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Bergwelt

Bergwelten 

DES SOMMERS

DIE
FARBEN

Das Wechselspiel vom Winter in den Sommer 
bietet seinen ganz besonderen Reiz. 
Im Übergang der Zillertaler Gipfel, hin zu den 
Pinzgauer Grasbergen im Norden und dem 
Nationalpark Hohe Tauern im Süden, finden sich 
Facetten einer Berglandschaft, so authentisch 
und schön, dass sie ein ganz besonderes Gefühl 
der Freude und Ruhe in uns auslösen. Mittendrin 
das im Tal gelegene Dorf Wald im Pinzgau auf 
900 m Seehöhe und das Almdorf Königsleiten, 
welches oben am Gerlospass auf 1.600 m 
Seehöhe für Urlaubsstimmung sorgt. 

Summer colours. There’s a special charm 
about the transition from winter to summer. 
The mountain scenery that is  stretching from the 
Zillertal peaks up to the Pinzgauer Grasberge in 
the north and down to the Hohe Tauern National 
Park in the south has facets that are so authentic 
and beautiful that they trigger off extra special 
feelings of joy and peace. Two resorts here make 
for holiday mood perfection - the village of Wald 
im Pinzgau located in the middle of the valley 
at 900 m above sea level and Königsleiten, an 
Alpine pasture village up on the Gerlos pass at 
1,600 m above sea level.
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Elektroautos und E-Bikes bieten in Wald-
Königsleiten unter dem Namen e-BOB 
mehr Mobilität für Urlauber und CO2 neu-
trale Beförderungsmöglichkeiten. Für die 
Umsetzung werden E-Bikes für die Gäste zur 
Verfügung gestellt, um die Natur „erlebbar“ 
zu machen. Somit können Sie von Wald-
Königsleiten ohne Benützung des eigenen 
Autos sämtliche Ausflugsziele CO2 neutral 
erreichen. Anmeldungen und Infos gibt es im 
Tourismusverband und auf www.e-bob.at.

A special service in Wald-Königsleiten by the 
name of “e-BOB”, which offers electric cars and 
e-bikes, provides more mobility for guests and 
carbon-neutral transportation. To make nature 
come alive, e-bikes are be provided to our 
guests. Therefore, you are able to reach all des-
tinations around Wald-Königsleiten carbon-neu-
tral. Registration and information at the Tourist 
Association and at www.e-bob.at.

KOMFORTABEL & 
UMWELTSCHONEND 
ZU DEN SCHÖNSTEN 

PLÄTZEN DER ALPEN!
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Bikespaß

e-BOB 

IN DIE BERGE

UMWELT
SCHONEND

komfortabel & 

umweltschonend

E-Bike 
Verleih! 

in Wald und Königsleiten
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Bikespaß
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Berg Safari

Wander Arena

Wandern und Bergsteigen in atemberaubend-
er Naturkulisse! Sanfte Wanderungen auf 
den grünen Matten der Pinzgauer Grasberge, 
Hochgebirgstouren in den Hohen Tauern - 
Bewegung in der frischen, würzigen Alpenluft 
macht Spaß, stärkt die Muskeln und ist ein 
Verwöhnprogramm für Körper und Seele! Doch 
nicht nur den Wanderfreaks wird hier viel 
geboten: Dem geübten Radler empfiehlt sich 
eine Biketour in unsere Bergwelt oder etwas 
gemütlicher entlang des Tauernradweges. Tipp: 
5x wöchentlich Wanderungen, Biketouren und 
Safarierlebnisse am Berg - www. bergsafari.at.

Hiking and mountain climbing in breathtak-
ing natural surroundings! Gentle walks on the 
green carpets of the Pinzgau grassy hills, high 
mountain tours in the Hohe Tauern region - all 
exercise in the fresh, clear air of the Alps is fun, 
strenghtens muscles and is a great way to treat 
your body and soul! But there is plenty here 
for everyone, not just hiking fans: experienced 
cyclists can take a bike tour through our moun-
tain landscape or a less demanding route along 
the Tauern bike path.

WALD-KÖNIGSLEITEN

WANDERN
INS GLÜCK
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Berg Safari



DURCH

8  URLAUBSINFO WALD-KOENIGSLEITEN.AT

Atmen

Wander Arena

Die nahe gelegenen Krimmler Wasserfälle bieten die ideale Gelegenheit 
ein Naturschauspiel der besonderen Art zu erleben und auch wieder 
einmal richtig durchzuatmen (der Sprühregen der Wasserfälle gilt als 
besonders gesund, die fast pollenfreie Höhenlage von Königsleiten auf 
1.600 m erfreut alle Allergiker). Damit fit und vital keine Schlagworte 
bleiben, stehen Ihnen zahlreiche gut marki-
erte Wanderwege zur Verfügung und führen 
Sie über Stock und Stein in die Bergwelt 
der Pinzgauer Alpen und Hohen Tauern. 
Am Durlassboden Stausee können Sie dann 
abkühlen, egal ob bei einem Sprung ins 
Wasser, beim Fischen, einer Fahrt mit dem 
Tretboot, Kajak, Stand Up Paddling oder 
Surfen. Für den perfekten Wasserspaß 
geht’s dann ab nach Wald ins Kristallbad. 
Besonders beliebt ist unser attraktives 
Wander- und Veranstaltungsprogramm - 
während der Sommermonate begleitet Sie 
unser Wanderführer Lois durch die Woche. 

Tipp: Jeden Freitagabend ist von Ende 
Juni bis Anfang September unser 
Bauernmarkt samt Platzkonzert am Dorfplatz. Der Almsommer fin-
det durch das große Bauernherbst-Brauchtumsfest mit Almabtrieb 
und Pferdefuhrwerken Mitte September seinen Höhepunkt. 

IN DER BERGWELT

ELEMENT
WASSER

The nearby Krimml Waterfalls are a very unusual natural phenomenon. 
Taking deep breaths in their vicinity is a must as the drizzle emanating 
from the falls is particularly enjoyable and the almost pollen-free location 
of Königsleiten at 1,600-m above sea level makes it a delight for people 
suffering from allergies. You’ll find many well-signed paths to walk along - 

so fitness and vitality can be much more than 
good intentions - leading up into the Pinzgauer 
Alps and the Hohe Tauern mountains and 
back down again. You can then cool off in the 
Durlassboden reservoir no matter if you are 
jumping into the water, fishing, pedal boat, 
kayak, stand up paddling or surfing. You can 
return to Wald - to the Kristallbad, a perfect 
place for swimming and water sports fun. Our 
attractive weekly programme of events and 
walks - led during the summer months by Lois, 
our resident guide - is particularly popular. 

Tip: From the end of June to the beginning 
of September, we recommend the Friday 
evening farmers’ market and outdoor con-
cert in the village square. The highlight of 

summer up in the high Alpine pastures is the autumn’s big traditional 
farmers’ festival in the middle of September, when the cows are driv-
en down into the villages and there are horse and cart competitions.
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ZILLERTAL ARENA

FUN UND
ACTION

Die Bergregion ist sehr vielfältig und reicht 
vom wöchentlichem Bauernmarkt, Platzkonzert, 
Canyoning, Wildwasser Tubing, Jodelwanderweg, 
Bogenschießen und Fischen bis hin zu einem 
Besuch in der Gipfelwelt Königsleiten. 
Gipfelwelt Königsleiten:
Dort können Sie mit dem Gipfel-Liner, einem 
Flying Fox, über den Bergsee schweben, ein 
Nervenkitzel und Riesenspaß für die ganze 
Familie. Die Gipfelwelt Königsleiten bietet 
aber noch viel mehr! Bei der Bergstation der 
Dorfbahn finden Sie zahlreiche Erlebnisse wie 
Holzkugelbahnen, einen Naturspielplatz und das 
einzigartige Sagenerlebnis Kröndlwurm. Der 
Kröndlwurm ist ein liebevoller, grüner Wurm 
mit goldener Krone, der die ganze Familie auf 
dem Erlebnisweg rund um den wunderschönen 
Bergsee begleitet. Die Gipfelwelt befindet sich 
auf 2.300 m Seehöhe hoch über Königsleiten, 
Sie erreichen sie bequem mit den Königsleitner 
Bergbahnen direkt im Ort.

The mountain region is very diverse and ranges 
from the weekly farmers’ market, concert on the 
square, canyoning, white water tubing, yodelling 
hiking trail, archery and fishing to a visit to the 
Königsleiten Gipfelwelt.
Königsleiten Gipfelwelt:
You can float over the mountain lake with the 
GipfelLiner, a zip line that’s a thrill and great 
fun for the whole family. But the Königsleiten 
Gipfelwelt offers much more too! At the mountain 
station of the Dorfbahn you will find numerous 
experiences such as wooden ball lanes, a natural 
playground and the unique Kröndlwurm legend 
experience. The Kröndlwurm is a loving green 
worm with a golden crown that accompanies the 
whole family on the adventure trail around the 
beautiful mountain lake. The Gipfelwelt is located 
at 2,300 m above sea level above Königsleiten, 
you can reach it in comfort with the Königsleiten 
cable cars in the village.

10  URLAUBSINFO WALD-KOENIGSLEITEN.AT

Action 

Action Highlights
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SPLISH-SPLASH

KRISTALL
BAD

Das Kristallbad in Wald bietet Erholung und Spaß 
für die ganze Familie. So kommt im Schwimmbad 
mit Wasserrutsche und Erlebnisoasen die Action 
gewiss nicht zu kurz - die Saunas, Massagen- 
und Kneippanlagen bieten den gewün-
schten Wellness-Erholungsfaktor. Massagen, 
Sonnenbank, Restaurant, Friseur sowie 
Physiotherapie runden das Angebot im Haus ab. 

Splish splash. The Kristallbad in Wald offers 
recuperation and fun for the whole family. The 
water slide and adventure oases in the swim-
ming pool provide plenty of action while the 
sauna facilities, massages and hydropathic treat-
ments help people in their desires to improve or 
regain their health. Massages, sunbeds, restau-
rant, hair salon and physiotherapy complete the 
range of services on offer. 
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Kristallbad & Skigebiet

2.400 m über dem Alltag. Die Zillertal Arena, 
eines der größten und modernsten Skigebiete 
Österreichs, liegt direkt vor der Haustür. Von 
Wald aus geht´s mit dem PKW oder Gratisskibus 
nach Königsleiten - dem Tor in die Zillertal 
Arena. In dem auf 1.600 m hoch gelegenen 
Feriendorf Königsleiten (dem höchstgelege-
nen Urlaubsort der Zillertal Arena) genießen 
Sie den Luxus direkt mit den Skiern auf die 
Piste zu fahren -  und natürlich zurück bis zur 
Haustür. Die Zillertal Arena bietet unzählige 
Pistenkilometer und Tiefschneeabfahrten sowie 

2.400 M SEEHÖHE

ZILLERTAL
ARENA

modernste Bahnen und Lifte, Schischulen und 
Verleihgeschäfte, ein Gästekindergarten sowie 
diverse Einkehrmöglichkeiten und Après-Ski-
Lokale im Ort. Da bleibt nur mehr ein kräftiges 
- SKI HEIL! 

2,400-m above everyday worries. Right outside 
the front door lies the Zillertal Arena, one of 
Austria’s largest and most modern skiing ter-
rains. From Wald you can drive by car or take the 
free skibus to Königsleiten - the gateway to the 
Zillertal Arena. In the Königsleiten holiday village 

at 1,600 m above sea level (the Zillertal Arena’s 
highest holiday village) you have the luxury of 
joining straight in with the skiers on the piste 
and, of course, of skiing back to the front door. 
The Zillertal Arena offers very many kilometres of 
pistes and deep snow descents (reachable by the 
most modern cable cars and lifts), ski-schools 
and rental shops, a guest kindergarten and all 
sorts of places to take refreshments or enjoy 
après-ski village entertainment. So let’s just say 
“Skiing - here we come!” 

WALD-KOENIGSLEITEN.AT URLAUBSINFO   13

Skispaß



Traumhafte Pisten, ein herrliches 
Winterpanorama, urige Hütten - Skifahrerherz 
was willst du mehr. Die Königsleiten Bergbahnen 
sowie die örtlichen Beherbergungsbetriebe und 
Hüttenwirte lieben es, Sie zu verwöhnen und 
Ihnen einen schönen Aufenthalt in der Region 
Wald/Königsleiten zu ermöglichen. Die urig-
gemütlichen Skihütten laden zur Einkehr, ein 
toller Skitag findet in einer der Après-Ski-Bars in 
Königsleiten seinen krönenden Abschluss! 

Fun – fun – and more fun… Fantastic pistes, 
magnificent wintry landscapes, age-old Alpine 
huts – what more could dedicated skiers wish 
for? Königsleiten’s cable cars and all the local 
hotels, restaurants and mountain hut service 
operators just want to make life easier for you 
and make sure you have a wonderful stay in 
Wald/Königsleiten. The lovely old huts up in the 
mountains make inviting places to take a break, 
while the après-ski bars in Königsleiten offer the 
perfect way to round of a great day on the slopes. 

WINTERPARADIES
ALLES WAS DAS SKIFAHRER 

HERZ BEGEHT
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Winterzauber

Winterparadies

WALD-KÖNIGSLEITEN

SCHNEE
SPASS
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Winterzauber


