
Natur Eis PalastNatur Eis Palast
EINBLICKE INS EWIGE EIS

      Der Hintertuxer Gletscher 
existiert wahrscheinlich schon 
seit mehr als 2 Millionen Jahren. 
Während der letzten 11.000 Jahre 
war der Hintertuxer Gletscher in 
seiner Ausdehnung ungefähr so 
groß wie heute – mit kleinen und
größeren Schwankungen. Auf der 
Gondelfahrt vom Sommerberg zum 
Tuxer Fernerhaus können Besucher 
noch heute die eindrucksvollen 
Moränen aus dieser Zeit sehen. 

      In den 1920er und 1980er 
Jahren stieß der Gletscher wieder 
vor – reichliche Niederschläge im 
Winter und kühle, bedeckte Tage 
im Sommer ließen ca. 80 % aller 
Gletscher in den Alpen wachsen. 
Der Hintertuxer Gletscher bewegte 
sich damals mit ca. 40 m im Jahr 
ins Tal. Inzwischen ist der Gletscher 
langsamer geworden und bewegt 
sich mit etwa 5 bis 15 m im Jahr 
talwärts. Diese Geschwindigkeiten 
waren eine enorme Herausfor-
derung für den Liftbau, da die 

Wunderwelt aus Eis
Wonderland of Ice

Stützen im Eis immer wieder 
versetzt werden mussten.

      Fällt eine Schneefl ocke oben am 
Olperer auf den Gletscher, dauert 
es etwa 10 Jahre, bis der Schnee-
kristall in Eis umgewandelt ist. 
Die jährliche neue Schneeaufl age 
bewirkt, dass der Eispartikel immer 
tiefer ins Gletschereis hinein 
wandert. Nach ca. 500 Jahren 
tritt der Eiskristall unten an der 
Gletscherzunge wieder ans Licht 
und schmilzt. Der Kristall setzt 
dann als Wassertropfen seine etwa 
14-tägige Reise ins Schwarze Meer 
fort. Dort verdunstet er, und der 
Kreislauf beginnt von Neuem. 

      Blau? Alle Farben der Sonne 
werden vom Gletscher absorbiert - 
nur das blaue Licht fi ndet den Weg 
durch die Kristalle und beglückt den 
Betrachter mit dem magischen Blau 
des Eises. 

because the supports on the ice 
constantly needed to be relocated.

      When a snowfl ake falls on the 
glacier high up on the Olperer the 
crystal is transformed from snow 
into ice over the course of about 10 
years. The annual renewal of the 
snow cover causes the ice particle 
to migrate ever deeper into the 
glacial ice. After about 500 years, 
the ice crystal sees the light of day 
again at the tongue and melts. The 
crystal then continues its journey of 
14 days or so to the Black Sea as a 
drop of water. There it evaporates 
and the cycle begins anew.

      Blue? All the other colours of 
the rainbow are swallowed up by 
the glacier – only the blue light fi nds 
its way through the crystals and 
delights the viewer by suffusing the 
ice with a magical shade of blue.

      The Hintertux glacier is probably 
more than 2 million years old. 
Allowing for smaller and larger fl uc-
tuations, the Hintertux glacier has 
probably been roughly the size it is 
today for the last 11,000 years. 
During the gondola ride from the 
Sommerberg to the Tuxer Ferner-
haus, visitors can still see to this day 
the impressive moraines left over 
from this epoch.

      In the 1920s and 1980s, the 
glacier advanced once again - abun-
dant winter precipitation and cool, 
overcast summer days led to the 
growth of approximately 80% of all 
the glaciers in the Alps. At that time, 
the Hintertux glacier was moving 
down the valley at a rate of approx. 
40 m / year. In the meantime, the 
glacier has slowed and is now 
moving down the valley at a rate of 
between 5 and 15 m per year. These 
speeds were an enormous chal-
lenge in the construction of the lift 
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Fakten zur Eiswelt
Facts about the world of ice 

VIPTour
Vip Tour

Die Wunderwelt aus Eis ist ganzjährig und bei jeder Witterung 
ein unvergessliches Erlebnis. 

Sie möchten besonders intensiv in das Gletscher-Erlebnis eintauchen? 
Dann gehen Sie mit unserem Natur Eis Palast Team auf VIP TOUR! 
Die VIP TOUR eröffnet Ihnen die faszinierende Welt des ewigen Eises. 
Unser Natur Eis Palast Team geleitet Sie in das atemberaubende Innere 
des Gletschers und gewährt Ihnen spannende Einblicke in die „Glazi-
ologie“, die Gletscherkunde. Tauchen Sie ein in dieses geheimnisvolle 
Funkeln, mit seinen bizarren Eiskristallen und gefrorenen Wasserfällen. 
Lassen Sie sich verzaubern.

The wonderland of ice is open all year round and is an unfor-
gettable experience in any weather. 

You want a particularly intense glacier experience? Then join our 
Nature’s Ice Palace Team on the VIP TOUR! 
The VIP TOUR opens up to you the fascinating world of perpetual ice. 
Our Nature’s Ice Palace Team accompanies you into the breathtaking 
interior of the glacier and offers you  exciting insights into “glaciology”, 
the study of glaciers. Delve into this secretive, glittering world with its 
bizarre ice crystals and frozen waterfalls. Allow yourself to be 
enchanted!

The temperature remains at a constant 0°C, in summer and 
winter alike.
A 32-metre-deep subterranean glacial lake is 
to be found inside Nature‘s Ice Palace.
Nature‘s Ice Palace is home to two types of glacier fl ea.
Nature‘s Ice Palace is used by the University of Innsbruck for 
scientifi c research projects.

Die Temperatur beträgt im Sommer wie im Winter konstante 0°C.
Im Inneren des Natur Eis Palastes befi ndet sich ein Gletschersee
mit über 32 m Tiefe. 
Im Natur Eis Palast leben zwei Arten von Gletscherfl öhen.
Im Natur Eis Palast werden wissenschaftliche Forschungsprojekte der 
Universität Innsbruck durchgeführt.

Täglich OHNE Voranmeldung / Daily, advanced notice NOT required

Dauer / Duration ca. 60 min

Zeit / Time 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30

Erwachsene / Adults EUR 21,00

Kinder bis 11 Jahre / Children to 11 years EUR 13,00

VIP Tour inklusive Bootsfahrt 30m unter der Skipiste!
VIP Tour including boat trip 30 m below the ski slope!

Der ausführliche Rundgang durch das ewige Eis inklusive einer Boots-
fahrt tief im Inneren des Gletschers ist ein unvergessliches Erlebnis.
The most extensive tour in the ice, including a boat trip deep inside the 
glacier, is an unforgettable experience.

Schnupper-Tour ohne Bootsfahrt
Introductory tour without a boat trip
Im Juli und August / In July and August

Täglich um 15.15 Uhr, OHNE Voranmeldung  
Daily at 3:15 pm, advanced notice NOT required

Dauer / Duration ca. 20 min

Erwachsene / Adults EUR 8,00

Kinder bis 11 Jahre / Children to 11 years EUR 4,00

Diese kurze Tour führt in einen Teil des Natur Eis Palastes und gibt einen 
Einblick in die eisige Welt unterhalb der Skipisten!
This short tour through half of Nature’s Ice Palace provides an insight into 
the icy world of beneath the slopes.

Touren auf Anfrage
Introductory tour without a boat trip

Kinderführungen ab 10 Personen
Wissenschaftliche Führungen mit dem Entdecker Roman ERLER
NEU: Exklusive Fototour inklusive VIP Tour in die neu entdeckte 
„Hintertuxer Gletscher Kathedrale“ für max. 3-4 Personen; 
Anforderung: sportlich; Zutritt: ab 12 Jahren; Dauer ca. 2 Stunden; 
Preis: EUR 70,00 pro Person
Alle Touren MIT Voranmeldung unter: +43 676 307 0000

Children‘s tour: 10 persons or more
Scientifi c tour with the discoverer Roman ERLER 
NEW: Exclusive photo tour including VIP Tour in the newly disco-
vered „Hintertux Glacier Cathedral“  for max. 3 to 4 persons; 
Requirement: athletic, Minimum age: 12 years; Duration: approx. 
2 hours; Price: EUR 70,00 per person
All tours WITH advance reservation: +43 676 307 0000

Opening hours: open all year 
Minimum age: 6 years
Starting point: Nature‘s Ice Palace trailer at the
 top station Glacier bus 3
Equipment: Recommended are good walking 
 boots and a warm jacket.
 Ski boots may be worn on the tours.
Requirement: no climbing skills necessary

In case of a large number of visitors, extra tours 
are offered in order to avoid long waiting times.
Cash payments only.

Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet
Zutritt: ab 6 Jahren
Treffpunkt:  Natur Eis Palast Container an der
 Bergstation des Gletscherbus 3
Ausrüstung:  gutes Schuhwerk und Jacke empfohlen
 Führung auch mit Skischuhen möglich
Anforderung: keine Kletterkenntnisse notwendig

Um Wartezeiten zu vermeiden werden bei großem 
Besucherandrang Zwischenführungen angeboten.
Nur Barzahlung möglich. 


