
Seehöhe inmitten der sattgrünen 
Pinzgauer Grasberge, umgeben 
von Gipfeln, die über die 2.000er 
Grenze ragen von ihrer schönsten!
Seite. Sobald man sich entweder 
aus eigener Kraft oder unter Zu-
hilfenahme der sechs Bergbah-
nen auf den höchsten Punkten 
wiederfindet, tut sich ein Panora-
ma auf, das an Schönheit nicht zu 
übertreffen ist. Saalbach Hinter-
glemm ist mittlerweile nicht mehr 
nur als eines der größten Skigebie-
te der Alpen bekannt, sondern 
auch ein beliebtes Sommer-Reise-
ziel.                                           ! 
 
www.salzburgerland.com 
www.saalbach.com 
www.salzburger-saalachtal.com

den Berge und Seen ein dermaßen 
vollkommenes Ensemble wie hier. 
Die Kombination aus Gebirge und 
Wasser ist ideal für alle, die sich 
nach einer Bergtour gerne mit ei-
nem Sprung ins kühle Nass beloh-
nen möchten. Wer den ebenso be-
rühmten wie unvergleichlichen 
Habsburger-Charme des Salzkam-
merguts spüren möchte, der kommt 
an einer Schifffahrt über den Wolf-
gangsee inklusive anschließender 
Fahrt mit der Schafbergbahn nicht 
vorbei. Die nostalgische Zahnrad-
bahn tuckert schon seit Kaisers Zei-
ten auf den Schafberg und bietet al-
len, die es lieber gemütlicher ange-
hen und das Panorama so richtig 
genießen wollen, eine Alternative 
zum Wandern. 

Dort, wo die wilden Wasser der 
Saalach rauschen und Was-

serfälle mit ohrenbetäubendem 
Lärm in den Abgrund tosen, kann 
man die Berg- und Talwelt der Re-
gion Saalachtal auf zwei Rädern 
erkunden. Wer für eine Ausfahrt 
das E-Bike wählt, tritt mit weniger 
Kraftaufwand in die Pedale und 
stattet auch den Bergen problem-
los einen Besuch ab. Heute stehen 
im Salzburger Saalachtal über 100 
Leih-E-Bikes sowie zahlreiche 
Ladestationen bereit. 
Saalbach Hinterglemm wiederum 
ist die perfekte Destination für 
Mountainbiker, Outdoor-Enthusi-
asten aber auch aktive Familien 
mit Kindern. Die Region präsen-
tiert sich auf rund 1.000 Metern 

E ine wunderschöne Wande-
rung führt zur Gamskarkogel-
hütte auf Europas höchsten 

Grasberg. Die am Gipfel befindli-
che Hütte zählt zu Europas ältesten 
Schutzhäusern, Baujahr 1828. Eine 
Tour dorthin lohnt sich aber nicht 
nur deswegen, sondern auch für 
den traumhaften Ausblick. Oben 
angekommen kann auf der urigen 
Hütte übernachtet werden. Vor dem 
Schlafengehen sollte man aber un-
bedingt den sternenklaren Himmel 
beobachten. Wer lieber früh ins 
Bett geht, kann sich über den ma-
gischen Sonnenaufgang freuen.  
 

Weiter gewandert wird zwi-
schen Fuschl- und Attersee. 

Nirgendwo sonst auf der Welt bil-

30 www.reiseaktuell.at

Das Salzburger Land präsentiert sich im Sommer als eine beliebte Urlaubsregion, 
nicht nur für aktive Naturliebhaber und Sportbegeisterte.

Von den Bergen zum See
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ÖSTERREICH | Salzburg Ob beim Baden oder Wandern - die herrliche 
Landschaft lässt sich überall in Salzburg genießen.

Gamskarkogelhütte


