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ATTERSEE-ATTERGAU • AUSSEERLAND SALZKAMMERGUT
BAD ISCHL • DACHSTEIN SALZKAMMERGUT • FUSCHLSEEREGION
MONDSEE-IRRSEE • TRAUNSEE-ALMTAL • WOLFGANGSEE

Von See zu See Weitwandern im Salzkammergut
Unterwegs am BergeSeen Trail
• 23 klassische Etappen mit 373 km, 14.200 hm und 24 Seen
• Einfache bis mittelschwere Halbtageswanderungen und
Tagestouren
• 8 Salzkammergut-Regionen – drei Bundesländer
• Glasklare Seen, stille Wälder, sonnige Almwiesen und
imposantes Berg-Panorama
• Einkehrmöglichkeiten mit regionalen Schmankerln,
Unterkunft in Hotels und Hütten
• Bus, Bahn, Schiff oder Seilbahn passagenweise als
Unterstützung möglich
HINWEIS: Je nach eigener körperlicher Kondition, Trittsicherheit,
Schwindelfreiheit und Bergerfahrung sind die Etappen frei wählbar. Von
einfachen bis mittelschweren Wanderungen, regionalen Varianten bis hin
zu anspruchsvollen, alpinen Routen ist alles möglich.

From lake to lake: Long-distance
hiking in the Salzkammergut along the
BergeSeen Trail
• 23 classic stages with 373 km,
14,200 metres of elevation and 24 lakes
• Easy to intermediate half-day hikes and day tours
• 8 Salzkammergut regions – 3 states
• Crystal-clear lakes, quiet forests, sunny alpine meadows
and magnificent mountain panoramas
• Rest-stops with regional delicacies,
accommodation in hotels and alpine huts
• Bus, train, boat or cable car services as possible support options
NOTE: These stages are free to choose from depending on physical
condition, surefootedness, a head for heights and mountain experience.
From easy to intermediate hikes, regional variations to demanding, alpine
routes – anything is possible.

TOURISMUSVERBAND ATTERSEE-ATTERGAU
Attergaustraße 55 | 4880 St. Georgen im Attergau
Tel. +43 (0)7666 7719-0 | info@attersee.at
attersee-attergau.at
TOURISMUSVERBAND AUSSEERLAND SALZKAMMERGUT
Bahnhofstraße 132 | 8990 Bad Aussee
Tel. +43 (0)3622 54040-0 | info@ausseerland.at
ausseerland.at
TOURISMUSVERBAND BAD ISCHL
Auböckplatz 5 - Trinkhalle | 4820 Bad Ischl
Tel. +43 (0)6132 27757 | office@badischl.at
badischl.at
FERIENREGION DACHSTEIN SALZKAMMERGUT
Kirchengasse 4 | 4822 Bad Goisern am Hallstättersee
Tel. +43 (0)5 95095 | info@dachstein-salzkammergut.at
dachstein-salzkammergut.at
FUSCHLSEE TOURISMUS GMBH
Dorfplatz 1 | 5330 Fuschl am See
Tel. +43 (0)6226 83 84-0 | incoming@fuschlseeregion.com
fuschlseeregion.com
TOURISMUSVERBAND MONDSEE-IRRSEE
Dr. Franz Müller Straße 3 | 5310 Mondsee
Tel. +43 (0)6232 2270 | info@mondsee.at
mondsee.at
TOURISMUSVERBAND TRAUNSEE-ALMTAL
Toscanapark 1 | 4810 Gmunden
Tel. +43 (0)7612 74451 | info@traunsee-almtal.at
traunsee-almtal.at
WOLFGANGSEE TOURISMUS
Au 140 | 5360 St. Wolfgang
Tel. +43 (0)6138 8003 | info@wolfgangsee.at
wolfgangsee.at

● Phone with charged battery, with power bank for photo usage.
● Rain protection (also for backpack) and extra clothing (depending on the
weather, think about gloves and headwear).
● Food and especially enough to drink (particularly in the Tote Gebirge
Mountains).
● Offline map materials as add-on to tour planning app.
● First-aid kit with bivouac sack.
● Sunglasses and sunscreen, headwear, and swimwear for the lakes.
● Telescopic poles – very helpful during descents.
● Rubbish sack – please take everything back into the valley and leave the
BergeSeen Trail as it should be.
● Planned breaks – concentration is maintained, fitness is preserved.

WANDERTIPPS & GEFAHREN am BERG

HIKING TIPS for the Mountains

was es sonst noch bei Touren zu beachten gibt.
NOTRUF: Tel. 140 oder 112

what else there is to consider when touring.
NOTRUF: Tel. 140 or 112

Fünf Punkte für mehr Sicherheit:

Five points for additional safety:

● WETTER: Vorhersage sowie Prognose für den Tag kennen, unterwegs stets
ein Auge auf die Wetterentwicklung haben und bei Bedarf umdrehen oder
einen alternativen Abstieg planen. Bei Gewittern Schutz suchen. Achtung
bei Wetterstürzen im Hochgebirge!

● WEATHER: know the forecast for the day and always keep an eye on
weather developments along the way. When necessary, turn around or
plan an alternate descent. Seek shelter during storms. Beware of sudden
weather changes in high alpine areas!

Höhepunkte bei dieser Tour
● die hübsche Gmundner Innenstadt mit
Ufer-Esplanade & Altmünster
● der erste Blick über den Traunsee, das
berühmte Schloss und den mächtigen
Traunstein
● Durchquerung einer Mini-Schlucht
samt Wasserfällen
● die eindrucksvollen Felsabbrüche des
Höllengebirges

Highlights of this tour
● The beautiful Gmunden city centre with
the lakeside Esplanade & Altmünster.
● The first view across Lake Traunsee, the
famous castle and the mighty Traunstein
Mountain.
● Traversing of a mini canyon including
waterfalls.
● The impressive rocky outcrops of the
Höllengebirge Mountains.
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● ROCKSLIDE HAZARD: above all in high alpine terrain but also in all rocky
passages.
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● LIVESTOCK on ALPINE MEADOWS: follow all signage, keep your distance
and be especially wary of threatening behaviour (pawing, stomping).
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● KASPRESSKNEDL: an heissen Tagen oft mit Wildkräuter-Salat serviert
● ALM-BROTZEITEN: mit selbstgemachtem Käse von Kuh, Ziege oder Schaf.
Holzofenbrot mit frischen Aufstrichen. Selchfleisch. Wurstspezialitäten
vom Bauern. Bratlbrot und lokale Wildschmankerl wie z.B. Hirschspeck

Schwierigkeitsgrad mittel
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● TRAIL CLOSURES: can always happen without warning due to forestry
work or weather damage. Follow detour directions.
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Those who’ve been hiking a long time appreciate a rest-stop even more
so. The Salzkammergut is widely known for its regional delicacies. Every
opportunity should be taken to try the cuisine. Of course, always followed
by a “Schnapserl” – enjoyment guaranteed!
Try the following:
● KASPRESSKNEDL – (cheese dumpling), often served with wild herb salad
on hot days.

● STECKERLFISCH (fish on a stick) and other smoked or grilled fish specialities which can found in the local lakes.

● HOLZKNECHTNOCKN: deftig & traditionell im Inneren Salzkammergut.
Sie bestehen nur aus Mehl, Wasser & Salz.

● HOLZKNECHTNOCKEN (woodcutter dumplings) – hearty & traditional in
the Inner Salzkammergut. They consist only of flour, water and salt.

Und wer lieber SÜSSES probiert:

Those looking for something SWEET should try:

● POFESEN: ähnlich Arme Ritter, klassisch mit Powidl (Zwetschken)-Füllung

● POFESEN: similar to French toast, the classic variety is with a plum filling

● SCHNEEBALLEN: besondere Almspezialität aus speziellem Mürbteig mit
Sauerrahm, frittiert mit Puderzucker

● SCHNEEBALLEN: a special alpine meadow delicacy made from pastry
with sour cream, fried and served with powdered sugar.

Die perfekte Etappe, um dabei einen
längeren Badestopp, eine Umrundung
oder eine Rast am Hintersee einzuplanen!
Durch das zauberhafte Salzburger Almbachtal geht es am See vorbei direkt in
die Osterhorngruppe.
Höhepunkte bei dieser Tour
● der Kugelberg-Rundweg, der über das
Almbachtal direkt zum Hintersee führt
● die Zeit am Hintersee geniessen, ein
Juwel im salzburgerischen Teil des
Salzkammerguts
● eine Eiskapelle (Lawinenreste vom
letzten Winter)
● das Puppenstubenmuseum im Zentrum
von Hintersee
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Fuschlseeregion - Wolfgangsee - Mondsee-Irrsee
• 1. ETAPPE: Von Fuschl am See über das Zwölferhorn und mit
der Seilbahn nach St. Gilgen.
• 2. ETAPPE: Mit dem Schiff Richtung St. Wolfgang und mit der
Zahnradbahn auf den Schafberg.
• 3. ETAPPE: Nach einer Übernachtung auf der
Schafbergspitze gelangen Sie auf den Almkogel und nach
Mondsee.
• 4. ETAPPE: Die letzte, anspruchsvolle Tour führt über den
Schober zurück nach Fuschl am See.
Die Tour eignet sich für wanderbegeisterte Personen mit einer
gewissen Grundausdauer, wobei es bei anspruchsvolleren Passagen
immer eine Alternative gibt.

LEISTUNGEN:
• 4 Übernachtungen mit Frühstück & täglichem Gepäcktransfer
• Talfahrt mit der Zwölferhorn Seilbahn
• Berg- oder Talfahrt mit der Zahnradbahn am Schafberg
• Wolfgangseeschifffahrt
• SIGG Alu-Trinkflasche
• Komperdell Wanderstöcke
• Northland Rucksack

INFORMATIONEN UND ANFRAGEN AN:

Fuschlsee Tourismus GmbH
Dorfplatz 1 | 5330 Fuschl am See | Tel. +43 (0)6226 8384 11
incoming@fuschlseeregion.com | fuschlseeregion.com

4 Mountains, 3 Lakes
Multi-day hike in the
Salzkammergut

from

€ 559,-

per Pe

rson



15,3 km

• 1. Tag: Individuelle Anreise nach Ebensee. Im Hotel erhalten
Sie Ihre Reiseunterlagen. Nächtigung in Ebensee.
• 2. Tag: Offensee – Almsee – Almtal, Transfer zum Offensee und
vom Almsee nach Grünau, Nächtigung in Grünau im Almtal
• 3. Tag: Tag zur freien Verfügung,
Nächtigung in Grünau im Almtal
• 4. Tag: Grünau im Almtal – Laudachsee – Gmunden,
Nächtigung in Ebensee
• 5. Tag: Individuelle Abreise oder Verlängerungsnächte

LEISTUNGEN:
• 4 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im ***Gasthof/Hotel
• +Genuss: Genusslizenz Almtal im Wert von € 10,• Wanderkarte und S-Trail Wanderbuch (1 x pro Zimmer)
• Transfer Ebensee – Offensee, Almsee - Grünau
• Straßenbahnticket Gmunden Seebahnhof - Bahnhof
• Bahnticket Gmunden – Ebensee
• Salzkammergut Erlebnis Card
• 2 x Gepäcktransfer
• A Tree for your booking – wir pflanzen einen Baum für Ihre
Buchung

Salzkammergut Touristik GmbH
Götzstraße 12 | 4820 Bad Ischl | Tel. +43 (0)6132 2400073
wandern@salzkammergut.co.at | salzkammergut.co.at
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Höhepunkte bei dieser Tour
● Pause auf der Genneralm 1295 m
● der grandiose Rundum-Panoramablick
vom Hohen Zinken 1764 m
● Gipfelsammeln leicht gemacht: kurzer
Abstecher zum Osterhorn 1746 m (10
min) und danach weiter zum Pitschenberg 1720 m
● die bewirtschafteten und privaten
Almhütten auf der Postalm

Highlights of this tour
● Break at the Genneralm 1295 m.
● The magnificent, all-round panorama
view from the Hohen Zinken 1764 m.
● Summit collecting made easy: short
detour to the Osterhorn 1746 m (10
min) and then on to the Pitschenberg
1720 m.
● The public and private alpine huts of
the Postalm.
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Die Quahl der Wahl: genüsslich mit der
Schafbergbahn nach oben zuckeln oder
die 750 hm zu Fuß in Angriff nehmen?
Beides ist möglich und bei beiden
wird „geschnauft“! Die Aussicht ist
von oben jedenfalls gleich schön und
auch der Weiterweg nach St. Gilgen
entlang des See-Ufers geizt nicht mit
seinen Reizen.
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Highlights of this tour
● The historical Postalm alpine hut from
1853 with its small chapel.
● Over the south-eastern ridge of the
Bleckwand down to the Schartenalm.
● Rest-stop tip: Gasthaus Mahdhäusl
● The lakeside path with its picturesque
locations (views of St. Wolfgang) and
the adjacent nature reserve of Blinklingmoos Moor.

The agony of choice: ride up leisurely
with the Schafberg Railway or tackle the
750 metres of elevation on foot? Both
options are possible, and both involve
some “huffing and puffing”! The view
from the top is equally beautiful, and the
path to St. Gilgen along the lakeshore
isn’t stingy with its charms either.
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Hike across the green border of Upper
Austria into the state of Salzburg! To
allow for some relaxation, Stage 6 follows
forest paths & trails from Mondsee to Lake
Fuschl. Along the way, plan for an optional
detour to the ruins of the Wartenpfels
Castle (30 minutes there & back).

Höhepunkte bei dieser Tour
● eine moderne Kapelle, dichte Wälder
und die felsigen Hänge des Schobers
● Einkehrtipp: Forsthaus Wartenfels
● die Überreste der Burg Wartenfels,
diese wurde 1259 erbaut
● erst schattig im Wald und dann über
Wiesenwege ins Tal nach Fuschl am See
spazieren, den türkis schimmernden
See immer im Blick

Highlights of this tour
● A modern chapel, dense forests and the
rocky slopes of the Schober Mountain.
● Rest-stop tip: Wartenfels forester’s lodge.
● The remains of the Wartenpfels Castle,
built in 1259.
● Stroll through shady forests and then
along meadow paths down into the valley toward Fuschl with the shimmering,
turquoise lake always in view.
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Höhepunkte bei dieser Tour
● das stellenweise fast karibisch anmutende Südufer entlang des Fuschlseerundwegs
● Einkehrtipp: bei der Schlossfischerei
warmen Räucherfisch direkt am See
geniessen
● der imposante Ausblick, der sich von
der Gipfelwiese auf Schober, Schafberg
und bis zum Dachstein hin bietet - Tiefblick zum Fuschlsee inklusive

Trail 13: Von Bad Goisern über die
Goisererhütte nach Gosau | Start Karte H9
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Wandern mit Blick auf die Dolomiten
des Salzkammerguts, wie der Gosaukamm mit seinen vielen Zacken und
Spitzen zurecht genannt wird. Am
Panoramaweg geht’s vom Vordertal
über die Zwieselalm ins Hintertal und
steil bergab bis zum Vorderen Gosausee. Bei müden Beinen talwärts per
Gosaukammbahn.
Höhepunkte bei dieser Tour
● Aussichtspunkt ins Gosautal bei der
Kalvarienbergkapelle
● am Herrenweg bis zur Zwieselalm
● Einkehrtipps: Breiningalm oder Gablonzer Hütte (oberhalb der Gosaukammbahn Bergstation)
● Blick zu den mächtigen Wänden des
Gosaukamms, Dachstein mit Gosaugletscher und auf den Gosausee

Trail 20: Gößl am Grundlsee –
Lahngangseen – Appelhaus | Start Karte M9
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Highlights of this tour
● The almost Caribbean-like atmosphere
of the southern shore along the Lake
Fuschlsee circular trail.
● Rest-stop tip: enjoy warm smoked fish
directly on the lake at the Fuschl Castle
Fishery.
● The impressive views offered from the
summit meadow towards the Schober,
Schafberg and all the way to the Dachstein Mountain - including a view of
Lake Fuschlsee.
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Highlights of this tour
● The small, traditional huts on the Trockentannalm (private).
● Rest-stop tip: Goiserer alpine hut, homemade cakes and legendary Kaspressknödl
(cheese dumplings) – how to decide?
● Ascent to the Hoher Kalmberg Mountain
with the Goiserer Indianer as summit option
● Rest at the Iglmoos alpine meadow with
view of the Gosau glacier, descent along
the Panorama Trail into the Gosau Valley.

x 6 h 00 min

From a relaxing lake stroll to the Fibling
Mountain, traversing a rooty descent into
the holiday village of Faistenau. A shortcut
option leads from Wesenau via the small
Fibling lake directly to the peak. But then
you skip the Castle Fishery with culinary
delicacies from Lake Fuschlsee!
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Höhepunkte bei dieser Tour
● die kleinen, traditionellen Hütten auf
der Trockentannalm (privat)
● Einkehrtipp: Goiserer Hütte, hausgemachte Kuchen und legendäre Kaspressknödl – die Qual der Wahl
● Aufstieg zum Hohen Kalmberg, dem
Goiserer Indianer, als Gipfeloption
● Rast auf der Iglmoosalm mit Blick auf
den Gosauer Gletscher, Abstieg via
Panoramaweg ins Gosauer Vordertal

15,2 km

24 km
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Today the “Bible Trail” follows the route
where the holy scriptures were once
smuggled over the mountain. The ascent
to the Goiserer alpine hut is steep, stony
and sweaty, but the views into the valley
are the best reward – as is the beautiful
descent into the Gosau Valley.



Schwierigkeitsgrad mittel

Trail 14: Von Gosau über die Zwieselalm
nach Gosau Hintertal | Start Karte G10

14

Schwierigkeitsgrad mittel

Wo früher heilige Schriften über den
Berg geschmuggelt wurden, verläuft
heute der „Bibelweg“. Der Aufstieg zur
Goisererhütte ist steil, schweißtreibend
und steinig, die Ausblicke ins Tal sind die
beste Belohnung – genauso wie der landschaftlich schöne Abstieg ins Gosautal.
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x 5 h 15 min

Etappe 7

Etappe 6
8 km

15,9 km
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Über die grüne Grenze von Oberösterreich ins Salzburger Land wandern! Zum
erholen geht es bei Etappe 06 auf Waldpfaden & Forstwegen vom Mondsee an
den Fuschlsee. Unterwegs optional einen
Abstecher zur Ruine der Burg Wartenfels
einplanen (30 min hin & retour).

Trail 19: Von der Tauplitzalm nach
Gößl am Grundlsee | Start Karte O10
x 4 h 30 min



Schwierigkeitsgrad leicht
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Highlights of this tour
● Trotting track and Kaltenbach river
meadow on the way to the Katrin cable
car valley station.
● Ascent on foot via the Windengraben with
views of the Tote Gebirge Mountains.
● Rest-stop tip: Katrin alpine hut
● Views of the UNESCO World Heritage
Region with Lake Hallstatt and the Dachstein-Krippenstein Mountain Region.

12,9 km

 360 hm

Vom entspannenden See-Spazierer zur
Filbling Überschreitung mit wurzeligen
Abstieg ins Feriendorf Faistenau. Eine
Abkürzungsmöglichkeit führt von Wesenau über den kleinen Filblingsee direkt
zum Gipfel. Dann allerdings lässt man
die Schlossfischerei mit kulinarischen
Leckerbissen aus dem Fuschlsee aus!
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Schwierigkeitsgrad mittel

Höhepunkte bei dieser Tour
● Trabrennbahn und Kaltenbachau am
Weg zur Katrin-Seilbahn Talstation
● bei Aufstieg zu Fuß über den Windengraben Aussicht auf das Tote Gebirge
● Einkehrtipp: Katrin-Almhütte
● Blick in die Unesco Welterberegion mit
Hallstättersee, das Dachstein Krippenstein Gebiet und auf die nächste Etappe
im Ramsaugebirge
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From Bad Ischl, the trail continues via the
local mountain, the Katrin 1542 m (summit
option), to Bad Goisern. Without use of
the cable car, this tour is demanding in
terms of fitness since the descent of
the forested south flank of the Katrin to
Weißenbach is long and steep. The trail
follows the Traun River to the town centre.
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Von Bad Ischl geht es über den Hausberg,
die Katrin 1542 m (Gipfeloption), nach Bad
Goisern. Ohne Benutzung der Seilbahn ist
diese Tour konditionell anspruchsvoll, da
der Abstieg in der bewaldeten Südflanke
des Katergebirges nach Weißenbach lange
und steil ausfällt. Entlang der Traun bis
ins Ortszentrum.

Trail 18: Von Bad Mitterndorf
auf die Tauplitzalm | Start Karte M11
x 5 h 10 min

5 km

 550 hm

500

Highlights of this tour
● Impressive rock crevasses at the foot
of the Plombergstein Mountain near
the Staffelgraben.
● The rocky, rough summit of the Almkogel
with views of the Mondseeland and the
Schafberg Mountain.
● The notorious Drachenwand Cliff and
the small Thekla Chapel in the forest.
● The double-towered baroque church
of St. Lorenz, the lakeside promenade
into the town centre & the baroque
basilica in Mondsee.
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Highlights of this tour
● Along the old Roman path from Strobl
crossing the state border to Upper
Austria.
● Southern edge of the forested shores
of Lake Nussensee
● The Elisabeth-Waldweg (forest trail) to
the Kalvarienberg Church, a themed
trail in memory of the Empress Sisi,
who was assassinated in 1898.
● The city centre of Bad Ischl, the Esplanade and the blooming Kurpark.

15,1 km

x 5 h 45 min

x 4 h 00 min
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Höhepunkte bei dieser Tour
● entlang des alten Römerwegs von
Strobl über die Landesgrenze nach
Oberösterreich
● südseitige Umrundung des waldgesäumten Nussensees
● der Elisabeth-Waldweg zur Kalvarienbergkirche, ein Themenweg zum Gedenken an die 1898 ermordete Kaiserin
Sisi
● das Ortszentrum von Bad Ischl, die
Esplanade und der blühende Kurpark



15 km

9,7 km

900

Trail 12: Bad Ischl – Katrin – Bad Goisern
am Hallstättersee | Start Karte H7

12




From the Mozart village on Lake Wolfgang,
this half-day hike first leads to a worship
site. Afterwards, the route continues across
a rather inconspicuous, wooded peak (but
with a spectacular view) to Lake Mondsee.

Höhepunkte bei dieser Tour
● die beeindruckenden Steinklüfte am
Fuße des Plombergsteins nahe des
Staffelgrabens
● der felsig raue Gipfelaufbau des Almkogels. Blick ins Mondseeland, zum
See und zurück zum Schafberg
● die berüchtigte Drachenwand und die
kleine Theklakapelle im Wald
● die doppeltürmige Barockkirche St.
Lorenz, die Uferpromenade ins Zentrum
& die barocke Basilika in Mondsee
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Requiring very little effort, the 11th stage
leads leisurely along the Ischl River to the
famous spa town of Bad Ischl. A short
detour to the idyllic Lake Nussensee is
a wonderful experience in any weather!
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Highlights of this tour
● The picturesque Schafberg alpine
meadow.
● A summit of honour? The Schafberg
Mountain with its seven-lake view is
certainly worth considering (ascent
with the cog railway, descent from the
peak to trail junction 1.30 h).
● The shoreline path between Fürberg
and St. Gilgen.

Die 11. Etappe führt entlang der Ischler
Ache (die „Ischl“) ohne große Anstrengung
direkt in die berühmte Kurstadt. Der kleine
Abstecher zum idyllischen Nussensee ist
bei jedem Wetter ein Erlebnis!

Trail 17: Von Bad Aussee via Ödensee
nach Bad Mitterndorf | Start Karte K10
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Höhepunkte bei dieser Tour
● die historische Postalmhütte aus dem
Jahr 1853 mit ihrer kleinen Kapelle
● über den Bleckwand Südostgrat hinunter zur Schartenalm
● Einkehrtipp: Gasthaus Mahdhäusl
● der Seeuferweg mit seinen „Gschmâ
Platzl“ (Blick nach St. Wolfgang) und
das angrenzende Naturschutzgebiet
Blinklingmoos
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From the quiet alpine meadow back to the
beach at Lake Wolfgang! After a short ascent,
the route continues comfortably downhill into
the valley. Take advantage of the swimming
possibilities along the lake – in the valuable
moor biotope, informational signs provide
insight into the natural surroundings.
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Vom ruhigen Almgebiet zurück an den
Wolfgangsee-Strand! Nach einem kurzen
Anstieg geht es gemütlich Immer bergab
ins Tal. Entlang des Sees die Bademöglichkeiten nutzen – im wertvollen Moorbiotop
laden Infotafeln dazu ein, mehr über die
Natur zu erfahren.

x 4 h 35 min
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Trail 11: Von Strobl über den Nussensee
nach Bad Ischl | Start Karte F7
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Von der Mozartgemeinde am Wolfgangsee
führt diese halbtägige Wanderung erst
zu einem Kultplatz. Danach über einen
eher unscheinbaren, bewaldeten Gipfel
(dafür mit spektakulärer Aussicht) weiter
an den Mondsee.

Trail 10: Von der Postalm nach
Strobl am Wolfgangsee | Start Karte E8
x 3 h 35 min
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Höhepunkte bei dieser Tour
● die malerische Schafbergalpe
● Ein Gipel in Ehren? Der Schafberg
mit seinem 7-Seen Ausblick wäre auf
jedenfall eine Überlegung wert (Auffahrt
zb mit der Zahnradbahn, Abstieg vom
Gipfel zur Abzweigung 1.30 h)
● der Uferweg zwischen Fürberg und
St. Gilgen

Trail 16: Von Hallstatt über Obertraun
nach Bad Aussee | Start Karte I11
x 5 h 00 min

0

Highlights of this tour
● The panorama-rich “Nikoloweg” trail
to Weißenbach am Attersee.
● Rest-stop tips: “zur Lore” & “Almstadel”
directly on Lake Schwarzensee and the
“Jausenstation Holzerbauer,” where
you can end the day with a view of
Lake Wolfgang.
● The village of St. Wolfgang with its
narrow lanes, the magnificent Pacher
Altar in the pilgrimage church and the
famous White Horse Inn.
● Plan time for a swim – there’s nothing
more relaxing after a hike.

0

This stage involves the crossing of the
Osterhorn Group (Salzburg Limestone
Prealps), which demands surefootedness
in several steep sections. Today’s destination is located on the north-eastern edge
in the extensive Postalm area, which at
42 sq. kilometres, is one of the largest
mountain meadows in the Alps.
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30 km

Höhepunkte bei dieser Tour
● der Panoramareiche „Nikoloweg“ nach
Weißenbach am Attersee
● Einkehrtipps: „zur Lore“ & „Almstadel“ direkt am Schwarzensee und die
„Jausenstation Holzerbauer“, wo man
mit Blick auf den Wolfgangsee den Tag
ausklingen lassen kann
● Der Ort St. Wolfgang mit seinen kleinen
Gassen, dem prächtigen Pacher-Altar
in der Wallfahrtskirche und dem bekannten Hotel Weißes Rössl
● Einen Badestopp einplanen – nichts
entspannt nach dem Wandern mehr

10

Schwierigkeitsgrad mittel
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A stage for recovering – long but not demanding. From Lake Attersee, the route
leads directly past Lake Schwarzensee and
then on to the next lake, Lake Wolfgang.

25 km

Auf dieser Etappe folgt die Überschreitung der Osterhorngruppe (Salzburger
Kalkvoralpen), die auf einigen steilen
Abschnitten Trittsicherheit verlangt.
Das heutige Ziel liegt am Nordostrand
im weitläufigen Postalm-Gebiet, die mit
42 km2 zu den ausgedehntesten Hochweiden der Alpen zählt.
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20 km

 845 hm

1000

Eine Etappe zum Erholen – zwar lang aber
nicht anspruchsvoll. Vom Attersee geht
es vorbei am Schwarzensee direkt an den
nächsten, den Wolfgangsee.

Trail 09: Von Hintersee auf die
Postalm | Start Karte C7
x 6 h 45 min

10 km

 854 hm

1200

Highlights of this tour
● Descent via a steep forest path into
the original Langbath Valley.
● The only rest-stop opportunity at the
Langbathseestüberl.
● The old Taferlklause dam and small lake
which were created and once used for
timber drifting in the Höllengebirge
Mountains.
● The small mountaineering village of
Steinbach am Attersee, located in the
Attersee-Traunsee nature park.

1600

Trail 15: Von Gosau Hintertal nach
Hallstatt | Start Karte F11
x 6 h 15 min

0

Highlights of this tour
● The Kugelberg circular trail, which
leads via the Almbach Valley to Lake
Hintersee.
● Enjoying some time on Lake Hintersee,
a jewel in the Salzburg section of the
Salzkammergut.
● An ice chapel (avalanche remains from
the previous winter).
● The small dollhouse museum in the
village.

1400



20 km

Hiking with views of the Dolomites of the
Salzkammergut. Along the Panorama Trail,
the route leads from the start of the valley
via the Zwieselalm into the rear section of
the valley and then steeply downhill until
reaching the Vordere Gosausee Lake. In the
case of tired legs, the descent can be made
using the Gosaukamm cable car.
Highlights of this tour
● View of the Gosau Valley at the Kalvarienberg Chapel.
● Along the Herrenweg Path to the Zwieselalm alpine meadow.
● Rest-stop tip: Breiningalm or Gablonzer
huts (above the Gosaukamm cable car
mountain station).
● Views of the mighty cliffs of the Gosaukamm and the Dachstein Mountain with
the Gosau Glacier and the Gosausee Lake.

Trail 21: Appelhaus – Wildensee – Offensee
– Almsee – Jagersimmerl | Start Karte L8
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Schwierigkeitsgrad mittel

Schwierigkeitsgrad mittel

24,6 km

x 8 h 00 min

 588 hm  1625 hm

Schwierigkeitsgrad mittel
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Fuschlseeregion - Wolfgangsee - Mondsee-Irrsee
• STAGE 1: From Fuschl am See over the Zwölferhorn
Mountain and then by cable car to St. Gilgen.
• STAGE 2: By boat toward St. Wolfgang and then by cog
railway to the Schafberg Mountain.
• STAGE 3: After a night‘s stay on the Schafberg summit,
guests continue to the Almkogel and then on to Mondsee.
• STAGE 4: The last, challenging section leads over the
Schober Mountain to Fuschl am See.
The tour is designed for hiking enthusiasts with a certain amount of
conditioning. However, for more strenuous sections, there is always an
available alternative.

SERVICES:
• 4 overnight stays with breakfast & daily luggage transfer
• Descent with Zwölferhorn Cable Car
• Ascent or descent with Schafberg Mountain Railway
• Lake Wolfgang boat trip
• SIGG aluminium drink bottle
• Koperdell hiking poles
• Northland backpack

Naturwundern auf der Spur – diese
Etappe führt über das streng geschützte
Löckernmoos Hochmoor mit dem Löckernsee, die Plankensteinalm und den
historischen Salzberg mit Panoramablick direkt ins UNESCO Weltkulturerbe
Hallstatt.
Höhepunkte bei dieser Tour
● die imposante Spiegelung des Gosaukamms im Löckernsee (bitte auf den
Holzstegen bleiben, um das empfindliche Moor zu schützen)
● das sagenumwobene Wildfrauenloch
kurz vor der Plankensteinalm
● die Aussichtsplattform Welterbeblick
am Salzberg beim Rudolfsturm
● für eine verdiente Erfrischung wartet
nach dem steilen Abstieg am Ende der
Hallstätter See

On the trail of natural wonders – this
stage leads across the strictly protected
Löckernmoos Moor, the Plankenstein Meadow and the historical Salzberg Mountain
with a panoramic view directly into the
UNESCO World Heritage Site of Hallstatt.
Highlights of this tour
● The impressive reflections of the Gosaukamm Ridge in the Löckernsee Lake
(please remain on the boardwalks in
order to protect the fragile moor).
● The legendary Wildfrauenloch (“wild
women’s hole”) shortly before the Plankenstein alpine meadow.
● The World Heritage View platform on the
Salzberg Mountain at Rudolf’s Tower.
● After the steep descent, Lake Hallstatt
awaits for a well-earned cool-down at
the end of the tour.

INFORMATION AND REQUESTS:

Fuschlsee Tourismus GmbH
Dorfplatz 1 | 5330 Fuschl am See | Tel. +43 (0)6226 8384 11
incoming@fuschlseeregion.com | fuschlseeregion.com

The natural jewel
of the Almtal Valley
with the Grünberg
Mountain and Lake Traun
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x 2 h 30 min

 10 hm

 61 hm
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Schwierigkeitsgrad leicht
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• Day 1: Individual arrival in Ebensee. Guests receive travel
documents at the hotel. Overnight in Ebensee.
• Day 2: Lake Offensee - Lake Almsee - Almtal Valley. Transfer to
Lake Offensee and from Lake Almsee to Grünau. Overnight in
Grünau im Almtal.
• Day 3: Free-time/Leisure day. Overnight in Grünau im Almtal.
• Day 4: Grünau im Almtal - Lake Laudachsee - Gmunden.
Overnight in Ebensee.
• Day 5: Individual departure or extra nights.

SERVICES:
• 4 x overnight stay with breakfast buffet at three-star inn/hotel
• +Genus: Enjoyment licence for the Almtal Valley valued at € 10
• Hiking map and S-Trail hiking guide (1 per room)
• Transfer: Ebensee - Offensee, Almsee - Grünau
• Tram ticket: Gmunden Seebahnhof - Train station
• Train ticket: Gmunden - Ebensee
• Salzkammergut Adventure Card
• 2 x luggage transfer
• A tree for your booking - for every booking, a tree is planted.
INFORMATION AND REQUESTS:

Salzkammergut Touristik GmbH
Götzstraße 12 | 4820 Bad Ischl | Tel. +43 (0)6132 2400073
wandern@salzkammergut.co.at | salzkammergut.co.at

Mit dem Schiff erst bequem nach Obertraun, falls die Beine müde sind. Von hier
aus führt der Trail ins wildromantische
Koppental und ohne große Höhenmeter
über die grüne Grenze ins steirische Salzkammergut – dem Ausseerland.

Trail 22: Vom Jagersimmerl nach
Grünau im Almtal | Start Karte N6

Etappe 22

Pricing
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Vom geographischen Mittelpunkt Österreichs im Kurpark Bad Aussee geht
es erst entlang der Kainischtraun zum
Ödensee, von dort im Wald ins Natura
2000 Schutzgebiet zu den Strumern
(Karstquellen), weiter zur Steinitzenalm
und nach Bad Mitterndorf.

Höhepunkte bei dieser Tour
● Panorama-Ausblicke am Höhenweg
auf Obertraun, Hallstatt & den See
● Abstecher zur Koppenbrüller Tropfsteinhöhle möglich (Führungen tägl.)
● Einkehrtipps: GH Koppenrast & die
kleine Schutzhütte Koppental direkt
an der rauschenden Koppentraun
● die Hängebrücke, die am „Weg durch die
Wildnis“ in den Ortsteil Sarstein führt. Von
dort geht‘s mit Blick auf den markanten
Loser weiter nach Bad Aussee

22
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The perfect stage for including a longer
swimming stop, rest or walk around Lake
Hintersee! The route leads through the enchanting Salzburger Almbach Valley, past the
lake and directly into the Osterhorn Group.

Etappe 15

ab

18,9 km

16 km

CULINARY on the BergeSeen Trail

● ALM-BROTZEITEN (bread with toppings) with homemade cheese from
cow, goat or sheep milk. Wood-oven bread with fresh spreads. Smoked
meat. Sausage specialities from local farmers. Bread with meat and local
wild game e.g., smoked venison.



0

● SNOW in SUMMER: often long-lasting snow, firn fields, and icy areas in the
high mountains. Depending on the route, take along additional equipment
(spikes/crampons) and remain focused when crossing – risk of falling or
death.

● STECKERLFISCH und andere geräucherte oder gegrillte Spezialitäten,
die an jedem der Seen erhältlich sind

INFORMATIONEN UND ANFRAGEN AN:

 107 hm

500

x 5 h 00 min

Erholungswandern durch das Almtal – nach
der gestrigen, anstrengenden Etappe entschädigt dieser flache Spaziergang entlang
der Alm (Fluß). Die Gehzeit ist so kurz, dass
sich auch eine Besichtigung des Wildparks
Cumberland locker ausgeht (berühmt für
Konrad Lorenz und seine Graugänse Forschung).
Höhepunkte bei dieser Tour
● Almuferweg „Genuss am Fluss“ - die
Füße freuen sich nach der letzten
Etappe sicher über kaltes Wasser
● Erlebnis Wildpark Cumberland (Rundweg 5km lang) mit der 2021 eröffneten
Konrad-Lorenz-Forschungsstation für
Waldrappen & Raben
● Wanderung auf die Kasbergalmrunde

A relaxing hike through the Alm Valley –
after yesterday’s strenuous stage, enjoy
an even stroll along the Alm River. The
walk is so short that a visit to the Cumberland Wildlife Park (famous for Konrad
Lorenz and his grey goose research) is
easily possible.
Highlights of this tour
● Alm River Trail “Genuss am Fluss” –
after the last stage, our feet are glad
to find some cold water.
● Cumberland Wildlife Park (circular
path 5 km long) with the Konrad Lorenz
Research Station for the northern bald
ibises & ravens opened in 2021.
● Hiking circuit tour to the “Kasbergalmrunde”.
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23 km

In case legs are tired, we first travel
comfortably by boat to Obertraun. From
here, the trail leads into the wild and
romantic Koppental Valley and without
much elevation gain across the green
border into the Styrian Salzkammergut
– the Ausseerland.

Trail 23: Von Grünau im Almtal via
Laudachsee nach Gmunden | Start Karte N4
x 7 h 00 min

 621 hm

 708 hm
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Der Übergang zum Grundlsee ist geprägt
von rauen Karstflächen, einsamen Wäldern
und verborgenen Almen am Fuße des Toten
Gebirges. Vom Almplateau der Tauplitzalm
geht es beim Öderntörl bergab ins gleichnamige Öderntal. Nach einem letzten Anstieg
zur Schneckenalm folgt ein längerer gemütlicher Abstieg bis nach Gößl am Grundlsee.

The transition to Lake Grundlsee is characterised by rugged karst areas, lonely
forests and hidden alpine meadows at
the foot of the Tote Gebirge Mountains.
The route goes from Öderntörl into
the similarly-named valley and then
descends to Lake Grundlsee in the small
village of Gößl.

Längste aber abwechslungreichste Wanderung des BergeSeen Trails! Erst über
schmale Pfade bis zum Wildensee, dann
über den steilen, teilweise seilversicherten
Steig bergab zum Offensee und von dort
über den Gschirrsattel zum Almsee. Auch
bei Etappe 21 ist Schwindelfreiheit und
Trittsicherheit gefordert.

The longest but most varied hike of the
BergeSeen Trail! The trail sets out over
narrow paths to the Wildensee Lake,
then descends via the steep, sometimes
rope-secured path to Lake Offensee and
finally from there over the Gschirrsattel
to Lake Almsee. Stage 21 also requires
surefootedness and a head for heights.

Highlights of this tour
● Lake Ödensee – take time for a swimming break, and the circular trail is a
worthwhile detour (45 min).
● The Strumern karst springs – only visible
in spring due to snow melt from the
Dachstein Plateau or after heavy rainfall.
● Rest-stop tip: Genuss am See - Kohlröserlhütte on Lake Ödensee and at
the Steinitzenalm (opened July and
August).

Höhepunkte bei dieser Tour
● die verschiedenen Seen am Plateau der
Tauplitzalm - manche größer (Großsee),
manche klein (Märchensee) und manche
leider fast komplett verlandet (Tauplitzsee)
● die Querung der beeindruckenden
Schuttfelder unter dem Schneiderkogel
und die einsame Ödernalm
● Einkehrtipp: Steinbrecherhütte am
Fuße des mächtigen Traweng 1981 m

Highlights of this tour
● The various lakes on the plateau of the
Tauplitzalm – some large (Großsee), small
(Märchensee) and unfortunately, almost
completely silted up (Tauplitzsee).
● The crossing of the impressive scree
fields below the Schneiderkogel and
the lonely Ödernalm meadow.
● Rest-stop tip: Steinbrecherhütte at the
foot of the mighty Traweng 1981 m.

Höhepunkte bei dieser Tour
● von der hübschen Wildenseealm mit
typischen Ausseer Almhütten und Blick
zum Dachstein zum dunkelblauen, meist
erfrischend kalten Wildensee
● der erste Blick im Abstieg auf den
türkis schimmernden Offensee
● am sanften Uferweg vom Almsee zum
Jagersimmerl im Almtal
● Einkehrtipp: Rinnerhütte 1470 m

Highlights of this tour
● From the beautiful Wildenseealm – with
its typical Ausseer alpine huts and view
of the Dachstein Mountain – to the dark
blue, refreshingly cold Wildensee Lake.
● The first view during the descent of the
shimmering, turquoise Lake Offensee.
● The gentle lakeshore path from Lake Almsee
to the Jagersimmerl in the Alm Valley.
● Rest-stop tip: Rinnerhütte 1470 m.

Highlights of this tour
● Panoramic views of Obertraun, Hallstatt
and the lake along the Höhenweg Trail.
● Possible detour to the Koppenbrüller
Cave (daily tours).
● Rest-stop tip: GH Koppenrast & the
small Koppental shelter located directly
next to the rushing Koppentraun River
● The suspension bridge that leads to
the Sarstein Mountain along the “path
through the wilderness”.
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Höhepunkte bei dieser Tour
● der Ödensee – hier lohnt ein Badestopp
und auch die Umrundung ist einen
kleinen Umweg wert (45 min)
● die Strumern Karstquellen - sie sprudeln allerdings nur im Frühling durch
Schmelzwasser vom Dachstein Plateau
oder nach starken Regenfällen
● Einkehrtipps: Genuss am See – Kohlröserlhütte am Ödensee und auf der
Steinitzenalm (geöffnet ende Juni bis
Anfang September)

From the geographical centre of Austria
in the Bad Aussee Kurpark, the route first
follows along the Kainischtraun River to Lake
Ödensee. From there, it continues through
the forest into the Natura 2000 conservation
area to the Strumern (karst springs) and then
further to the Steinizenalm alpine meadow
and to Bad Mitterndorf.

Geschafft! Die finale Etappe des BergeSeen Trails bietet noch einmal alles aus
ihrer besonderen Kombination auf. Von
Grünau geht es auf ruhigen Wegen zum
versteckt gelegenen Laudachsee und von
dort über den bewaldeten Grünberg mit
Traunsee-Blick zurück ins Tal.

We made it! The final stage of the BergeSeen
Trail once again offers something special
from its wonderful selections. From Grünau,
the tour follows serene paths to the hidden
Laudachsee Lake and from there heads back
into the valley over the forested Grünberg
Mountain with views of Lake Traunsee.

Höhepunkte bei dieser Tour
● der sagenumwobene Laudachsee am
Fuße des Traunsteins 1691m mit der
kleinen Ramsaualm (Einkehrtipp)
● Kraftplatz Siebenbründl
● über den Grünberg mit Blick auf den
Traunsee zurück nach Gmunden –
die Fahrt mit der Seilbahn wäre kein
Luxus, sondern einfach verdient! Ein
Abstecher auf den Baumwipfelpfad
mit Aussichtsturm – ein Erlebnis!

Highlights of this tour
● The legendary Laudachsee Lake at the
foot of the Traunstein Mountain 1691 with
the small Ramsaualm (rest-stop tip).
● The Siebenbründl “place of power”
● Over the Grünberg Mountain with views
of Lake Traunsee back to Gmunden – the
trip by cable car wouldn’t be luxury, but
simply well-deserved! Take a detour to
the tree top walk with its observation
tower – what an experience!

Up from the valley to the pastoral playground of the southern Tote Gebirge Mountains, the Tauplitzalm. This alpine meadow
lies at 1600 m, and the ascent from the
village of Tauplitz is mostly through the
forest. The 18th stage of the BergeSeen Trail
also passes by the famous Kulm ski jump!

Höhepunkte bei dieser Tour
● der Ausblick auf den markanten, 2351 m
hohen Grimming von Bad Mitterndorf
aus
● Abstecher zum Sagtümpel, ein kleiner
verwunschen aussehender See
● der erste Blick auf den Steirersee und
seine kleinen Almhütten
● Hüttenschmankerl genießen, z.B. in der
Grazerhütte, die Bergsteigerlegende
Heinrich Harrer bewirtschaftete

Highlights of this tour
● The view of the 2351 metre-high Grimming Mountain from Bad Mitterndorf.
● Detour to Sagtümpel, a small, enchanting lake.
● The first view of the Steirersee Lake
and its small alpine huts.
● Enjoying the culinary delights of the
alpine huts, e.g., at the Grazerhütte,
which is operated by mountaineering
legend Heinrich Harrer.
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ATTERSEE-ATTERGAU
Regionale Variante | Regional variant

KASBERG
Alpine Variante | Alpine variant
K1

Almtaler Haus –
Steyrerhütte

15,2 km

6:10 h

983 hm

K2

Steyrerhütte –
Grünau im Almtal

12,1 km

5:05 h

389 hm 1.215 hm

SCHÖNBERG
Alpine Variante | Alpine variant
Bad Ischl –
Ischler Hütte

h

GROSSER PRIEL
Alpine Variante | Alpine variant

DACHSTEIN
Alpine Variante | Alpine variant

D2
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LOSER
Alpine Variante | Alpine variant

HÖLLENGEBIRGE
Alpine Variante | Alpine variant
H1

REGIONAL VARIANTS WITH ROUTE INFORMATION

hm

WEITERE INFORMATIONEN
FURTHER INFORMATION

349 hm

Diese Etappe führt durch hochalpines
Gelände und tief ins Natura 2000 Schutzgebiet im Toten Gebirge. Auf steilen, teils
schmalen und felsigen Pfaden, vorbei an
den Lahngangseen geht‘s zum Appelhaus.
Achtung: tiefe Dolinen, Schwindelfreiheit
und Trittsicherheit ist gefordert!
Höhepunkte bei dieser Tour
● über den Breuer-Franzl-Steig zum
Draußengatterl – ein Felseinschnitt
mit überhängender Wand und Blick
auf die bevorstehende steile Schutthang-Querung gegenüber
● der smaragdgrüne Vordere Lahngangsee 1494 m mit Rotgschirr 2261 m
● durch Grünkarst vorbei am „Redenden
Stein“ (ein Echofelsen) zur Schutzhütte
Albert-Appel-Haus 1660 m

REGIONALE VARIANTEN MIT WEGDATEN

ALPINE VARIANTS WITH ROUTE INFORMATION

Schwierigkeitsgrad leicht

30 km

Vom Tal hinauf auf das größte Seenhochplateau Mitteleuropas, die Tauplitzalm.
Diese liegt auf 1600 m, der Anstieg vom
Dorf Tauplitz aus erfolgt größtenteils im
Wald. Auch bei der bekannten Kulm-Skisprungschanze führt die 18. Etappe des
BergeSeen Trails vorbei!

A1

Seewalchen –
Nußdorf

Nußdorf –
A2
Unterach

25,2 km

7:15 h

653 hm

647 hm

Highlights of this tour
● On the Breuer-Franzl-Steig to the Draußengatterl – a cliff crevasse with an overhanging wall and view of the upcoming
steep scree slope crossing opposite.
● The emerald Vordere Lahngang Lake 1494
m with the Rotgschirr Mountain 2261 m
● Through green karst terrain past the
“talking stone” (an echo cliff) to the
shelter hut Albert-Appel-Haus 1660 m.

für
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13,4 km

4:05 h

417 hm

455 hm

A3

Unterach –
Steinbach

22,3 km

7:05 h

830 hm

811 hm

A4

Steinbach –
Weyregg

12,5 km

4:00 h

581 hm

603 hm

Weyregg –
Seewalchen

21,7 km

A5
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This stage leads through high alpine terrain
and deep into the Natura 2000 conservation area in the Tote Gebirge Mountains.
Along steep, sometimes narrow and rocky
paths, the trail passes the Lahngangsee
lakes to arrive at Appelhaus. Caution: deep
sinkholes; surefootedness and a head for
heights are required!

5647

Folgendes sollte verkostet werden:

Naturjuwel Almtal
mit Grünberg
und Traunsee

 74 hm

x 3 h 10 min
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Salzkammergut
BergeSeen Trail

Wer lange wandert, schätzt das Einkehren umso mehr. Das Salzkammergut ist für seine regionalen Spezialitäten weitum bekannt, jede Chance
sollte genutzt werden, diese zu probieren. Danach noch ein Schnapserl
- Genuss garantiert!

4 Berge 3 Seen
Mehrtageswanderung
im Salzkammergut

Trail 08: Von Faistenau nach
Hintersee | Start Karte B5

700

30 km

Hike in the shadow of the rocky Höllengebirge Mountains. Experience three lakes
which could not be more diverse. From the
nature reserve of the Langbathsee Lake,
the route leads via the small Taferlklaussee
Lake to the eastern shore of the largest
lake in the region – Lake Attersee.

Höhepunkte bei dieser Tour
● Der Abstieg über steile Waldwege ins
ursprüngliche Langbathtal
● Einkehrmöglichkeit nur im Langbathseestüberl
● Die alte Taferlklause und der kleine
See, der einst extra für die Holzdrift
im Höllengebirge angelegt wurde
● das kleine Bergsteigerdorf Steinbach
am Attersee, gelegen im Naturpark
Attersee-Traunsee

why it should not always be “Kaiserschmarrn” & “Kasspatzn” on the way...

warum es unterwegs nicht immer Kaiserschmarrn & Kasspatzn sein sollte...

Im Schatten des felsigen Höllengebirges
wandern Sie heute. Drei seiner Seen, die
unterschiedlicher nicht sein könnten,
werden dabei erlebt. Vom Naturschutzgebiet am Vorderen Langbathsee geht
es über den kleinen Taferlklaussee zum
Ostufer des größten im Bunde – dem
Attersee.

800
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Wanderführer + Karte

KULINARIK am BergeSeen Trail

Kick-off on Lake Traunsee! The BergeSeen
Trail starts with a long hike. Out of the
city along lightly travelled side streets and
into nature! Except for two short, steep
descents before the village of Neukirchen,
the route gently leads across meadows
and along forest paths to the first stage
destination.

20 km

Schwierigkeitsgrad leicht

Wanderf

● SCHNEE im SOMMER: oftmals lange halten sich Schnee-, Firnfelder und
vereiste Stellen im Hochgebirge. Je nach Routenwahl Zusatzausrüstung
(Grödel) mitführen und bei Querungen konzentriert bleiben – Absturz- &
Lebensgefahr.

Auftakt am Traunsee! Der BergeSeen
Trail startet mit einer langen Wanderung.
Raus aus der Stadt auf wenig befahrenen
Nebenstraßen, rein in die Natur! Auf
Wiesen- und Waldwegen geht es bis auf
zwei kurze, steile Abstiegsstellen vor
dem Dorf Neukirchen sehr einfach bis
zum ersten Etappenziel.

10 km

 462 hm

5647

● WEGSPERRUNGEN können immer kurzfristig durch Waldarbeiten oder
unwetterbedingte Schäden auftauchen. Umleitungen befolgen.

0

 534 hm

x 6 h 00 min

mergut
Salzkam Trail
en
BergeSe

● TIERHALTUNG auf der ALM: Hinweisschilder befolgen, Distanz wahren
und bei Drohgebärden (Scharren, Stampfen) besonders vorsichtig sein

500

24 km

20,4 km

Karte
ührer +

● STEINSCHLAG-GEFAHR: vor allem im hochalpinen Gelände aber auch in
allen felsigen Abschnitten

16 km

700



Etappe 14

● Telefon mit geladenem Akku, mit Powerbank bei Fotogebrauch
● Regenschutz (auch für den Rucksack) und Reservewäsche (je nach
Witterung an Handschuhe & Mütze denken)
● Verpflegung und vor allem genug zu trinken (vor allem im Toten Gebirge)
● Offline Kartenmaterial als Zusatz zur Tourenplanungsapp
● Erste Hilfe Set mit Biwaksack
● Sonnenbrille- & Creme, Kopfbedeckung und Badesachen für die Seen
● Teleskopstöcke - beim bergab gehen durchaus hilfreich
● Müllbeutel - bitte alles wieder ins Tal mitnehmen und den BergeSeen
Trail so hinterlassen, wie es sein sollte
● Pausen planen - Konzentration bleibt erhalten, die Kondition geschont

8 km

900

Schwierigkeitsgrad mittel

Etappe 21

In addition to proper footwear (trail/trekking shoes or mountain boots
with treaded rubber soles), there are several items that are useful along
the way or indispensable for long-distance hiking.

0

 682 hm  1002 hm

Etappe 13

Abgesehen vom richtigen Schuhwerk (Trail-, Zustiegs- oder Bergschuhe
mit Profilgummisohle) gibt es noch einiges, was unterwegs hilfreich oder
bei Weitwanderungen nicht wegzudenken ist:

400

x 7 h 00 min

Trail 07: Von Fuschl am See über den
Filbling nach Faistenau | Start Karte C5

07

Etappe 20

this is what you should have n your backpack for the BergeSee Trail

600

21,2 km

Trail 06: Vom Mondsee nach
Fuschl am See | Start Karte D3-D4

06

Etappe 12

EQUIPMENT for multi-day hikes

das sollte am BergeSeen Trail unbedingt im Rucksack dabei sein

800



Trail 05: Von St. Gilgen über den
Almkogel nach Mondsee | Start Karte D6

05

Etappe 19

AUSRÜSTUNG für Mehrtageswanderungen

Schwierigkeitsgrad mittel

Etappe 11

Difficult mountain tours (black)
● Demanding and often very long stages which lead through rough, steep
/ rocky terrain. These tours demand alpine mountain experience and
good physical condition. Especially dangerous during foggy, snowy or icy
weather conditions!

 331 hm

Trail 04: Von St. Wolfgang über die
Schafbergalpe nach St. Gilgen | Start Karte E6-F7

04

Etappe 18

Schwere Bergtouren (schwarz)
● anspruchsvolle und oft sehr lange Etappen, die durch unwegsames, steiles
/ felsiges Gelände führen. Sie erfordern alpine Bergerfahrung und gute
Kondition. Besonders bei Nebel, Schnee oder Vereisung gefährlich!

Intermediate paths/trails (red)
● Lead through (high) alpine, steep and rocky terrain. Surefootedness and
a head for heights are required. Individual sections may be secured using
steel cables and pegs.

 716 hm

x 5 h 05 min

Etappe 10

Mittelschwere Wege/Steige/Pfade (rot)
● führen u.a durch (hoch)alpines, steiles und felsiges Gelände. Trittsicherheit
& Schwindelfreiheit erforderlich, einzelne Passagen können mit Stahlseilen
und Trittstiften gesichert sein

Easy hikes (blue)
● Normally follow well-maintained, marked paths without any particular
danger points. Short, steep ascents may occur.

15,1 km

Etappe 23

Leichte Wanderungen (blau)
● verlaufen meist auf gut angelegten, markierten Wegen ohne besondere
Gefahrenstellen. Kurze, kräftige Steigungen können dabei vorkommen



Trail 03: Von Steinbach am Attersee
nach St. Wolfgang | Start Karte G4

03

Etappe 17

Easy, intermediate, difficult – hiking trails are marked blue, red or black.
This makes assessment easier and shows the expected requirements
of a tour. This rating is used for all hiking trails in Austria! Caution: the
indicated walking times are only a guideline.

Etappe 9

Leicht, mittel oder schwer - Wanderwege sind entweder blau, rot oder schwarz
markiert. Das erleichtert die Einschätzung und zeigt die zu erwartenden
Anforderungen einer Tour. Diese Bewertung gilt für alle Wanderwege in
Österreich! Achtung: angegebene Gehzeiten sind immer nur Richtwerte.

Trail 02: Windlegern – Langbathsee –
Steinbach am Attersee | Start Karte J4

Etappe 16

expected requirements for the individual trail stages

02
Etappe 1

zu erwartende Anforderungen bei den einzelnen Weg-Etappen

Trail 01: Von Gmunden
nach Windlegern | Start Karte K2

Etappe 8

Difficulty rating of HIKING TRAILS

Etappe 2

01

Schwierigkeitsbewertung WANDERWEGE
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6:25 h

652 hm

627 hm

IRRSEE
Regionale Variante | Regional variant
I1

Mondsee –
Zell am Moos

9,1 km

2:20 h

93 hm

12 hm

I2

Zell am Moos –
Mondsee

17,7 km

4:30 h

42 hm

114 hm

FAISTENAU/STRUBKLAMM
Regionale Variante | Regional variant
F1

Faistenau –
Ebenau

11,8 km

3:50 h

376 hm

558 hm

F2

Ebenau –
Faistenau

8,9 km

2:45 h

342 hm

160 hm

WEITERE INFORMATIONEN
FURTHER INFORMATION

Erstmals in der 37-jährigen Geschichte
der Europäischen Kulturhauptstadt
schließen sich 23 Gemeinden zu einer
Kulturhauptstadt Europas im alpinen
ländlichen Raum zusammen.

salzkammergut-2024.at

Der Salzkammergut BergeSeen Trail
– ein einzigartiger Weitwanderweg von See zu See.
Erfahren Sie im Kompass Wanderführer
Salzkammergut BergeSeen Trail alles ausführlich über alle Etappen
mit Höhenprofil, Wegverlauf, Unterkünfte und Ausflugsziele.
Erhältlich unter trail.salzkammergut.at und im Buchhandel!
Preis inkl. USt., zzgl. Porto
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