führt vom Wasser – beim Aquarium Weyregg - zum Wasser bei
der Schiffsanlegestelle in Alexenau. Der kinderwagentaugliche Erlebnisweg bietet auf 3,9 km
Weglänge Interessantes und Wissenswertes für Jung und Alt. Vorbei an einem Schnapsladen
und einem Alpakagestüt führt der Weg zum Kneippbrunnen .Hier kann man sich bei einem
Armbad (Kneippscher Espresso) erfrischen. Weiter geht es bis nach Alexenau von wo aus man in
den Sommermonaten mit dem Schiff nach Weyregg zurückkehren kann.(siehe Schifffahrtsplan)
Der begleitende Folder liegt im Tourismusbüro auf.
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Natur & Spaß

5

weitere

Freizeittipps
Erlebnis Wildholzweg „Bäume begreifen“

Der imposante Nussbaum – der Namensgeber für „Nisdorf“ bzw. später Nußdorf - weist dir den
Weg auf deiner 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 begegnest du auf deinem Weg einer Schauwerkstätte und einem Sägewerk, du lernst zahlreiche Baumarten (er)-kennen und wirst den Attersee zu Füßen liegen haben

Gustav Klimt
Anlässlich des 150. Geburtstages des Jugendstilkünstlers am 14. Juli 2012 wurde das Gustav
Klimt-Zentrum in prominenter Lage an der vom Künstler gemalten Schlossallee in Kammer
am Attersee errichtet. Eine multimediale Ausstellung, gestaltet vom Wiener Leopold Museum,
informiert über Klimts Sommerfrische am Attersee und seine Aufenthalte in Litzlberg (Bräuhof),
Kammer (Villa Oleander) und Weißenbach (Forsthaus). Weitere Highlights bieten das Klimt-Kino,
ein Klimt-Shop und das angeschlossene Klimt-Café. Zusätzlich können die Spuren des Malers
bei geführten Spaziergängen, individuellen Wanderungen mit Audioguides oder einer Fahrt
mit dem »Klimt-Schiff« der Attersee-Schifffahrt erkundet werden. www.klimt-am-attersee.at

Birdie mit Seeblick
Der Attersee und das Salzkammergut lassen den Golfurlaub zu einem
sicherlich 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
Sportmöglichkeiten. Eine hervorragende
Hotel- und Restaurantinfrastruktur runden
das Golfangebot noch ab. Die kultivierte Art
des Golfvergnügens findet der Spielbegeisterte
in der Golfregion Salzkammergut.
www.golfundseen.at

Wir informieren Sie gerne:
Tourismusverband der Ferienregion Attersee-Salzkammergut
Nussdorferstraße 15, A-4864 Attersee
Tel.: +43 (0) 7666-7719
Fax: +43 (0) 7666-7719-19
info@attersee.at, www.attersee.at
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Tauchkompetenz-Zentrum Attersee

www.atterseediving.com
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