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Natur Eis Palast
EINBLICKE INS EWIGE EIS

EXPERIENCES IN THE ETERNAL ICE

FAKTEN & HIGHLIGHTS DER 
GLETSCHERWELT
FACTS AND HIGHLIGHTS OF THE GLACIER WORLD

  2007 durch Zufall von Roman Erler entdeckt.

  Discovered by Roman Erler in 2007 by happenstance.

  Die Temperatur beträgt im Sommer wie Winter konstante 0°C.

  Temperature is constantly at 0°C during winter and summer.

  In der Wunderwelt aus Eis können bis zu 10m lange bizarre

  Eisformationen bestaunt werden.

  In this magic world of ice you can marvel at up to 10m long bizarre 

ice formations.

  Der „Tuxer Riese”, eine Zillertaler Sagengestalt und Metapher für

  den Gletscher selbst, begeistert vor allem die kleinen Besucher.

  The “Tuxer Rieser“, a legendary figure of the Zillertal and

  metaphor for the glacier itself, especially wows the young visitors.

  2019 wurde im Natur Eis Palast der Weltrekord im Apnoetauchen

  aufgestellt: Christian Redl taucht mit nur einem Atemzug bis zum Felsbett 

des Gletschers im Forschungsschacht

   The world record in apnoea diving was set in Nature’s Ice Palace in 2019: 

Christian Redl dived down the research shaft to the glacier bedrock in 

just one breath.

ZILLERTALER GLETSCHERBAHN GMBH & CO KG
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FIRMENEVENTS
CORPORATE EVENTS

Planung, Organisation und Durchführung von Events in einer Hand und aus 

erster Hand. Besonders exklusive und originelle Incentives & Ideen werden im 

persönlichen Gespräch mit Business Coach und Team Trainerin Mag. Marlies 

Erler erörtert.

Comprehensive planning, organisation and implementation of events by just 

one provider. Exclusive and original incentives & ideas created in personal 

consultation with Business Coach and Team Trainer, Mag. Marlies Erler

Alle Preisangaben in Euro. Bildarchiv: Hintertuxer Gletscher, Natursport Tirol, brautrausch 
wedding photography; Änderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehlervorbehalten.

All prices in euros. Photo archive: Hintertux Glacier, Natursport Tirol, brautrausch 
wedding photography; Changes, errors, printing and typesetting errors reserved.

20 Jahre Firmenevent Tirol
Seminare & Trainings
www.firmenevent.at

20 Years Corporate Event Tyrol.
Seminars & Training
www.firmenevent.at

DER NATUR EIS PALAST
IM CHECK

Eis steckt voller faszinierender Eigenschaften, doch wie können diese erklärt 

werden? Checker Tobi fragt bei Roman Erler, dem Entdecker des Natur Eis 

Palastes, nach:

WIE WIRD AUS WASSER EIS?
Wasser besteht aus Molekülen, also aus winzigen Teilchen, welche sich bewe-

gen. Wenn das Wasser auf 0°Celsius abkühlt, bleiben die Moleküle stehen. 

Das Wasser erstarrt also zu Eis und wird hart wie Stein.

WIE ENTSTEHEN EISZAPFEN?
Eiszapfen entstehen, wenn Wasser von oben Tropfen für Tropfen nachläuft 

und dabei festfriert. Friert es unten an der Spitze, wird der Zapfen immer 

länger, friert es aber seitlich, so wird der Zapfen immer dicker.

WARUM SCHWIMMT EIS?
Wenn Wasser zu Eis wird, dehnt es sich aus. Es hat also im gefrorenen Zustand 

weniger Dichte und somit weniger Gewicht als Wasser und schwimmt deshalb. 

Nur ein Zehntel eines Eiswürfels ist dabei über Wasser, die restlichen 9 Teile 

befinden sich unter der Wasseroberfläche.

WARUM GIBT ES MERKWÜRDIG „VERBOGENE“ EISGEBILDE?
Durch Druck bzw. durch das enorme Eigengewicht des Gletschers verformt 

sich Eis wie warmes Kerzenwachs. Aus einer ursprünglich gerade gewachsenen 

Eissäule kann daher zum Beispiel die Form eines eingerollten Elefantenrüssels 

entstehen.



BASISTOUR
BASISTOUR
ohne Voranmeldung | without advance booking

Eine Besichtigung der Wunderwelt tief im Inneren des Gletschers fasziniert 

nicht nur durch die spektakulären Entdeckungen. Auch die Bootstour auf dem 

Gletschersee 30m unter der Skipiste trägt zu einem unvergesslichen Erlebnis 

für die ganze Familie bei.

A visit to this wondrous world deep inside the glacier is fascinating, not only 

because of the spectacular discoveries you will make. A boat tour on the glacier 

lake 30m beneath the ski slope also contributes to a memorable experience 

for the whole family.

ÖFFNUNGSZEITEN: täglich von 10.00 – 14.30 Uhr, ganzjährig geöffnet

ZUTRITT: ab 6 Jahren

EINTRITT: Erwachsene: € 26,- | Kinder bis 11 Jahren: € 13,-

TREFFPUNKT
& ANMELDUNG:

Natur Eis Palast Container an der Bergstation des Gletscherbus 3

AUSRÜSTUNG: gutes Schuhwerk & Jacke (Verleih in den Sportgeschäften am 
Hintertuxer Gletscher) auch mit Skischuhen möglich

ANFORDERUNGEN: gute körperliche Verfassung (kurze Leitern
steigen; keine Kletterkenntnisse notwendig)

OPENING TIMES: daily 10.00 – 14.30 hrs, open all year round

ADMISSION: from 6 years

ADMISSION FEE: Adults: € 26, - | Children under 11 years: € 13, -

MEETING POINT
& REGISTRATION:

Nature’s Ice Palace container at Gletscherbus 3 mountain station

EQUIPMENT: sturdy shoes & jacket (rental available at Hintertux Glacier
sports stores) also negotiable while wearing ski boots

REQUIREMENTS: good physical condition (must climb short ladders; 
no climbing skills necessary)

SPEZIALTOUREN
SPECIAL TOURS
mit Voranmeldung | advance booking necessary

STAND UP PADDELING      |      STAND UP PADDELING

ab 12 Jahren · für bis zu 5 Personen · Aufpreis: € 10,00/Person
from 12 years of age · up to 5 persons · € 10,00 extra charge/ person

Auf dem Stand Up Paddle 30m unter der Skipiste über dem Gletschersee 

– kippstabiles SUP für bis zu 5 Personen vorhanden

Zusätzlich zur Basistour lädt eine Vielzahl an Angeboten dazu ein, das 

Naturjuwel noch besser kennenzulernen.

Anmeldung erforderlich unter +43 676 307 0000 oder info@natursport.at

In addition to the basic tour, a variety of excursions invite you to become 

better acquainted with this natural gem.

Advance booking necessary  +43 676 307 0000 or info@natursport.at

Stand-up paddling 30m beneath the ski slopes on the glacier lake – a 

tip-resistant SUP for up to 5 persons is available

EXKLUSIVE FOTOTOUR   |   EXCLUSIVE PHOTO TOUR

WISSENSCHAFTLICHE FÜHRUNG | SCIENTIFIC TOUR

KAJAK & EISKLETTERN      |     KAJAK & ICE CLIMBING

Mit Privatführer abseits des regulären Weges unterwegs

- Helm und Steigeisen werden bei Bedarf bereitgestellt.

Ganzjährig und wetterunabhängig auf Anfrage möglich.

Join a private guide and discover areas away from the regular route. 

Helmet and crampons provided if required.

 All year round, whatever the weather, on request.

für 3-4 Personen · Aufpreis: € 50,00/Person
for 3 to 4 persons · € 50,00 extra charge/ person

auf Anfrage mit Natur Eis Palast Entdecker Roman Erler
on request with Nature’s Ice Palace discoverer, Roman Erler

CHALLENGES
CHALLENGES
mit Voranmeldung | advance booking necessary

EISSCHWIMMEN               |                 ICE SWIMMING

WELTREKORDSCHACHT | EXCURSION DEEP HORIZON

Bereit für den Sprung ins eiskalte Wasser?

Schon mal den Gletscher von unten gesehen?

Ready to jump into the ice-cold water?

Have you ever seen the glacier from below?

ab 14 Jahren · ärztliches Attest erforderlich · Aufpreis: € 10/Person
from 14 years of age · medical certificate required · € 10 extra charge/ person

ab 16 Jahren · Aufpreis: € 50/Person
from 16 years of age · € 50 extra charge/ person


