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Auf der Alm,
da schmeckt‘s
Food tastes better
on the mountain
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Für Wanderer die vielleicht
schönste Kulisse der Welt

Probably the world’s most
beautiful scenery for hikers.

Die Region zwischen Wilder Kaiser und Kitzbüheler

Precipitous peaks, a wide valley, lush meadows,

Horn ist die perfekte Kulisse für Ihren unvergesslich

dark green, forests, the spectacular Kaiser Nature Park,

schönen Wanderurlaub - mit seinen Gipfeln, dem weiten

and the four friendly towns of St. Johann in Tirol,

Tal, den Wiesen und Wäldern, dem Naturschutzgebiet

Oberndorf, Kirchdorf and Erpfendorf make the region

Kaiserbachtal und den vier malerischen Orten

between the Wilder Kaiser and Kitzbüheler Horn

St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf.

mountains the perfect setting for wonderful hiking
holidays.

Sanfte Hügel treffen auf schroffen Stein. Kristallklare
Bergquellen, imposante Felsformationen und blühende

Rugged rock formations, crystal clear mountain springs,

Almwiesen entringen dem Wanderer begeisterte

and lush alpine pastures make hiking here a special

„Ah‘s“ und „Oh‘s“. Erobern Sie gemeinsam mit Ihrem

experience. Conquer the region’s most beautiful spots

Bergwanderführer die schönsten Schauplätze.

together with a hiking guide. 300 kilometers of footpaths,

300 Kilometer an Spazier-, Wander-, Berg- und Radwegen

hiking and mountaineering trails as well as cycleways

laden Sie ein, auf Entdeckungstour zu gehen. Wohin Sie

beckon you to enjoy the great outdoors and reconnect

sich auch wenden: Überall erwarten Sie fantastische

with nature. Wherever you look there is something

Eindrücke, die Sie mit nach Hause begleiten und an die

beautiful and wow, and many who have come once keep

Sie sich noch lange gerne erinnern werden. Wer einmal

returning again and again.

die Kraft gespürt hat, die von dieser Landschaft ausgeht,
wird immer wieder zurückkehren wollen.
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Erste Reihe fußfrei
Front Row
Erklärung / Legend:
Schwierigkeit:

Difﬁculty rating:
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= Gehzeit

leicht
leicht – mittel
mittel
mittel – schwer
schwer

easy
easy – moderate
moderate
moderate – difﬁcult
difﬁcult

= Walking time

Programmänderungen vorbehalten.
Program is subject to change.
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Montag

Monday
Mountain Lake

„Zum Bergsee“
Oberndorf, 27.05. – 26.08.
Treffpunkt Infobüro Oberndorf, 9 Uhr

●●

x4h

x4h

Eine schöne Wanderung zu den zwei Bergseen am
Kitzbüheler Horn. Über Almböden geht es an der urigen
Bassgeigeralm vorbei, beim Bergsee beobachten Sie die
Kletterer im Hornpark.
Im Schlossbergsee spiegelt sich der „Wilde Kaiser“ und
lädt ein zu einer idyllischen Rast.

This scenic hike takes you across lush pastures and past
quaint Bassgeigeralm Hut to the two mountain lakes
on Kitzbüheler Horn. At Bergsee Lake take a minute
to watch the rock climbers at Hornpark – it’s a great
experience. Lake Schlossbergsee reﬂects the majestic
Wilde Kaiser mountain range and makes a great spot for
a break.

„Wald- und Kräutererlebnis“

Forests & Herbs

Erpfendorf, 13.05. – 23.09.
Treffpunkt Infobüro Erpfendorf, 13.15 Uhr



x3h

Eine Wanderung in die Wälder und durch das Reich der
Kräuter liefert Antworten auf Fragen wie „Was hilft gegen Husten und Fieber?“, „Welches der Wiesenkräuter
ist wundheilend?“ und „Wie schützt der Wald im Winter
vor Lawinen?“. Lehrreich, spannend, unterhaltsam.
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Oberndorf, 27 May – 26 August
●●
Meeting place: Oberndorf Tourist Ofﬁce, 9 am

Erpfendorf, 13 May – 23 September

Meeting place Erpfendorf Tourist Ofﬁce, 1:15 pm

x3h

This hike takes you to a forest and the realm of herbs.
Learn about the herbal treatment of cough, fever and
wounds, and how forests protect against avalanches.
An educational and fun hike for all ages.
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Tuesday

Dienstag
„Der Adlerweg“
St. Johann in Tirol, 28.05. – 27.08.
●●●
Treffpunkt Infobüro St. Johann in Tirol, 9 Uhr

The Eagle Walk
x 5–6 h

Eine anspruchsvolle und lohnende Bergwanderung in
das Reich des Wilden Kaisers.
Voraussetzung:
gute Kondition und Berg-Wanderausrüstung.
Auf Ihrem Weg kommen Sie dem Wilden Kaiser mit
seinen Türmen und Wänden zum Greifen nahe. Am
Schleier Wasserfall schauen Sie den Sportkletterern auf
die Finger und blicken durch die Gischt des Wasserfalls
hinüber zum 3366 m hohen Großvenediger.
Oder es geht hinauf zum Stripsenjochhaus,
Ausgangspunkt der schwierigsten Kaiser-Klettersteige, immer mit Blick auf die „Klassiker“ Predigtstuhl,
Fleischbank und Totenkirchl.

10

St. Johann in Tirol, 28 May – 27 August
●●●
Meeting place: St. Johann Tourist Ofﬁce, 9 am

x 5–6 h

A demanding yet very rewarding hike in the rugged
Wilder Kaiser Mountains.
Prerequisites:
physical fitness; appropriate hiking equipment.
This hike takes you close to the craggy rock formations
of the Wilder Kaiser. At Schleier Waterfall you can watch
the rock climbers that come from everywhere
to test themselves here. Looking through the spray of
the waterfall you can see all the way to 3366-meter tall
Großvenediger.
Alternatively, we hike to Stripsenjochhaus Refuge,
starting point for the most difficult Via Ferrata climbing
routes in the Kaiser Range, and many well-known
climbing peaks including Totenkirchl, Fleischbank and
Predigtstuhl.
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Mittwoch

Wednesday

„Grießbachklamm/Teufelsgasse“

Grießbach Gorge / Devil’s Lane

Kirchdorf, 29.05. – 28.08.
Treffpunkt Infobüro Kirchdorf, 9 Uhr

Kirchdorf, 29 May – 28 August
Meeting place: Kirchdorf, 9 am

●●

x 4–5 h

Zwei begehrte Wanderziele (die abwechselnd besucht
werden) mit wildromantischen Schluchten und
teuﬂischen Labyrinthen. Über Almwiesen geht es zur
gemütlichen Angerl- oder Huberalm, wo Sie – meist
selbstgemachte – Produkte verkosten können. Die
anschließende Wanderung durch die Grießbachklamm
mit ihren Wasserfällen, Gumpen und Stegen ist ein ganz
besonderes Erlebnis. In der Teufelsgasse erfahren Sie, wie
der Weg zu seinem Namen kam. Nach dem Gipfelsturm
auf den Prostkogel mit herrlicher Aussicht kehren Sie in
der Prostalm ein. (Neueröffnung Grießbachklamm
ca. Anfang Juli)

„Rund ums Dorf“
St. Johann in Tirol, 29.05. – 25.09.

Treffpunkt Infobüro St. Johann in Tirol, 10 Uhr

x1h

Bei einem Spaziergang erfahren Sie Kulturelles,
Geschichtliches und Heiteres über Ihren Urlaubsort.
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●●

x 4–5 h

Two popular hikes that include a picturesque gorge
and a devilish maze. The hike takes you through lush
meadows to either cozy Angerlalm or Huberalm
(destination alternates), where you can indulge in mostly homemade food and snacks. Next comes Grießbach
Gorge, which, with its waterfalls, pools, and footbridges, makes for a unique nature experience.
In Devil’s Lane you will find out how the name of this
place came about. After climbing Prostkogel Peak with
its fantastic views we walk down to Prostalm for a
refueling break. (Grießbachklamm will re-open
beginning of July.)

Tour of St. Johann in Tirol
St. Johann in Tirol, 29 May – 25 September

Meeting place: St. Johann in Tirol Tourist Ofﬁce, 10 am

x1h

Join a guided tour to learn cultural, historical and fun
facts about St. Johann in Tirol.
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Donnerstag

Thursday
„Wasserzauber
und Hüttenerlebnis“
St. Johann, 30.05. – 29.08.
●
Treffpunkt Infobüro St. Johann in Tirol, 9 Uhr

Water &
Mountain Huts
x 3–4 h

Die ideale Familienwanderung mit Wasserfall, frischer
Milch beim Bauernhof, Barfußweg, Abenteuerspielplatz
und gemütlicher Einkehr.
Hinaus gehts aus dem Dorf in die Natur pur. Durch
Wälder und Wiesen gelangen Sie zum Wasserfall, doch
vorher unternehmen Sie noch einen Abstecher in die
Theresienkapelle. Warum wurde ausgerechnet hier eine
Kapelle erbaut, und warum stehen überhaupt so viele
Kapellen in St. Johann in Tirol? Auf dieser Wanderung
erfahren Sie es! Und auch, was es mit dem berühmten
Gasthaus „Granderschupf“ auf sich hat.
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St. Johann in Tirol, 30 May – 29 August
●
Meeting place: St. Johann Tourist Ofﬁce, 9 am

x 3–4 h

An ideal hike for families that includes a waterfall, fresh
milk at a farm, a barefoot trail, an adventure playground and a friendly mountain hut with good food. We
leave town to walk through forests and meadows to a
waterfall. On our way we make a short detour to pretty
Theresien Chapel. On this hike you will learn why this
chapel was built in this spot and why there are so many
chapels everywhere in St. Johann.
You will also find out what it is that makes Granderschupf Inn so famous.
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Friday

Freitag
„Moor & More“
St. Johann in Tirol, 31.5. – 30.8.
●
Treffpunkt Infobüro St. Johann in Tirol, 9 Uhr

“Moor & More“
x 3–4 h

Eine fast vergessene Naturoase wurde aus ihrem
Dornröschenschlaf erweckt – die „Moor & More
Erlebniswelt am Wilden Kaiser“.
Sie bewundern nicht nur den berühmten ﬂeischfressenden Sonnentau und lernen die Geschichte vom
Moorgeist kennen, sondern ﬁnden auch Antworten auf
viele „Moor-Fragen“, z. B. „Wie und wann sind Moore
entstanden?“, „Warum sind die Moore für uns alle so
wichtig?“, „Welche Pﬂanzen wachsen hier?“, „Warum
gibt es keine Fische im Moorwasser?“ ... Erleben Sie,
wie faszinierend Natur sein kann!
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St. Johann in Tirol, 31 May – 30 August
●
Meeting place: St. Johann Tourist Ofﬁce, 9 am

x 3–4 h

“Moor & More” at the foot of the Wilder Kaiser
Mountains is an almost forgotten nature paradise that
has been revived and turned into a pristine oasis for
nature lovers and walkers.
Learn about the famous sundew, a carnivorous plant,
and the moor ghost, and find answers to interesting
questions including: How do marshes work?
Why are they so important? Which plants grow here?
Why are there no fish living in marshes?
Experience the fascination of nature!
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Schöner als
jedes
Galadiner
Better than any
gourmet restaurant
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Herbst
Wanderwochen
2013
Tourwoche I:

2.-6.9. • 16.-20.9. • 30.9.-4.10.

Fall Hiking Weeks
2013
Week I:

2 – 6 Sep • 16 – 20 Sep • 30 Sep – 4 Oct

Montag (2.9. / 16.9. / 30.9.)
„Zum Einlaufen und Staunen“

Monday (2 Sep / 16 Sep / 30 Sep)

●●

●●

x4h

Höhenmeter: 500 m

x4h

Elevation gain: 500 m

Vom Tourismusbüro in Richtung Bärnstetten –
weiter zur Lourdesgrotte und Gmailkapelle (Ort der Ruhe)
zur Einsiedelei. Einkehr beim Gasthof Rummlerhof.
Anschließend über das Moor & More zurück zum
Ausgangspunkt in St. Johann in Tirol.

From the Tourist Office towards Bärnstetten – via Lourdes
Grotto and Gmail Chapel (a place of contemplation) to
the Hermitage. On the way back we stop at Rummlerhof
Inn for a leisurely break. We return to St. Johann in Tirol
through the pristine Moor & More marshlands.

Dienstag (3.9. / 17.9. / 1.10.)

Tuesday (3 Sep / 17 Sep / 1 Oct)

„Die Aussichtsreiche“

”Spectaculars Views“

●●●

●●●

x4h

Höhenmeter: 500 m

Mit der 6er-Gondelbahn geht es gemütlich zur
Bergstation Harschbichl (1.700 m) – Aufstieg auf das
Kitzbüheler Horn (2.000 m). Am schönsten Aussichtsberg
der Kitzbüheler Alpen genießen wir den fantastischen
Blick auf die Gletscher der Dreitausender. Danach entlang
der Hoferschneid und des Jagasteigs weiter zum
Harschbichl. Zurück ins Tal mit der 6er-Gondelbahn.
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”Scenic Warm-Up Hike”

x4h

Elevation gain: 500 m

We take the gondola to Harschbichl (1700 m) from where
we hike to the top of Kitzbüheler Horn (2000 m), which
affords superb views of the surrounding 3000-meter
high peaks and glaciers. We take Hoferschneid and
Jagasteig back to Harschbichl where we hop on
the gondola and ride down to St. Johann in Tirol.
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Mittwoch (4.9. / 18.9. / 2.10.)

Wednesday (4 Sep / 18 Sep / 2 Oct)

„Zum Sessel des Wilden Kaisers“

”In the Wilder Kaiser Mountains“

●●●

●●●

x5h

Höhenmeter: 900 m

Elevation gain: 900 m

Shuttle from the Tourist Office to Rummlerhof.
We hike through a lush mixed forest to Granderalm and
Graspointhochalm which offers great views of the
Kaiser’s rugged peaks. We continue via Niedersessel to
Alte Ackerlhütte (1700 m) and on Römerhof Inn where we
take a leisurely break. Shuttle back to St. Johann in Tirol.

Donnerstag (5.9. / 19.9. / 3.10.)

Thursday (5 Sep / 19 Sep / 3 Oct)

„Herrliche Höhenwanderung“

”Wonderful Alpine Hike“

●●●

●●●

x 4,5 h

Höhenmeter: 300 m

Vom Tourismusbüro aus mit dem Wandertaxi zum
Parkplatz Steinplatte auf 1.374 m. Zu Fuß leicht ansteigend
vorbei an der Durchkaseralm und am Markkogel. Tolle Aussicht
begleitet uns am herrlichen Höhenpanoramaweg zum Straubingerhaus (1.558 m). Nach einer verdienten Einkehr geht‘s
zurück zum Ausgangspunkt und mit dem Taxi wieder nach
St. Johann.
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x5h

Vom Tourismusbüro aus mit dem Wandertaxi zum
Rummlerhof. Aufstieg durch herrlichen Mischwald zur
Granderalm, danach - bei eindrucksvollen Ausblicken auf
die Kaiserspitzen - über die Graspointhochalm vorbei am
Niedersessel zur alten Ackerlhütte (1.700 m). Rückweg
über die Ackerlhütte zum Römerhof mit verdienter Einkehr. Das Wandertaxi bringt uns zurück nach St. Johann
in Tirol.

x 4,5 h

Elevation gain: 300 m

Shuttle from the Tourist Office to the Steinplatte parking
lot at 1374 meters above sea level. The way climbs
gently uphill past Durchkaseralm to Markkogel.
Great views along the scenic panorama trail to
Straubingerhaus (1558 m) where we stop for a relaxing
break. After refueling, we head back to parking lot where
the shuttle brings us back to St. Johann.
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Freitag (6.9. / 20.9. / 4.10.)

Friday (6 Sep / 20 Sep / 4 Oct)

„Zum Abschied Nehmen“

”Time To Say Bye-Bye“

●●

●●

x2h

Höhenmeter: 450 m

Elevation gain: 450 m

We take the Harschbichl funicular to the mid terminal
from where we walk down to Sauregg via Müllneralm
and then up to Stanglalm (1458 m), which is well known
for its mouthwatering Tirolean specialties. The Hiking
Week comes to a close with the awarding of the Hiking
Diploma and a small surprise.

Treffpunkt:

Meeting Time & Place:

jeweils kurz vor 9 Uhr beim Infobüro St. Johann in Tirol
Änderungen der Wanderrouten können vom Bergführer/
Bergwanderführer vor Antritt der Tour oder während des
Tages vorgenommen werden. Wir bitten um Verständnis,
wenn Teilnehmer mit unzureichender Ausrüstung nicht
mitgenommen werden können.
Alle geführten Wanderungen sind gratis. Eventuelle Taxiund Bergbahnkosten sind von den Teilnehmern selbst zu
bezahlen. Keine Anmeldung erforderlich.
Ausrüstung: gute Bergschuhe (keine Turnschuhe),
geeignete Kleidung, Getränke! und kleine Jause, Regenjacke,
Sonnenschutz, Rucksack und wenn vorhanden Wanderstöcke.
(Wanderstöcke können vor Ort auch geliehen werden)
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x2h

Mit der Bergbahn Harschbichl gemütlich bis zur
Mittelstation. Zuerst leicht bergab über die Müllneralm
bis Sauregg, danach bergauf zur Stanglalm auf 1.458 m.
Die Stanglalm ist bekannt für ihre hausgemachten Tiroler
Spezialitäten. Mit der Verleihung der Wanderurkunde und
einer kleinen Überraschung beenden wir die Woche.

9 am at the Tourist Office in St. Johann in Tirol
Hiking guides may change the tour program at their
discretion due to adverse weather conditions and/or
participants’ experience levels. Hikers who show up with
inappropriate gear will not be allowed to join the tour!
All guided hikes are free of charge. Any cost for taxi and
mountain lifts must be paid by the participants
themselves. No registration required.
Equipment: sturdy hiking boots (no trainers!), appropriate
clothing, drinks (!), snacks, rainwear, sun screen/sun
protection, rucksack and – optional – hiking poles.
(Hiking poles can be rented at the tourist office).
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Tourwoche II:
9.-13.9. • 23.-27.9.

Week II:

9 – 13 Sep • 23 – 27 Sep
28

29

Montag (9.9. / 23.9.)

Monday (9 Sep / 23 Sep)

„Zum Eingehen“

”Warm-Up Hike“

●●

●●

x4h

Höhenmeter: 450 m

Elevation gain: 450 m

Shuttle from the Tourist Office to Erpfendorf. The way
climbs gently to Jagaalm and continues through a mixed
forest to Huberalm where we stop for a relaxing break.
On the way back we will walk past a pristine moor and
a mountain lake to Angerlalm and through cool
Grießbachklamm gorge.

Dienstag (10.9. / 24.9.)

Tuesday (10 Sep / 24 Sep)

„Genussreich für Auge & Gaumen“

”Feast for the Eyes & the Palate“

●●●

●●●

x 5,5 h

Höhenmeter: 1.000 m

Vom Tourismusbüro geht es mit dem Wandertaxi Richtung
Fieberbrunn in den Pletzergraben. Von der Jausenstation
Hochkogel wandern wir über die Wildenkaralm zum Gipfel
des Karsteins. Herrlicher Ausblick auf die umliegende
Bergwelt und Almen. Weiter geht‘s abwärts zur Lämmer
bichlalm auf eine Almjause. Gestärkt packen wir den leichten
Anstieg zum Alpenhaus am Kitzbüheler Horn und schweben
von dort mit der Gondelbahn hinunter nach Kitzbühel.
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x4h

Vom Tourismusbüro aus fahren wir mit dem
Wandertaxi nach Erpfendorf. Leicht ansteigend wandern
wir zur Jagaalm. Kräuter und kleine Gebirgsbäche
begleiten die Route, vorbei an der Prasteralm und weiter
durch Mischwälder hinauf zur Huberalm (Einkehr!).
Zurück geht es vorbei am Moor und Bergsee über die
Angerlalm durch die wildromantische, kühle Grießbachklamm.

x 5,5 h

Elevation gain: 1.000 m

Shuttle from the Tourist Office to Pletzergraben in
Fieberbrunn. From the Hochkogel snack station we walk
via Wildenkaralm to the peak of Karstein. Superb views
of the surrounding mountains and alpine pastures!
On the way down we stop at Lämmerbichlalm for a
hearty snack. We continue our way down
to Alpenhaus on Kitzbüheler Horn where we take
the gondola to Kitzbühel.
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Mittwoch (11.9. / 25.9.)

Wednesday (11 Sep / 25 Sep)

„Entlang des Adlerweges“

“Along the Eagle Walk“

●●

●●

x4h

Höhenmeter: 500 m

Elevation gain: 500 m

Along the Tirolean Long-Distance Hiking Trail
the 280-kilometer long Eagle Walk consists of 31 stages.
The first stage starts in St. Johann in Tirol and leads past
the Diebsöfen caves to Schleier Waterfall from where you
enjoy great views of the Kaiser peaks. On the way back
we will stop at the traditional Rummlerhof Inn.

Donnerstag (12.9. / 26.9.)

Thursday (12 Sep / 26 Sep)

„Inmitten der Kitzbüheler Alpen“

“The Heart of the Kitzbüheler Alps”

●●●

●●●

x4h

Höhenmeter: 850 m

Vom Tourismusbüro fahren wir mit dem Wandertaxi nach
Kitzbühel und von dort hinauf zum berühmten
Sonnbergstüberl mit der „singenden Wirtin“ Rosi. Von
hier aus führt ein leichter Anstieg an der Bichlalm vorbei
zum Hochetzkogel (1.738 m). Danach „stürmen“ wir auch
noch den Nachbargipfel Stuckkogel (1.887 m).
Nach einer verdienten Pause und tollem Blick auf den
Hochkönig geht’s zurück zur Einkehr in Rosis Sonnbergstüberl.
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x4h

Die Route des Tiroler Hauptwanderweges
„Der Adlerweg“ führt über 280 km und 31 Etappen.
Die erste Originaletappe beginnt in St. Johann in Tirol
und führt zum Schleierwasserfall, vorbei an den Diebsöfen mit tollem Blick auf die Kaiserspitzen. Danach geht‘s
zurück mit Einkehr beim gemütlichen Rummlerhof.

x4h

Elevation gain: 850 m

Shuttle from the Tourist Office to Kitzbühel and the
famous Sonnbergstüberl, a restaurant that is run by
“Singing Rosi”, a legendary folk musician. From the
restaurant the trail climbs gently past Bichlalm to
Hochetzkogel (1738 m) and Stuckkogel (1887 m).
We will take a break on Hochkönig to eat and take in the
views before heading back to Rosis Sonnbergstüberl.
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Freitag (13.9. / 27.9.)

Friday (13 Sep / 27 Sep)

„Auf Wiedersehen“

“Time to say goodbye“

●●

●●

x3h

Höhenmeter: 560 m bergab

Elevation gain: 560 m downhill

Vom Tourismusbüro spazieren wir zur Talstation der
Bergbahnen St. Johann in Tirol. Ganz gemütlich lassen wir
uns von den Gondeln auf den 1.700 m hohen Harschbichl
tragen. Auf breiten Wegen wandern wir über den Bergsee
zur urgemütlichen Bassgeigeralm (1.043 m). Dort erwartet
uns Hüttenwirt Sepp mit original Tiroler Kaspressknödel
und einem selbstgemachten Zirbenschnapserl. Mit der
Verleihung der Wanderurkunde und einer kleinen Überraschung beenden wir die Woche.

From the Tourist Office we walk to the ski lifts’ base
terminal and take the gondola up to the top terminal on
Harschbichl at 1700 m. We will walk down via the pretty
Bergsee reservoir to the quaint Bassgeigeralm (1043 m)
where owner Sepp will treat us to hearty Tirolean cheese
dumplings and homemade pine schnapps. The Hiking
Week comes to a close with the awarding of the Hiking
Diploma and a small surprise.

Treffpunkt:

Meeting Time & Place:

jeweils kurz vor 9 Uhr beim Infobüro St. Johann in Tirol
Änderungen der Wanderrouten können vom Bergführer/
Bergwanderführer vor Antritt der Tour oder während des
Tages vorgenommen werden. Wir bitten um Verständnis,
wenn Teilnehmer mit unzureichender Ausrüstung nicht
mitgenommen werden können.
Alle geführten Wanderungen sind gratis. Eventuelle Taxiund Bergbahnkosten sind von den Teilnehmern selbst zu
bezahlen. Keine Anmeldung erforderlich.
Ausrüstung: gute Bergschuhe (keine Turnschuhe),
geeignete Kleidung, Getränke! und kleine Jause, Regenjacke,
Sonnenschutz, Rucksack und wenn vorhanden Wanderstöcke. (Wanderstöcke können vor Ort auch geliehen werden).
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x3h

9 am at the Tourist Office in St. Johann in Tirol
Hiking guides may change the tour program at their
discretion due to adverse weather conditions and/or
participants’ experience levels. Hikers who show up with
inappropriate gear will not be allowed to join the tour!
All guided hikes are free of charge. Any cost for taxi,
mountain lifts etc. must be paid by the participants
themselves. No registration required.
Equipment: sturdy hiking boots (no trainers!),
appropriate clothing, drinks (!), snacks, rainwear,
sun screen/sun protection, rucksack and – optional –
hiking poles. (Hiking poles can be rented at the tourist
office).
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Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol
Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf
Poststraße 2
A-6380 St. Johann in Tirol
Tel. 43 (0)5352 63335-0
info@kitzalps.cc
www.kitzalps.cc

www.facebook.com/kitzalpen

www.twitter.com/kitzalpen
www.youtube.com/ferienregion

www.ﬂickr.com/ferienregion
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Bergsommer Kitzbüheler Alpen

Fotos: Archiv TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol, Martin Lugger, Lukas Krösslhuber, nusser.aichner. Gestaltung: www.nothegger-salinger.at
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