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Willkommen am
Traunsee und im Almtal
Welcome to Leisure Region
Lake Traunsee and Almtal Valley
Werte Gäste der Ferienregion
Traunsee - Almtal und solche, die
es noch werden wollen!

Dear guests of the Traunsee Almtal region and those, who
want to become such guests!

Abgesehen von der einzigartigen Naturlandschaft

Apart from the unique scenery, the region offers a

bietet die Region eine Vielfalt für Gruppenreisen,

great variety for group tours, club tours, excursion

Vereinsausflüge, Rahmen- und Kulturprogramme.

programmes and cultural programmes. To give an

Um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, haben

insight, we have created group tour offers for you!

wir für Sie Gruppenangebote zusammengefasst.

Culture and railway enthusiasts, hikers and nature

Kulturinteressierte, Bahnenthusiasten, Wanderfreun-

lovers: there is an offer for each taste!

de und Naturgenießer, für jeden Geschmack gibt

Gladly, we would create a special offer just for

es ein passendes Angebot.

your tour group, likewise for overnight stays with

Gerne stellen wir auch individuell für Ihre Reise-

our regional hosts.

gruppe ein Programm zusammen, auch für Mehr-

Internationaler Töpfermarkt in Gmunden
International pottery-market in Gmunden
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Naturschauspiel Traunsee - Almtal
Natural spectacle Traunsee - Almtal Valley
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Lichterfest in Gmunden am Traunsee
Festival of Lights in Gmunden on Lake Traunsee

26

Schlösser Advent in Gmunden am Traunsee
„Schlösser Advent” in Gmunden on Lake Traunsee
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Anfahrtsbeschreibung Region Traunsee / Almtal
Arriving Traunsee / Almtal Valley Region

27

tagesreisen mit unseren Gastgebern in der Region.

www.traunsee-almtal.at/gruppenreisen
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Reisebusinfos für Gruppenreisen
Sehenswürdigkeiten, Parkplätze und
Haltestellen in Gmunden

Tour bus information
Attractions, bus parking and
bus stops in Gmunden
1 km
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Seeschloss Ort
Das Seeschloss, das auf einer kleinen Insel erbaut und nur mit
einer 120 m langen Holzbrücke mit dem Festland verbunden
ist, wurde durch die bekannte Fernsehserie Schlosshotel Orth
eine über alle Grenzen hinaus berühmte Sehenswürdigkeit
sowie auch ein beliebter Hochzeits- und Eventschauplatz.

Lake Castle Ort
The lake castle, which was built on a small island and is connected to the mainland through a 120 metre long bridge,
became both, a famous tourist attraction known far beyond
Austrian borders and an admired wedding and event
venue, through the very popular TV-series
“Schlosshotel Orth”.

LEGENDE SEHENSWÜRDIGKEITEN / LEGEND ATTRACTIONS:

1

Rathaus / Town Hall

2

Pfarrkirche / Parish Church

Traunsteinstraße
Nr. 10 & 20

3 Salzträgerbrunnen / Salt-Bearer-Well
4

K-Hof – Kammerhofmuseum / K-Hof - Kammerhofmuseum

5 „GISELA“, Raddampfer / The „GISELA“ Paddlesteamer
BUSPARKPLÄTZE FÜR REISEBUSSE:
Toscanaparkplatz 1: Nähe Seeschloss Ort
Traunsteinstr. 10: 15 Min. Fußweg ins Zentrum
Traunsteinstr. 20: 20 Min. Fußweg ins Zentrum
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BUS PARKING FOR TOUR BUSSES:
Toscanaparkplatz 1: close to lake castle ort
Traunsteinstr. 10: 15 min. walk to town centre
Traunsteinstr. 20: 20 min. walk to town centre

9 Schloss Ort / Lake Castle Ort

Stadttheater / City Theatre

7 Bummelzug / Slow train
8

Neuer Busterminal / New busterminal

10 Grünbergseilbahn / Grünberg cable car

LEGENDE ALTSTADTKARTE / LEGEND OLD TOWN MAP:
Haltestelle Habertstraße / Bus stop Habertstraße
Achtung: Nur Haltestelle - kein Parkplatz! / Attention: only bus stop - no bus parking!

Anlegestelle Schifffahrt / Mooring excursion boats

Busterminal NEU und Haltestelle Traunseetram / Bus-terminal NEW and trainstop Traunseetram

Öffentliches WC / Public WC
Rote Leitlinie: Barrierefrei / Red line: barrier-free

Fahrverbot für Reisebusse / Driving ban for tour busses
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Gelbe Leitlinie: Nicht barrierefrei / Yellow line: Not barrier-free

Grünbergseilbahn & Baumwipfelpfad
Die neue Grünberg Seilbahn ist seit 2014 in Betrieb
und zählt zu den modernsten Seilbahnen in Oberösterreich.Mit Attraktionen wie der Sommerrodelbahn, Kinderspielplatz, Niederseilgarten, Generationenweg und den neuen Baumwipfelpfad (ab Juli
2018) ist für die ganze Familie Spaß geboten.

Grünberg cable car and treetop walkway
The new Grünberg cable car has been operating
since 2014 and counts to some of the most advanced cable cars in Upper Austria.
With attractions like the summer toboggan run, a
playground, a low slack line course, disabled walking paths and the new treetop walkway (opening
July 2018), fun for the whole family is guaranteed.

I nfos: Tourismusverband Traunsee - Almtal - Salzkammergut, +43 7612 74451, Fax +43 7612 71410, info@traunsee-almtal.at, www.traunsee-almtal.at/gruppenreisen

Tourismusverband Traunsee-Almtal
Toscanapark 1
4810 Gmunden
T +43 7612 74451
reisebuero@traunsee-almtal.at
www.traunsee-almtal.at

1 Führungen am Traunsee

Gmundner Keramik Manufaktur
Keramikstraße 24
4810 Gmunden
T +43 7612 786-79
office@gmundner.at
www.gmundner.at

Guided tours around Lake Traunsee

2 Gmundner Keramik Manufaktur

Gmundner ceramic manufactory

Mit unseren geprüften Austria Guides die
Ferienregion Traunsee kennenlernen

Explore the region Lake Traunsee with our
certified Austria Guides

Handwerkskunst hautnah erleben

Experience Craftmanship

Manufakturführung durch Europas größte Keramikmanufaktur

Guided tour through Europe’s largest ceramic manufactory

Um Ihre Urlaubsregion am Traunsee und deren Geschichte genauer
kennenzulernen, bieten Ihnen unsere staatlich geprüften Austria Guides sehr gerne Ihre Dienste an.
Ob eine interessante Führung durch die Altstadt von Gmunden, eine
Führung durch das weltbekannte Seeschloss Ort oder eine Führung in
Traunkirchen. Für genaue Auskünfte, Preise und Fragen wenden Sie
sich bitte an uns und gerne geben wir Ihnen die Kontaktdaten eines
Austrian Guides weiter.

To get to know your holiday region around Lake Traunsee and its history
better, our certified Austria Guides offer their services and guiding.
Take an interesting stroll through the medieval old town of Gmunden,
a tour of the world-famous Lake Castle Ort or a guided tour in Traunkirchen. For detailed information, prices and questions, please contact
us and we will give you the contact details of an Austrian guide in the
area.

Wer sich schon immer gefragt hat, wie diese einzigartigen Teller und
Tassen eigentlich hergestellt werden, hat täglich die Möglichkeit, hinter
die Kulissen der größten Keramikmanufaktur Europas zu blicken.
Die Tour ist kinderfreundlich, ganzjährig buchbar und witterungsunabhängig. Weiters wird im Atelier-Café der Gmundner Keramik das Bemalen eigener Keramikunikate angeboten und auch der Genuss
kommt nicht zu kurz: in den Sommermonaten werden täglich hausgemachte Kuchen und Kaffee auf Original Gmundner Keramik serviert.

If you have ever wondered how these unique plates and mugs are
produced, we give you the opportunity to look behind the scenes of
the largest ceramic manufactory in Europe on a daily basis.
The tour is child-friendly, open all year around and regardless of weather conditions. Additionally, you can paint your own unique ceramics
in our Atelier-Café. In the summer months we offer homemade cakes,
served on original Gmundner Keramik plates.
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Führungen mit Guides am Traunsee

Guided tours on Lake Traunsee

(max. 40 Pers. pro Guide)

(max. 40 people per guide)

• Seeschloss Ort Führung (max. 40 Personen pro Guide)
• Altstadt von Gmunden (max. 40 Personen pro Guide)
• Historisches Zentrum von Traunkirchen
(max. 40 Personen pro Guide)

• Lake Castle Ort tour (max. 40 people per guide)
• Old town tour Gmunden (max. 40 people per guide)
• Historic centre tour of Traunkirchen
(max. 40 people per guide)

Preise:
Stadtführungen (Gmunden oder Traunkirchen): € 95,+ 20% MwSt. pro Guide/Tour
Seeschloss Ort Führung: € 95,- + 20% MwSt. pro Guide/Tour
zzgl. Schlosserhaltungsbeitrag: € 4,- inkl. MwSt. pro Person

Prices:
Old town tour (Gmunden or Traunkirchen): € 95.00
+ 20% VAT. per guide/tour
Lake castle Ort tour: € 95.00 + 20% VAT per guide/tour
Additional: castle entry: € 4.00 incl. VAT per person

Dauer: ca. 1 Stunde
Tourismusverband Traunsee-Almtal
T +43 7612 74451, reisebuero@traunsee-almtal.at

Duration: approx. 1 hour
Tourismusverband Traunsee-Almtal
Phone +43 7612 74451, reisebuero@traunsee-almtal.at

Geführte Manufakturführungen

Self-guided manufactory tours

• Geführte Manufakturführungen Montag - Samstag
• Ganzjährig und bei jeder Witterung möglich
• Juni, Juli und August auch sonntags buchbar
• In unseren Herstell- und Malwerkstätten wird Ihnen unter
fachkundiger Führung der komplette Fertigungsprozess
unserer Keramikunikate nähergebracht.
• Bestaunen Sie wertvolle Zierkeramik-Ausstellungsstücke
aus dem letzten Jahrhundert unserer Firmengeschichte.
• Zusätzlich findet man am Standort den Manufakturverkauf
mit der vergünstigten 2. Wahl und das Atelier Café mit der
Möglichkeit die Keramik selbst zu bemalen.

• Bookable tours on Sundays in the months of June, July
and August
• Open all year around and regardless of weather conditions
• Trained tour guides will explain the processes in the production
and painting departments
• Experience clay with all senses in the interactive stations
• Marvel at our artistic and historic pieces from the past century
and our company’s history
• Shop your own ceramics at a discount at our factory shop
and paint your own ceramics at the Atelier Café

Preis pro Person € 8,- Der Eintrittspreis wird ab einem Einkauf von
€ 50,- im Manufakturverkauf rückerstattet.
Dauer: ca. 60 Min., Terminvereinbarungen für Gruppen:
T +43 7612 786-381 oder verkauf1@gmundner.at

Price per person € 8.00 The entrance fee will be refunded from
a purchase of € 50.00 in manufactory shop. (VAT incl.)
Duration: approx. 60 min., to make an appointment please
contact us +43 7612 786-381 or verkauf1@gmundner.at
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Landhotel Grünberg am See
Familie Pernkopf
Traunsteinstr. 109, 4810 Gmunden
T +43 7612 777 00
hotel@gruenberg.at
www.gruenberg.at

Traunseeschifffahrt
Karl Heinz Eder GesmbH
Sparkassegasse 3, 4810 Gmunden
T +43 7612 66700
info@traunseeschifffahrt.at
www.traunseeschifffahrt.at

3 Traunsee Schifffahrt
Karlheinz Eder GesmbH
Schlösserfahrt. Bereisen Sie den bildschönen Traunsee. Der Kapitän erklärt die prächtigen Schlösser persönlich. Selbstverständlich werden
auch See, Berge und Orte erklärt.
Historischer Transportweg des Salzes. Gmunden entwickelte sich bereits im 11. Jahrhundert zu einem wichtigen Umschlagplatz für den Salzhandel. Lassen Sie sich in die historische Zeit versetzen, als man nur
über den Seeweg von Ebensee nach Gmunden gelangen konnte.
Unsere Bootstouren sind ideal, um Ihren Gästen einen unvergesslichen
Eindruck vom Traunsee und der umliegenden Landschaft zu vermitteln. Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne die passenden kulinarischen
Köstlichkeiten, von typischen lokalen Snacks bis hin zu einem mediterranen Buffet, an.
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Lake Traunsee Shipping Company
Karlheinz Eder GesmbH
Lake Castle round trip. Ship around the picturesque Lake Traunsee with
us. The majestic castles, palaces and state homes along with the
spectacular lakes and mountains scenery of Lake Traunsee will be explained to you by our captains.
Historical salt transportation route. In the 11th century Gmunden had
established itself to an important salt trading post. In those times the only
way of getting to and from Gmunden and Ebensee was by water on the
lake. Take a trip back in time. Our boat trips are ideal for giving your guests
an unforgettable impression of Lake Traunsee and the surrounding landscapes. On request we can provide the suitable culinary delights, ranging
from a typical local snack to a Mediterranean buffet. We will be happy to
inform you on all of the Traunsee Shipping Company group offers.

4 Landhotel Grünberg am See

Grünberg Country Hotel on Lake Traunsee

2 Tage Package

2 day-package

2 Nächte am Traunsee Ostufer mit Halbpension. Begrüßung auf der
Panoramaterrasse, Schiffsanlegestelle, Busparkplatz vor dem Haus.

2 nights on the lake „Traunsee“ with half board. Warm welcome on
the panorama terrace, ship jetty, bus parking in front of our house.

Rahmenprogramm buchbar:
• Kochschule
• Musikabende
• Salzkammergut Guide
• Weinverkostung
• Schnaps oder Brauereibesichtigung
• Schifffahrt am Traunsee

Bookable framework program:
• Cooking school
• Music evenings
• „Salzkammergut guide“
• Wine tasting
• Brewery- or schnapps distillery sightseeing
• Ship round trip on th lake Taunsee

Elektrozugfahrt am Ostufer entlang.
Wir organisieren gerne für Sie.

Electric train ride along the east bank of the lake.
We would be happy to organize for you.

Bootstouren für Gruppen

Boat trips for groups

Übernachtungen

Hotel accommodation

Auch im Winter mit Aufpreis buchbar

Also bookable in the winter with a surcharge

2 x Übernachtungen im Komfortzimmer

2 x nights in a comfort room

• Schlösserfahrt
€ 9,60 pro Person
(Gruppen über 30 Personen)
Dauer 50 Minuten

• Castle round trip
€ 9.60 per person
(for groups +30 persons)
Duration 50 mins.

• Frühstücksbuffet
• Halbpension (3 gängiges Wahlmenü, 5 Hauptspeisen)
• Begrüßungswein
• Sauna, Infrarot
• Hauseigener Badestrand

• Breakfast buffet
• Halfboard (3 course menü, 5 main dishes to select)
• A glas of wine for warm welcome
• Sauna, steam bath
• Private beach

• Historischer Transportweg des Salzes
Route Gmunden - Ebensee oder umgekehrt
€ 9,60 pro Person (Gruppen über 30 Personen)
Dauer 60 - 70 Minuten

• Historical salt transportation
Route Gmunden – Ebensee or vice versa
€ 9.60 per person (for groups +30 persons )
Duration 60 – 70 mins.

Packagepreis pro Person
Im Doppelzimmer € 180,00
Im Einzelzimmer € 190,00

Package price per person
Per person in a double room € 180.00
In a single room € 190.00

Information und Buchung:
Karlheinz Eder und Ulrike Drack, T +43 7612 66700,
info@traunseeschifffahrt.at, www.traunseeschifffahrt.at

Information and booking:
Mr. Karlheinz Eder and Ms. Ulrike Drack, phone +43 7612 66700,
info@traunseeschifffahrt.at, www.traunseeschifffahrt.at

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage/Reservierung:
T +43 7612 77700
hotel@gruenberg.at, www.gruenberg.at

We are looking forward to get your inquiry/reservation:
Phone +43 7612 77700
hotel@gruenberg.at, www.gruenberg.at
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Auszug aus den Reisebedingungen des österr. Hotelreglements

Baumwipfelpfad Salzkammergut
Am Grünberg, 4810 Gmunden
T +43 7612 21900
info@baumwipfelpfadsalzkammergut.at
www.baumwipfelpfad.at/
salzkammergut

1. Wird ein Zimmer oder eine Ferienwohnung bestellt, zugesagt oder kurzfristig bereitgestellt, so ist ein Gastaufnahmevertrag zustande gekommen;
wir empfehlen die schriftliche Bestätigung von Mieter und Vermieter. Die Einrichtung einer Anzahlung wird empfohlen.
2. Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertragspartner für die gesamte Dauer des Vertrages zur Erfüllung der gegenseitigen
Verpflichtungen daraus. – Verpflichtung des Vermieters ist es, das Zimmer entsprechend der Bestellung bereit zu halten. – Verpflichtung des
Mieters ist es, den Preis für die Zeit (Dauer) der Bestellung der Mietsache zu bezahlen. Eine einseitige Kündigung ist nicht möglich.
3.5.5 Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der Beherbergungsvertrag ohne Entrichtung einer Stornogebühr
durch einseitige Erklärung durch den Vertragspartner aufgelöst werden.
5.6 Außerhalb des im § 5.5. festgelegten Zeitraums ist ein Rücktritt durch einseitige Erklärung des Vertragspartners nur unter Entrichtung folgender
Stornogebühren möglich:
- bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 40 % vom gesamten Arrangementpreis;
- bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 % vom gesamten Arrangementpreis;
- in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 90 % vom gesamten Arrangementpreis.

Ab 1. Juli 2018 gilt das europäische Pauschalreisegesetz (PRG) für alle in diesem Katalog aufgelisteten Pauschalangeboten. Der Tourismusverband Traunsee-Almtal tritt als Reiseveranstalter auf.
Nachzulesen unter http://www.hotelverband.at/down/AGBH_061115.pdf

Excerpt from the travel conditions of the Austrian Hotel Regulations
1. If a room or a holiday apartment has been booked, confirmed or made available at short notice then accommodation agreement has
been concluded; we recommend written confirmation by tenant and landlord. The provision of a deposit is advisable.
2. The conclusion of the accommodation agreement shall obligate the contractual partner for the entire term of the agreement to the perfor-

5 Baumwipfelpfad Salzkammergut

Treetop Walk Salzkammergut

Einfach Natur erleben.

Simply Experience Nature.

Hoch oben auf dem Gipfel des Grünbergs ragt der Aussichtsturm
des Baumwipfelpfads Salzkammergut empor. Mittels der GrünbergSeilbahn gelangt man bequem zum Einstieg des barrierearmen
Pfads und schon hier eröffnen sich einzigartige Perspektiven auf
ganz Gmunden.
Für Besucher finden sich Lern- und Erlebnisstationen entlang der Holzkonstruktion. Gekrönt wird der Gang über die Wipfel schließlich mit
einem traumhaft malerischen Ausblick über das gesamte Voralpenland und das Salzkammergut. Der Baumwipfelpfad Salzkammergut
ist für Gruppen das perfekte Ausflugsziel.

High up on the summit of the Grünberg the lookout tower of the
Treetop Walk Salzkammergut rises up. The Grünberg cable car provides easy access to the barrier-free pathway and offers unique perspectives on the entire city of Gmunden.
Along the wooden construction visitors can find interactive learning
and experience stations. As a highlight, the walk through the treetops is crowned with a wonderfully picturesque view over the entire
Alpine foothills and the Salzkammergut. The Treetop Walk Salzkammergut is the perfect excursion destination for groups.

mance of the mutual obligations therein. – The landlord’s obligation shall be to make the room available corresponding to the booking. – The
tenant’s obligation shall be to pay the price for the period (duration) of the booking of the rental object. Unilateral termination is not possible.
3.5.5 the accommodation contract can be cancelled without cancellation fees up to 3 months prior to the arrival of the guest, dating back from

Group offerings

(April – Mitte November)

(April – Mid-November)

• In nächster Nähe befindet sich die Grünbergalm mit
gutbürgerlicher Küche
• freier Eintritt für Reiseleiter / Busfahrer
• spezielle Kombitickets, inkl. Hin- und Rückfahrt sowie den
Eintritt Baumwipfelpfad

• In close vicinity to the Grünbergalm with
home-style cooking
• Free entrance for tour guide / bus driver
• Special combination tickets, including round trip and
entrance to the Treetop Walk

Kontakt: Baumwipfelpfad Salzkammergut
T +43 7612 219 00
info@baumwipfelpfad-salzkammergut.at
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€ 10,€ 23,-

5.6 cancellations rendered later than the dates mentioned in §5.5 are subject to the following
cancellations fees:
- up to 1 month prior to arrival day 40% of the total accommodation price
- up to 1 week prior to arrival day 70% of the total accommodation price
- in the last week prior to arrival day 90% of the total accommodation price

From 1st July 2018 the European package tour law applies to all packages offered in this brochure.
The tourist board Ferienregion Traunsee is a tour operator under these conditions.

Gruppenangebote

Gruppenpreis Erwachsene pro Person
Gruppenpreis Erwachsene/Person
Kombiticketpreis Erwachsene/Person
Preise gelten ab 20 Personen

the originally booked arrival date. Cancellation must be in writing and can be rendered by both parties (landlord and guest).

Group rate per adult
Group rate per adult
€ 10.00
Combination ticket per adult
€ 23.00
Rates are valid for groups of 20 people and more
Contact: Baumwipfelpfad Salzkammergut
Phone +43 7612 219 00
info@baumwipfelpfad-salzkammergut.at

More information: http://www.hotelverband.at/down/AGBH_061115.pdf

Pauschalreiseversicherung gemäß Pauschalreiseverordnung 2018/260
According to the EU Package tour regulation 2018/260
Reiseveranstalter / Tour operator: Tourismusverband / tourism board Traunsee-Almtal
Polizzennummer / Policy no: PRV-1810107
Absicherer / Insurer: HDI Global SE, HDI-Platz 1, 30659 Hannover
TVA Tourisversicherungsagentur / TVA tourism insurance agency, Baumannstraße 9/8, 1030 Wien
www.tourismusversicherung.at

Mehr Informationen / more informations: reisebuero@traunsee-almtal.at, www.traunsee-almtal.at
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GRUPPENANGEBOTE / GROUP OFFERS TRAUNSEE-REGION 2019
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Veranstaltungszentrum „ALFA” und
Papiermachermuseum Steyrermühl
Museumsplatz 1, 4662 Laakirchen
T +43 7613 3951
papier.druck@papierwelten.co.at
www.papiermuseum.at

6 Österr. Papiermachermuseum

Naturtierpark Grünau GmbH
Cumberland Wildpark
Fischerau 12, 4645 Grünau i. Almtal
T +43 7616 8425
info@wildparkgruenau.at
www.wildparkgruenau.at

Austrian Museum of papiermaking

7 Cumberland Wildpark

Cumberland Wildlife Park

Papiererzeugung hautnah erleben.

Experience paper production.

Herzlich Willkommen!

Welcome!

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der „Alten Fabrik“ und erleben Sie im einzigartigen Ambiente der Papierfabrik Steyrermühl Papiererzeugung hautnah von ihren Anfängen bis in die Gegenwart.
Einzigartig in Europa ist der originalgetreue Nachbau der ersten Papiermaschine von Nicolas Louis Robert. In unserer Handschöpferei können Besucherinnen und Besucher selbst Papier schöpfen.
Hands-on Stationen und eine Rätselralley machen den Museumsbesuch auch für Kinder zu einem spannenden Erlebnis. Für Schüler bieten
wir altersgerechte Vermittlungsprogramme.
In unserer Museumswelt unter einem Dach finden Sie auch ein Feuerwehrmuseum und ein Druckereimuseum.

Immerse yourself in the fascinating world of the "Old Factory" and experience paper production from the very beginning to the present
day in the unique atmosphere of the Steyrermühl paper mill.
Unique in Europe is the faithful replica of the first paper machine of
Nicolas Louis Robert. In our manual workshop, visitors can draw their
own paper.
Hands-on stations and a riddle rally make the museum visit an exciting
experience, even for children. For students we offer age-appropriate
placement programs.
In our museum world under one roof you will also find a fire brigade
museum and a printing museum.

Vor der gewaltigen Naturkulisse des Toten Gebirges erstreckt sich der
Cumberland Wildpark Gru
̈ nau mit u
̈ ber 60 ha Fläche entlang des Almflusses. Bei einer erholsamen Wanderung auf gut befestigten Wanderwegen durch Wald und Wiesen, entlang einem Bach und vieler
Teiche, durchquert man den natu
̈ rlichen Lebensraum der tierischen
Bewohner. Um auch alle Tiere beobachten zu können, ist Zeit und Geduld wichtig. Denn aufgrund der artgerechten Anlagen sind die Tiere
nicht immer gleich zu sehen. Viele sind auch in freier Wildbahn zu beobachten. Alle Wege sind eben, unbeschwerlich und so auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl problemlos befahrbar. Die Wanderwege sind
auch im Winter gut geräumt.

The Cumberland Wildlife Park extends over an area of 60 hectares
alongside the river “Alm” with the backdrop of the magnificent scenery
of the “Tote Gebirge”. Pass through the natural habitat of the animal inhabitants on a relaxing hike on well-paved hiking paths through forests
and meadows, along a creek and many ponds. Time and patience is
required to observe all animals, because it is not always easy to spot
them in their species-appropriate enclosures. Many animals can also be
observed in the wild. All paths are level and easy to walk on, also with
pushchairs and wheelchairs. The hiking paths are cleared also in winter.

Naturally wild!
From April 1 to October 31, 2019 - daily after registration
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Museumsbesichtigung

Museum tour

Natürlich wild!

von April bis Okt. im Winter nach Vereinbarung

from April to Oct., in the winter months by appointment

1.4. bis 31.10.2019 täglich nach Anmeldung

• Führung durch das Museum, auf Wunsch in Kombination
mit einem Besuch der Papierfabrik UPM Steyrermühl
• Handschöpfen
• Altersgerechte Vermittlungsprogramme

• Guided tour of the museum, on request in combination
with a visit to the paper mill UPM Steyrermühl
• Hand scooping
• Age-appropriate placement programs

• Mittagessen im „Wildparkstüberl“ - Auswahl aus 3 Tagesger.
• kommentierte Fütterung einer ausgewählten Tierart
• individueller Rundgang durch den Wildpark
Preis / Person: € 19,- (Inkl. Eintritt, buchbar ab 20 Personen,
Führung im Wildpark ab 26 Personen 2 Gruppen)

Gruppenpreis pro Person im Papiermachermuseum:

Group price per person in the papermaking museum (VAT incl.):

Eintritt € 4,50
Führung: € 2,50 (ab 15 Pers.), Handschöpfen (pro Blatt): € 2,50
Führung buchbar ab 1 Person (Pauschale zu € 35,-)

Admission € 4.50
Guided tour: € 2.50 (at 15 or more pers.), hand (per page): € 2.50
Guided tour bookable from 1 person (flat rate to € 35.00)

Dauer: ca. 1,5 Stunden
Terminvereinbarungen: Papiermachermuseum
T +43 7613 3951, papier.druck@papierwelten.co.at

Duration: approx. 1.5 hours
Appointments: Papiermachermuseum
Phone +43 7613 3951, papier.druck@papierwelten.co.at

• Lunch at the rest. „Wildparkstu
̈ berl“ - Choice out of 3 daily spec.
• Commented feeding of selected animals
• Individual tour through the Wildlife Park
Price / person: € 19.00 (incl. entrance fee, bookable for groups
of 20 persons and more, tour through the Wildlife Park in 2 groups
for groups over 26 people)

Two destinations, one unforgettable day
Zwei Ziele ein unvergesslicher Tag

From April 1 to Oct. 31, 2019 - daily after registration

1.4. bis 31.10.2019 täglich nach Anmeldung
• Mittagessen im Hochberghaus
• Besuch des Wildparks inkl. 1 Std. Führung durch Wildpark-Ranger
• Ausklang im „Wildparkstüberl“ bei Kaffee und Kuchen
Preis / Person: € 25,- (Inkl. Eintritt, buchbar ab 20 Personen,
Führung im Wildpark ab 26 Personen 2 Gruppen)

• Lunch at the Hochberghaus
• Visit of the Wildlife Park incl. a 1-hour tour guided by a Park Ranger
• Finish at the restaurant „Wildparkstu
̈ berl“ with coffee and cake
Price / person: € 25.00 (incl. entrance fee, bookable for groups
of 20 persons and more, tour through the Wildlife Park in 2 groups
for groups over 26 people)
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Brauerei Schloss Eggenberg
Eggenberg 1
4655 Vorchdorf
T +43 7614 63 45 - 0
office@schloss-eggenberg.at
www.schloss-eggenberg.at

Grüne Erde-Welt
Hinterbergstraße 4
Steinfelden
4643 Pettenbach
T +43 676 898 203 800
www.grueneerde.com/welt

© alle Bilder Andreas Balon

8 Brauerei Schloss Eggenberg

Brauerei Schloss Eggenberg

9 Die Grüne Erde-Welt

The Grüne Erde-Welt

Der Weg zum Bier

The way to beer

Von der Natur inspiriert

Inspired by nature

Unabhängigkeit hält frisch! Seit 1681 wird beim Bier zum Salzkammergut in Vorchdorf bereits gewerblich gebraut. Die Besucher der Privatbrauerei erleben eine innovative Bierkultur zwischen Tradition und
Moderne. Im Herzstück der Brauerei, dem modernen Sudhaus, erfahren die Besucher Wissenswertes über die Kunst der Bierherstellung.
Anschließend geht´s vorbei an den Gär- und Lagertanks und in die
alten Schlosskeller, in denen Starkbiere reifen. In der Flaschenhalle kann
die hochmoderne Flaschenfüllanlage von der Besuchertribüne aus besichtigt werden.
Den Abschluss bildet die Verkostung der frisch gezapften Eggenberger
Bierspezialitäten im „Alten Eiskeller“.

Independency keeps us fresh! We are brewing beer since 1681 in
Vorchdorf at Castle Eggenberg. As a visitor of the private brewery you
experience innovative beer culture between ancient tradition and
modern age. Inside the heart of the brewery, the state of the art
brewhouse, you learn about the art of beer brewing.
Afterwards you continue your passing by fermentation and storage
tanks as well as the old castle cellars wherer our craft beers are stored. You also get the chance to see our new bottling system from our
visitors gallery.
The final stop of your tour is a beer tasting of freshly tapped Eggenberg
beer specialities at the „Alten Eiskeller“.

Die Grüne Erde-Welt empfängt Sie mit einer von lebendiger Natur geprägten Architektur, die Herz und Seele öffnet. Werkstätten, Schau- und
Erlebnisbereiche, ein großer Store und ein Bio-Bistro sind in dem 9.000 m2
großen Besucherzentrum vereint. Das Öko-Unternehmen fertigt hochwertige Vollholzmöbel, Matratzen, Bettwaren, Naturmode und Kosmetik –
ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen. Die Grüne Erde-Welt können
Sie individuell oder im Rahmen einer buchbaren Entdeckungstour kennenlernen, bei der Sie auch die Werkstätten hautnah erleben!

The Grüne Erde-Welt welcomes you with architecture inspired by living
nature that appeals to your heart and soul. The 9000-square-meter visitor
center features space for artisanal workshops, exhibition and adventure
areas, a large store and an organic café. The ecologically minded company produces high-quality solid wood furniture, mattresses, bedding,
natural fashion and cosmetics – all made exclusively from natural raw
materials. You can enjoy the Grüne Erde-Welt on your own or as part of
a bookable discovery tour, which also allows you to visit the shop floor!
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Besucherprogramm eggenbergPUR

Visitor programme eggenbergPUR

Montag - Samstag (08:00 - 16:00 Uhr)

Monday through Saturday (8 am to 4 pm)

• Schloss- und Brauereiführung
• Professionelle Verkostung der Eggenberger Bierspezialitäten
und ofenfrische Bierbrez´n
• Einkaufsmöglichkeiten im Bier-Shop

• Castle and Brewery tour
• Professional tasting of Eggenberg speciality beers and
oven-fresh beer pretzel
• Beer-Shop

Gruppenpreise:
Gruppen ab 10 - 19 Personen, Preis pro Person € 11,- inkl. Mwst.
Gruppen mit 20 Pers. und mehr, Preis pro Pers. € 8,80 inkl. Mwst.

Prices for groups:
Groups of 10 to 19 persons: price per person € 11.00 VAT incl.
Groups with 20 or more persons: price per person € 8.80 VAT incl.

Dauer: ca. 2 Stunden
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich!
Terminvereinbarung: T +43 7614 63 45-0,
office@schloss-eggenberg.at

Duration: approx. 2 hours
Reservation neccessary!
Appointments: phone +43 7614 63 45-0,
office@schloss-eggenberg.at

Entdeckungstouren mit
Besichtigung der Produktion

Discovery tours with a
visit to the production facility

• In Gewächshäusern entdecken, wie Rohstoffe heranwachsen
• Im Sinne-Raum Materialien sehen, fühlen und riechen
• Die handwerkliche Produktion hautnah erleben
• Sich im Grüne Erde-Haus inspirieren lassen
• Testen und träumen in der japanisch inspirierten Schlafwelt
• Im Store ökologisch und sozial fair einkaufen

• Discover how raw materials grow in greenhouses
• See, feel and smell diverse materials in the Stimulus Room
• Experience the artisanal production line first hand
• Be inspired in the Grüne Erde-House
• Relax and dream in the Japanese-inspired World of Sleep
• Ecologically and socially fair shopping in the store

Das Öko-Unternehmen fertigt hochwertige Vollholzmöbel, Matratzen, Bettwaren, Naturmode und Kosmetik – ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen. Die Grüne Erde-Welt können Sie individuell
oder im Rahmen einer buchbaren Entdeckungstour kennenlernen, bei der Sie auch die Werkstätten hautnah erleben! Preise
und Termine finden Sie unter www.grueneerde.com/fuehrungen

The ecologically minded company produces high-quality solid
wood furniture, mattresses, bedding, natural fashion and cosmetics –
all made exclusively from natural raw materials. You can enjoy the
Grüne Erde-Welt on your own or as part of a bookable discovery
tour, which also allows you to visit the shop floor! For prices and
dates please visit our website www.grueneerde.com/fuehrungen

Vereinbaren Sie für spannende Entdeckungstouren in der
Grüne Erde-Welt Ihren Termin unter: T +43 676 898 203 800
oder fuehrungen@grueneerde.com

To make an appointment for an exciting discovery tour of the
Grüne Erde-Welt, call +43 676 898 203 800
or visit fuehrungen@grueneerde.com
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Traun-Ager-Alm Region
Markplatz 1
4651 Stadl-Paura
T +43 7616 8268
info@traun-ager-alm.at
www.traun-ager-alm.at

Agrarium GmbH
Almegg 11
4652 Steinerkirchen / Traun
office@agrarium.at
www.bumblejumping.at
www.agrarium.at

10 Traun - Ager - Alm

Traun - Ager - Alm

11 Auf zur Gartler-Matura!

Of to the garden examination!

Geschichte. Tradition. Leben.

History. Tradition. Life.

Wer wird OÖ Diplomgartler?

Who will be Upper Austria´s certified gardener?

Gäste wie Napoleon Bonaparte, Wolfgang Amadeus Mozart oder
Marie Antoinette hinterließen im Benediktinerstift Lambach ihre Geschichten. Die frühromanischen Fresken aus dem 11. Jahrhundert zählen zu den ältesten Wandmalereien Österreichs. In der Dreifaltigkeitskirche in Stadl-Paura ist alles der göttlichen Dreifaltigkeit zugeordnet. Auch die wunderschöne, historische Anlage des Pferdezentrums
Stadl-Paura ist immer eine Reise wert.
Das ehemalige k. u. k. Hengstendepot ist heute der Dreh- und Angelpunkt des österreichischen Pferdesports. Die Showpferde von HTC Hellmayr versprühen auf den großen Showbühnen der Pferdewelt ihren
Esprit und zeigen, welche Kraft in ihnen steckt.
All das gibt es zu erleben!

Guests like Napoleon Bonaparte, Wolfgang Amadeus Mozart or Marie
Antoinette have left their stories behind in the Benedictine monastery
of Lambach. Mozart dedicated his Lambach Symphony to the monastery. The early Romanesque frescoes date back to the 11th century and
rank among the oldest mural paintings of Austria. In the Trinity Church
of Stadl-Paura everything is associated with the divine Trinity.
The gorgeous, historical horse center facility in Stadl-Paura is worth a
visit too. The former imperial and royal stallion depot is the pivot point
of the Austrian equestrian sports and horse breeding and furthermore
it is known to be the competence center for human and horse training. HTC Hellmayr´s show horses exude their esprit on the greatest
show stages of the equestrian world and display their huge strength.
All of that can be experienced there.

Während der Besichtigung des 100.000 qm großen Geländes mit 50
Themengärten sind humorvolle Aufgaben mit Geschick, Glück und
Verstand zu bewältigen.
Die OÖ Gartler-Matura kann von Jedermann gemeistert werden. Säfte
erschmecken, Erdäpfel schlichten, Kräuter erschnüffeln, Samen schätzen u.v.m. begeistert alle Altersgruppen.
Meist kann sogar die weiße Fahne gehisst werden.

Whilst visiting our huge 100.000 square meter park with 50 themed gardens you will be invited to fulfil humorous tasks with skill, luck and common sense.
The Upper Austrian garden examination is easily accomplished by all.
Trail taste fruit juices, staple potatoes, smell out herbs, and guess various seeds and much more for all age groups.
Mostly the white flag can be raised.
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Auf zur Gartler-Matura!

Of to the garden examination!

Täglich buchbar von April bis Oktober

Bookable daily from April to October

• Eintritt inklusive Rundfahrt zum Auftakt

• Park entrance fee incl. tractor round trip

• Empfang und Begrüßung durch die “Maturavorsitzende”

• Reception and welcome with the examination chairwoman

Flüsse - Schiffer - Pferde

River - Boatman - Horse

• Welcome mit „Säfte erschmecken“

• Welcome and juice tasting session

Mai - Oktober 2019

May- October 2019

• Betreuung in Kleingruppen ab 20 Personen

• Supervision of groups from 20 persons

• Mit den Schiffern auf der Traun ab € 41,• Ein Tag bei den Pferden ab € 47,• Klosterschätze, Pferde & Stachelbier ab € 46,• Uralte Schmiede & edle PS Show ab € 31,• Pferdeshow, Schreibstube, Werken - Angebot für Schülergruppen ab € 12,-

• With the boatman on the river “Traun” from € 41.00
• A day with horses from from € 47.00
• Treasures, horses and beers from € 46.00
• Old forge & noble PS show from € 31.00
• Horse show, writing room, work - offers for
students from € 12.00

• Gruppenmenü (Suppe und 3 Hauptspeisen zur Wahl)

• Group menu (soup, choice of 3 main courses)

• humorvoll gestaltete, persönliche Urkundenverleihung

• Humorous and personally designed certificate ceremony

Kosten für Gruppen:
Gruppenpreis pro Person (ab 15 Personen): € 26,20
Buchbar täglich von April bis Oktober
Gerne erfüllen wir auch Sonderwünsche!

Costs for the groups:
Group rate per person (from 15 pers.): € 26.20
Bookable daily from April to October
We are happy to accommodate your special needs

Kontakt und Terminvereinbarungen:
TRAUN-AGER-ALM-REGION,
A-4651 Stadl-Paura, Marktplatz 1
T +43 7616 8268
info@traun-ager-alm.at, www.traun-ager-alm.at

Contact and schedule agreements:
TRAUN-AGER-ALM-REGION,
A-4651 Stadl-Paura, Marktplatz 1
Phone +43 7616 8268,
info@traun-ager-alm.at, www.traun-ager-alm.at

Buchungskontakt:
Erich Preymann, T + 43 650 9810071,
office@agrarium.at
www.agrarium.at

Booking contact:
Erich Preymann, phone + 43 650 9810071,
office@agrarium.at
www.agrarium.at
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Stern & Hafferl
Verkehrsgesellschaft m. b. H
Kuferzeile 32, 4810 Gmunden
T +43 7612 795-2000
touristik@stern-verkehr.at
www.stern-verkehr.at

Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.
Fischerbühel 1, 4644 Scharnstein
T +43 7615 300 - 0
mail@wolfsystem.at
www.wolfhaus.at
www.wolfsystem.at

12 Bratlzug auf der Traunseetram

„Bratlzug“ on the Traunseetram

13 Wolf Systembau -

Täglich nach Vereinbarung

Daily by prior arrangement

Erleben. Entdecken. Erfühlen.

See. Explore. Feel.

Führung durch Österreichs modernste Fertighaus Produktion

Guided tour through Austria's most modern prefabricated house-production

„Stärke durch Vielfalt” unter diesem Motto ist die WOLF Gruppe ausgehend von Scharnstein über ein halbes Jahrhundert nach Firmengründung ein international erfolgreicher Spezialist für Fertighäuser,
Hallen, Stallungen, Lager- und Mehrzweckhallen sowie Betonbehälter
für Landwirtschaft, Gewerbe und Kommunen. Das Familienunternehmen mit 25 Standorten in 19 europäischen Ländern beschäftigt alleine
in Scharnstein rund 600 MitarbeiterInnen. Im WOLF - Bemusterungszentrum mit über 1.200 m2 Ausstellungsfläche am Standort Scharnstein, im
schönen Almtal, können BesucherInnen zusätzlich alle wichtigen Bauteile und Einrichtungsgegenstände eines Gebäudes kennenlernen,
ansehen, anfassen und sich von deren Qualität überzeugen.

Over half a century after founding the company Wolf Systembau
GmbH in Scharnstein, the WOLF Group is an internationally successful
specialist for prefabricated houses, agricultural construction, industrial
and commercial construction, as well as concrete tanks.
The WOLF Group is known for "Strength through diversity". With 25 locations in 19 European countries the family-owned company employs
around 600 people in Scharnstein, Upper Austria. Additionally discover
the WOLF prototype centre, an exhibition all about construction, at
our location in Scharnstein. On a 1,200 m² exhibition area you will experience the diversity of WOLF System and WOLF Haus as a complete
provider for construction.

Erleben Sie eine Fahrt mit der Schmalspurbahn von Gmunden oder
von Vorchdorf nach Kirchham. Beim Bratlwirt gibt´s eine zünftige Portion Schweinsbratl mit Knödel, Salat und Bauernschnaps. Natürlich können Sie beim Bratlwirt nicht nur gut essen, sondern sich auch mit Musik
und Brauchtum gut unterhalten.
Der Örtliche Schützenverein stellt im Gasthaus Pöll seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Unter fachkundiger Anleitung lernen Sie das Luftdruckgewehr-Schießen. Der beste Schütze gewinnt eine Freifahrt für 2
Personen auf der Attersee-Schifffahrt.

Leistungen Package „Bratlzug”

Package services „Bratlzug”

Leistungen & Optionale Leistungen

Services & optional services

• Fahrt mit jedem fahrplanmäßigen Zug der Traunseetram
• Schweinsbratl mit Knödel, Salat und einem Stamperl
Bauernschnaps
• Luftdruckgewehrschießen (Optional)
• Live-Musikunterhaltung (Optional)
• volkstümliche Tanzvorführung (Optional)

• Ride with every scheduled train of the Traunseetram
• including a serving of roast pork with dumplings, Coleslaw
and a shot of traditional austrian liquor
• Airgun shooting (optional)
• Live musik (optional)
• popular dancing performance (optional)

Kosten:
Preis: € 15,- pro Erwachsener
Buchbar ab 10 Erwachsenen

Costs:
Price: € 15.00 / adult
Bookable at 10 adults

Buchungskontakt:
Terminvereinbarungen: Gertrude Weingärtner
T +43 664 60795-2151
touristik@stern-verkehr.at, www.stern-verkehr.at
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Enjoy your trip by the narrow gauge train, running from Gmunden or
Vorchdorf to Kirchham. At the restaurant you get a serving of roast
pork with dumplings, coleslaw and traditional austrian liquor. The Restaurant naturally not only serves up tasty food, you can also enjoy local
customs and music there.
Optionally the local shooting club makes its facilities in the restaurant
available. Under expert guidance you will learn how to shoot with
compressed air guns. The best shooter wins a free ship ride for two persons on lake Attersee.

Contact:
Schedule agreements: Gertrude Weingärtner
Phone +43 664 60795-2151
touristik@stern-verkehr.at, www.stern-verkehr.at

Wolf Systembau -

Betriebsbesichtigungen

Guided company tours

Mitte April bis Mitte November

From Mid-April to Mid-November

• Vorstellung des Unternehmens in Form eines kurzen Films
• Rundgang durch das Betriebsgelände, inkl. Führung durch
die modernste Fertighausproduktion Österreichs
• Besichtigung des Bemusterungszentrums
• Kleiner Snack
• Firmenbesichtigung

• Presentation of the company in the form of a short film
• Tour through the business premises and tour through Austria's
most modern prefabricated house-production
• Visit to the exhibition area
• Little snack
• Company tour

Gruppenpreis pro Person:

Costs for the group:

Buchbar ab 2 - 6 Pers., Großgruppen ab 15 Pers. auch
außerhalb unserer ÖZ nach tel. Vereinbarung

Gratis

Dauer: ca. 2 - 3 Stunden
Terminvereinbarungen: Bianka Weingärtner
T +43 7615 300 - 121, bianka.weingaertner@wolfsystem.at

bookable from 2 - 6 persons, large groups from 15 persons are also
possible outside the opening hours by arrangement by telephone

for free

Duration: approx 2 - 3 hours
Schedule agreements: Bianka Weingärtner
Phone +43 7615 300 - 121, bianka.weingaertner@wolfsystem.at
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Lust am Leben Günter Höhenberger
Hummelberg 26, 4642 Steinerkirchen
T +43 660 520 6777
office@lustamleben.net
www.lustamleben.net

Escape-House GmbH
Lambacherstr. 7, 4655 Vorchdorf
T +43 699 101 44 887
T +43 699 1199 1996
office@escape-house.at
www.escape-house.at

14 Lust am Leben Adventure

Enjoy Life Adventure

15 Escape the Room

Escape the Room

Bildungsunternehmen

Education company

Der weltweite Freizeittrend

The worldwide leisure trend

You want to experience something extraordinary with your team, association or group? With us you can get to know the most different
kinds of sport. We further offer customised workshops, trainings and adventure days. No matter whether you choose bow and arrow, you prefer horseback riding or you enjoy a rubber boat tour in crystal-clear
rivers. We offer a suitable package for each occasion and are looking
forward to informing you personally.

Größtes Escape-House Österreichs

Austria's largest Escape-House

Escape-Games sind DER Freizeittrend schlechthin! Personengruppen
(2-6 Personen) werden gemeinsam in einem Raum eingesperrt. Mithilfe
der darin versteckten Hinweise und Gegensta
̈ nde muss die Gruppe ihr
„Gefa
̈ ngnis“ innerhalb von 60 Minuten wieder verlassen bzw. die gestellte Hauptaufgabe lo
̈ sen.
Escape-Spiele sind besser als ein guter Kinofilm, denn man schreibt die
Geschichte selbst! Man fu
̈ hlt sich, als ob eine Adrenalin-Bombe in
einem explodiert! Hochwertig ausgestattete Themenra
̈ ume garantieren Spannung, Spaß und Kopfzerbrechen!

Escape games are THE leisure trend par excellence! Groups of 2-6
people are locked in a room together. Using the clues and objects
hidden in it, the group has to leave the „prison“ within 60 minutes or
rather solve the main task.
Escape games are better than a good movie, as you write the story
yourselves! It feels like an inner adrenaline bomb exploding! Highquality equipped theme rooms guarantee excitement, fun and
headaches!

Sie möchten mit Ihrem Team, Verein oder Gruppe etwas Besonderes
erleben? Bei uns können Sie unterschiedlichste Sportarten kennenlernen. Weiters bieten wir maßgeschneiderte Seminare, Trainings und Erlebnistage an. Egal ob mit Pfeil & Bogen, am Rücken eines Pferdes
oder bei einer Schlauchboottour in glasklaren Flüssen.
Wir bieten für jeden Anlass ein passendes Angebot und freuen uns auf
ein persönliches Informationsgespräch!
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Lust am Leben Angebotsübersicht

Enjoy Life summary of services

Unvergessliche Erlebnisse mitten in Oberösterreich

Unforgettable experiences in the heart of Upper Austria

Für Firmen, Vereine, Jugendgruppen, Wanderreiter, Familien,
Freunde unter sich, . . .
• Just for Fun das Outdoor - Erlebnis
• Knifflige Gruppenspiele - Spaß ohne Ende
• Mit Pferden flüstern lernen
• Feuerlaufen
• Brennende Pfeile schießen mit Ritterschlag
• Events und Ausflüge für bis zu 150 Personen
• Weihnachtsfeier / Firmenjubiläum / Sommerfest
• Schlauchbootfahren auf der Alm
• K+K Rätselrally - ein smarter Trip durch Gmunden
• K+K Rätselrally - ein Stadttrip mit Pfiff in Wels!
• Intuitives achtsames Bogenschießen
• Lust am Leben Kinder Camp
• Wanderreiten mit Escape Bank plündern (NEU)

For companies, associations, youth groups, trail riders, families,
friends among themselves,. . .
• Just for fun - the outdoor adventure
• Tricky group games
• Learning horse whispering
• Firewalking
• Launching burning arrows with knightly accolade
• Events and trips for up to 150 people
• Christmas celebrations / company anniversary / summer party
• Rubber boating on the river Alm
• K+K puzzle hunt – a smart trip through Gmunden
• K+K puzzle hunt – a city trip with a special touch in Wels!
• Intuitive mindful archery
• Enjoy life children´s camp
• Trail riding with escape bank sacking (NEW)

Kontakt: T +43 660 520 6777, office@lustamleben.net,
www.lustamleben.net, weitere Infos zu unseren Angebot:
www.poltern.eu, www.feuerlaufen-austria.at

Contact: phone +43 660 520 6777, office@lustamleben.net,
www.lustamleben.net, further service informations :
www.poltern.eu, www.feuerlaufen-austria.at

Unsere spannenden Themenräume

Our thrilling theme rooms

im ESCAPE-HOUSE

inside the ESCAPE-HOUSE

• Escape-Game Tutankhamuns Grabkammer, 2-6 Personen
• Escape-Game Western Bank, 2-6 Personen
• Escape-Game Hangover (ab 16 Jahren), 2-5 Personen
• Escape-Game SAW (ab 16 Jahren), 2-6 Personen
• Escape-Game Jack the Ripper, 2-6 Personen
• Escape-Game Hogwarts, 2-5 Personen (Neueröffnung 2019)

• Escape-Game Tutankhamun's burial chamber, 2-6 people
• Escape-Game Western Bank, 2-6 people
• Escape-Game Hangover (16 years and older), 2-5 people
• Escape-Game SAW (16 years and older), 2-6 people
• Escape-Game Jack the Ripper, 2-6 people
• Escape-Game Hogwarts, 2-5 people (opening 2019)

Gruppenpreise:
Gruppenpreis ab € 20,- / Person
Großgruppen ab 15 Personen auch außerhalb unserer
O
̈ ffnungszeiten nach tel. Vereinbarung!

Group rates per person:
Group price from € 20.00 / person
Groups consisting of 15 people or more also outside our
opening hours (on appointment)

Kontakt: T +43 7614 21 444, M +43 699 101 44 887
ÖZ: Mi/Do: 16:40 - 20:30 Uhr, Fr/Sa:12:40 - 22:30 Uhr, So:10:40 - 20:30 Uhr,
weitere ÖZ lt. Online-Buchungskalender: www.escape-house.at

Contact (opening hours), opening hours according to our homepage. Special opening times according to our online booking calendar. Wed/Thu: 16:40-20:30, Fri/Sat: 12:40-22:30, Sun: 10:40-22:30
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EVENTS und HIGHLIGHTS Ferienregion Traunsee - Almtal 2019
EVENTS und HIGHLIGHTS Leisure Region Traunsee - Almtal 2019

GRUPPENANGEBOTE / GROUP OFFERS ALMTAL 2019

WALDNESS® Aktivpauschalangebote
WALDNESS® Active package deals
WALDNESS® Aktiv Pauschalen 2019
(Anfang Mai/Ende Aug. & Anfang Sept./Anfang Okt.)
WALDNESS® Winterwald 2020 (03.–05., 05.–08.01.)
Die Waldness®.Packages enthalten ein umfangreiches von Coaches angeleitetes Programm inkl. einen Wetterfleck für die Dauer des Aufenthalts, freien Eintritt
im Cumberland Wildpark während der gesamten Dauer des Aufenthalts und
Übernachtung mit Frühstück in der von Ihnen ausgewählten Kategorie. Weitere
Termine und genaue Infos zu den Leistungen finden Sie auf www.waldness.at

7

WALDNESS® Active package deals 2019
(start of May/End of Aug. & start of Sept./start of Oct.)
WALDNESS® Winter forest 2020 (03.–05., 05.–08.01.)
The WALDNESS®.packages include a comprehensive programme guided by special coaches. In addition, a weatherproof cape will be included for the duration
of the stay, admission to the “Cumberland Wild animal park” will be free for the
whole duration of the stay and an overnight stay including breakfast in your chosen category will be included. Further dates and detailed information about the
included services can be found on our website www.waldness.at
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FELIX 2019 - das Wirtshausfestival am Traunsee
FELIX 2019 - The festival of public houses and inns

9

Termin: Von 22. März bis 14. April 2019
Von 22. März bis 14. April 2019 wird das sagenumwobene Gewässer im Salzkammergut abermals zur spektakulären Bühne für eine Vielzahl an spannenden
Veranstaltungen.
Einheimische und Gäste begeben sich auf die Spuren von Wirtshauskultur und
Sommerfrische. Der kulinarische Reigen spannt sich von Spezialitätenmärkten
bis hin zu innovativer und weltoffener Wirtshausküche.
Ter
mi
22.0 n: von
14.0 3. bis
4.2
019

6

From 22nd March to 14th April 2019
Felix 2019 - The festival of public houses and Inns on Lake Traunsee
From 22nd March to 14th April 2019 the mystical waters around Lake
Traunsee – Salzkammergut will once again become stage for
spectacular and exciting events all around regional food specialities.
Guests and locals can enjoy traditional regional public house cuisine,
ranging from speciality markets to innovative and world open pub food.

8
12

Töpfermarkt in Gmunden
Gmunden Pottery market

15

Termin: 23. bis 25. August 2019
Der Töpfermarkt ist nicht nur eine gute Gelegenheit für Besucher und Liebhaber der Keramikkunst einen guten Überblick über die europäische Keramik-Szene zu bekommen, es ist auch bestimmt für jeden Geschmack etwas
dabei. Wie jedes Jahr ist der Eintritt zum Töpfermarkt frei!

14

Date: 23rd to 25th August 2019

11
24

10

The potters market is not only a great opportunity for visitors and admirers of
the ceramic art to get a great overview over the European ceramic artscene, there will be something for every taste. Like every year, admission to
the potters market is free!
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Naturschauspiel „Lass Dich (ent)führen”
Natural spectacle ”will immerse you”

Naturschauspiel „Lass Dich (ent)führen”
NATURSCHAUSPIEL entführt Dich mit erfahrenen Guides zu ausgewählten
Naturschauplätzen in die Region Traunsee-Almtal. Folge unseren NATURSCHAUSPIELern in ihre Welt der Tiere, Pflanzen und geologischen Plätzen.
Termine und weitere Informationen zu den Führungen finden Sie unter
naturschauspiel.at

Natural spectacle ”will immerse you”
Natural spectacle will immerse you into natural areas of the Traunsee-Almtal
region with experienced guides. Follow our “Natural actors” into their world
of animals, plants and geological places.
Dates and further information about the guided tours can be found on our

Anfahrtsbeschreibung Traunsee
Arriving Traunsee Region

Anfahrtsbeschreibung Almtal
Arriving Almtal Region

Anreise mit dem Auto / Bus

Anreise mit dem Auto / Bus

Von Salzburg auf der Autobahn A1 bis Regau, weiter auf der
B145 Salzkammergutbundesstraße Richtung Gmunden, Altmünster, Ebensee. Von Wien auf der Autobahn A1 bis zu den
Ausfahrten Laakirchen West, B144 Richtung Gmunden, Traunsee
und Almtal (Abfahrten Vorchdorf, Laakirchen Ost, Regau sind
auch möglich).
Von Passau auf der Autobahn A8 bis zum Autobahnknoten Wels,
dort Richtung Graz/Salzburg bis zum Autobahnkreuz Voralpenkreuz,
Richtung Salzburg auf der Autobahn A1 bis zu den Ausfahrten Laakirchen West, B144 Richtung Gmunden, Traunsee und Almtal (Abfahrten Vorchdorf, Laakirchen Ost, Regau sind auch möglich).

Autobahn A1 aus Wien über Linz bzw. aus Graz oder München
über Passau bis Voralpenkreuz, A9, Abfahrt Ried im Traunkreis
auf die B120 in Richtung Pettenbach, Scharnstein, St. Konrad
und Grünau im Almtal. Aus allen Richtungen nach Vorchdorf.
Aus München über Salzburg kommend für alle Almtalgemeinden A1 Ausfahrt Vorchdorf.

website www.naturschauspiel.at

Arriving by car / bus

Gmundner Lichter- und Esplanadenfest
Festival of Lights in Gmunden

Termin: 10. August 2019
Das Lichterfest, der Gmundner Sommer-Klassiker: Ein üppiges Programm
auf mehreren Bühnen am Rathausplatz und der Esplanade sowie auf
dem See garantiert bis 1 Uhr früh blendende Unterhaltung für alle Generationen. Das Highlight der jährlichen Veranstaltung ein Mega-Klangfeuerwerk!

From Salzburg on the motorway [Autobahn] A1 to Regau, take
the Salzkammergut B145 road towards Gmunden, Almtal, Altmünster, Traunkirchen and Ebensee. From Vienna on the motorway [Autobahn] A1 to the Laakirchen West exits, take the
B144 towards Gmunden, Traunsee and Almtal (Vorchdorf, Lindach, Regau exits are also options).
From Passau on the motorway [Autobahn] A8 to the Wels motorway interchange, towards Graz/Salzburg until the Voralpenkreuz
motorway interchange towards Salzburg on Autobahn A1 to the
Laakirchen West exits, take the B144 to Gmunden and Almtal
(Vorchdorf, Laakirchen Ost, Lindach, Regau exits are options).

Arrival by car / bus
Take the motorway A1 from Vienna via Linz, from Graz or Munich via Passau until the junction ‘Voralpenkreuz’ and continue
on motorway A9 and take the exit Ried im Traunkreis. Continue
on the road B120 direction Pettenbach, Scharnstein, St. Konrad
and Grünau im Almtal. From all directions to Vorchdorf or Bad
Wimsbach-Neydharting take the exit Vorchdorf on the A1 Motorway. Arriving from Munich via Salzburg also take the exit
Vorchdorf to get to all villages in the Almtal valley.

Tourismusverband Traunsee-Almtal
Toscanapark 1
4810 Gmunden
T +43 7612 74451
reisebuero@traunsee-almtal.at
www.traunsee-almtal.at

Date: 10th August 2019
The typical Festival of Lights, a summer-classic festival on the lake:
A sumptuous line-up on different stages from the Town Square to the
Esplanade, plus the lake offers marvellous entertainment for all
generations until one a.m.

A
A
Schlösser Advent in Gmunden am Traunsee
”Schlösser Advent” in Gmunden on Lake Traunsee

Schlösser Advent in Gmunden am Traunsee
Freuen Sie sich auf Weihnachten „wie früher“ - im zauberhaften Schloss am
See, mit einzigartiger Lichtinszenierung, außergewöhnlicher Handwerkskunst,
umfangreichem Kinderprogramm und kulinarischen Genüssen.

Motorways
A-Roads & State roads

A

Railway lines

Termine:
22.11. bis 24.11. 2019
29.11. bis 01.12. 2019

06.12. bis 08.12. 2019
13.12. bis 15.12. 2019

”Schlösser Advent” in Gmunden on Lake Traunsee
Look forward to a Christmas “as it used to be”- in the glamorous castle on
the lake with unique lighting moods, extraordinary handicrafts, a comprehensive children's programme and culinary enjoyments.

Dates:
22/11 - 24/11/2019
29/11 - 01/12/2019
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06/12 - 08/12/2019
13/12 - 15/12/2019
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