GLETSCHERHIGHLIGHTS

GLETSCHERERLEBNISTOUR
• GLETSCHERWANDERUNG
• GLETSCHERFLOHPARK
• PANORAMATERRASSE
•

I

GLACIER HIGHLIGHTS

NATUR EIS PALAST
NATURE‘S ICE PALACE

SPANNAGELHÖHLE
SPANNAGEL CAVE
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PANORAMATERRASSE
PANORAMA TERRACE

GEFRORENE WAND 3.250m

•
•

3.250 M

2.530 M

3.250 M

Die Wunderwelt aus Eis ist ganzjährig und bei jeder Witterung ein
unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Bei der ca. einstündigen Tour durch das Naturjuwel, das sich rund 30 m unterhalb der
Skipiste befindet, entdeckt man u.a. den „Tuxer Riesen“ und bis zu
10 m lange Eisformationen.

Die einzige Marmorhöhle der Zentralalpen ist das ganze Jahr über
wetterunabhängig geöffnet und im Rahmen einer geführten Tour
erkundbar. Man erfährt alles Wissenswerte über Geschichte, Alter,
Höhenklima, Flora und Fauna uvm.

Viel leichter lässt sich ein 3.000er im Zillertal nicht erklimmen! Bequem überwindet man bei der Auffahrt 1.750 Höhenmeter und
erlebt speziell im Frühling und im Sommer 2 Jahreszeiten an einem
Tag. Vor einem thront imposant der Olperer mit seinen 3.476 m.
Sein markantes Erscheinungsbild macht ihn zu einem der begehrtesten Fotomotive im Zillertal.

Nature‘s Ice Palace at the Hintertux Glacier is a natural gem, unique
worldwide and an ideal year round excursion destination for the
whole family. The tour, which takes approx. an hour, is about 30 m
underneath the slopes. You‘ll see the „Tux Riese“ and up to 10 m
long ice formations.

The only marble cave in the Central Alps is open all year regardless
of the weather and can be explored on a guided tour. Our cave
guides explain everything about the history, age, climate, flora and
fauna of this unique cave.

It can‘t be any easier to climb a 3,000 m mountain in the Zillertal
Valley. Comfortably conquer an altitude of 1,750 m and experience
especially in spring and in summer 2 seasons in one day. The 3,476 m
high Mount Olperer is enthroned impressively in front of you, its
striking appearance makes it one of the most sought-after photo
motifs in the Zillertal.

LUIS‘ KUGELSAFARI
LUIS‘ GLETSCHERFLOHSAFARI

SOMMERBERG 2.100m

Unternehmungen

FÜR ALLE
AM HINTERTUXER GLETSCHER GILT:
THE FOLLOWING APPLIES TO ALL ACTIVITIES
ON THE HINTERTUX GLACIER:

•
•
•
•
•
•
•

aktuelles Wetter beachten (Regen, Schnee, Wind)
festes Schuhwerk
warme Kleidung (Jacke, Stirnband, etc)
Sonnenbrille, Sonnencreme

FAMILIENHIGHLIGHTS

pay attention to the current weather (rain, snow, wind)
sturdy shoes
warm clothing (jacket, cap, ...)
sunglasses, sun cream
Bikeroute
bike route

möglich an bewölkten Tagen
possible on cloudy days

Einkehrmöglichkeit gegeben
refreshment stop

möglich bei Regen
possible with rain

möglich bei Sonne
possible with sunshine

kinderwagentauglich
suitable for prams

HIKING TIPS

FAMILIENWANDERUNG

PANORAMAWANDERUNG

GLETSCHERWANDERUNG

BICHLALM - HINTERTUX

TUXERJOCH - WEITENTAL

MIT GUIDE

AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:

AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:
HÖCHSTER PUNKT:
THE HIGHEST POINT:
STRECKENLÄNGE:
TRACK LENGTH:
GEHZEIT GESAMT:
WALKING TIME:

AUSGANGSPUNKT:
Panoramaterrasse, 3.250 m (Bergstation Gletscherbus 3)
STARTING POINT:
Panorama Terrace, 3,250 m (Top Station Gletscherbus 3)
CHARAKTER:
Leichte Wanderung
CHARACTER:
easy hike
HÖHENMETER:
 250 m
ALTITUDE:
HÖCHSTER PUNKT:
3.250 m
THE HIGHEST POINT:
GEHZEIT:
1 h
WALKING TIME:
BUCHUNG:
www.myzillertal.app/naturpark
BOOKING:

Sommerbergalm, 2.100 m (Bergstation Gletscherbus 1)
Sommerbergalm, 2,100 m (Top Station Gletscherbus 1)
Leichte Wanderung
easy hike


600 m

HÖCHSTER PUNKT:
Sommerbergalm, 2.100 m
THE HIGHEST POINT:
STRECKENLÄNGE:
5,7 km
TRACK LENGTH:
GEHZEIT GESAMT:
2h
WALKING TIME:

Sommerbergalm, 2.100 m (Bergstation Gletscherbus 1)
Sommerbergalm, 2,100 m (Top Station Gletscherbus 1)
Leichte Wanderung
easy hike




275 m

810 m

Tuxer Joch Haus, 2.310 m
7 km
3h

Große und kleine Wanderfreunde starten von der Sommerbergalm über den
Güterweg Nr. 324 zum Familienparadies Bichlalm, wo der Streichelzoo mit Minischweinen, Minischafen und Hasen Kinderherzen erfreut (1.695 m). Anschließend
gelangt man auf dem Güterweg Nr. 17 zurück ins Ortszentrum von Hintertux
(1.500 m) oder über den Weg Nr. 15 zur Talstation.

Von der Sommerbergalm (2.100 m) geht es über den Weg Nr. 324 hinauf
zum Tuxer Joch Haus (2.310 m). Vorbei an saftigen, grünen Weideböden
und einer vielfältigen Vegetation erfolgt der Abstieg über den Weg Nr. 326
durch das Weitental mit dem beeindruckenden 40 m hohen Schleierwasserfall. Zurück nach Hintertux führt der Güterweg Nr. 17 oder der Weg Nr. 15
über Wald und Wiesen zur Talstation.

Unterwegs mit einem erfahrenen Naturparkführer, bekommt man im Rahmen der Tour über Schnee und Eis besondere Einblicke in die Faszination
„Hintertuxer Gletscher“. Man erfährt viel Wissenswertes aus der Glaziologie, der Entstehung, dem Aufbau, der Wirkung und Verbreitung des Eises
auf der Erde. Dieses Wunder der Natur begeistert die ganze Familie! Weitere
Infos bzgl. Anmeldung / Bezahlung: www.naturpark-zillertal.at

Hiking enthusiasts of all ages start from the Sommerbergalm (restaurant at
2,100 m) taking trail no. 324 to the Bichlalm hut (1,695 m). At the Bichlalm
you will find a petting zoo with mini pigs, mini sheep and rabbits waiting for all
animal lovers. Afterwards, you can walk back to the centre of Hintertux (1,500
m) along forest road no. 17 or to the bottom station via trail no. 15.

This tour takes you from the Sommerbergalm restaurant (2,100 m) across trail
no. 324 towards the Tuxerjochhaus (2,313 m). Past lush green pastureland and
varied vegetation, the descent ist made via trail no. 326 through the Weitental
Valley with the impressive 40 m high „Schleier“ waterfall. Trail no. 17 leads back
to the centre of Hintertux or no. 15 leads back to the valley station through the
forest and meadows towards the bottom station of the cable car.

When out and about with an experienced Nature Park guide as part of a tour
over snow and ice, you receive a special glimpse of the fascination of the „Hintertux Glacier“. You also learn a lot of interesting facts about glaciology, the
formation, structure, effect and spread of ice on earth. This wonder of nature
inspires the whole family! Further information concerning pre-booking / costs:
www.naturpark-zillertal.at

LUIS‘ GLETSCHERFLOHSAFARI
LUIS‘ GLACIER BUG SAFARI

LUIS‘ KUGELSAFARI
LUIS‘ MARBLE RUN SAFARI

3.250 M

2.100 M

2.100 M

Mitten im Sommer eine Schneeballschlacht veranstalten und danach eine Runde im Schneereifen-Karussell drehen oder die Snowtubing Bahn runterdüsen? Im wohl höchst gelegenen Erlebnisspielplatz Europas - dem Gletscherflohpark auf 3.250 m - ist das kein
Problem!

Rund um das Wandergebiet Sommerbergalm wartet ein aufregender Abenteuerparcours - die Luis‘ Gletscherflohsafari - auf die ganze Familie. Auf der Entdeckungsreise mit Gletscherfloh Luis stellt
man sich als Detektiv unter Beweis, löst knifflige Fragen und lernt
dabei viel Neues über Wasser, Schnee und das Mysterium Gletscher.

Eingebettet in die Gletscherflohsafari im Wandergebiet Sommerbergalm bietet die Luis‘ Kugelsafari Spaß für die ganze Familie. Es
geht rund im wahrsten Sinn des Wortes! Denn drei spannende Kugelbahnen und ein Kugelturm lassen Kinderherzen höherschlagen.
Die lustige Holzkugel mit dem Gletscherfloh Luis kann für Euro 2,-als Souvenir mit nach Hause genommen werden.

Organise a snowball fight in the middle of summer, take a spin
on the snow tyre carousel, or slide down the snow tubing hill? No
problem at all at the highest playground in Europe: The Glacier bug
park at 3,250 m.

An exciting adventure course awaits in the Sommerberg hiking region. During this journey of discovery with Luis the Glacier Bug, you
will put your detective powers to the test. Solve tricky questions
and learn new things about water, snow and the mystery of the
glacier!

This highlight for the whole family is nestled amid Luis‘ Glacier Bug
Safari at Sommerberg hiking area: Luis‘ Kugelsafari. Three exciting
wooden ball runs and a ball run tower guarantee plenty of fun. The
funny wooden balls, on which Luis the glacier bug is immortalized,
are available for Euro 2,-- and can be taken home as a souvenir.

HOCHALPINE BERGTOUR

PROFI-MOUNTAINBIKETOUR

FRIESENBERGHAUS-SCHLEGEISSEE

HINTERTUX-TUXERJOCH-SCHMIRN

AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:

AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:
HÖCHSTER PUNKT:
THE HIGHEST POINT:
STRECKENLÄNGE:
TRACK LENGTH:
GEHZEIT GESAMT:
WALKING TIME:

AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:
HÖCHSTER PUNKT:
THE HIGHEST POINT:
STRECKENLÄNGE:
TRACK LENGTH:
FAHRZEIT:
DRIVING TIME:
DETAILLIERTE INFOS:
DETAILLIERTE INFOS:

Sommerbergalm, 2.100 m (Bergstation Gletscherbus 1)
Sommerbergalm, 2,100 m (Top Station Gletscherbus 1)
Mittelschwere Wanderung
medium hike


480 m



441 m

HÖCHSTER PUNKT:
2.520 m
THE HIGHEST POINT:
STRECKENLÄNGE:
10,5 km
TRACK LENGTH:
GEHZEIT GESAMT:
4h
WALKING TIME:

Tuxer Fernerhaus, 2.660 m (Bergstation Gletscherbus 2)
Tuxer Fernerhaus, 2,660 m (Top Station Gletscherbus 2)
schwere Bergtour
difficult hike


468 m



1.309 m

2.910 m
11 km
6h

Ortszentrum Hintertux
Center of Hintertux
Mittelschwere Biketour
medium bike tour


850 m

2.310 m
8,9 km
2,5 h
https://radrouting.tirol/

Von der Sommerbergalm aus über den Weg Nr. 527 erwandert man das erste
Teilziel, die Kasererscharte (2.446 m). Entlang des Weges geht‘s zum eigentlichen
Wanderziel, der 2.541 m hohen Frauenwand. Ein grandioser Blick auf den Hintertuxer Gletscher, die imposante Lärmstange und die Tuxer Alpen erwartet die
Alpinisten. Von dort geht‘s zurück zum Tuxer Joch Haus und über den Weg Nr.
324 gemütlich zurück zur Sommerbergalm.

Ab Tuxer Fernerhaus (2.660 m) über Stein-, Geröll-, Schnee- und Eisfelder
über den Weg Nr. 526 in gut 1 3/4 Stunden zur Friesenbergscharte (2.910 m).
Über den Grat geht es steil bergab, vorbei am Friesenbergsee, dem Friesenberghaus (2.477 m) und über saftige Almböden zum Schlegeisspeicher
(1.800 m). Mit dem Linienbus Nr. 4102 geht es nach Mayrhofen und mit der
Linie Nr. 4104 zurück ins Tuxertal.

Von Hintertux geht es auf einer ausgebauten Schotterstraße zur Bichlalm. Weiter taleinwärts quert die Strecke den Weitentalbach und führt stetig ansteigend
zur Sommerbergalm. Der anstrengendere Teil der Strecke führt in mehreren
Kehren weiter bis zum Tuxerjoch. Tipp: Vom Tuxerjoch kann man über einen
mittelschweren Singletrail Richtung Schmirn / Kasern fahren.

Trail no. 527 will take you to your first goal of the day, the Kasererscharte (2,446
m). Trail no. 527 then leads you to your ultimate destination, the 2,541 m high
Frauenwand. Alpinists can look forward to magnificent views of the Hintertux
Glacier, imposing Lärmstange and the Tux Alps. Walk back to Tuxerjoch Haus,
before heading leisurely back to the Sommerbergalm via trail no. 324.

From Tuxer Fernerhaus (2,660 m) to the Friesenbergscharte (2,910 m) through
rock, scree, snow and ice fields in a good 1 3/4 hours via trail no. 526. Alongside
the ridge, the trail leads steeply downhill past Friesenbergsee (lake), Friesenberghaus (2,477 m), before meandering over lush alpine pastures to the Schlegeisspeicher (reservoir) (1,800 m). Catch bus no. 4102 from the Tux Valley to Mayrhofen and bus no. 4104 from Mayrhofen back to the Tux Valley.

From Hintertux, the route takes you along a well-developed gravel road to the
Bichlalm. Heading further into the valley, the trail crosses Weitental stream and
leads steadily uphill to Sommerbergalm. The more strenuous part of the route
continues in several hairpin bends to Tuxerjoch. Tip: From the Tuxerjoch you can
take a moderately difficult single trail towards Schmirn / Kasern.

365 TAGE GLETSCHER-SKIVERGNÜGEN &
SCHNEESICHERSTES SKIGEBIET IM ZILLERTAL

6293 TUX . HINTERTUX 794 . TEL. +43 / 5287 / 8510
INFO@HINTERTUXERGLETSCHER.AT . WWW.HINTERTUXERGLETSCHER.AT

FAMILY HIGHLIGHTS

GLETSCHERERLEBNISTOUR
GLACIER ADVENTURE TOUR

PANORAMAWANDERUNG
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ZILLERTALER GLETSCHERBAHN GMBH & CO KG

FAMILIENHIGHLIGHTS

5-STERNE

hintertuxergletscher.at

FAMILY HIGHLIGHTS

LUIS‘ GLETSCHERFLOHPARK
LUIS‘ GLACIER BUG PARK

WANDERVORSCHLÄGE

Änderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Changes, errors, printing and typesetting errors reserved.

1:50.000

TUXER FERNERHAUS 2.660m

•

HIKINGMAP

ALMSPIELEREI EGGALM
ALMSPIELEREI EGGALM

GLACIAL DELIGHTS

BRETTLJAUSEN-GONDEL
„BRETTLJAUSEN“ GONDOLA

PEPIS KINDERLAND
PEPIS KINDERLAND

3.250 M

2.000 M

2.095 M

Den Gletscher im Sommer so richtig spüren und erleben, das kann man
im Rahmen dieser Tour. In Begleitung eines ausgebildeten Mountain
Guides geht es zuerst mit einem Sessellift talwärts und dann in einer
rund 40-minütigen Wanderung über Schnee und Eis. Am Fuße des Olperers angekommen, wartet bereits der 600 PS starke Pistenbully. Den
Gletscherwind im Gesicht, führt die Fahrt über das Gletschergebiet zurück zum Ausgangspunkt - der eine oder andere Stopp für das perfekte
Erinnerungsfoto auf über 3.000 m inklusive!

AUFFAHRT / ASCENT: EGGALM BAHNEN
Im Kinderland Almspielerei rund um die Bergstation der Eggalm Bahnen
versprechen ein großer Wasserteich mit Ziehboot, Spielfloß und Slackline, Alpentiere aus Holz und viele weitere Attraktionen riesengroßen
Spaß und bringen nebenbei der ganzen Familie den Naturraum Alm
näher. Die Eltern können auf zahlreichen Relaxplätzen das herrliche
Bergpanorama genießen und die Seele baumeln lassen. Außerdem ist
die Bergstation der Eggalm Bahn Ausgangspunkt vieler lohnender Wanderungen.

AUFFAHRT / ASCENT: FINKENBERGER ALMBAHNEN
In Finkenberg am Penkenjoch ist das Highlight des großzügigen Kinderparadies bereits aus der Ferne zu sehen. Ein 8 Meter hoher bespielbarer Holzbär, der Penkenpepi, möchte von den kleinen Wanderfreunden
entdeckt werden. Außerdem laden der Niederseilgarten „Pepis Klettergarten“ und „Pepis Schaukelparadies“ zum Schwingen, Schaukeln und
Lachen ein.

„Almspielerei“ (alpine games) children‘s paradise has a wealth of play
areas just waiting to be discovered. A large lake with tugboat, a float
and slackline, wooden alpine animals together with a plethora of diverse
activities brings the promise of oodles of fun for the whole family, while acquainting everyone with the natural habitat of the „Alm“ (alpine
pasture). Eggalm mountain station is also the starting point for many
rewarding hikes.

A true children‘s paradise awaits all little hiking enthusiasts at „Penkenjoch“ in Finkenberg. The highlight of this spacious play area can be seen
from afar, in the form of an 8-meter-high-wooden bear, „Penkenpepi“,
waiting to be discovered by little hikers. „Pepis Climbing Garden“ and
„Pepis Swing Paradise“ invite youngsters to have fun as they swing and
sway.

Feel and experience the glacier in summer as part of this tour. Accompanied by a trained mountain guide this guided tour starts with a ride
downhill with the chairlift to the glacier floor, where a 40 minutes’ walk
on snow and ice starts. You will be introduced to the diverse facets of
the Hintertux Glacier in entertaining style, as 600 hp snowcats wait for
you at the base of the mighty Mount Olperer for a tour on the glacier
back to starting point - a stop or two are including to take the perfect
souvenir photo!

DER GENUSSGLETSCHER

Nach einem erfüllten Vormittag auf Ski / in Wanderschuhen steigt man
gemütlich in die „Brettljausen-Gondel“, wo zünftig aufgetischt wird:
nämlich eine herzhafte Zillertaler Brettljause und im Gletschereis gekühltes Zillertal Bier samt Gletscher-Schnapsl.
Platzangebot: bis zu 4 Personen

After a fulfilling morning on skis / in hiking boots you climb comfortably
in the “Brettljausen“- Gondola. It is served a hearty Zillertal Brettljause
and in the glacier ice cooled Zillertal beer and a Gletscher-Shot.

“Brettljausen”Gondola: max. 4 persons
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FÜR ALLE

Touren GILT:

THE FOLLOWING APPLIES TO ALL
MOUNTAIN HIKES:
•
•
•
•
•
•
•
•

aktuelles Wetter beachten (Regen, Schnee, Wind)
festes Schuhwerk
warme Kleidung (Jacke, Stirnband, etc.)
Sonnenbrille, Sonnencreme
pay attention to the current weather (rain, snow, wind)
sturdy shoes
warm clothing (jacket, cap, etc.)
sunglasses, sun cream
Einkehrmöglichkeit gegeben
refreshment stop

FÜR IHRE

möglich bei Sonne
possible with sunshine

Sicherheit:

FOR YOUR SAFETY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 TAL – UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN: 7 TOURENVORSCHLÄGE FÜR EINE AKTIVE URLAUBSZEIT
GRÜBLSPITZE - RAMSJOCH TORSEEN

1

WILDROMANTIK MIT GIPFELSIEG
AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:
STRECKENLÄNGE:
TRACK LENGTH:
GEHZEIT GESAMT:
WALKING TIME:

GRÜBLSPITZE - STOANKASERN TUX-LANERSBACH

Eggalm Bahn Bergstation in Tux-Lanersbach
Eggalm Bahn top station in Tux-Lanersbach
mittelschwere Bergtour
medium hike


610 m



1.280 m

13 km
5h

DUETT AUS WEITBLICKEN & KÄSEKUNST
AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:
STRECKENLÄNGE:
TRACK LENGTH:
GEHZEIT GESAMT:
WALKING TIME:

STOANKASERN - GSCHÜTZSATTEL - WANDSPITZE WEITENTAL - SCHLEIERWASSERFALL

2

Eggalm Bahn Bergstation in Tux-Lanersbach
Eggalm Bahn top station in Tux-Lanersbach
mittelschwere Bergtour
medium hike


506 m



																

1.179 m

12 km
4:30 h

ENDLOSE WEITEN IN DEN TUXER VORALPEN
AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:
STRECKENLÄNGE:
TRACK LENGTH:
GEHZEIT GESAMT:
WALKING TIME:

3

Stoankasern
Stoankasern hut
schwere Bergtour
difficult hike


790 m



870 m

10 km
5h

PENKENJOCH - RASTKOGEL

AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:
STRECKENLÄNGE:
TRACK LENGTH:
GEHZEIT GESAMT:
WALKING TIME:

Finkenberger Almbahnen Bergstation
Finkenberger Almbahnen top station
schwere Bergtour
difficult hike


810 m



810 m

14 km
9:30 h

ALMWANDERUNG TUX

5

ALMENPANORAMA
AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:
STRECKENLÄNGE:
TRACK LENGTH:
GEHZEIT GESAMT:
WALKING TIME:

Finkenberger Almbahnen Bergstation
Finkenberger Almbahnen top station
mittelschwere Bergtour
medium hike


240 m



Austrian alpine emergency call: 140
General emergency number: 144
Tourism Office Tux-Finkenberg: +43 5287 8506
Weather on the mountains:
https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell
ZAMG weather hotline: 0900 566 566 6 (fee-based hotline)

DIESE UND WEITERE WANDERTIPPS SAMT INTERAKTIVER WANDERKARTE:

PENKEN-WANGLALM

4

TOUR ZUM AUSSICHTSGIPFEL

Österreichischer Alpinnotruf: 140
Allgemeine Notfallnummer: 144
Tourismusverband Tux-Finkenberg: +43 5287 8506
Bergwetter: https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell
ZAMG Wetter-Hotline: 0900 566 566 6 (kostenpflichtig)

1.060 m

12,7 km
4:50 h

ELSALM

EINBLICKE IN DIE LOKALE LANDWIRTSCHAFT
DER HEIMISCHEN BERGBAUERN
AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:
STRECKENLÄNGE:
TRACK LENGTH:
GEHZEIT GESAMT:
WALKING TIME:

6

Tux-Lanersbach, Talstastion Eggalm Bahn
Tux-Lanersbach, Eggalm Bahn valley station
mittelschwere Bergtour
medium hike


920 m



920 m

18 km
7h

7

NATUR PUR
AUSGANGSPUNKT:
STARTING POINT:
CHARAKTER:
CHARACTER:
HÖHENMETER:
ALTITUDE:
STRECKENLÄNGE:
TRACK LENGTH:
GEHZEIT GESAMT:
WALKING TIME:

Kehre „Tuxegg“
mittelschwere Bergtour
medium hike


1.000 m



950 m

10 km
6:40 h

Mit der Eggalm Bahn geht es komfortabel von Tux-Lanersbach zur Bergstation.
Der gut markierte Weg Nr. 35 führt zum Gipfelkreuz der Grüblspitze auf 2.395 m,
von wo aus man ein herrliches Panorama mit Gletscherblick genießt. Um bis zum
höchsten Punkt der Wanderung zu kommen, heißt es weitere 170 Höhenmeter
zu überwinden. Der schmale Weg Nr. 45 geht zunächst ein kurzes Stück abwärts,
wird dann etwas steiler und führt mit mehreren Kehren bis aufs Ramsjoch (2.508
m). Vom Torsee (2.258 m) folgt man dem Weg Nr. 321, der über die Nasse Tux Alm
(1.843 m) zur Ramsangeralm (1.685 m) und über den Pfisterwaldweg Nr. 33 und
Nr. 21 zurück nach Tux-Lanersbach oder Tux-Vorderlanersbach führt.

Mit der Eggalm Bahn geht es komfortabel von Tux-Lanersbach zur Bergstation. An der Bergstation links ansteigend auf dem Weg Nr. 35 bis zur Grüblspitze, weiter zum Zilljöchl und links absteigend auf dem Weg Nr. 35 bis zur
Jausenstation Stoankasern (Bergkäserei). Talabwärts nach Tux-Lanersbach
über den Güterweg (AV Weg Nr. 322).

Der Weg Nr. 35 verläuft ansteigend über die Toten Böden bis zur Abzweigung zum Junssee. Von dort führt der AV-Weg Nr. 323 über den Gschützsattel zur Wandspitze (2.614 m). Abstieg ins Weitental in Serpentinen. Am
Schleierwasserfall vorbei, gelangt man nach Hintertux (AV-Weg Nr. 324,
Weg Nr. 11 oder 17 - Gehzeit 1 h).
TIPP: 2 X wöchentlich bringt das Wandertaxi Sie nach Stoankasern zum Ausgangspunkt.

Mit den Finkenberger Almbahnen gondelt man bequem hinauf zum Penkenjoch auf 2.095 m. Von hier aus führt der Weg Nr. 57 über die Wanglalm
zum Wanglspitz (2.420 m). Von der Bergstation der Sesselbahn Horbergjoch
aus, wandert man auf dem markierten Steig Nr. 51 bis zum höchsten Gipfel
der Tuxer Voralpen, dem Rastkogel (2.762 m). Von hier genießt man eine
traumhafte Fernsicht, die sogar bis zur Zugspitze reicht. Der Abstieg erfolgt
über denselben Weg zurück zur Bergstation der Finkenberger Almbahnen.

Auffahrt mit den Finkenberger Almbahnen hinauf zum Penkenjoch. Nach
der Bergstation links halten und auf dem Weg Nr. 57 bis zur Wanglalm
wandern. Bei der Wanglalm den kurzen Anstieg zur Wanglspitze nehmen
und dann links in den Weg Nr. 55 einbiegen. Zuerst gemütlich an der Wanglseite entlang, unterhalb des Speicherteichs vorbei, bis Weg Nr. 51 zum
Bergrestaurant Lämmerbichl weiterführt. Vom Bergrestaurant dem breiten
Almweg über die „Anger“ zur Bergstraße bis zum Geislerhof folgen. Talauswärts auf der Straße über den Weiler Schöneben nach Tux-Vorderlanersbach
wandern.

Start in Tux-Lanersbach bei der Talstation der Eggalmbahn Weg Nr. 21 zum
Weiler Gemais, über AV Weg Nr. 321 z ur Vogelaue und bergwärts zur Nasse Tuxalm. Über das Nederjoch zur Vallruckalm (Höchstgelegene Alm Tirols
auf 2.132 m!) auf Wanderweg Nr. 47 und über den geschotterten Almweg zur Hobalm. Weiter auf der Bergstraße bei der Geiselalm vorbei, über
die Brücke zum Berggasthaus Geislerhof. Abstieg nach Tux-Lanersbach AV Weg Nr. 315 und Nr. 321 und Nr. 21 über Gemais nach Tux-Lanersbach.

Der Zustieg ist bei der Kehre „Tuxegg“ neben der Sperre des Elsbaches.
Auf dem anspruchsvollen Bergpfad steigt man durch den Wald zur Elsalm
(1.865 m) hoch. Von dort führen weitere Routen (AV-Weg Nr. 534) über das
Tettensjoch (2.276 m) ins Tal nach Tux-Lanersbach (Weg Nr. 20).
TIPP FÜR DEN ABSTIEG: Weg zur Höllensteinhütte (Weg Nr. 20) und weiter
nach Juns oder Tux-Lanersbach (Weg Nr. 28).
TIPP: Anfahrt mit dem Linienbus 4104 bis zur Haltestelle „Vorderlanersbach
Bärdille“

Take the Eggalm Bahn cable car for a comfortabel ride from Tux-Lanersbach
to the top station. Follow trail no. 35 to the summit cross of Grüblspitze Peak
(2,395 m), from where you can enjoy a wonderful panorama and views of the
glacier. To reach the highest point of the hike, you need to surmount another
170 metres in elevation. The narrow path no. 45 leads downhill for a short distance, then becomes a little steeper and leads you up to Ramsjoch (2,508 m) via
several hairpin bends. Now follow trail no 321 from the Torsee (lake, 2,258 m)
to Nasse Tux Alm (1,843 m) and then to the Ramsangeralm (1,685 m). Return to
Tux-Lanersbach or Tux-Vorderlanersbach via Pfisterwald trail no. 33 and no. 21.

From the top station (1,950 m), turn left and walk uphill along trail no. 35 to
Grüblspitze Peak, where an impressive mountain panorama is revealed at 2,395
meters above sea level. After the summit ascent, the trail leads over the Zilljöchl
and descends to the Stoankasern hut, where milk is made into butter and cheese. Goods trail (No. 322) leads alongside Junsbach Brook to a forest area and
finally back to Tux-Lanersbach.

The tour starts at Stoankasern hut. Follow path no. 35 ascends through the „Toten Böden“ to the branch to the Junssee. From there take path no. 323 through
the Gschützsattel to Wandspitze (2.614 m). The descent is made via trail to
the Weitental Valley (via several hairpin bends). You pass the impressive 40 m
high „Schleier“ waterfall and follow path no. 324, 11, or 17 back to Hintertux
(walking time: 1 h)
TIP: Twice a week the „Wandertaxi” takes you to Stoankasern hut, the starting
point of the hike.

Finkenberger Almbahnen cable car system transports you comfortably to the top
station Penkenjoch (2,095 m). From here, parth no. 57 leads to the Wanglalm
and then to Wanglspitz Peak (2,420 m). From the top station of the Horbergjoch, chairlift, walk along trail no. 51 to the highest peak of the Tux Alpine
foothills, the Rastkogel (2,762 m). From here you can enjoy a fantastic view that
even extends to the Zugspitze Mountain. The descent is along the same path to
the Finkenberger Almbahnen top station.

After the gondola ride up to the Penkenjoch, this panoramic high trail with breathtaking views over the Tux Valley starts from the mountain station of the Finkenberger Almbahnen cable car. At the starting point, keep left on trail no. 57, which
leads to Wanglalm and on to Wanglspitze Peak. Then turn left again onto trail no.
55 and hike comfortably along the „Wangl side“ to the Lämmerbichl mountain
restaurant. Then follow trail no. 51 over the „Anger“ to the mountain road that
leads to Geislerhof Farm. Head out of the valley along the road via the hamlet of
Schöneben to Tux-Vorderlanersbach.

This hike starts at the bottom station Eggalm Bahn and leads initially towards
Gemais (path no. 21). Turn off onto trail no. 321 until you reach Vogelaue and
continue road no. 47, firstly to the Nasse Tuxalm, then to the Nederjoch and
finally to Vallruckalm (2.132 m) which is the highest alpine grazing pasture in
Tyrol. Return via the supply road to Hobalm and Geiselalm farms, over the bridge
to the restaurant Geislerhof. The descent is through AV path Nr. 315 and 321
and no. 21 through Gemais to Tux-Lanersbach.

The acces is at the curve „Tuxegg“ next to the creek dam of the Els-River. Follow
the demanding path through the forest area up to the Elsalm (1.865m). From
there lead further routes (AV path no 534) through the Tettensjoch (2.276 m)
back to Tux-Lanersbach (path no. 20). TIP FOR THE DESCENT: Path no. 20 to
the Höllensteinhütte - further descends to Juns or Tux-Lanersbach (path nr. 28).
TIP: Bus line 4104 brings you to the starting point, bus station: „Vorderlanersbach Bärdille“

