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WA N D E R T I P P S
SEEFELD
RUND UM DEN WILDSEE (SEEPROMENADE) / WEG NR. 4
Strecke: Seefeld / Innsbrucker Straße (Fußgängerzone)
Gehzeit: ca. 30 Minuten
Beim Dorfplatz Seefeld folgen Sie der Fußgängerzone in
Richtung Süden. Am Ende der Fußgängerzone (Orientierungspunkt: Fiakerstandplatz) beginnt der Weg Nr. 4 und
führt am Gehsteig entlang. Beim Hotel Bergland rechts abbiegen und nach ca. 100 m links der Straße am See entlang
bis zum Waldschwimmbad Café Sonja folgen. Dort führt der
Weg nach links durch den Wald und das naturgeschützte
Hochmoor zurück auf die Seepromenade.
BRUNSCHKOPF (RUNDWANDERUNG) /
WEG NR. 2, 63, 62, 61, 60
Strecke: Seefeld / Kirchwald – Hörmannweg – Brunschkopf –
Wildmoosalm od. Mösern – Seefeld
Gehzeit: ca. 2,5 Stunden

Vom Ortsteil Kirchwald auf dem Hörmannweg (2) in Richtung Wildmoosalm. Kurz vor der Alm links (63) und nach
ca. 15 Minuten bei einer weiteren Abzweigung nach rechts
(62) auf den Brunschkopf (Aussichtspunkt) abzweigen. Der
Abstieg erfolgt zunächst in westliche Richtung (62), wobei
man sich bei der nächsten Weggabelung (61) für eine
Rückkehr nach Seefeld über die Wildmoosalm (rechts)
oder über Mösern (links) entscheiden kann.
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ÜBER DIE SEEFELDER SPITZE, 2.221 M
Strecke: Seefeld – Bergbahnen Rosshütte – Seefelder Joch –
Seefelder Spitze – Reither Kar – Reither Joch – Härmelekopf
Gehzeit: 2 Stunden

Den Start dieser Wanderung bilden die Bergbahnen Rosshütte. An der Talstation, die unmittelbar nach der Umfahrungsstraße im Osten von Seefeld zu finden ist, steigen Sie
in die Standseilbahn und fahren auf die Bergstation, von
wo aus Sie die Gondelbahn nutzen, um auf das Seefelder
Joch auf 2.060 m zu kommen. Nun wandern Sie in Richtung
Süden und kommen zur Seefelder Spitze auf 2.221 m. Anschließend führt ein anspruchsvoller Steig knapp rechts des
Südgrates in teilweise leicht schorfigem Gelände abwärts in
eine Lücke auf die andere Gratseite und hinab ins „Törl“ auf
2.122 m. Sich rechts haltend, kommen Sie bergabwärts zu
einer Wegverzweigung. Am Felsfuß links kommen Sie über
einige Felsen ins Reither Joch. Dort wählen Sie den Steig
nach Nordwesten und kommen schräg durch steile Hänge
zur Bergstation Härmelekopf auf 2.034 m, von wo aus Sie
mit der Gondel hoch über dem Hermannstal zurück zur
Bergstation Rosshütte gelangen. Dort wählen Sie entweder
den Fußweg zurück ins Tal oder nutzen ein zweites Mal die
Standseilbahn zur Talstation. Diese Wanderung bietet atemberaubende Ausblicke, sowie ein weites Gipfelpanorama
über die Bergwelt rund um Seefeld.
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H I K E R ECOM M EN DAT IONS
SEEFELD
ROUND THE WILDSEE LAKE (LAKESIDE PROMENADE) /
TRAIL NO. 4
Route: Seefeld/Innsbrucker Straße (pedestrian area)
Walking time: approx. 30 minutes
Starting at Seefeld village square, walk through the pedestrian area in a southerly direction. Walking route no. 4 starts
at the end of the pedestrian area (point of orientation: horse
and carriage stand) and leads along the pavement. Turn right
at Hotel Bergland and, after approx. 100 m, follow the promenade to the left round the edge of the lake as far as Café
Sonja (lakeside swimming area). From there the path goes
left through the woods and the protected moor landscape
and back onto the lakeside promenade.
BRUNSCHKOPF (CIRCULAR WALK) /
TRAIL NOS. 2, 63, 62, 61, 60
Route: Seefeld / Kirchwald – Hörmannweg path – Brunschkopf
(panorama point) – Wildmoosalm hut or Mösern – Seefeld
Walking time: approx. 2.5 hours

Starting in Kirchwald, follow the Hörmannweg path (2)
towards the Wildmoosalm. Just before the hut, turn off to
your left (trail no. 63) then, after about 15 minutes, turn off to
your right (trail no. 62) and ascend to the Brunschkopf peak
(viewpoint). The walk back down begins in a westerly direction (62); thereafter you can opt to walk back to Seefeld via
the Wildmoosalm mountain hut turning right at the next
fork (61), or via Mösern (left).
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OVER THE SEEFELDER SPITZE SUMMIT, 2,221 M
Route: Seefeld – Bergbahnen Rosshütte mountain railways –
Seefelder Joch ridge – Seefelder Spitze summit – col Reither
Kar – Reither Joch ridge – Härmelekopf peak
Walking time: approx. 2 hours

This hike starts at the Bergbahnen Rosshütte mountain
railway. Take the funicular (situated directly beyond the
by-pass in the east of Seefeld) to the top station and from
there take the cable-car up to the Seefelder Joch ridge
at an altitude of 2,060 m. Walk in a southerly direction to
the Seefelder Spitze summit at an altitude of 2,221 m. From
there a fairly demanding mountain track takes you just
to the right of the southern ridge, through some slightly
craggy areas, down into a gap onto the other side of the
ridge and down to the ‘Törl’ (little gateway) at a height of
2,122 m. Keeping to your right as you descend you come to
a fork in the path. Follow the path to your left along the foot
of the rock face over some rocks to the Reither Joch ridge.
There take the track that leads in a north-westerly direction
before descending diagonally over steep slopes down to
the Härmelekopf at a height of 2,034 m from where you
can take the cable-car high over the Hermannstal valley
back to the Rosshütte funicular top station. From there you
can either walk back down to the valley or you can use the
funicular once again to return to the base station. This hike
offers breathtaking views, as well as a vast panoramic vista
of the mountains surrounding Seefeld.
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WA N D E R T I P P S
LEU TA SCH
ALMENPARADIES GAISTAL

Das Almenparadies Gaistal, in dem noch die Schönheit unberührter Natur das Landschaftsbild prägt, erstreckt sich
vom Ortsteil Klamm in der Oberleutasch westwärts in die
alpine Welt zwischen Mieminger Kette und Wettersteingebirge. Zentraler Ausgangspunkt für Wanderungen sowie
Radtouren - von leicht bis anspruchsvoll - zu den bewirtschafteten Almen sowie den zahlreichen Berg- und Schutzhütten sind die fünf Parkplätze zwischen Klamm und dem
Straßenende am Salzbach. Das Gaistal ist einerseits das
Reich der Almen, andererseits eine sehr ursprüngliche und
unverwechselbare Gebirgsnatur. Von beiden Seiten grüßen
in wundersamen Wechsel schroffe Kare, grün schimmernde
Hochalmen, Bergmähder und weißlich graue Felspartien.
Das grünlich-türkise Wasser der Leutascher Ache, die auch
als Gaistalache bezeichnet wird, begleitet Wanderer und
Mountainbiker durch die Talung bis zum Igelsee.
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HÖHENWEG / WEG NR. 31
Strecke: Leutasch / Kirchplatzl – Gasse
Gehzeit: ca. 50 Minuten
Im Ortsteil Kirchplatzl führt der Weg hinter dem Kulturhaus Ganghofermuseum leicht ansteigend durch
Wald und Latschen mit herrlichem Ausblick auf das
Leutaschtal nach Gasse. Dort mündet er in den Weg
Nr. 9 (Runst).
GEHRENSPITZE, 2.367 M / WEG NR. 9, 46
Strecke: Leutasch / Lehner – Puittal – Scharnitzjoch –
Gehrenspitze
Gehzeit: ca. 4 - 5,5 Stunden

Nach dem Ortsteil Lehner überqueren Sie den Puitbach
und folgen anschließend links dem Weg zum Puitegg und
weiter durchs Puittal zum Scharnitzjoch. Der Markierung
folgend, gelangen Sie an der nicht bewirtschafteten
Erinnerungshütte, Weg Nr. 46, auf die Gehrenspitze, wo
Sie beim Gipfelkreuz die Gelegenheit haben, sich im aufliegenden Gipfelbuch zu verewigen. Mit geübtem Blick
kann man mit etwas Glück Gämsen oder „Murmelen“
(Murmeltiere) beobachten, deren Lebensraum sich hier
befindet. Beim Abstieg wählen Sie zwischen demselben
Weg wie beim Aufstieg oder wandern vom Scharnitzjoch
über die Wangalm und Wettersteinhütte zurück nach
Leutasch. Eine wunderschöne Tour mit einem überwältigenden Panoramablick auf die Olympiaregion Seefeld.
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H I K E R ECOM M EN DAT IONS
LEU TA SCH
GAISTAL VALLEY – AN ALPINE PASTURE PARADISE

The picturesque Gaistal valley, where the landscape is still
dominated by the beauty of pristine, untouched nature, stretches from the hamlet of Klamm in the Upper Leutasch valley
in a westerly direction into the Alpine terrain between the
Mieming and Wetterstein mountain ranges. The five car parks
between Klamm and the end of the road at Salzbach serve as
the starting point for hikes and mountain bike tours of all levels
of difficulty to numerous mountain farmhouses and Alpine huts
offering food and drinks. The Gaistal valley is, on the one hand,
the archetypal home of the lush Alpine pasture and, on the
other hand, it has all the distinctive features typical of a high
Alpine landscape. The scenery constantly changes on both
sides: jagged corries, the shimmering green of high grazing
pastures, mountain meadows and white-grey blocks of rock.
The turquoise-green water of the Leutascher Ache stream,
also known as the Gaistalache water, accompanies hikers and
bikers through the valley all the way to the Igelsee lake.
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HÖHENPROMENADE (HIGH WALKING PATH) /
TRAIL NO. 31
Route: Leutasch / Kirchplatzl – Gasse
Walking time: approx. 50 minutes
Starting in the Kirchplatzl area of Leutasch, the path
leads behind the house of culture Ganghofermuseum
and climbs gently through the woods and pine trees offering glorious views of the Leutasch valley down to Gasse
area. Here the path joins trail no. 9 (Runst).
GEHRENSPITZE SUMMIT, 2,367 M / TRAIL NOS. 9, 46
Route: Leutasch / Lehner – Puittal valley – Scharnitzjoch
ridge – Gehrenspitze summit
Walking time: approx. 4 – 5,5 hours

After passing the hamlet of Lehner, cross the Puitbach
stream and follow the path on the left to Puitegg. Continue
through the Puittal valley to Scharnitzjoch ridge. Follow the
markings passing the Erinnerungshütte Alpine hut (NB: no
refreshments available) and continue along trail no. 46 to
the Gehrenspitze summit where you can leave your mark in
the log-book beside the summit cross. With a bit of luck a
trained eye will be able to spot chamois or marmots here in
their natural habitat. There are two alternatives for walking
back down – you can either go back by the same route as
you came up, or you can walk from Scharnitzjoch back to
Leutasch via the Wangalm and Wettersteinhütte mountain
huts. This is a beautiful hike offering stunning panoramic
views of the Olympiaregion Seefeld.
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WA N D E R T I P P S
MÖSER N-BUCHEN
FRIEDENSWANDERWEG

Strecke: Mösern / Parkplatz Seewaldalm – Möserer See –
Friedensglocke
Gehzeit: ca. 90 Minuten

Über 7 Stationen geht es von Mösern zum und rund um den
Möserer See, dann in Richtung Hotel Tyrol zum Gasthof
Menthof und weiter zum Möserer Kirchl. Die Wanderung
endet bei der Friedensglocke.
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PANORAMA RUNDWANDERWEG
Strecke: Mösern/Möserer See – Brunschkopf – retour
Gehzeit: 2 Stunden
Ab dem Parkplatz Möserer See geradeaus (60) in den Wald
dann links der Nr. 61 Richtung Brunschkopf/Panoramaweg
folgen und über den Weg Nr. 63 wieder retour. Auf dem
Weg befinden sich 3 Aussichtspunkte mit einem grandiosen
Blick auf die umliegenden Bergketten, die auf Schautafeln
erklärt werden.
MÖSERN – WILDMOOSALM – LOTTENSEE – MÖSERN /
WEG NR. 60, 2, 3,2
Strecke: Mösern/ Möserer See – Wildmoosalm – Lottensee Mösern
Gehzeit: ca. 3 1/2 Stunden
Ab dem Möserer See dem Wanderweg Nr. 60 bis zur
Wildmoosalm folgen. Weiter über die Ferienkolonie bis zur
Lottenseehütte und den Weg Nr. 2 nach Mösern folgen.
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HIK E R ECOM M EN DAT IONS
MÖSER N-BUCHEN
PEACE WALK
Route: Mösern / Seewaldalm car park – Möserer See lake –
Peace Bell
Walking time: approx. 1,5 hours

There are seven stops of interest en-route from Mösern
to the Möserer See lake and around the lake itself before
you head towards Hotel Tyrol, the Gasthof Menthof inn
and on to the Möserer Kirchl church. The walk finishes at
the Peace Bell.
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PANORAMIC CIRCULAR WALK
Route: Mösern/Möserer See lake – Brunschkopf panorama
point – back
Walking time: 2 hours
Starting at Möserer See lake car park, follow the path
(no. 60) straight ahead into the woods, then turn left
along trail no. 61, following the signs for Brunschkopf/
Panoramaweg. Return via trail no. 63. The path takes you
past three viewpoints offering breathtaking vistas of the
surrounding mountains, which can be identified by means
of illustrated display boards.
MÖSERN – WILDMOOSALM – LOTTENSEE LAKE –
MÖSERN / TRAIL NOS. 60, 2, 3, 2
Route: Mösern/ Möserer See lake – Wildmoosalm hut – Lottensee lake - Mösern
Walking time: approx. 3,5 hours
From the Möserer See lake, follow walking trail no. 60 to
the Wildmoosalm hut. Continue via the Ferienkolonie hut
to the Lottenseehütte hut then follow trail no. 2 back to
Mösern.
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WA N D E R T I P P S
R EITH
RUNDWANDERWEG WILDBIENEN- UND
NÜTZLINGSLEHRPFAD / WEG NR. 14
Strecke: Reith / Kneippanlage St. Florian in Reith – Bienenhotel – Ichthyolwerk – Niederbachweg – Liftweg - Auland
Gehzeit: ca. 1,5 Stunden

Folgen Sie den 10 Schautafeln über den Reither Waldweg, beginnend bei der Kneippanlage St. Florian,
vorbei am Kaltwasserbach bis zum Niederbach und dem
Ichthyolwerk. Mit dem Wildbienen- und Nützlingslehrpfad ist eine schöne Rundwanderung entstanden.
KULTURWANDERWEG REITH
Strecke: Reith / Informationsbüro – Sonnrainweg – Musikpavillon – Pfarrkirche – Votivsäule Unsere Frau – Kapelle zum Hl.
Magnus – Gasthof Hirschen – Riesenhaus – Informationsbüro

Gehzeit: ca. 1 Stunde
Den Kulturdenkmälern Reiths folgend, führt der Weg
nach Leithen und wieder retour.
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NÖRDLINGER HÜTTE / WEG NR. 84, 10
Strecke: Reith / Einfahrt Maximilianhütte – Reitherjoch-Alm –
Nördlinger Hütte
Gehzeit: ca. 3,5 Stunden

Von der Straße zur Maximilianhütte links hinauf zur
Reitherjoch-Alm (84). Hinter der Almhütte links durch
den Wald, vorbei an dem jetzt stillgelegten Meinhardstollen über den Hochanger und unterhalb von Härmelekopf und Reither Spitze vorbei auf Weg 10 zur Nördlinger Hütte. Von der Reitherjoch-Alm kann man auch
rechts an einer Schürfstelle des Ichthyolwerkes vorbei
über einen Graben jenseits steil hinauf zur Nördlinger
Hütte gehen (84).
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H I K E R ECOM M EN DAT IONS
R EITH
WILD BEES AND USEFUL INSECTS
CIRCULAR NATURE WALK / TRAIL NO. 14
Route: Reith / St. Florian Kneipp water therapy park – Bee
Hotel – Ichthyol plant – Niederbachweg road – Liftweg road –
Auland area
Walking time: approx. 1,5 hours

There are 10 information boards on display as you follow
the Reith forest path starting at the St. Florian Kneipp
water therapy park, past the Kaltwasserbach stream to
the Niederbach stream and the ichthyol plant. This nature
trail, based on the theme of wild bees and useful insects,
offers a very pleasant circular walk.
REITH CULTURAL WALKING TRAIL
Route: Reith / Information Office – Sonnrainweg road – Music
Pavilion – Parish Church – Votive Column Our Lady – St. Magnus
Chapel– Gasthof Hirschen Inn – Riesenhaus (house of the giant) –
Information Office
Walking time: approx. 1 hour
Follow the route past Reith’s cultural monuments to the
hamlet of Leithen and back again.
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NÖRDLINGER HÜTTE MOUNTAIN HUT / TRAIL NO. 84, 10
Route: Reith / Entrance to the Maximilianshütte Ichthyol
plant – Reitherjoch-Alm hut – Nördlinger Hütte mountain hut
Walking time: approx. 3,5 hours

Starting at the entrance to the Maximilianshütte (Ichthyol
plant), follow the trail to your left up to the Reitherjoch-Alm
mountain hut. Behind the hut go left through the woods,
past the now disused Meinhardstollen mine, over the Alpine meadow, passing below the peaks of the Härmelekopf
and Reither Spitze mountains onto trail no. 10 which takes
you to the Nördlinger Hütte mountain hut. Optionally, you
can go right at the Reitherjoch-Alm, past a digging site
belonging to the Ichthyol plant, on to the other side of a
ditch, followed by a steep climb to the Nördlinger Hütte
mountain hut (84).

20

WA N D E R T I P P S
SCHAR NITZ
ZUR SCHARNITZER ALM, GASTHOF WIESENHOF /
WEG NR. 57
Strecke: Scharnitz / Informationsbüro – Scharnitzer Alm –
Gasthof Wiesenhof
Gehzeit: ca. 1 1/2 Stunden
Vom Informationsbüro aus über die Isarbrücke, dann vor der
Kirche links abzweigend die Hinterautalstraße entlang bis
zum Haus Taxi Mair. Dort biegen Sie rechts ab, folgen der
Fahrstraße bis zum Beginn des Forstweges. Weiter geht es
bis zur Abzweigung Isarsteig (Nr. 57). Vom Isarsteig gelangen Sie dann auf den Nederweg, nach weiteren 5 Minuten
kommen Sie dann zur Scharnitzer Alm. Von der Scharnitzer
Alm gehen Sie weiter auf dem Nederweg taleinwärts bis auf
Höhe des Gasthofes Wiesenhof, von wo ein kleiner Steig
links abzweigt. Sie überqueren eine kleine Brücke die Isar
und gelangen nach einem kurzen Anstieg zum Gasthof Wiesenhof! Zurück nach Scharnitz über die Fahrstraße entlang
der Isar.
PLEISENHÜTTE / WEG NR. 28
Strecke: Scharnitz – Gasthof Wiesenhof – Pleisenhütte Gasthof Wiesenhof - Scharnitz
Gehzeit: ca. 5 Stunden, bis zur Pleisenspitze plus 2 Stunden

Vom Informationsbüro über die Isarbrücke vor der Kirche
links abbiegen. Der Hinterautalstraße folgen, vorbei am Wanderparkplatz in Richtung Gasthof Wiesenhof. Kurz vor dem
Gasthof biegen Sie links auf den Forstweg zur Pleisenhütte
ab. Von der Pleisenhütte können Sie auf dem markierten
Steig weiter zur Pleisenspitze (Aufstieg ca. 2 h) wandern.
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WANDERUNG ZUM ISARURSPRUNG UND
ZUR KASTENALM / WEG NR. 224
Strecke: Scharnitz – Gleirschhöhe – Isarursprung –
Kastenalm - Scharnitz
Gehzeit: ca. 6 Stunden

Vom Informationsbüro über die Isarbrücke, vor der Kirche
links abbiegen und der Hinterautalstraße folgen. Am Parkplatz vorbei ins Hinterautal. Auf der Gleirschhöhe nehmen
Sie die linke Straße Richtung Isarursprung. Vom Isarursprung
kommen Sie dann weiter taleinwärts zur Kastenalm, welche in
den Sommermonaten bewirtschaftet ist. Zurück nach Scharnitz nehmen Sie denselben Weg.
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H I K E R ECOM M EN DAT IONS
SCHAR NITZ
SCHARNITZER ALM MOUNTAIN HUT & GASTHOF
WIESENHOF INN / TRAIL NO. 57
Route: Scharnitz / Information Office – Scharnitzer Alm
mountain hut – Gasthof Wiesenhof inn
Walking time: approx. 1,5 hours
Starting at the information office cross the bridge over the river
Isar then turn left before the church and follow the road Hinterautalstraße as far as theTaxi Mair building. Turn right there and
follow the road to the start of the forest path. Continue to the
turnoff and follow the uphill Isarsteig track (trail no. 57), which
joins the Nederweg path. A walk of about five minutes takes you
up to the Scharnitzer Alm mountain hut. From there continue
following the Nederweg path into the valley until you’re level with
the Gasthof Wiesenhof inn where a small steep path goes off to
the left. Cross the river Isar over a small footbridge, followed by a
short climb which takes you up to Gasthof Wiesenhof inn. Return
to Schnarnitz via the road that runs alongside the river Isar.
PLEISENHÜTTE MOUNTAIN HUT / TRAIL NO. 28
Route: Scharnitz – Gasthof Wiesenhof inn – Pleisenhütte
mountain hut - Gasthof Wiesenhof inn- Scharnitz
Walking time: approx. 5 hours, plus an optional extra 2
hours to the Pleisenspitze summit

Starting at the information office cross the bridge over the
river Isar and turn left before the church. Follow the road
Hinterautalstraße, past the hikers’ car park towards the
Gasthof Wiesenhof inn. Just before the inn, turn left onto the
forest path to the Pleisenhütte mountain hut. From there you
can continue on to the Pleisenspitze summit following the
marked track (ascent approx. 2 hours).
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HIKE TO THE SOURCE OF THE RIVER ISAR &
KASTENALM ALPINE HUT / TRAIL NO. 224
Route: Scharnitz – Gleirschhöhe high ground – Source of
the River Isar – Kastenalm hut - Scharnitz
Walking time: approx. 6 hours

Starting at the information office, cross the bridge over the
river Isar, turn left before the church and follow the road Hinterautalstraße. Pass by the car park into the Hinterautal valley.
At Gleirschhöhe high ground take the road to the left towards
the source of the Isar. From the source of the Isar continue
into the valley to the Kastenalm hut, where food and drinks
are available during the summer months. Take the same route
back to Scharnitz.
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COBURGER HÜ T TE

GAISTAL / GAISTAL VALLEY

Friedrich Schranz
+43 (0) 664 325 471 4 • www.coburgerhuette.at

NR: 1

[DE] Die Corburger Hütte liegt nur wenige Höhenmeter
über dem malerischen Drachensee und ist ein beliebter
Ausgangspunkt zu leichteren bis schweren Gipfeltouren.
Auch findet man im Bereich der Hütte zwei Klettergärten
mit Schwierigkeitsgradsstufen von 4-9.
[EN] Located just a few vertical metres above the picturesque Drachensee lake, the Coburger Hütte mountain
hut is a popular starting point for summit tours of all
levels of difficulty. Situated close to the hut are also
two rock climbing crags with routes graded at between
4 and 9.

Seehöhe • Altitude: 1.920 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: 4 - 4,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Gaistal,
Parkplatz Salzbach / Salzbach car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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SEEBENALM

GAISTAL / GAISTAL VALLEY

Gerhard Wiggins
+43 (0) 676 594 692 6 • www.seebenalm.jimdo.com

NR: 2

[DE] Von der Seebenalm können Sie einen herrlichen
Ausblick auf die Zugspitze und auf die umliegende
traumhaft schöne Bergkulisse genießen und zum wunderschönen Seebensee wandern Sie nur 15 – 20 Minuten.
[EN] From the Seebenalm hut you can enjoy breathtaking views of the Zugspitze and the stunning mountain
scenery. A walk of just 15 to 20 minutes takes you to the
beautiful Seebensee lake.

Seehöhe • Altitude: 1.575 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 4,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Gaistal,
Parkplatz Salzbach / Salzbach car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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E H RWA L D E R A L M

GAISTAL / GAISTAL VALLEY

Gerhard Rauch
+43 (0) 5673 212 55 • www.ehrwalder-alm.com

NR: 3

[DE] Ausgangspunkt vieler Wanderungen zu den zahlreichen Seen und Berghütten in naher Umgebung und
Bergsteig-Routen im Zugspitz- und Mieminger Gebirge. Vorzügliche Küche, große Sonnenterrasse, Kaffee,
Kuchen und Eisspezialitäten, solide Preise und alles mit
Bedienung.
[EN] The Ehrwalder Alm is an ideal starting point for
numerous hikes to nearby lakes and mountain huts and
for mountaineering tours in the Zugspitze and Mieming
ranges. Enjoy excellent food, a large sun terrace, coffee, cakes, ice cream specialities, fair prices and table
service.

Seehöhe • Altitude: 1.500 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 3,5 - 4 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Gaistal,
Parkplatz Salzbach / Salzbach car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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HOCHFELDER N A LM

GAISTAL / GAISTAL VALLEY

Martin Reich & Fabio Riml
+43 (0) 664 209 911 2 • www.hochfeldern-alm.at

NR: 4

[DE] Die im Jahr 2016 neu renovierte Hochfeldern Alm
liegt im schönen Gaistal umringt von herrlicher Bergkulisse, die zum Pausieren, Entspannen und Ruhen einlädt.
Lassen Sie sich von köstlichen Tiroler Spezialitäten und
frisch zubereiteten Speisen verwöhnen. Radfahrer und
Familien herzlich willkommen.
[EN] Newly renovated in 2016, the Hochfeldern Alm
mountain hut enjoys an idyllic location in the scenic
Gaistal valley surrounded by a picturesque mountain
backdrop, and is perfect for resting and relaxing. Savour
mouth-watering Tyrolean specialities and other freshly
prepared treats. Cyclists and families are welcome.

Seehöhe • Altitude: 1.785 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 3,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Gaistal,
Parkplatz Salzbach / Salzbach car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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STEINER NES HÜTTL

GAISTAL / GAISTAL VALLEY
Florian Sailer
+43 (0) 664 131 220 9

NR: 5

[DE] Genießen Sie auf unserer urigen und gemütlichen
Hütte oberhalb des Gaistals Tiroler Brotzeiten und
Getränke. Es erwartet Sie ein atemberaubender Ausblick
auf die Hohe Munde und die Mieminger Kette. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
[EN] Here in our cosy, rustic mountain hut above the
Gaistal valley you can enjoy tasty Tyrolean platters and
refreshing drinks. Take in the breathtaking views of the
Hohe Munde mountain and Mieming range. We look
forward to welcoming you.

Seehöhe • Altitude: 1.925 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 3,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Gaistal,
Parkplatz Salzbach / Salzbach car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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TILLFUSSALM

GAISTAL / GAISTAL VALLEY

Alfred Ripfl
+43 (0) 5214 629 7 • www.tillfussalm.at

NR: 6

[DE] Wir liegen am Adlerweg in der Mitte des Gaistals direkt beim Ganghoferhaus. Für Jung & Alt leicht
erreichbar, ob zu Fuß, mit Kinderwagen, Fahrrad oder
Pferdekutsche. Bei uns gibt`s „Tirolerisch auf dem Teller“, Almbutter, Graukas & Buttermilch. Für die Kleinsten
wird ein Spielplatz angeboten.
[EN] Our mountain hut is located on the Eagle’s Way hiking trail in the heart of the Gaistal valley, right beside
the Ganghoferhaus lodge. The hut is easy to reach for
young and old alike, on foot, with a pushchair, by bike
or by horse-drawn carriage. We serve hearty Tyrolean
dishes, mountain butter, traditional ‘grey’ cheese and
buttermilk. A playground is available for little ones.
Seehöhe • Altitude: 1.382 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Gaistal,
Parkplatz Salzbach / Salzbach car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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GA ISTA L A L M

GAISTAL / GAISTAL VALLEY

Angelika Melchor
+43 (0) 5214 519 0 • www.gaistalalm.at

NR: 7

[DE] Im Herzen des Gaistals gelegen, kann man von
unserer Sonnenterrasse aus das herrliche Bergpanorama zwischen Wetterstein und Mieminger Kette geniessen. Für eine deftige Tiroler Mahlzeit und erfrischende
Getränke sorgen wir gerne. Gut erreichbar sowohl für
Wanderer als auch für Radfahrer.
[EN] Located in the heart of the Gaistal valley, our hut
has a sun-drenched terrace offering stunning panoramic
views of the Wetterstein and Mieming mountain ranges.
Enjoy our hearty Tyrolean dishes and refreshing drinks.
Easy to reach for hikers and bikers.

Seehöhe • Altitude: 1.360 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Gaistal,
Parkplatz Salzbach / Salzbach car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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ROTMOOSA LM

GAISTAL / GAISTAL VALLEY

Siegmund & Gabie Neuner
+43 (0) 664 422 614 9 • www.rotmoosalm.info

NR: 8

[DE] Genießen Sie doch einmal die schöne Bergluft
und erleben Sie die atemberaubende Aussicht bei uns
auf der Rotmoosalm. Wir verwöhnen Sie mit Tiroler
Hausmannskost und bieten 14 Plätze zum Übernachten
an. Auf Ihren Besuch freuen sich Siegmund und Gabi
Neuner!
[EN] Breathe in the clear, fresh mountain air, enjoy the
breathtaking view and let us spoil you with tasty, traditional Tyrolean dishes. Here in the Rotmoosalm hut, we
offer sleeping space for up to 14 guests. Your hosts, Siegmund and Gabi Neuner, look forward to welcoming you.

Seehöhe • Altitude: 2.030 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 2 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Gaistal,
Parkplatz Salzbach / Salzbach car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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HÄ MMER MOOSA LM

GAISTAL / GAISTAL VALLEY

Sonja Wanner
+43 (0) 676 333 700 0 • www.haemmermoosalm.at

NR: 9

[DE] Ein Platz an der Sonne, umgeben von einer grandiosen Bergwelt. Gerne verwöhnen wir euch auf unserer
Sonnenterrasse mit Tiroler Schmankerln, wie Fleisch- und
Nudelgerichten, Knödel, Kaiserschmarrn, hausgemachtem
Strudel und Kuchen, Eis und Kaffeespezialitäten! Spielplatz und Übernachtungsmöglichkeit.
[EN] An idyllic spot in the sun surrounded by breathtaking
mountain scenery. Take a seat on our sun terrace and let
us spoil you with tasty Tyrolean treats, including meat and
pasta dishes, dumplings, ‘Kaiserschmarrn’ pancakes, homemade strudel and cakes, ice cream and speciality coffees.
Playground and overnight accommodation available.

Seehöhe • Altitude: 1.417 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 35 Min
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Gaistal,
Parkplatz Salzbach / Salzbach car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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R AU T HHÜ T T E

GAISTAL / GAISTAL VALLEY

Andreas Rauth
+43 (0) 664 281 561 1 • www.rauthhuette.at

NR: 10

[DE] Genießt ein einmaliges Rundumpanorama (über 40
Gipfel), hausgemachte Knödel und Kuchen in allen Variationen. Am Wochenende gibt‘s extra Schmankerln. Die Sonnenterrasse und der Kinderspielplatz laden zum Verweilen
ein. Aktuelle Infos gibt’s auf facebook.com-rauthhuette.
Wir freuen uns auf euren Besuch!
[EN] Enjoy the unique 360-degree panoramic view (more
than 40 mountain peaks), homemade dumplings and cakes
of all kinds. Additional mouth-watering specialities are
served at weekends. Our sun terrace and children’s play park
ensure a relaxing time-out. For up-to-the-minute info visit facebook.com-rauthhuette. We look forward to welcoming you.

Seehöhe • Altitude: 1.600 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Moos,
Rauthhüttenparkplatz / Rauthhütte car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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WETTERSTEINHÜTTE

GAISTAL / GAISTAL VALLEY

Beate & Hans Schütz
+43 (0) 664 895 822 7 • www.wettersteinhuette.at

NR: 11

[DE] Die Wettersteinhütte ist ein herrliches Ausflugsziel
für Wanderer, Bergsteiger und Radfahrer. Im Winter
führt eine Rodelbahn von der Hütte ins Tal. Von der Hütte genießt man einen herrlichen Panoramablick ins Tal
auf Leutasch und die umliegende Bergwelt. Wir servieren euch Tiroler Schmankerln und süße Mehlspeisen.
[EN] The Wettersteinhütte mountain hut is the perfect
place for hikers, bikers and climbers. During the winter
months a toboggan run starts right from our doorstep.
From the hut you can savour breathtaking panoramic
views of Leutasch and the surrounding mountains. We
serve delicious Tyrolean specialities and sweet dishes.

Seehöhe • Altitude: 1.717 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Gaistal,
Parkplatz Stupfer / Stupfer car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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WA N G A L M

GAISTAL / GAISTAL VALLEY

Martina Klotz
+43 (0) 664 919 607 3 • www.wangalm-leutasch.tirol

NR: 12

[DE] Die Wangalm liegt auf 1751m und bietet Entspannung für Jedermann. Gerne verwöhnen wir Sie mit traditioneller Küche, sowie mit hausgemachtem Kaiserschmarren und frischen Kuchen. Neben saftigen Wiesen auf
denen Kühe und Schafe weiden, laden die vielen steilen
Wände zu tollen Klettererlebnissen ein.
[EN] The Wangalm hut is located at 1751m and offers
relaxation for everyone. We will spoil you with traditional
cuisine, homemade ‘Kaiserschmarrn’ and fresh cakes. On
our meadows you can see cows and sheeps, the many
steep walls invite to great climbing experiences. Also for
cyclists the route to the Wangalm is very well.

Seehöhe • Altitude: 1.751 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Gaistal,
Stupferparkplatz / Stupfer car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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A LPLHÜ T TE

MIEMINGER GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE NR: 13
Doris Thurnbichler
+43 (0) 676 720 910 0 • www.alplhuette.at

[DE] Unsere idyllisch gelegene Alplhütte verwöhnt euch
in familienfreundlicher Atmosphäre mit saisonalen
Schmankerln. Kletterer (Adlerklettersteig) und Mountainbiker kommen ebenfalls auf ihre Kosten! Fam. Thurnbichler
freut sich auf euer Kommen.
[EN] Enjoying an idyllic location, our Alplhütte hut
offers a family-friendly atmosphere and mouth-watering
seasonal specialities. Perfect too for climbing fans (Adler
via ferrata) and mountain bikers. The Thurnbichler family
looks forward to welcoming you.

Seehöhe • Altitude: 1.504 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Telfs / Lehen
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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K NOR R HÜ T TE

WETTERSTEIN GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE NR: 14
Gernot Auer
+49 (0) 1511 444 349 6 • www.davplus.de/knorrhuette

[DE] Die Knorrhütte unterhalb des Zugspitzplatts ist
ein idealer Stützpunkt für den Zugspitzaufstieg: Sei es
aus dem Reintal, von Ehrwald oder Leutasch/Gaistal aus
über das Gatterl. Wir freuen uns schon darauf, euch bei
uns auf der Knorrhütte begrüßen zu dürfen.
[EN] Located beneath the Zugspitzplatt plateau, the
Knorrhütte mountain hut is the ideal starting point for an
ascent to the Zugspitze summit. You can reach the hut
from the Reintal valley, from Ehrwald or from Leutasch/
Gaistal via the ‘Gatterl’ wind gap. We look forward to
welcoming you soon to the Knorrhütte.

Seehöhe • Altitude: 2.051 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 7 - 8 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch / Gaistal,
Parkplatz Salzbach / Salzbach car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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R EI N TA L A NGER HÜ T T E

WETTERSTEIN GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE NR: 15

Michael Stimmer
+49 (0) 882 170 897 43 • www.davplus.de/reintalangerhuette
[DE] Das stattliche Schutzhaus nahe dem Reintalschluss
steht an einem der malerischsten Plätze des Wettersteingebirges in der Umgebung himmelhoher, wilder
Felswände und -flanken. Die Hüttenumgebung gleicht
einem Abenteuerspielplatz und ist besonders geeignet für
Familien mit Kindern.
[EN] Located near the end of the Reintal valley, this impressive Alpine hostel enjoys one of the most picturesque
settings in the Wetterstein mountain range, surrounded
by soaring rock faces and rugged crags. The area around
the mountain hut is a natural adventure playground and,
therefore, particularly suited to families with children.

Seehöhe • Altitude: 1.369 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 5-6 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Garmisch-Partenkirchen
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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SCH ACHEN H AUS

WETTERSTEIN GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE NR: 16
Fam. Leitenbauer
+49 (0) 172 876 886 8 • www.schachenhaus.de

[DE] Das Schachenhaus liegt unterhalb des Schachenschlosses und ist eine beliebte, gemütliche Raststätte
für Besucher des botanischen Alpengartens sowie des
Königshauses. Bei Schlechtwetter steht unseren Gästen
ein beheizter Trockenraum zur Verfügung.
[EN] Located beneath King Ludwig’s mountain retreat,
Schachenschloss, the Schachenhaus hut is a popular,
convivial stopping place for visitors to the Alpine botanical gardens and the royal lodge. On rainy days a heated
drying room is available for guests’ use.

Seehöhe • Altitude: 1.867 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: schwer / difficult
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 7 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch / Reindlau
über Meilerhütte - Leutasch / Reindlau via the Meilerhütte
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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MEILER HÜTTE

WETTERSTEIN GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE NR: 17
Petra & Marissa Sattlegger
+49 (0) 171 522 789 7 • www.alpenverein-gapa.de

[DE] Nach einem wunderschönen, abwechslungsreichen
Aufstieg, belohnen Sie sich mit hausgemachten Speisen
und Kuchen. Nehmen Sie Platz auf einer der schönsten
Terrassen im Alpenraum und genießen Sie ein Glas Rotwein, während die Sonne den Himmel in ein feuerrotes
Meer verwandelt.
[EN] After a wonderfully picturesque and varied hike
up to the hut, walkers’ efforts are rewarded with tasty
homemade dishes and cakes. Enjoy a rest on one of the
most scenic terraces in the Alps and savour a glass of red
wine while the sun transforms the sky into a glowing sea
of colours.

Seehöhe • Altitude: 2.366 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: schwer / difficult
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 5 - 6 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Reindlau,
Hotel Hubertushof
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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EDER K A NZEL

WETTERSTEIN GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE

Fam. Tiefenbrunner
+49 (0) 8823 168 1 • www.ederkanzel.de

NR: 18

[DE] In wunderschöner Lage haben Sie von hier einen
herrlichen Blick in 3 Täler und auf das Wetterstein- und
Karwendelmassiv. Sie werden bei uns mit deftigen bayrischen Speisen und Brotzeiten verwöhnt. Die Wanderung
zur Ederkanzel ist auch für ältere Urlauber und Familien
mit Kindern kein Problem.
[EN] Boasting a stunningly beautiful location, the Ederkanzel hut offers breathtaking views down into three
different valleys and across to the Wetterstein and Karwendel mountain ranges. Let us pamper your palate with
hearty Bavarian dishes and cold platters. The gentle walk
to the Ederkanzel hut is suitable for older holidaymakers
and families with children too.
Seehöhe • Altitude: 1.208 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Schanz,
Parkplatz Geisterklamm / Geisterklamm car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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GLETSCHERSCHLIFF

WETTERSTEIN GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE NR: 19
Heini & Maria Nessizius
+49 (0) 8823 145 3 • www.gletscherschliff.de

[DE] Wir bieten unseren Gästen Gemütlichkeit, erstklassige bayrische Küche (Spezialität Kaiserschmarrn) und
Kaffee mit hausgemachten Kuchen. Freundlichkeit und
Zuvorkommenheit gegenüber unseren Gästen wird seit eh
und je großgeschrieben. Der Berggasthof eignet sich auch
ideal für Familien- und Betriebsfeiern.
[EN] We offer our guests a cosy, convivial ambience,
top-quality Bavarian dishes (our speciality is the renowned
‘Kaiserschmarrn’ pancake) and coffee with homemade cakes. We pride ourselves on our friendly, courteous service
and warm hospitality. Our mountain inn is also ideal for
family get-togethers and company celebrations.

Seehöhe • Altitude: 1.020 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 0,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Schanz,
Parkplatz Geisterklamm / Geisterklamm car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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JAUSENA L M A M
LÄ RCHENH A NG

LEUTASCH

Martina & Arno Kneringer
+43 (0) 5214 664 7 • www.birkegg.at

NR: 20

[DE] Genießen Sie Köstlichkeiten auf unserer einmaligen
Sonnenterrasse mit wunderschönen Ausblick auf die
Hohe Munde. Lassen Sie Ihre Seele baumeln und sich
von uns in herrlicher Natur und absoluter Ruhe verwöhnen. Im Winter direkt an der Loipe Plaik, am Oberen und
Unteren Wiesenweg gelegen.
[EN] Savour tasty dishes on our outstanding sun terrace complete and take in the stunning view of the Hohe
Munde mountain. Relax, unwind and let us spoil you as
you enjoy the pristine scenery and blissful tranquillity.
During the winter months the Plaik cross-country ski
track runs right past our hut.

Seehöhe • Altitude: 1.170 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 0,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch,
Kirchplatzl
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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MUGGENMOOSA LM

LEUTASCH

Erwin Neuhauser
+43 (0) 664 262 295 3

NR: 21

[DE] „Muggenmoosalm“… die urige Alm in der Leutasch.
Herrlicher Ausblick von unserer Sonnenterrasse auf die
Sommerweide, wo die Pferde sich austoben können.
Wanderer und Radfahrer sind bei uns herzlich willkommen! Wir haben für Sie jetzt im Sommer und Winter
geöffnet.
[EN] Muggenmoosalm…a traditional, rustic hut in
Leutasch. From our sun terrace you can enjoy lovely
views of the summer meadows where horses roam and
graze. Hikers and cyclists are very welcome. Our hut is
now open both in summer and winter.

Seehöhe • Altitude: 1.250 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 0,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Leutasch - Moos,
Parkplatz Rödlach / Rödlach car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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ROPFERSTUB‘M

WILDMOOS - BUCHEN

Fam. Pischl
+43 (0) 5262 659 49, • www.pure-natur.at

NR: 22

[DE] Die Ropferstubm liegt direkt am Fuße der Hohen
Munde am Eingang ins Leutaschtal. Als erstes wird euch
unsere unglaubliche Aussicht von der Sonnenterrasse
in Richtung Inntal faszinieren. Wir servieren Tiroler &
Südtiroler Spezialitäten. Auch Rad- und Motorradfahrer
sind willkommen!
[EN] The Ropferstub’m is located right at the foot
of the Hohe Munde mountain at the entrance to the
Leutaschtal valley. From its sun terrace, our restaurant
offers spectacular views towards the Inn Valley. We serve
mouth-watering Tyrolean and South Tyrolean specialities.
Cyclists and motorbikers are more than welcome.

Seehöhe • Altitude: 1.200 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Mösern oder / or
Leutasch - Moos, Parkplatz Rödlach / Rödlach car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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LOTTENSEEHÜTTE

WILDMOOS - MÖSERN

Martin & Sonja Kluckner
+43 (0) 664 400 313 2 • www.lottensee.at

NR: 23

[DE] Ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt, Mountainbiker, Kutschenfahrten und vieles mehr. Leicht zu
erreichen von Mösern, Buchen, Leutasch und Seefeld.
Genießen Sie unsere gutbürgerliche Küche. Auch alle
Arten von Feierlichkeiten sind möglich. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.
[EN] Easy to reach from Mösern, Buchen, Leutasch and
Seefeld, this is a very popular hut for walkers young and
old, for mountain bikers and for horse-drawn carriage
rides. Enjoy our traditional home cooking. Perfect for
celebrations and get-togethers of all kinds. We look
forward to welcoming you.

Seehöhe • Altitude: 1.265 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 3/4 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Mösern,
Informationsbüro / Information office
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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FER IENHEIM WILDMOOS

WILDMOOS - SEEFELD
Kolonieverein Hötting
+43 (0) 5212 335 6

NR: 24

[DE] In unserer Gaststätte verwöhnen wir Sie gerne mit
hausgemachtem Kuchen und Spezialitäten. Unser großer
sonniger Gastgarten, sowie ein Kinderspielplatz laden
zum Verweilen ein. Genießen Sie den Ausblick auf den
Wildmoossee, welcher jedoch nur periodisch in Erscheinung tritt.
[EN] Here in our inn, we spoil our guests with homemade
cakes and other tasty specialities. Our spacious garden
with a children’s playground offers the perfect place to
relax and unwind. Take in the idyllic view of the unique
Wildmoossee lake – an irregularly appearing natural
phenomenon.

Seehöhe • Altitude: 1.320 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Seefeld oder Mösern,
Seefeld or Mösern
Übernachtung • overnight stay: nur Gruppen - groups only
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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WILDMOOSA LM

WILDMOOS - SEEFELD

Nenad Despotovic „Ronaldo“
+43 (0) 5212 300 2 • www.wildmoosalm.com

NR: 25

[DE] Besuch die Wildmoos Alm, Du wirst überrascht sein ....
da kommt das „gratis Schnapserl“ vom Brunnen oder der
Apfelstrudel wird vom Chef persönlich serviert. Auch
romantische Fiaker „kutschieren“ Sie gerne zu diesem
beliebten Ausflugsziel.
[EN] Pay a visit to the Wildmoos Alm mountain hut
and be prepared for some surprises … enjoy a ‘free
schnaps’ from the little wooden fountain and savour an
apple strudel served by the landlord himself. You can
even book romantic horse-drawn carriage rides to the
Wildmoosalm.

Seehöhe • Altitude: 1.338 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 45 Min./ min.
Ausgangspunkt • Starting Point: Seefeld - Kirchwald
(für Wanderer) oder Parkplatz Reitstall / Seefeld Kirchwald (for walkers) or riding stables car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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MÖSER ER SEESTUB‘N

MÖSERN

Hans-Peter Schweigl
+43 (0) 5212 477 9 • www.seestubn.webnode.at

NR: 26

[DE] Die Möserer Seestubn bietet einen Platz, der von
seiner Naturbelassenheit viel Spielraum für Gutes und
Schönes birgt. Um diesen Ort auch kulinarisch und gastronomisch mitzugestalten, bemühen wir uns so weit wie
möglich mit Produkten zu arbeiten, die der Jahreszeit
entsprechen.
[EN] The Möserer Seestub’m restaurant boasts a unique
location surrounded by untouched scenic beauty. In
order to offer our guests cuisine that is as delightful and
natural as the setting, we prepare our dishes, as far as
possible, using seasonal produce.

Seehöhe • Altitude: 1.298 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 0,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Mösern,
Informationsbüro / Information office
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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SONNENA LM

SEEFELD

Herr Schneider
+43 (0) 5212 249 0 • www.skigebiet-seefeld.at

NR: 27

[DE] Die Sonnenalm am Gipfel des Gschwandtkopfs
mit einzigartigem Blick von der Sonnenterrasse auf die
Tiroler Bergwelt, sowie die Zugspitze, dem höchsten
Berg Deutschlands. Für Mountainbiker von Reith/Auland
über Forststraßen erreichbar. Bodenständige Küche mit
selbstgemachten heimischen Speisen und Kuchen.
[EN] From the sun terrace of the Sonnenalm hut at the
top of the Gschwandtkopf mountain, you can take in
unparalleled views of the Tyrolean mountains and the
Zugspitze, Germany’s highest mountain. Mountain bikers
can access the hut via a forest track from Reith/Auland.
Traditional, hearty local dishes and home-baked cakes
await you.
Seehöhe • Altitude: 1.500 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Seefeld,
Gschwandtkopf Parkplatz / Gschwandtkopf car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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SP ORTA L M

SEEFELD

Fam. Seyrling
+43 (0) 5212 268 9 • www.sportalm-seefeld.at

NR: 28

[DE] Die Sportalm lädt Sie zur gemütlichen Einkehr ein.
In den urigen, tirolerischen Räumlichkeiten oder auf der
Sonnenterrasse, von der aus sich ein traumhafter Blick
auf das Bergpanorama bietet, verwöhnen wir unsere
Gäste mit heimischer Küche, Kuchen, einer Jause oder
Waffelspezialitäten.
[EN] The Sportalm is the perfect place for a rest and
refreshment. In the rustic, Tyrolean-style interior or on
the sun terrace complete with breathtaking views of the
panoramic mountain backdrop, we treat our guests to
traditional local cuisine, cakes, cold platters and waffle
specialities.

Seehöhe • Altitude: 1.198 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 20 Min./min.
Ausgangspunkt • Starting Point: Seefeld,
Dorfzentrum / Village Square
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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TR IENDL S ÄGE

SEEFELD

Arno & Anna Maria Triendl
+43 (0) 5212 258 0 • www.triendlsaege.at

NR: 29

[DE] Ob mit dem Auto, dem Fahrrad, zu Fuß oder mit der
Kutsche: Wir verwöhnen Sie mit echter Hausmannskost,
Forellen aus eigenem Gewässer im Tiroler Ambiente.
Weitere Vorzüge: große Sonnenterrasse, Knotenpunkt
zahlreicher Wanderwege, familienfreundlich, Spielplatz.
[EN] However you choose to visit the Triendlsäge restaurant – by car, on foot or by horse-drawn carriage – we enjoy
spoiling our guests with authentic traditional dishes and
trout from our own waters, served amidst a cosy Tyrolean
ambience. We offer a spacious sun terrace, an ideal location at the intersection of several walking/hiking routes,
and are family-friendly with a playground for children.

Seehöhe • Altitude: 1.125 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 0,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Seefeld,
Parkplatz Reitstall / Riding stables car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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HOCHEGGA LM

SEEFELD

Bergbahnen Rosshütte
+43 (0) 5212 241 647 • www.rosshuette.at

NR: 30

[DE] Hier sind Sie herzlich zu einer Rast eingeladen.
Typische Tiroler Schmankerln und erlesene „Schnapserl“
erwarten Sie ebenso, wie die herrliche Aussicht ins Tal.
Nur 10 Gehminuten entfernt liegt der Speicherteich
„Kaltwassersee“.
[EN] The Hocheggalm mountain hut is the perfect place
for a rest and refreshment. Enjoy traditional Tyrolean
specialities and fine schnaps, complete with a breathtaking view down into the valley. The Kaltwassersee
reservoir is just a 10–minute walk away.

Seehöhe • Altitude: 1.545 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 0,75 - 1 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Seefeld,
Parkplatz Rosshütte / Rosshütte car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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BODENALM

SEEFELD

Norbert Kluckner
+43 (0) 699 123 604 58

NR: 31

[DE] Unser Familienbetrieb verwöhnt Sie mit eigenen
Almprodukten, wie Alm-, Buttermilch, Almbutter und
Graukäse, Hausmannskost/Tiroler Kost, d.s. Erzeugnisse
von der eigenen Landwirtschaft, hausgemachte Kuchen
und Torten. Außerdem erwartet Sie ein Kleintierstall und
ein Spielplatz.
[EN] Our family-run mountain hut treats visitors to tasty,
home-produced Alpine dairy products – milk, buttermilk,
butter and traditional ‘grey cheese’ – as well as tasty
Tyrolean dishes, farm produce and homemade cakes. In
addition, children love to pet our tame animals and have
fun in the playground.

Seehöhe • Altitude: 1.048 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 0,75 - 1 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Seefeld,
Parkplatz Reitstall / Reitstall car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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ROSSHÜ T TE

SEEFELD

Bergbahnen Rosshütte
+43 (0) 5212 241 6 • www.rosshuette.at

NR: 32

[DE] Im Zentrum der Rosshütte liegt unser Biergarten „1760“
mit herrlichem Panorama über Seefeld. Entspannen Sie sich
in unserem großzügig dimensionierten Liegestuhlplatz. Am
Erlebnis-Spielplatz gehen Kinder auf Entdeckungsreise. Action für alle Junggebliebenen wird auf dem „Tramp-Bag“ und
den Sprungturm & „Doubdle“-Landing-pad geboten.
[EN] Located at the centre of the Rosshütte area, the
beer garden ‘1760’ offers breathtaking views of Seefeld.
Sit down and relax in our spaciously laid out sun-lounger
area. Children can have fun to their hearts’ content in the
adventure playground and the young (and young-at-heart!) can enjoy adrenaline-inducing action on the ‘Tramp
Bag’ and jump tower with ‘Doubdle’ landing pad.
Seehöhe • Altitude: 1.751 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Seefeld,
Parkplatz Rosshütte / Rosshütte car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste

56

R EITHERJOCH-A LM

SEEFELD - REITH

Fam. Rutnik
+43 (0) 676 777 050 1 • www.reitherjochalm.at

NR: 33

[DE] Auf der sonnigen Terrasse oder in den beiden warmen, kuscheligen Wirtsstuben mit gemütlichen Kachelöfen können Sie Kraft für den Rückweg tanken. Oder
einfach in einem der kostenlosen Liegestühle relaxen!
Die Hütten-Wirtsfamilie verwöhnt Sie mit Spezialitäten
der Tiroler Küche, sowie mit hausgemachten Kuchen.
[EN] Rest, relax and recharge your batteries for the walk
back down, either on our sun terrace or in one of our
two cosy snuggeries with warming tiled stoves. Or lie
back and unwind on one of our free sun loungers. Our family-run mountain hut serves traditional Tyrolean dishes
as well as homemade cakes.

Seehöhe • Altitude: 1.500 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Seefeld,
Parkplatz Ichtyolwerk / Ichtyolwerk car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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NÖR DLINGER HÜ T TE

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE

Tobias Müller
+43 (0) 664 914 226 2 • www.noerdlingerhuette.at

NR: 34

[DE] „Höchste Gastlichkeit im Karwendel“ - Genieß den
Aufenthalt in einer atemberaubenden Bergwelt. Mit dem
Motto „So schmecken die Berge“, bevorzugen wir heimische Produkte. Mit handwerklichem Können und der
nötigen Portion Kreativität werden wir auch versuchen,
dich kulinarisch zu begeistern.
[EN] Quite literally the ‘peak’ of hospitality in the
Karwendel range. Enjoy a stop here against a stunning
mountain backdrop. In our hut you can savour a real
‘taste of the mountains’. With a passion for culinary
creativity, we prepare our dishes, as far as possible, using
local products.

Seehöhe • Altitude: 2.238 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 3-4 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Seefeld,
Parkplatz Rosshütte / Rosshütte car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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EPPZIR LER A LM

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE

NR: 35

Hans Niederkircher
+43 (0) 664 244 942 5 • www.eppzirleralm.wordpress.com

[DE] Direkt am Adlerweg liegend. Recht gemütlicher
Forstweg, auch für Mountainbiker geeignet. Angekommen, eröffnet sich ein traumhafter Blick auf die Eppzirler
Scharte, den Erl- und Kuhljochspitz und die Freiungstürme.
Es lohnt sich eine Rast mit einer kühlen Erfrischung und
einer Tiroler Jause. Ganztägig warme Küche.
[EN] Located on the Eagle’s Way hiking trail and accessible via a fairly gentle forest track; equally suitable for
mountain bikers. Sit down, relax and take in the magnificent views of the Eppzirler Scharte col, Erlspitz and
Kuhljochspitz peaks and the Freiungstürme summits. This
is the perfect place for a cool drink and a hearty Tyrolean
platter. Warm food served all day.
Seehöhe • Altitude: 1.459 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1,5 - 2 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz, Gießenbach
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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OBER BRUNNA LM

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE

Fritz Lindenthaler
+43 664 924 446 0

NR: 36

[DE] Auf unserer Alm verwöhnen wir Sie gerne mit
hausgemachten Spezialitäten, wie Speck- und Kaspressknödeln sowie verschiedenen Brotzeiten und Kuchen.
Unsere sonnige Terrasse lädt zum Verweilen und Entspannen ein.
[EN] In our mountain hut we treat guests to homemade
specialities including ‘speck’ dumplings, cheese dumplings and a variety of platters and cakes. Our sunny
terrace is the perfect place to rest and relax.

Seehöhe • Altitude: 1.522 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 2 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz, Gießenbach
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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SCHAR NITZER ALM

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE

Christine Ackermann & Roland Neuner
+43 (0) 664 523 456 7

NR: 37

[DE] Unsere kleine, ursprüngliche Alm liegt direkt am
Weg zur Gleirschklamm. Während wir euch eine unserer
hausgemachten Jausen oder unseren beliebten Kaiserschmarrn zubereiten, könnt ihr euch in Ruhe an der
herrlichen Umgebung oder den zahlreichen „tierischen
Almbewohnern“ erfreuen.
[EN] Our small but authentic mountain hut is situated
directly on the route to the Gleirschklamm gorge. While
we prepare you a homemade platter or our beloved
‘Kaiserschmarrn’ pancake, you can relax, enjoy the peace
and take in the breathtakingly scenic surroundings or
observe the many animals around the hut.

Seehöhe • Altitude: 1.000 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 0,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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W I E SEN HOF, GA ST H AUS

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE

Fam. B. Neuner
+43 (0) 5213 538 0

NR: 38

[DE] Im Naturpark Karwendel, in ruhiger Waldlage mit
Blick auf Pleisenspitze und Hoher Gleirsch. Bei gemütlicher Atmosphäre genießen Sie unsere regionale,
saisonale Küche sowie heimische Wildspezialitäten und
hausgemachte Kuchen und Torten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Große Sonnenterrasse und Kinderspielplatz.
[EN] Our restaurant enjoys a quiet forest location in
the Karwendel Naturpark nature reserve with views of
the Pleisenspitze and Hoher Gleirsch mountains. Amid
a relaxed, convivial atmosphere you can savour regional
seasonal cuisine, including local game specialities, as well
as homemade cakes. We look forward to welcoming you.

Seehöhe • Altitude: 1.020 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 0,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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BRUNNSTEINHÜ T TE

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE

Fam. Gallenberger
+43 (0) 172 890 961 3 • www.brunnsteinhuette.de

NR: 39

[DE] Von der Hütte hat man eine großartige Aussicht
auf die Stubaier Alpen und den Wetterstein. Wir legen
Wert auf eine umweltfreundliche Hüttenbewirtschaftung
und die Verwendung von heimischen Produkten. Seit
2000 besitzen wir das Umweltgütesiegel des Deutschen
Alpenvereins. Familien und Kinder sind bei uns herzlich
willkomen!
[EN] From the Brunnsteinhütte hut you have a great view
of the Stubai Alps and the Wetterstein Mountain Range.
We attach great importance to environmentally-friendly
hut management and the use of local products. Families
and children are welcome.

Seehöhe • Altitude: 1.560 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 1,5 - 2 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Parkplatz ca. 2 km nach
Scharnitz / car park appr. 2 km after Scharnitz
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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PLEISENHÜ T TE

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE

Siggi Gaugg
+43 (0) 664 915 879 2

NR: 40

[DE] Die urig-gemütliche Pleisenhütte ist eines der
schönsten Wanderziele in der näheren Umgebung von
Scharnitz. Die herrliche Lage bietet einen einmaligen
Panoramablick vom Arlberg bis zu den Stubaier Alpen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
[EN] The cosy, rustic Pleisenhütte mountain hut is one of
the most picturesque places to hike to in the Scharnitz
area. The hut’s wonderfully scenic setting offers unique
panoramic views all the way from Arlberg to the Stubai
Alps. We look forward to welcoming you.

Seehöhe • Altitude: 1.757 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 2 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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KR ISTENALM

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Martin & Margret Sailer
+43 (0) 664 415 920 5

NR: 41

[DE] Gemütliche Almwirtschaft abseits der stark frequentierten Rad- und Bergwege. Alm-Jause aus eigener
Sennerei (Graukäse, Jausenbrettl). Kühe, Ziegen, Hühner,
Hasen… können von unseren großen und kleinen Besuchern rund um die Alm entdeckt werden.
[EN] A cosy, convivial mountain hut far removed from
the ‘beaten hiking and biking routes’. Enjoy a cold snack
made with products from the hut’s own Alpine dairy farm
(traditional ‘grey cheese’, mixed platters). Cows, goats,
chickens, rabbits … the mountain hut and its pastures
offer plenty to discover for young and old alike.

Seehöhe • Altitude: 1.350 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 4 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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SOL ST EI N H AUS

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Fam. Fankhauser
+43 (0) 664 333 653 1 • www.solsteinhaus.at

NR: 42

[DE] Das Solsteinhaus liegt zwischen Großem Solstein
und der Erlspitz am Erlsattel. Genießen Sie auf unserer
Sonnenterrasse oberhalb von Zirl den herrlichen Ausblick ins Inntal und die Stubaier Alpen. Wir verwöhnen
Sie mit traditioneller Tiroler Küche. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!
[EN] The Solsteinhaus mountain hut is located on the
Erlsattel saddle between the Großer Solstein and Erlspitz peaks. Take a seat on our sun terrace high above
the village of Zirl, enjoy fantastic views of the Inn Valley
and the Stubai Alps and savour our traditional Tyrolean
dishes. We look forward to welcoming you.

Seehöhe • Altitude: 1.805 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 3 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Hochzirl
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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N EU E M AGDE BU RGE R H Ü T T E

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE

NR: 43

Caroline und Hermann Isser
+43 (0) 5238 887 90 • www.magdeburger-huette.at

[DE] Wir versuchen, den Aufenthalt speziell für Kinder
abwechslungsreich und spannend zu gestalten. Unsere
Speisen aus eigener Produktion sollen dafür sorgen, dass
Sie sich für Ihre Vorhaben stärken oder nach Wanderungen und Bergtouren ihre Energiedefizite ausgleichen
können. Klettergarten in unmittelbarer Hüttennähe.
[EN] We make every effort to ensure that our guests’
stay – particularly for children – is as interesting and fun
as possible. Our hearty homemade dishes offer sustenance either for your planned activities or after an eventful
day’s hiking or climbing in the mountains. A rock climbing
crag is located just a stone’s throw from the hut.

Seehöhe • Altitude: 1.637 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 3 - 3,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Reith
			
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste

67

MÖSLA LM

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Josef & Birgit Kircher
+43 (0) 664 914 267 0 • www.moesl-alm.at

NR: 44

[DE] Unsere „urige und echte“ Alm liegt im schönen
Gleirschtal. Auf der sonnigen Terrasse verwöhnen wir
unsere Gäste mit Hausmannskost und selbstgemachten Kuchen. Alle Fleischspezialitäten stammen aus der
eigenen Landwirtschaft und die Milchprodukte kommen
täglich frisch aus unserer Almsennerei: hausgemachter
Graukäse und Sauerrahm-Almbutter.
[EN] Our rustic, authentic mountain hut is located in the
scenic Gleirschtal valley. Take a seat on our sun terrace
and let us spoil you with tasty, traditional dishes and
homemade cakes. All the meat we use in our dishes comes
from our own farm and the dairy products come fresh
from our Alpine pasture dairy.
Seehöhe • Altitude: 1.260 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 2,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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K A RW EN DELH AUS

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Andreas Ruech
+43 (0) 720 983 554 • www.karwendelhaus.com

NR: 45

[DE] Das Karwendelhaus ist ein wichtiger Stützpunkt
für Berg- und Mountainbiketouren. Auch für Familien
ist die Hütte sehr gut geeignet. Hier im Karwendelhaus
können Sie die schönsten Tage im Jahr verbringen,
ohne einen Gedanken an den Alltag verschwenden zu
müssen.
[EN] The Karwendelhaus hut offers an ideal base for hiking and mountain biking tours. And it’s perfectly suited
to families too. Here in the Karwendelhaus you can relax,
enjoy a well-earned mountain break and forget the toils
of everyday life.

Seehöhe • Altitude: 1.765 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 4,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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K ASTENALM

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Fritz Knapp
+43 (0) 664 531 679 6

NR: 46

[DE] Die Kastenalm wird von den Gebirgsketten der Lalidererwände und der Gleirsch – Halltal – Kette förmlich
begrenzt. Hier finden Sie eine urige und gemütliche Einkehr. Brotzeiten mit Speck und Kaminwurzen aus eigener
Herstellung. Kaffee und hausgemachte Kuchen. Wanderer und Radfahrer sind bei uns herzlich willkommen.
[EN] The Kastenalm mountain hut is surrounded by the
mighty Laliderer Wände range and Gleirsch-Halltal chain.
Our cosy, convivial hut is the perfect place for a rest and
refreshment. Savour cold platters with homemade ‘speck’
and smoked sausages, as well as coffee and home-baked cakes. Hikers and mountain bikers are given a warm
welcome.
Seehöhe • Altitude: 1.220 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 3 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: nein / no
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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PFEISHÜ T TE

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Michael & Veronika Kirchmayer
+43 (0) 720 316 596 • www.pfeishuette.at

NR: 47

[DE] Umringt von majestätischen Berggipfeln liegt die urige
Pfeishütte. Altertümliche Gaststuben, köstliche Mahlzeiten,
eine atemberaubende Bergkulisse laden zum Verweilen ein.
Die Pfeishütte ist eine Hütte der Kategorie klein, fein und
gemütlich und lädt dazu ein, mehrere Tage dort zu verbringen und die Umgebung zu genießen.
[EN] The rustic, Alpine Pfeishütte hut boasts a stunning location surrounded by majestic mountain peaks. With traditional
wood-clad rooms, tasty home cooking and a breath-takingly
scenic backdrop, this is the perfect place to rest and relax.
The Pfeishütte is small but wonderfully cosy and comfortable, and provides an ideal ‘base camp’ for spending several
days exploring the surrounding mountains.
Seehöhe • Altitude: 1.922 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 4 - 4,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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H A LLER A NGER H AUS

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Thomas Lehner
+49 (0) 720 347 028 • www.hallerangerhaus.at

NR: 48

[DE] Unsere Hütte liegt im Herzen des Naturparks Karwendel. Die schöne Sonnenterrasse lädt ein, Stress und
Hektik des Alltags zu vergessen, unsere hausgemachten
Speisen zu genießen und die einzigartige Landschaft
rund um das Hallerangerhaus zu erkunden.
[EN] Our mountain hut is located in the heart of the Karwendel Naturpark nature reserve. Our lovely sun terrace
offers the perfect spot in which to unwind, forget the
toils of everyday life and savour tasty home cooking. The
Hallerangerhaus hut offers an ideal base for exploring
the stunning surroundings.

Seehöhe • Altitude: 1.768 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 4,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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H A LLER A NGER A LM

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Fam. Schallhart
+43 (0) 664 105 595 5 • www.halleranger-alm.at

NR: 49

[DE] Inmitten des reizvollen Karwendelgebirges liegt unsere
Halleranger Alm. Ihr könnt euch mit Tiroler Schmankerln und
Wildspezialitäten aus unserem Revier verwöhnen lassen. Die
Alm ist für Wanderer und Mountainbiker gleichermaßen geeignet. Dem Alltag entfliehen, wohlfühlen und ein traumhaftes Bergpanorama auf unserer Sonnenterrasse genießen!
[EN] Our Halleranger-Alm hut enjoys a stunning location
in the heart of the Karwendel mountain range. We treat
our guests to tasty Tyrolean dishes and game specialities
from our own hunting grounds. The hut is ideally suited to hikers and mountain bikers. Escape the bustle of
everyday life, unwind, relax and take in the breathtaking
panoramic views from our sun terrace.
Seehöhe • Altitude: 1.774 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 4,5 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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BE T T E LW U R F H Ü T T E

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE

Nina & Florian Dullinger
+43 (0) 699 191 500 16 • www.bettelwurfhuette.at

NR: 50

[DE] Unsere Hütte liegt im Karwendel, hoch über dem
Halltal und ist ein zentraler Punkt für viele schöne und
erlebnisreiche Gipfel-, Wander- und Bergsteigertouren.
Wir freuen uns, euch nach einem eindrucksvollen Tag
beim Wandern mit Köstlichkeiten aus Tirol willkommen
zu heißen.
[EN] Our hut enjoys a picturesque location in the Karwendel mountain range high above the Halltal valley, and
offers an ideal ‘base camp’ for many scenic and varied hikes, summit walks and climbing tours. We look forward to
welcoming you and treating you to our tasty, homemade
Tyrolean dishes after an eventful day in the mountains.

Seehöhe • Altitude: 2.077 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 6 - 7 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz di Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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FA LK EN HÜ T TE

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Fam. Kostenzer
+43 (0) 5245 245 • www.falkenhuette.at

NR: 51

[DE] Herrlich gelegene Alpenvereinshütte der DAV-Sektion Oberland. Ein ganz besonderer Fleck Erde, am Fuße
der Lalidererwände, an dem sich herrlich entspannen
und genießen lässt. Ein einmaliges Erlebnis für die ganze
Familie, Wanderer, Kletterer und Mountainbiker.
[EN] Owned by the German Alpine Club, this mountain
hut boasts a breathtakingly scenic setting. Located at
the foot of the rock walls of the Lalidererwände, the hut
and its idyllic surroundings are perfect for relaxing and
unwinding. A unique experience for the whole family and
for hikers, climbers and mountain bikers.

Seehöhe • Altitude: 1.856 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 8 - 9 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste

75

A RGR A RGEMEINSCH A F T
ENG-A LM

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Karl Höger
+43 (0) 5245 226 • www.engalm.at

NR: 52

[DE] Mitten im Karwendelgebirge liegt das Almdorf
Eng-Alm. Auf der größten Melkalm des Landes wird die
weidefrische Milch an Ort und Stelle zu Butter und Käse
verarbeitet. Sie können diese Produkte in einem Bauerladen erstehen oder im Restaurant verkosten. Alternativroute über Hinterriß (45 min.).
[EN] The Eng Alm – a little hamlet of mountain farms – is
located in the heart of the Karwendel mountain range.
Here, in the Tyrol’s largest area of Alpine dairy pasture
land, fresher-than-fresh milk is immediately processed
to make butter and cheese. You can purchase these products in a farm produce shop or taste them in a restaurant. Alternative route via Hinterriß (45 mins.).
Seehöhe • Altitude: 1.250 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 9 - 10 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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A LPENGASTHOF ENG

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Melanie Schwarzenberger
+43 (0) 5245 231 • www.eng.at

NR: 53

[DE] Die Eng – tut gut! Je enger das Tal, desto näher sind
sich die Menschen. Unser Naturhotel befindet sich direkt
am Großen Ahornboden im Naturpark Karwendel. Hereinspaziert – bei uns können Sie übernachten, gut essen
und trinken, sporteln, verweilen, einkaufen und einfach
Mensch sein! Alternativroute über Hinterriß (10 Min.).
[EN] Our Naturhotel Eng is located right in the ‘Ahornboden’ in the Karwendel Naturpark nature reserve. We
offer you a warm welcome. Our hotel is the perfect place
to stay, to savour excellent food and drink, to enjoy sports
activities, to rest and relax, shop and simply treat yourself
to some ‘me time’. Alternative route via Hinterriß (10 mins.)

Seehöhe • Altitude: 1.216 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 9 - 10 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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BINSALM

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Dominik Larcher
+43 (0) 650 586 440 4 • www.binsalm.at

NR: 54

[DE] Über einen herrlichen Spazierweg mit Panoramablick auf den Großen Ahornboden erreicht man die
Binsalm in ihrer malerischen Umgebung, bodenständige Tiroler Küche, familienfreundliche Bewirtung mit
Spielplatz und Streichelzoo, idealer Ausgangspunkt für
zahlreiche größere und kleinere Bergtouren.
[EN] The Binsalm mountain hut can be reached via a
wonderfully scenic walking trail complete with panoramic views of the ‘Ahornboden’. Here, amid a picturesque
landscape, you can enjoy tasty, homemade Tyrolean dishes and family-friendly amenities, including a playground
and a petting zoo. Our hut is an ideal starting point for
countless mountain hikes of various lengths.
Seehöhe • Altitude: 1.500 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: leicht / easy
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 3/4 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Hinterriß
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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L A MSENJOCHHÜ T TE

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE

Fam. Füruter
+43 (0) 5244 620 63 • www.lamsenjochhuette.at

NR: 55

[DE] Die Lamsenjochhütte liegt spektakulär unterhalb
der Felswände von Lamsenspitze und Hochnissl im
Herzen des Naturparks Karwendel. Für ihre vorbildliche
umweltverträgliche Bewirtschaftung erhielt sie bereits
2004 das Alpenvereins-Umweltgütesiegel.
[EN] The Lamsenjochhütte Alpine hut boasts a spectacular
location at the foot of the rock faces of the Lamsenspitze
and Hochnissl mountains in the heart of the Karwendel
Naturpark nature reserve. In 2004 our hut was awarded the
environmental seal of approval by the Alpine Association
for its exemplary ecological sustainability.
Foto / Picture: © Archiv Naturpark Karwendel

Seehöhe • Altitude: 1.953 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 2 - 3 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Hinterriß
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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PLUMSJOCHHÜ T TE

KARWENDEL GEBIRGE / MOUNTAIN RANGE
Johann Nill
+43 (0) 5243 431 11 • www.plumsjochhuette.at

NR: 56

[DE] Almwirt Johann und sein Team würde sich freuen,
Sie auf einer der urigsten und gemütlichsten Bergsteiger- und Mountainbiker-Hütten im Karwendel, begrüßen zu dürfen. Gerne verwöhnen wir Sie mit Tiroler
Hausmannskost.
[EN] Mountain hut landlord Johann and his team welcome hikers, mountain bikers and climbers to one of the
most cosy, rustic huts in the Karwendel range. Come
and savour tasty, traditional Tyrolean dishes.

Foto / Picture: © Archiv Naturpark Karwendel

Seehöhe • Altitude: 1.633 m
Schwierigkeitsgrad • Level of difficulty: mittel / moderate
Gehzeit • Walking time: ca. / appr. 13 - 14 h
Ausgangspunkt • Starting Point: Scharnitz,
Parkplatz Länd / Länd car park
Übernachtung • overnight stay: ja / yes
Geöffnet • Open: www.seefeld.com/huettenliste
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