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wegbeschreibung: 
gemütlicher schotterweg (weg nr. 25 in der wanderkarte) bis zur unterberg- 
alm. gehzeit: ca. 30 min. | 3,5 km. retour wieder den selben weg. 

ausgangspunKt: 
abfahrt richtung maiskogel beim Parkplatz maisiflitzer, schaufelberg

anreise mit öffentlichen VerKehrsmitteln:
Bushaltestelle schaufelberg kaprun, ausreichend kostenlose Parkplätze vorhanden

wandererlebnisbus maisKogel/Kaprun
abfahrtszeiten:  15.05. – 15.10.2016, täglich, 09:00 – 16:00 uhr
Bergfahrt:  Zu jeder vollen stunde, abfahrt richtung maiskogel 
  09:00, 10:00, 11:00 uhr ..., letzte Bergfahrt um 16:00 uhr
talfahrt:   Zu jeder halben stunde, abfahrt ab maiskogel alm ranch
  09:30, 10:30, 11:30 uhr ..., letzte talfahrt um 16:30 uhr

einKehrmöglichKeit:
unterbergalm von 13. Juni – ende september: Hier gibt es selbstgemachten 
käse und Hollundersaft | maiskogel alm ranch – geöffnet von anfang mai – 
ende Oktober. ein highlight für die Kleinen: streichelzoo
 

der familien- und freizeitparK direKt bei der alpenachter-
bahn maisiflitzer lädt zum spielen und Verweilen ein.

wegbeschreibung: 
Vom restaurant auhof wandert man in Fließrichtung, rechts der kapruner 
ache und biegt dann erneut rechts zum tauern sPa kaprun ein. Von dort 
geht es zwischen Feldern entlang links in den Brunnwiesenweg und danach 
rechts in das Filzmooswäldchen. am ende des kleinen wäldchens (entlang 
des kapruner moors) gelangt man zu einem kleinen spielplatz. danach geht es 
weiter richtung Burg kaprun und über die schloßstraße, Häuslhofstraße und 
Feldstraße wieder zurück zum ausgangspunkt. gehzeit: 1 h 20 min. | 5,4 km

wegbeschreibung: 
Bergwärts auf der asphaltierten mozartstraße zum Hotel Berner. anschließend 
den feinen schotterweg nr. 54 nach schüttdorf bis zum tunnelportal. den selben 
weg wieder retour. natürlich kann auch in schüttdorf gestartet werden. Beson-
ders an heißen sommernachmittagen zu empfehlen! gehzeit: 20 min. | 0,9 km

ausgangspunKt: 
Zell am see information 

anreise mit öffentlichen VerKehrsmitteln:
Bushaltestelle Postplatz in Zell am see, Zughaltestelle Pinzgaubahn Zell am see

einKehrmöglichKeit: 
Cafés und restaurants im stadtzentrum.

wenn sie die tour ausdehnen möchten bietet sich ein 
spaziergang zum zeller see an. die wasser show (zu 
jeder Vollen stunde zwischen 13:00 – 17:00 uhr) im 
elisabethparK oder auch die enten und schwäne 
am see runden den spaziergang ab. 

Zell am See

Kaprun

unterbergalmweg – auf ca. 1.500 m seehöhe
mit fahrt im wandererlebnisbus maiskogel Kaprun

Kapruner moosrunde

nr. 54 niKolaus  gassner promenade

tipp

tipp

ausgangspunKt: 
restaurant auhof 

anreise mit öffentlichen VerKehrsmitteln:
Bushaltestelle schaufelberg kaprun, ausreichend kostenlose Parkplätze vorhanden

einKehrmöglichKeit:
Beim ausgangspunkt restaurant auhof: achtung variable ruhetage! an der 
kreuzung schloßstraße – Häuslhofstraße – Peter Buchner straße: restaurant 
tafern: di ruhetag. gut edelweiß: di ruhetag – noch mal 10 min. Fußweg 
umweg um die runde zu beenden, selber weg bis zum spielplatz retour.

tipp unterhalb der burg Kaprun am bachVerlauf befindet 
sich ein Kleiner spielplatz und in unmittelbarer nähe 
eine pferdeKoppel beim gut edelweiss.



Zell am See-Kaprun Tourismus
5700 Zell am See, Austria, Tel. +43 (0)6542-770
welcome@zellamsee-kaprun.com, www.zellamsee-kaprun.com

wegbeschreibung: 
umrundung des naturschutzgebiet Zeller see süd feiner schotterweg ohne 
steigungen). gehzeit: 1,0 h | 4,9 km

ausgangspunKt: 
Porscheallee wenn man öffentlich anreist. ansonsten: Parkplatz in Bruck.

anreise mit öffentlichen VerKehrsmitteln:
Von Zell am see Bahnhof mit der Pinzgauer Lokalbahn bis Bahnhof tischler-
häusl oder mit dem Bus nach schüttdorf/tischlerhäusl. Von kaprun mit dem 
Bus 660 zum „tischlerhäusl“. 
weiter zu Fuß in die Porscheallee (ca. 15 min. Fußweg zum ausgangspunkt)

einKehrmöglichKeit: 
strandbar und restaurant beim strandbad erlberg.

2015 wurde der themenweg wiesenKönigreich eröffnet. 
details zu diesem weg finden sie in der eigenen wiesenKönig-
reich broschüre oder auf www.wiesenkoenigreich.at

geh- und radweg fischhorn

weitere Kinderwagengerechte spazierwege 
finden sie mit diesem symbol in der wanderKarte

Kinderspielplätze finden sie mit diesem symbol auf 
dem zeller stadtplan bzw. Kapruner ortsplan.

tipp


