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Lieber radfahrer,
 
willkommen im Bike Paradies Zell am See-kaprun. 

freude an der Bewegung steht beim Radfahren in Zell am See- 
kaprun an erster Stelle. auf abwechslungsreichen Radstrecken kom-
men Sie garantiert auf Ihre kosten, egal ob Sie besonders sportlich 
sind oder das Radfahren lieber etwas gemütlich angehen möchten. 

Neben allgemeiner tipps und Informationen präsentieren wir Ihnen 
in dieser Broschüre verschiedenste touren vom Mountainbike über 
die anspruchsvolle Rennradtour bis zur gemütlichen E-Bike Strecke 
am tauernradweg.

Viel Spaß beim Radfahren in der atemberaubenden Naturlandschaft 
zwischen gletscher, Berg und See in Zell am See-kaprun.

diese Broschüre als Pdf auf Ihr Smartphone 
oder tablet herunterladen: http://zask.at/radfahren 

GPS Download aller Touren unter 
http://www.zellamsee-kaprun.com/de/aktivitaeten/rad

inhaLtsverzeichnis 
•	Mountainbike	Touren	 Seiten	4	-	10

•	Trekking	und	E-Bike	Touren	 Seiten	11	–	17

•	Freeride	Touren	 Seiten	18	–	21

•	Rennrad	 Seiten	22	–	27

•	Weitere	Touren	 Seiten	28	–	39	

•	Bike-	und	Sport-Events	 Seite	41
•	Geführte	Bike	Touren	 Seite	45
•	Verhaltensregeln	beim	Mountainbike/Radfahren	 Seite	46
•	Hinweise	auf	Schwierigkeitsgrade	 Seite	47
•	Alle	Hütten	von	Zell	am	See		 Seite	48
•	Alle	Hütten	von	Thumersbach	 Seiten	48	–	49
•	Alle	Hütten	von	Kaprun	 Seiten	49	–	50
•	Bike-Karte	und	Infos	zur	Bike-APP	 Seite	51

Kostenlose Suunto 
Movescount App. 

Mehr Infos auf:
suunto.com/movescountapp

Manche nennen es Obsession – für uns ist es 
Einsatz. Die Suunto Ambit3 Vertical ist mehr als 
eine Multisport-Uhr mit GPS-Funktion. Erfassen 
Sie bei Ihrem Aufstieg im Gebirge das Höhen-
profil Ihrer Strecke. Kontrollieren Sie Ihren 
Gesamthöhen gewinn über das ganze Jahr  
und für jeden einzelnen Tagesaufstieg.

www.suunto.com/Ambit3

SUUNTO  
AMBIT3 VERTICAL
AIM HIGH
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Genusstouren 
mit traumhaften 

ausbLicken 

 ErlhofPlATTE WEG-kEnnz. 17 J
 
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 21,5	 km
STarT: thumersbach  DauEr:		 ca.	2:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 751	m	 aufSTiEG: 	 847	 m
höchSTEr PunkT:		 1.521	m	 abSTiEG: 	 847	 m
EinkEhr: Enzianhütte   fahrbahn: asphalt,  
  Schotter

die tour startet in thumersbach und führt zuerst entlang dem Zel-
ler See in südliche Richtung bis nach Bruck. hier geht es wenige 
100	Meter	nach	dem	Schloss	Fischhorn	links	immer	bergauf	Rich-
tung	Erlhofplatte.	Man	folgt	hier	der	Beschilderung	12	A.	Bei	der	
abzweigung Richtung hundstein fährt man nun talwärts vorbei 
beim Ronachbauer zur Enzianhütte. die Enzianhütte eigent sich 
perfekt für eine Pause. für Speis und trank ist gesorgt. danach 
fährt man nur mehr talwärts zurück nach thumersbach.
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 MiTTErbErg WEG-kEnnz. 17 i
 
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 4,5	 km
STarT: thumersbach  DauEr:		 ca.	1:00	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 777	m	 aufSTiEG: 	 430	 m
höchSTEr PunkT:		 1.207	m	 abSTiEG: 	 0	 m
EinkEhr: gasthof Mitterberg   fahrbahn: asphalt 

 
abfahrt ortsteil thumersbach - bei kapelle in der dorfmitte berg-
wärts abbiegen und bis zur abzweigung Mitterberg weiterfahren 
- hier links abbiegen und in kurvenreicher Strecke und mit fantasti-
schem ausblick bis zum gasthof Mitterberg fahren.

 MAiSKogEl-bAchlEr TrAil WEG-kEnnz. 11 i

SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 15,4	 km
STarT: kaprun  DauEr:		 ca.	2:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 779	m	 aufSTiEG: 	 908	 m
höchSTEr PunkT:		 1.675	m	 abSTiEG: 	 908	 m
EinkEhr: unteraigen, Stangerbauer, fahrbahn: Schotter, 
heli’s hütte  asphalt, waldboden
 

Vom gemeindeamt kaprun fahren Sie an der kaprun Information vorbei 
überqueren die Brücke und biegen in Richtung Schulstraße ein; nach ca. 
80	m	biegen	Sie	rechts	in	die	Schaufelbergstraße	in	Richtung	Jausensti-
on	Unteraigen	bzw.	Stangerbauer;	ca	100	m	vorm	Stangerbauer	fahren	
Sie rechts bergwärts bis heli’s hütte; hier haben Sie den höchsten Punkt 
erreicht; nun gilt es den weg ins tal anzutreten; ausgangspunkt ist der 
astenweg Richtung Bachlertrail, Schneckenbauer, (güterweg aubauer) 
bis zur aubrücke. Vor der aubrücke biegen Sie links ab und kehren über 
den tauernradweg zurück zum gemeindeamt.
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 ThuMErSbAch-hundSTEin WEG-kEnnz. 17 a

SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 14,3	 km
STarT: thumersbach  DauEr:		 ca.	3:00	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 777	m	 aufSTiEG: 	 1.340	 m
höchSTEr PunkT:		 2.117	m	 abSTiEG: 	 0	 m
EinkEhr: Enzianhütte,    fahrbahn: asphalt, 
Statzerhaus  Schotter, waldboden 
 

Abfahrt	Ortsteil	Thumersbach	-	Enzianhütte	(1.326	m)	Tödlingalm	-	
unterhalb hahneckkogel einige kehren passieren - danach nur mehr 
leicht	steigend	bis	zur	Ebner	Scharte	(1.873	m)	-	ab	hier	sind	im	
Frühsommer	Schneefelder	möglich	–	Statzerhaus	(2.117	m)

 KiTZSTEinhorn WEG-kEnnz. 11 J

SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 22,7	 km
STarT: kaprun  DauEr:		 ca.	4:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 779	m	 aufSTiEG:  1.952	 m
höchSTEr PunkT:		 2.452	m	 abSTiEG: 	 547	 m
EinkEhr: heli’s hütte, Ederalm,   fahrbahn: asphalt, 
Salzburgerhütte, häuslalm, alpincenter Schotter
 

ausgehend vom gemeindeamt kaprun fahren Sie an der kaprun 
Information vorbei - fahren rechts, überqueren die Brücke und biegen 
anschließend	nach	links	in	die	Schulstraße;	nach	ca.	80	m	biegen	Sie	
rechts	in	die	Schaufelbergstraße	in	Richtung	Jausenstation	Unteraigen	
bzw. Stangerbauer; bei der letzten kehre an der rechten Seite passie-
ren Sie den Bundesforsteschranken; hier folgen Sie dem weg bis zum 
umkehrplatz köpfellift dann bis zur Plani Maiskogel; geradeaus weiter 
bis	ca.	100	m	vor	Heli’s	Hütte	rechts,	Astenweg	ca.	3,5	km	bergab	dann	
wieder	bergwärts	Ederalm	–	Salzburgerhütte	–	Häuslalm	–	Alpincenter	
nun haben Sie das Ziel erreicht.
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 hochSonnbErg-PinZgAuEr hüTTE
WEG-kEnnz. 10 b

SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 27,1	 km
STarT: Piesendorf  DauEr:		 ca.	4:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 761	m	 aufSTiEG:  1.090	 m
höchSTEr PunkT:		 1.851	m	 abSTiEG: 	 1.090	 m
EinkEhr: hochsonnberghütte,   fahrbahn: asphalt, 
Pinzgauerhütte  Schotter
 

Von Zell am See oder kaprun gelangen Sie über den tauernradweg Pie-
sendorf. In walchen bei der kirche rechts abbiegen zum Naglbauer, bei 
der letzten kehre vor dem Naglbauer rechts abbiegen Richtung Mitte-
reggbauer. die forststraßeführt weiter bis zur hochsonnbergalm. kurz 
vor der alm zweigen Sie rechts ab zur Pinzgauer hütte. die abfahrt führt 
zuerst	Richtung	Schmittenhöhe	bevor	nach	ca.	300	m	ein	Rechtskurve	
talwärts geht. folgen Sie dieser Route nun bis zurück nach Piesendorf. 
hochsonnbergalm und die Pinzgauerhütte sind auch als Einzeltouren 
sehr empfehlenswert.

entspannt 
und GenussvoLL 

Landschaft erLeben 
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 ZEllEr SEE-uMrundung WEG-kEnnz. E 1
 
SchWiEriGkEiT:  lEichT  STrEckE: 11,2	 km
STarT: Zell am See  DauEr:		 ca.	0:45	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 757	m	 aufSTiEG: 	 40	 m
höchSTEr PunkT:		 777	m	 abSTiEG: 	 40	 m
EinkEhr: Seecamp,    fahrbahn: asphalt
Strandbad Erlhof   
 

auf der Seepromenade und der uferstraße ist es möglich, den Zeller 
See komplett zu umrunden. der westteil der Promenade verläuft fast 
ausschließlich direkt neben dem Seeufer. der östliche teil der Promena-
de führt entlang der Seeuferstraße. Vom Zentrum in Zell am See geht 
es der Seepromenade nordwärts entlang in Richtung ‚Nordufer‘. dort 
lohnt	sich	eine	Pause	im	Schloss	Prielau	mit	der	kleinen	1730	errichte-
ten dreifaltigkeitskapelle. der weg führt dann wieder zurück zum See 
und verläuft immer entlang des klaren Zeller Sees. Über thumersbach 
fahren Sie durch das schöne Naturschutzgebiet nach Schüttdorf und 
wieder nach Zell am See zurück. Pausen können Sie mit Minigolfen, 
einem Beachvolleyballspiel oder einer abkühlung im See kombinieren.

 roMAnTiKSTrEcKE WEG-kEnnz. E 2

SchWiEriGkEiT:  lEichT  STrEckE: 6,2	 km
STarT: kaprun  DauEr:		 ca.	0:20	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 779	m	 aufSTiEG: 	 0	 m
höchSTEr PunkT:		 779	m	 abSTiEG: 	 0	 m
EinkEhr: auhof, Brückenwirt  fahrbahn: asphalt, 
  Schotter

 
der ‚Romantikweg‘ ist eine optimale Strecke zum warmfahren und für 
einen ausflug mit der ganzen familie. die tour führt Sie vom Zentrum 
kapruns über das Moor und endet wieder im ort. Sehenswert auf dem 
weg ist die Burg kaprun, wo Sie ins Mittelalter eintauchen können.
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 TAuErnrAdwEg nAch KriMMl 
WEG-kEnnz. E 4

SchWiEriGkEiT:  lEichT  STrEckE: 67,3 km
STarT: Zell am See  DauEr:		 ca.	4:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 757	m	 aufSTiEG: 	 500	 m
höchSTEr PunkT:		 1.071	m	 abSTiEG: 	 200	 m
EinkEhr: aufhof, Libelle etc.  fahrbahn: asphalt
 

ausgangspunkt dieser wunderschönen tour ist Zell am See. Von 
hier folgen Sie stets dem gut ausgeschilderten tauernradweg bis 
nach krimml. Passieren Sie ortschaften wie kaprun, Niedernsill, 
Stuhlfelden, Mittersill, hollersbach, Neukirchen bis nach krimml. 
Von krimml können Sie mit der Pinzgaubahn wieder nach Zell am 
See zurückfahren. Selbstverständlich ist es auch möglich zuerst 
mit der Pinzgaubahn bis nach krimml zu fahren und von dort den 
tauernradweg nach Zell am See zu bewältigen. diese Variante ist 
etwas einfacher, da es mehr bergab geht.

 gErling rundE WEG-kEnnz. E 3
  
SchWiEriGkEiT:  lEichT  STrEckE: 33,6	 km
STarT: Zell am See  DauEr:		 ca.	2:00	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 757	m	 aufSTiEG: 	 150	 m
höchSTEr PunkT:		 783	m	 abSTiEG: 	 150	 m
EinkEhr: gerlingwirt  fahrbahn: asphalt
 

Von Zell am See Richtung thumersbach bis zur abzweigung hof-
mannsthalstraße. Nachdem Sie Maishofen passiert haben, weiter 
nach gerling und hof. Über Bsuch wieder zurück nach gerling, 
Maishofen und der dechantshofenstraße folgend nach Zell am See 
mit anschließender Runde um den Zeller See. 
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 fuSch fErlEiTEn WEG-kEnnz. E 6

SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 44,1	 km
STarT: Zell am See  DauEr:		 ca.	2:00	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 757	m	 aufSTiEG: 	 400	 m
höchSTEr PunkT:		 1.153	m	 abSTiEG: 	 400	 m
EinkEhr: gasthof ferleiten,  fahrbahn: asphalt
gasthof Bärenwirt, etc. 
 

Von Zell am See aus über Bruck in das wunderschöne fuschertal. 
wendepunkt: ferleiten Mautstellen. Rückfahrt erfolgt auf dem sel-
ben weg mit anschließender tour rund um den Zeller See.

 TAuErnrAdwEg nAch lofEr
WEG-kEnnz. E 5
 
SchWiEriGkEiT:  lEichT  STrEckE: 42,6	 km
STarT: Zell am See  DauEr:		 ca.	2:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 625	m	 aufSTiEG: 	 160	 m
höchSTEr PunkT:		 788	m	 abSTiEG: 	 300	 m
EinkEhr: winkelhof,   fahrbahn: asphalt
Schweizerwirt, etc.
 

ausgangspunkt dieser tour ist Zell am See. Von hier folgen Sie stets 
dem gut ausgeschilderten tauernradweg bis nach Lofer. Passieren 
Sie ortschaften wie Maishofen, Saalfelden, weißbach, St. Martin. 
die Rückfahrt erfolgt auf dem selben weg.
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 bAchlEr TrAil WEG-kEnnz. f 1

SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 5,2	 km
STarT: Eder grundalm   DauEr:		 ca.	1:00	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 919	m	 aufSTiEG: 	 100	 m
höchSTEr PunkT:		 1.403	m	 abSTiEG: 	 600	 m
EinkEhr: Schneckenreith,  fahrbahn: Schotter,
klammseestüberl   waldboden 
 

Vollständig naturbelassen und anspruchsvoller trail. Sie erreichen 
den	Einstieg	zum	Trail	(Astenweg	Kehre	4)	nach	einer	Talfahrt	vom	
Maiskogel oder vom Langwiedboden/kitzsteinhorn über einen 
kurzen anstieg. Bei dieser Variante empfiehlt sich ein uphill-taug-
liches Bike. aussichtsreiche Streckentour. Bergbahnauf-/-abstieg. 
Sperre	ab	10.	September.

adrenaLin und 
spass pur auf den 

freeride traiLs 
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 wüSTlAu TrAil WEG-kEnnz. f 2
 
SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 7,7	 km
STarT: Langwiedboden  DauEr:		 ca.	0:45	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 906	m	 aufSTiEG: 	 0		m
höchSTEr PunkT:		 1.976	m	 abSTiEG: 	 1.070	 m
EinkEhr: Ederalm,  fahrbahn: Schotter,
Schneckenreith, etc.   waldboden 
 

Ein extralanger trail von der häuslalm über almböden und wald bis 
ins tal. der teilweise technisch sehr anspruchsvolle trail ist gespickt mit 
Spitzkehren, anliegerkurven und einigen Stein- und wurzelpassagen. 

 gEiSSSTEin TrAil WEG-kEnnz. f 3

SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 3,1	 km
STarT: alpincenter  DauEr:		 ca.	0:20	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 1.950	m	 aufSTiEG: 	 0	 m
höchSTEr PunkT:		 2.450	m	 abSTiEG: 	 500	 m
EinkEhr: krefelderhütte,  fahrbahn: Schotter,
häuslalm   Erd- und Steinboden
 

 
dieser hochalpine trail führt vom alpincenter zur häuslalm. Neben 
einem atemberaubenden Panorama bietet der geißsteintrail vor 
allem Speed, einige anlieger und zahlreiche kleinere Sprünge.
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 ironMAn 70.3 rAdSTrEcKE 2013 
WEG-kEnnz. r 1

SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 89,8	 km
STarT: Zell am See  DauEr:		 ca.	3:30	 h
niEDriGSTEr PunkT:  757	m	 aufSTiEG:  350	 m
höchSTEr PunkT:		 809	m	 abSTiEG: 	 350	 m
EinkEhr: auhof, Seewirt,  fahrbahn: asphalt 
Strandbad Erlhof, etc.   
 

Radstrecke	des	Ironman	70.3	Zell	am	See-Kaprun	2013.	Der	Rund-
kurs	von	45	km	ist	2	x	zu	absolvieren.	Die	beschilderte	Strecke	
führt Sie von Zell am See über Bruck, kaprun, Piesendorf und 
Maishofen wieder zum ausgangspunkt retour. genießen Sie eine 
top Rennstrecke im herzen des Pinzgaus. 

von ironman bis 
GrossGLockner
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 ironMAn 70.3 wElTMEiSTErSchAfT 
rAdSTrEcKE 2015 WEG-kEnnz. r 3
 
SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 91,1	 km
STarT: Zell am See  DauEr:		 ca.	4:00	 h
niEDriGSTEr PunkT: 652	m	 aufSTiEG: 	 950	 m
höchSTEr PunkT:		 1.290	m	 abSTiEG: 	 950	 m
EinkEhr: Embacherhof, almer   fahrbahn: asphalt 
Bauernkasten, winklhof, etc.

Vom fußballplatz über die Sportplatzstraße links in die karl-Vogt-
Straße Richtung Naturschutzgebiet - weiter nach Bruck, taxenbach 
und Lend. In Lend biegen Sie links Richtung dienten ab. folgen Sie 
der Straße bis zum höchsten Punkt, dem flitzensattel. Nun geht es 
talwärts nach hinterthal weiter über Maria alm nach Saalfelden, wo Sie 
links abbiegen. Vorbei an Pfaffing über Schützing zurück auf die Bun-
desstraße nach Maishofen. weiter nach Zell am See durch Schüttdorf 
bis zum wendepunkt nach Piesendorf. Zurück nach kaprun beim Blu-
menland links Richtung tauern Spa - rechts über die Burg kaprun und 
Schüttdorf sowie Bruck wieder zurück zum Sportplatz Zell am See.

 PillErSEE rundE WEG-kEnnz. r 2

SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 104,3	 km
STarT: Zell am See  DauEr:		 ca.	5:00	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 622	m	 aufSTiEG: 	 830	 m
höchSTEr PunkT:		 985	m	 abSTiEG: 	 830	 m
EinkEhr: Schweizerhof,   fahrbahn: asphalt 
gasthof hüttwirt, winklhof, etc.

diese anspruchsolle tour startet in Zell am See und führt durch 
Maishofen über gerling und Schinking nach Saalfelden. weiter 
durch	Saalfelden	auf	der	B311	bis	nach	Weißbach.	In	Weißbach	
Weiterfahrt	auf	der	B311	bis	nach	Lofer.	In	Lofer	rechts	abzweigen	
und	über	den	Pass	Strub	bis	nach	Waidring.	Der	L2	folgend,	vorbei	
am Pillersee, der ortschaft St. ullrich am Pillersee bis zur abzwei-
gung nach Schwendt. Über unterwarming nach hochflizen und auf 
der	B164	weiter	nach	Saalfelden.	Von	hier	kann	man	noch	einen	
abstecher nach Maria alm machen oder wieder am selben weg
zurück nach Maishofen bzw. Zell am See.
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 groSSglocKnEr hochAlPEnSTrASSE 
WEG-kEnnz. r 4

SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 72,4	 km
STarT: Zell am See  DauEr:		 ca.	5:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 757	m	 aufSTiEG: 	 1.658	 m
höchSTEr PunkT:		 2.415	m	 abSTiEG: 	 1.658	 m
EinkEhr: gasthof ferleiten,   fahrbahn: asphalt 
Restaurant fuschertörl, etc. 
 

aussichtsreiche tour von Zell am See über Bruck, fusch bis hinauf 
zum fuschertörl. auf dem selben weg zurück zum ausgangspunkt 
Zell am See. aussichtsreicher geheimtipp! Streckentour mit Ein-
kehrmöglichkeit, Österreich-highlight.

 KiTZbühElEr rundE WEG-kEnnz. r 5
 
SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 124,9	 km
STarT: Zell am See  DauEr:		 ca.	5:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 660	m	 aufSTiEG:  1.137	 m
höchSTEr PunkT:		 1.285	m	 abSTiEG: 	 1.140	 m
EinkEhr: gasthof hohe Brücke,  fahrbahn: asphalt 
gasthof hüttwirt, winklhof, etc. 
 

Von Zell am See dem gut beschilderten tauernradweg bis nach 
Mittersill folgen. Passieren Sie noch die Stadt Mittersill und bleiben 
Sie auf der Straße „kürsingerdamm“ bis zur abzweigung in die 
Rettenbachstraße.	Nun	bergauf	auf	der	Passthurn	Straße	B161	und	
nach	Überquerung	des	Passes	weiter	bis	nach	Jochberg,	Aurach	
und	Kitzbühel.	Weiter	auf	der	B161,	vorbei	an	Oberndorf	bis	zur	
abzweigung Speckbacherstraße. Nun weiter nach fieberbrunn, 
hochfilzen, Leogang und Saalfelden. Über gerling, Schloss kammer 
und Maishofen zurück nach Zell am See. 

Z
E

l
l

 A
M

 S
E

E

Z
E

l
l

 A
M

 S
E

E Z
E

l
l

 A
M

 S
E

E

Z
E

l
l

 A
M

 S
E

E

f
E

r
l

E
iT

E
n

f
E

r
l

E
iT

E
n PA

S
S

 T
h

u
r

n

M
iT

T
E

r
S

il
l

K
iT

Z
b

ü
h

E
l h
o

c
h

f
il

Z
E

n

S
A

A
l

f
E

l
d

E
n

f
u

S
c

h
E

r
Tö

r
l



28	 29

WalDhEim/EnzianhüTTE WEG-kEnnz. 17 c
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 13,0	 km
STarTPunkT: thumersbach  DauEr: ca.	2:15	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 760	m	 höhEnDiff.:	 500	 m
höchSTEr PunkT:		 1.250	m	 fahrbahn: asphalt, Schotter
ab thumersbach in die thumersbacher Landstraße bis waldheim 
zum	Eisenschranken	–	jetzt	5	Kehren	bergauf	bis	Abzweigung	Enzian- 
hütte	–	von	hier	3	Kehren	weiter	–	nach	Abzweigung	bis	Enzianhüt-
te	folgen	–	Talfahrt	über	den	Erlbergweg.

PfEffErbauEr WEG-kEnnz. 17 D
SchWiEriGkEiT:  lEichT  STrEckE: 3,0	 km
STarTPunkT: Infocenter Zell am See DauEr: ca.	0:45	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 757	m	 höhEnDiff.:	 123	 m
höchSTEr PunkT:		 880	m	 fahrbahn: asphalt 
EinkEhr: Pfefferbauer
Ab	Infocenter	Zell	am	See	–	Radweg	Richtung	Norden	bis	Einöd	–	
Unterführung	der	Bundesstraße	–	am	Friedhof	vorbei	–	Bergstraße	
zur	Jausenstation	Pfefferbauer.

kEilbErG WEG-kEnnz. 17 f
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 5,4	 km
STarTPunkT: kirche Schüttdorf   DauEr: ca.	0:45	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 757	m	 höhEnDiff.: 243	 m
höchSTEr PunkT:		 1.000	m	 fahrbahn: asphalt 
Abfahrt	bei	der	Kirche	in	Schüttdorf	–	links	über	die	Bundesstraße	
zum	Restaurant	Dorfschenke	–	hier	rechts	bergauf	über	die	asphal-
tiere Bergstraße. 

SchobEralm WEG-kEnnz. 17 G
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 7,3	 km
STarTPunkT: kirche Schüttdorf   DauEr: ca.	0:45	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 757	m	 höhEnDiff.: 327	 m
höchSTEr PunkT:		 1.100	m	 fahrbahn: asphalt 
EinkEhr: Schoberalm
Abfahrt	bei	der	Kirche	in	Schüttdorf	–	links	in	die	Kitzsteinhornstraße	
–	beim	Bahnübergang	rechts	dem	Pinzgauer	Radweg	bis	Haltestelle	
Bruckberg	folgen	–	in	nördlicher	Richtung	durch	die	Lärmschutz-
wand weiter über Zebrastreifen und links zur Schoberalm.

SonnbErG WEG-kEnnz. 17 h
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 6,3	 km
STarTPunkT: Infocenter Zell am See  DauEr: ca.	1:00	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 757	m	 höhEnDiff.:	 300	 m
höchSTEr PunkT:		 960	m	 fahrbahn: asphalt, 
EinkEhr: Sonnberg  Schotter
Start	bei	der	Info	Zell	am	See	–	nach	ca.	200	m	links	in	die	Schiller-
straße Richtung Sonnberg. Beim gasthof Sonnberg links talwärts bis 
Schmittenstraße	–	hier	weiter	talwärts	nach	Zell	am	See	zurück	fahren.	

Routenverlauf siehe Radkarte - letzte Seite

Weitere touren
 zeLL am see
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GuGGEnbichl WEG-kEnnz. 11 a
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 4,9	 km
STarTPunkT: kaprun  DauEr: ca.	0:45	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 779	m	 höhEnDiff.:	 165	 m
höchSTEr PunkT:		 924	m	 fahrbahn: Schotter, 
EinkEhr:	Jausenstation	Guggenbichl	 asphalt
Vom gemeindeamt rechts vorbei an der Information in die Nikolaus 
gassner Straße abbiegen. am fußballplatz vorbei bis zur abzwei-
gung winklhofweg. Links abzweigen (leichter anstieg). Nach ca. 
200	m	erreichen	Sie	das	Lederergut.	Hier	verlassen	Sie	den	as-
phaltierten Straßenbereich; über eine holzbrücke fahren Sie auf 
den	Weg	bis	zum	1.	Überstieg.	Nach	diesem	fahren	Sie	bergwärts,	
immer	links	haltend	bis	zum	2.	Überstieg.	Von	hier	aus	steigt	es	
ziemlich rasch an (Schiebestück). Nun überqueren Sie den wink-
lerbach. Nach einem kurzen Steilstück verflacht sich die Strecke 
und Sie erreichen den 3. Überstieg. Von hier aus geht’s zuerst flach 
dann	leicht	ansteigend	bis	zum	Lechnerberg	–	Güterweg.	Hier	
beginnt	eine	Abfahrt	(ca.	700	m	lang).	Vor	dem	ersten	Haus	ist	ein	
Viehsperre. Vor dieser zweigen Sie rechts ansteigend ab, und über-
queren	den	Imbachsteig.	Nach	ca.	30	m	erreichen	Sie	den	Guggen-
Güterweg,	auf	diesem	fahren	Sie	bis	zur	Jausenstation	Guggenbichl	
(Zielpunkt).	Die	Rückfahrt	erfolgt	über	den	Guggen	–	Güterweg,	
die Peter-Buchner-Straße bis zum gemeindeamt kaprun.

SchnEckEnbErG WEG-kEnnz. 11 b
SchWiEriGkEiT:  SEhr SchWEr STrEckE: 5,7	 km
STarTPunkT: kaprun  DauEr: ca.	1:15	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 779	m	 höhEnDiff.: 375	 m
höchSTEr PunkT:		 1.134	m	 fahrbahn: Schotter, 
EinkEhr: Schneckenreith  asphalt
Vom gemeindeamt rechts vorbei an der Information in die Nikolaus 
gassner Straße abbiegen. am fußballplatz vorbei bis zur abzwei-
gung winklhofweg. Links abzweigen (leichter anstieg). Nach ca. 
200	m	erreichen	Sie	das	Lederergut.	Hier	verlassen	Sie	den	asphal-
tierten Straßenbereich; über eine holzbrücke fahren Sie auf den 
Weg	bis	zum	1.	Überstieg	nach	ca.	50	m	rechts	abbiegen.	Auf	der	
gleichen Strecke, bleiben dann auf dem geradeausführenden weg. 
Dieser	steigt	in	2	kleinen	Etappen	an	und	führt	dann	mäßig	steigend	
durch einen Erlenbestand bis zur kehre der kesselfallstraße. auf 
dieser	führt	die	Fahrt	vorbei	am	Jagawirt	und	am	hinteren	Ende	
des klammsees bis zur aubrücke. hier verlassen Sie die Straße, 
fahren rechts über die Brücke, über eine Viehsperre, bergwärts zum 

Weitere touren
 kaprun

Routenverlauf siehe Radkarte - letzte Seite

bEi TourEn auf DEn maiSkoGEl EmPfEhlEn 
Wir DiE Tour 11 G (S. 34)
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Schneckenreith hinauf. Vor dem neuen haus abzweigend geht’s nun 
stark ansteigend hinauf in Richtung Schneckenberg. Nach mehre-
ren Serpentinen erreichen Sie nach sehr steiler auffahrt den letzten 
Viehunterstand. hier ist das Ziel erreicht und Sie fahren die gleiche 
Strecke zurück bis zum gemeindeamt kaprun.

kESSElfall WEG-kEnnz. 11 c
SchWiEriGkEiT:  lEichT  STrEckE: 8,2	 km
STarTPunkT: kaprun  DauEr: ca.	1:15	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 779	m	 höhEnDiff.: 295	 m
höchSTEr PunkT:		 1.068	m	 fahrbahn: Schotter, 
EinkEhr: alpenhaus kesselfall,   asphalt
künstleralm, etc.  
Vom gemeindeamt kaprun fahren Sie an der „kaprun Information“ 
vorbei zur hauptschule taleinwärts, den wiesenweg entlang bis zur 
Pichlbrücke und weiter bis zur Nindlbrücke. hier queren Sie die Brü-
cke und fahren am gasthof zur Mühle und hotel falkenstein vorbei 
auf	der	Nikolaus	–	Gassner	–	Straße	und	Kesselfallstraße	bis	zur	Villa	
Burg. Sie verlassen wieder die Straße und fahren in einer leichten 
Rechtskurve ansteigend auf dem klammweg bergwärts die Belins-
kybrücke	überquerend	(Sigmund–Thun	Klamm)	bis	zum	Klammsee.	
weiter geht’s am uferweg entlang bis zur aubrücke. Über die Brü-
cke fahren rechts entlang vom Radweg bis zur gletscherbahnen und 
weiter taleinwärts bis zum hotel kesselfall. das Ziel ist erreicht. Von 
hier geht’s wieder talwärts bis zum ausgangspunkt gemeindeamt.

maiSkoGEl WEG-kEnnz. 11 D
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 7,7	 km
STarTPunkT: kaprun  DauEr: ca.	1:45	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 779	m	 höhEnDiff.:	 821	 m
höchSTEr PunkT:		 1.600	m	 fahrbahn: asphalt, 
EinkEhr: Stangerbauer,   Schotter
heli’s hütte, unteraigen
Vom gemeindeamt vorbei an der Information über die Brücke 
links	in	die	Schulstraße	einbiegen.	Nach	ca.	80	m	rechts	in	die	
Schaufelbergstraße	Richtung	Jausenstation	Unteraigen	bzw.	
Stangerbauer einbiegen. der Schaufelbergstraße folgend bis zur 
Viehsperre. an der abzweigung Maiskogelweg rechts in Richtung 
heli’s hütte abbiegen. gleicher weg zurück zum gemeindeamt.

STanGErbauEr-VorDErWEiSSSTEin WEG-kEnnz. 11 E
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 3,9	 km
STarTPunkT: kaprun  DauEr: ca.	1:00	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 779	m	 höhEnDiff.:	 321	 m
höchSTEr PunkT:		 1.100	m	 fahrbahn: asphalt

WHERE FASHION MEETS SPORTS
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punkt	Raststation	Bruck	–	auf	dem	Rückweg	zuerst	auf	der	gleichen	
Strecke	bis	zur	Abzweigung	Fischtafel	–	hier	rechts	in	den	Salzach-
weg	–	weiter	zur	Auhofbrücke,	hier	links	in	Richtung	Gemeindeamt.

„WElTcuPrunDE“ WEG-kEnnz. 11 k1/k2
SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: ca.	25	 km
STarTPunkT: kaprun  DauEr: ca.	3:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 779	m	 höhEnDiff.: 1.029 m
höchSTEr PunkT:		 1.620	m	 fahrbahn: Schotter, 
EinkEhr: Stangerbauer,    asphalt, trail
Schneckenreith, klammseestüberl 
anspruchsvolle tour mit einem herrlichen ausblick auf den Pinzgau, 
bei der vor allem freerider uns Singletrail-freaks voll auf ihre Rech-
nung kommen. der eher sanfte anstieg zum Maiskogel ermöglicht 
auch fahrern mit schweren „freeride-geräten“ ein durchaus akzep-
tables nach oben fahren. Im Bachlertrail wird man dann für die etwas 
beschwerlichere anfahrt belohnt, denn nur mit einem „vollgefederten 
teil“ und Scheibenbremsen kann man diesen steilen und technisch 
anspruchsvollen trail wirklich genießen. Man beginnt vom gemein-
deamt kaprun mit einer anfahrt auf dem ausgeschilderten güterweg 
bzw. der forststraße bis zur helis hütte, hier haben Sie den höchsten 
Punkt erreicht. die technisch weniger versierten genußfahrer fahren 
von heli’s hütte über den güterweg Maiskogel nach kaprun ab. die 
guten techniker fahren über den astenweg und Bachlertrail bis zur 
Jausenstation	Schneckenreith.	In	diesem	Trail	wird	man	technisch	
sehr gefordert und nach der waldpassage lohnt es sich eine Pause zu 
machen um den herrlichen ausblick auf den klammsee zu genießen. 
am Beginn des Cross Country Rundkurses treffen die beiden Routen 
wieder zusammen. Nun folgen ein paar kurze aber giftige anstiege 
auf dem legendären kapruner Cross Country kurs, ehe man an der 
Burg kaprun ins kapruner Landschaftsschutzgebiet abbiegt und die 
Runde entlang der Salzach gemütlich ausklingen lässt. 

mTb-raDWEG „TauErn SPa“ WEG-kEnnz. 11 n
SchWiEriGkEiT:  lEichT  STrEckE: 1,9	 km
STarTPunkT: kaprun  DauEr: ca.	0:15	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 765	m	 höhEnDiff.:	 14	 m
höchSTEr PunkT:		 779	m	 fahrbahn: asphalt, 
EinkEhr: tauERN SPa  Schotter
Zell am See-kaprun
Vom gemeindeamt kaprun fahren Sie an der kaprun Information 
vorbei; an der kreuzung biegen Sie rechts über die Brücke in Rich-
tung auhofbrücke ab; hier überqueren Sie die Brücke und folgen 
dem tauernradweg bis zur kreuzung Brunnwiesenweg; hier biegt 
man	links	in	Richtung	Tauern	Spa	ab;	in	ca	1	km	ist	das	Ziel	erreicht.

EinkEhr: unteraigen, Stangerbauer  
Vom gemeindeamt kaprun fahren Sie an der kaprun Information 
vorbei überqueren die Brücke und biegen in Richtung Schulstraße 
ein;	nach	ca.	80	m	biegen	Sie	rechts	in	die	Schaufelbergstraße	in	
Richtung	Jausenstation	Unteraigen	bzw.	Stangerbauer;	nun	geht’s	
die Schaufelbergstraße entlang bis zur Viehsperre links Vorder-
weißstein rechts bis zum Stangerbauer; am Ziel angelangt geht es 
wieder talwärts bis zum ausgangspunkt gemeindeamt. 

croSS counTry Wm 2002 WEG-kEnnz. 11 f
SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 6,4	 km
STarTPunkT: kaprun  DauEr: ca.	0:40	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 779	m	 höhEnDiff.: 325	 m
höchSTEr PunkT:		 914	m	 fahrbahn: Schotter, 
EinkEhr: aufhof, guggengichl, etc.   asphalt
ausgangspunkt direkt bei der Schulsportanlage. Entlang der Stre-
cke geben hinweisschilder auskunft über den Verlauf der Strecke.

GlocknErblick-unTErbErGalm WEG-kEnnz. 11 G
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 11	 km
STarTPunkT: kaprun  DauEr: ca.	2:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 779	m	 höhEnDiff.:	 896	 m
höchSTEr PunkT:		 1.675	m	 fahrbahn: Schotter, 
EinkEhr: Stangerbauer,     asphalt
glocknerblick, unterbergalm
ausgehend vom gemeindeamt kaprun fahren Sie an der kaprun 
Information vorbei, fahren rechts, überqueren die Brücke und 
biegen	anschließend	nach	links	in	die	Schulstraße;	nach	ca.	80	m	
biegen	Sie	rechts	in	die	Schaufelbergstraße	in	Richtung	Jausensta-
tion unteraigen bzw. Stangerbauer; bei der letzten kehre an der 
rechten Seite passieren Sie den Bundesforsteschranken; hier fol-
gen Sie dem weg bis zur Saulochalm dann bis zur Plani Maiskogel; 
geradeaus	weiter	bis	zur	Schieberkammer	/	Verbund;	nach	50	m	
fährt man rechts zur unterbergalm - geradeaus zum alpengasthof 
glocknerblick; von hier geht es wieder talwärts bis zum ausgangs-
punkt gemeindeamt.

mTb-raDWEG bruck WEG-kEnnz. 11 h
SchWiEriGkEiT:  lEichT  STrEckE: 11,8	 km
STarTPunkT: kaprun  DauEr: ca.	0:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 755	m	 höhEnDiff.:	 24	 m
höchSTEr PunkT:		 779	m	 fahrbahn: Schotter, 
EinkEhr: Brückenwirt, woferlgut   asphalt
Vom gemeindeamt kaprun vorbei an der „kaprun-Information“ an der 
kreuzung rechts über die Brücke und am tauernradweg bis zum Ziel-
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hunDSTEin WEG-kEnnz. 12 a
SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 14,7	 km
STarTPunkT: Bruck  DauEr: ca.	4:15	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 770	m	 höhEnDiff.:	 1.360	 m
höchSTEr PunkT:		 2.117	m	 fahrbahn: asphalt,
EinkEhr: Statzerhaus   forstweg, Singletrail
Von	der	Ortsmitte	Bruck	über	die	Salzachbrücke	nach	rechts,	1,5	km	
die Bundesstraße entlang bis zur abzweigung taxhof. den güterweg 
Bachseiten	hinauf	zum	Jageregg	(1.130	m),	weiter	über	die	Erlhof-
platte	(1.368	m),	Weggabelung	Thumersbach,	hinauf	zum	Eisbrun-
nen	(1.740	m).	An	der	Abzweigung	Moosalm	vorbei,	den	Kammweg	
weiter und nach der weggabelung tödlingalm gipfelanstieg über 
schmalen	Pfad	zum	Hundstein	(2.117	m).

mooSalm Von bruck WEG-kEnnz. 12 aD + f 4
SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 12,8	 km
STarTPunkT: Bruck  DauEr: ca.	3:25	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 770	m	 höhEnDiff.:	 1.080	 m
höchSTEr PunkT:		 1.850	m	 fahrbahn: asphalt,
EinkEhr: Moosalm   forstweg, opt. Singletrail
Von der ortsmitte Bruck über die Salzachbrücke nach rechts,  
1,5	km	die	Bundesstraße	entlang	bis	zur	Abzweigung	Taxhof.	Den	
Güterweg	Bachseiten	hinauf	zum	Jageregg	(1.130	m)	und	weiter	
über	die	Erlhofplatte	(1.368	m)	zum	Eisbrunnen	(1.740	m),	der	
MTB	Beschilderung	folgend	bis	zur	Abzweigung	Moosalm	(1.790	
m). Von dort entweder über den sehr schwierigen und anspruchs-
vollen	„Moosalmtrail“	F	4	(Fahrbahn:	Waldboden,	Wurzeln,	Stei-
ne,	Startpunkt:	1.813	m,	höchster	Punkt	Bikeroute	„Moosalm	von	
Bruck	12	AD“	bei	den	Adam	und	Eva	Seen,	Distanz:	1,2	km)	oder	
über	den	Forstweg	hinab	zur	bewirtschafteten	Moosalm	(1.533	m).	
abfahrt von der Moosalm über den forstweg nach gries und am 
tauernradweg zurück nach Bruck.

kohlSchnaiT WEG-kEnnz. 12 b
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 5,2	 km
STarTPunkT: Bruck  DauEr: ca.	0:50	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 750	m	 höhEnDiff.:	 210	 m
höchSTEr PunkT:		 956	m	 fahrbahn: Schotter
EinkEhr: kohlschnait 
Von der ortsmitte Bruck am tauernradweg Richtung taxenbach bis 
Niederhof. Rechts abbiegen und hinauf bis zum Berggasthof kohl-
schnait	(890	m).	Von	dort	ca.	500	m	weiter	bergwärts	und	bei	der	
Weggabelung	(956	m)	rechts	abbiegen	zur	Abfahrt	Richtung	Bruck.

Weitere touren
 bruck/fusch

Routenverlauf siehe Radkarte - letzte Seite
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Am	höchsten	Punkt	1.496	m)	führt	ein	Singletrail	ca.	300	m	zur	
bewirtschafteten	Hinterjudendorfalm	(1.374	m).	Ab	der	Alm	über	
einen forstweg ins tal. Von dort talauswärts dem Radweg entlang 
der glocknerstraße folgend zurück nach Bruck.

Ponyhofalm WEG-kEnnz. 13 a
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 5,2	 km
STarTPunkT: fusch  DauEr: ca.	1:45	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 830	m	 höhEnDiff.:	 550	 m
höchSTEr PunkT:		 1.378	m	 fahrbahn: forstweg
EinkEhr:	Hinterjudendorfalm	(Ponyhofalm)
Von fusch talauswärts am tauernradweg bis zur abzweigung 
Forstweg	Hinterjudendorfalm.	Den	Forstweg	hinauf	und	in	einigen	
Kehren	bis	zur	bewirtschafteten	Hinterjudendorfalm	(1.378	m).

SulzbachTal WEG-kEnnz. 13 b
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 6,8	 km
STarTPunkT: fusch/Sulzbachtal   DauEr: ca.	2:25	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 814	m	 höhEnDiff.:	 732	 m
höchSTEr PunkT:		 1.475	m	 fahrbahn: forstweg
EinkEhr: angerer alm
Von der abzweigung tauernradweg fusch/Sulzbachtal den forst-
weg	hinauf,	an	der	Angerer	Alm	(892	m)	vorbei	und	der	MTB-
Beschilderung folgen. Bei der Sulzbachalm kurze abfahrt bis zur 
Bachquerung. Von dort weiter hinauf, nach neuerlicher Bachque-
rung	Auffahrt	bis	zur	Bichlalm	(1.475	m).

baD fuSch - Embach hochalm WEG-kEnnz. 13 c
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 8,5	 km
STarTPunkT: fusch  DauEr: ca.	2:55	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 760	m	 höhEnDiff.:	 915	 m
höchSTEr PunkT:		 1.675	m	 fahrbahn: asphalt, 
EinkEhr: Bad fusch  forstweg
Ortsmitte	Fusch	–	Bad	Fuscher	Straße	hinauf	bis	Bad	Fusch	(1.140	m).	
dem forstweg durchs gatter folgen und nach der Linkskurve nach 
ca.	500	Metern	rechts	abzweigen.	Den	Weg	hinauf	bis	zum	höchsten	
Punkt, der neuen Embach hochalm (nicht bewirtschaftet).

TraunEralm WEG-kEnnz. 13 D
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 6,7	 km
STarTPunkT: fusch   DauEr: ca.	1:30	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 1.150	m	 höhEnDiff.:	 420	 m
höchSTEr PunkT:		 1.550	m	 fahrbahn: Schotter
EinkEhr: trauneralm
Von der Mautstelle ferleiten, am tauerngasthof vorbei dem weg 
ins	Käfertal	folgen.	Nach	ca.	4	km	links	über	die	Brücke	und	durch	
das gatter. dem etwas steiler werdenden weg hinauf folgen und 
in	ein	paar	Kehren	bis	zur	bewirtschafteten	Trauneralm	(1.550	m)

ST. GEorGEn - PalfEn WEG-kEnnz. 12 c
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 3,5	 km
STarTPunkT: Bruck  DauEr: ca.	0:55	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 		750	m	 höhEnDiff.:	 270	 m
höchSTEr PunkT:		 1.020	m	 fahrbahn: asphalt
EinkEhr: kirchenwirt St. georgen 
Von Bruck nach gries über den tauernradweg, Überquerung der Sal-
zach,	durch	die	Unterführung	Hauserdorf;	nach	rechts	ca.	600	m	am	
Radweg entlang der Bundesstraße bis zur auffahrt beim Sägewerk. 
Hinauf	nach	St.	Georgen	(820	m),	von	dort	bis	zum	Palfen	(1.020	m).	

mooSalm WEG-kEnnz. 12 D
SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 6,8	 km
STarTPunkT: Bruck  DauEr: ca.	2:25	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 770	m	 höhEnDiff.:	 770	 m
höchSTEr PunkT:		 1.533	m	 fahrbahn: asphalt, 
EinkEhr: Moosalm   Schotter
Von Bruck entlang des tauernradweges nach gries. Überquerung 
der Salzach, Eisenbahn und Bundesstraße. Bei der Bäckerei ho-
henwarter vorbei, in den grieser graben und weiter der MtB Be-
schilderung	folgend	bis	zur	bewirtschafteten	Moosalm	(1.533	m).	
Von	dort	optional	weitere	2,3	km	und	270	hm	zum	Weg	Richtung	
Hundstein	17A	sowie	zur	Abfahrt	nach	Bruck	12A.

Erlhofalm – DrEi brüDEr WEG-kEnnz. 12 E
SchWiEriGkEiT:  SchWEr  STrEckE: 7,8	 km
STarTPunkT: Bruck  DauEr: ca.	2:50	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 754	m	 höhEnDiff.: 915 m
höchSTEr PunkT:		 1.666	m	 fahrbahn: asphalt, 
    Schotter
Von	Bruck	am	Tauernradweg	in	Richtung	Gries.	Nach	ca.	4	km	an	
der abzweigung feriendorf oberreit rechts hinauf (güterweg kes-
selries). Von dort weiter der MtB Beschilderung folgen bis zur Erlho-
falm	(1.666	m).	Ab	der	Alm	besteht	die	Möglichkeit	zu	Fuß	die	Drei	
Brüder	zu	besteigen	(weitere	2,3	km	und	590	hm	bis	zum	Schaflkopf	
(2.266	m)).	Trittsicherheit	und	Schwindelfreiheit	erforderlich! 

bruckEr bErG – SEEblickrunDE WEG-kEnnz. 12 f
SchWiEriGkEiT:  miTTEl  STrEckE: 19,2	 km
STarTPunkT: Bruck  DauEr: ca.	3:15	 h
niEDriGSTEr PunkT: 	 752	m	 höhEnDiff.: 825 m
höchSTEr PunkT:		 1.496	m	 fahrbahn: Schotter, 
EinkEhr: Ponyhofalm  trail
Von Bruck ortszentrum an der glocknerstraße entlang Richtung 
Süden.	Durch	die	Eisenbahnunterführung	und	nach	ca.	300	m	die	
Umfahrungsstraße	queren.	Nach	weiteren	500	m	rechts	zwischen	
den häusern abbiegen und der MtB Beschilderung folgen. 
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Ein Service der Salzburg AG

Mit Volldampf 
durch den Pinzgau…

Info-Hotline: +43/6562/40 600
www.pinzgauerlokalbahn.at

Dampfzugfahrten von Zell am See bis Krimml
Von Mai bis September laut Fahrplan. Direkter Busanschluss
zu den Krimmler Wasserfällen. Zustieg möglich an allen
Bahnhöfen und Haltestellen.

Ihr Rad fährt Bahn
Täglicher Radtransport bis zu den Krimmler Wasserfällen
von Mai bis Oktober. Reservierung erforderlich!

…und bequem zu den schönsten Ausflugszielen.

 bike- und 
  sportevents
GlocknErköniG | 05. Juni 2016
www.glocknerkoenig.com 

hillclimb maiSkoGEl - bikE for friEnDS | 11. Juni 2016
www.mountainbike-kaprun.com 

raDTaG am mooSErboDEn | 26. Juni 2016
www.verbund.com/tourismus 

noSTalraD zEll am SEE | 23. Juli 2016
www.nostalrad.at 

TriaThlon zEll am SEE | 30. Juli 2016
www.trizell.com 

ironman 70.3 zEll am SEE-kaPrun 
28. auGuST 2016
www.ironmansalzburg.com

hunDSToa biaG Di | 24. SEPTEmbEr 2016
www.hundstoa-biag-di.at  

information & buchunG
zEll am SEE-kaPrun TouriSmuS
Brucker	Bundesstraße	1a,	5700	Zell	am	See
Tel.	+43/(0)6542/770-13
welcome@zellamsee-kaprun.com, www.zellamsee-kaprun.com

auf einen bLick
230 km
16.000 hm
30 Touren (12 schwarz | 14 rot | 4 blau)

GPS-Download für alle Touren auf www.zellamsee-kaprun.com

biketransport bei den gletscherbahnen kaprun (bis alpincenter).
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famiLienberG 
maiskoGeL 
TiPP für bikEr:
direkt neben der alpen-achterbahn Maisiflitzer befindet sich auf 
einem	2.000	m²	großen	Areal	der	Bikepark.	Teams	und	private	Riders	
können	auf	einer	Pro-	und	Blue-Line	mit	jeweils	3	Kickern	sowie	im	
Pumptrack mit hügeln und Steilkurve trainieren und Spaß haben. die 
anschließende freifläche mit Paletten, Brücken, treppen und nach 
Bedarf gebauten hindernissen nützen die guides vom outdoor-Center 
kaprun für individuelle Bike- und kindertrainings.

maiskogel betriebs aG | Info-tel.	+43	(0)6547	20	113
office@maiskogel.at, www.maiskogel.at

kitzsteinhorn
der GLetscher
Drei freeride-Trails am kitzsteinhorn:
Sobald	spät	im	Frühjahr	die	Wintersaison	am	Kitzsteinhorn	für	die	
freerider im Schnee zu Ende ist, werden die Mountainbikes gesat-
telt. auf der extralangen hochalpinen abfahrt vom alpincenter bis 
ins tal überwindet man nahezu zwölf kilometer Streckenlänge und 
1500	Höhenmeter.	Geißstein-,	Wüstlau-	und	Bachler-Trail	bieten	
action und fahrspaß pur!

Gletscherbahnen kaprun aG |	InfoService	T	+43	(0)6547	8621
office@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at

erLebnisberG
schmittenhöhe
Elektro-motocross Park:
In atemberaubender Naturkulisse erleben groß oder klein mit den 
Elektro-Bikes fahrspaß pur. ohne Lärm, ohne Benzin und ohne 
heißen auspuff. Noch dazu abgasfrei, aber trotzdem mit einer 
gehörigen	Portion	Power	unterm	Hintern	jagen	Jugendliche	und	
Erwachsene mit der freeride E von ktM durch den Parcours. Im 
Kinder-Parcours	mit	Hindernissen	können	alle	Kinder	von	6	–	14	Jah-
ren auf oSEt-Bikes gleichgewicht und Balance auf die Probe stellen. 

Schmittenhöhebahn aG |	InfoCenter	T.	+43	(0)6542	789-211
schmitten@schmitten.at, www.schmitten.at
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anbieter für 
 Geführte bike touren
aDVEnTurE cEnTEr kaPrun
helmut Schneider
Augasse	5,	5710	Kaprun
Tel.	+43	(0)	6547	7562,	www.adventure-center.at	

aDVEnTurE SErVicE ouTDoorSPorTS 
franz oberlader
Steinergasse	5-7,	5700	Zell	am	See
Tel.	+43	(0)6542	73525,	www.adventureservice.at	

EVEnT imPulS
Eva harmos & Eva-Lotta hartweger
Alfred-Kubin-Straße	11/2,	5700	Zell	am	See
Tel.	+43	(0)	664	3633069,	www.eventimpuls.at	

froST - rafTinG & canyoninG TourS 
Jonas	Kryhl	&	Libor	Zacal	(Guides	sprechen	auch	schwedisch)
Hauserdorfstraße	4,	5710	Kaprun
Tel.	+43(0)660	4730666,	info@frostrafting.at,	www.frostrafting.at

kaJakcEnTEr zEll am SEE
Christian Pötzelsberger
Seespitzstraße	24,	5700	Zell	am	See
Tel.	+43	(0)	664	33	61	48	7,	www.kajakcenter-zellamsee.at	

oVEr ThE ToP
Eveline Vaas
Nikolaus-Gassner-Straße	21,	5710	Kaprun
Tel.	+43	(0)	6547	8232,	www.firmen-events.at	

ouTDo
Michael andersen
Schmittenstraße	8,	5700	Zell	am	See
Tel.	+43	(0)	664	8953342,	www.outdo.at	 INTERSPORT Bründl Bike‘s World / N.-Gassner-Straße 1 / 5710 Kaprun

T +43.6547.8388-60 / F DW 31 / bikeworld@bruendl.at 

INTERSPORT Bründl Alpenhaus / W.-Fazokas-Str. 2 / 5710 Kaprun
T +43.6547.8388-70 / F DW 31 / alpenhaus@bruendl.at 

 

© 2016 Bründl Gruppe / Photo Credits: © Zell am See-Kaprun / Wöckinger

www.bruendl.at

Bike‘s World

· Specialized Händler
·  Große Auswahl an Verkaufsrädern
· TOP Marken
·  Beste Beratung
·  Service & Reparatur

Rent-Center Alpenhaus 

Unsere Verleihshops haben von 
E-Bikes über Kinderfahrräder bis hin 
zu Mountainbikes alles im Sortiment.

Bike‘s World

ALLES RUND UMS RAD
VERLEIH . SERVICE . BESTE MARKEN
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verhaLtensreGeLn 
mountainbiken/radfahren
ES GEhT um ihrE SichErhEiT!
Ein großteil der Region Zell am See-kaprun ist von forstgebieten und 
almen bedeckt, auf denen sich im Sommer zahlreiche kühe, Schafe und 
Ziegen tummeln. So führen auch viele der genehmigten Mountainbike-
Routen durch das arbeitsgebiet von Landwirten und förstern, die diese 
wege erhalten und pflegen. daher gelten zum Schutz der Mountainbi-
ker	und	all	jener,	die	ihrer	Arbeit	nachgehen,	folgende	Verhaltensregeln.

•	 nimm rücksicht auf wanderer und fußgänger und überhole nur 
im Schritttempo.

•	 beachte den Schwierigkeitsgrad der Strecke und schätze die ei-
gene Erfahrung sowie das können als Radfahrer/Mountainbiker 
genau ein.

•	 Fahre	dem	können und der kondition angepasste Routen.
•	 nicht ohne helm auf das Mountainbike! kontrolliere die ausrüs-

tung	vor	Antritt	jeder	Tour.
•	 Fahre	nur	mit	einem technisch einwandfreien bike.
•	 Schlechtwetter-bekleidung, Tool und reserveschlauch nicht 

vergessen.
•	 Ausreichend	flüssigkeit und nach Möglichkeit eine kleine brot-

zeit mitführen. 
•	 akzeptiere die absperrungen. Nicht vergessen, die wege die-

nen hauptsächlich der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung. 
Weidegatter schließen!

•	 Zum	eigenen	Schutz	und	dem	der	Tiere:	beende die bike-Tour 
vor der Dämmerung!

•	 Gewähre	Wanderern auf schmalen Pfaden den Vortritt.
•	 Schone	und	respektiere	Pflanzen und Tiere.
•	 Bitte keine abfälle in der Natur zurücklassen.
•	 Vermeide lärm und unnötige bremsspuren.
•	 Rechne	immer	mit	land- und forstwirtschaftsfahrzeugen.
•	 Fahre	immer	so	schnell,	dass	du	jederzeit anhalten kannst.
•	 Rechne	 mit	 Wildtieren, haustieren oder nutztieren auf den 

Strecken.
•	 Respektiere	Verbotsschilder und hinweistafeln.
•	 Mountainbiken ist von 15.04. – 30.10. von 2 Stunden nach Son-

nenaufgang bis 1 Stunde vor Sonnenuntergang gestattet.

Mit Beachtung dieser Regeln holst du dir das Maximum an Spaß 
und Erholung aus einem Mountainbike-urlaub und sorgst gleichzei-
tig dafür, dass die einzigartige Bergwelt der Region auch weiterhin 
so erhalten bleibt. 

bikE TranSPorT unD 
bETriEbSzEiTEn DEr bErGbahnEn:
•	 kostenlos	bis	Alpincenter/Kitzsteinhorn
•	 Betriebszeiten	Kitzsteinhorn
	 je	nach	Schneelage	
	 (Mitte	Juni	bis	Mitte	September)

hinWEiSE auf SchWiEriGkEiTSGraDE
Ähnlich wie Skipisten und wanderwege sind auch genehmigte 
Bike- und Mountainbikestrecken  in Schwierigkeitsgrade einge-
teilt. Im wesentlichen sind die Neigungsverhältnisse, aber auch der 
wegzustand ausschlaggebend für die Einstufung in leichte, mittel-
schwierige und schwierige Strecken. In der Radkarte sind die Stre-
cken wie folgt gekennzeichnet.

•	 lEichTE STrEckEn 
 sind blau gekennzeichnet. Es handelt sich dabei um familien-

freundliche, auch mit normalen fahrrädern befahrbare Rad-
wanderwege mit guter fahrbahndecke. Steigung und gefälle 
betragen	durchschnittlich	 zwischen	0	 –	 5	 Prozent.	Auf	 blauen	
Strecken treten keine besonderen gefahrenbereiche auf oder auf 
gefahrenstellen wird durch besondere kennzeichnung mit Schil-
dern hingewiesen.

•	 miTTElSchWiEriGE STrEckEn 
 sind rot gekennzeichnet. Es handelt sich dabei um Routen, die 

sportliches Radfahrkönnen und besonders defensives fahrver-
halten erfordern. Steigung und gefälle betragen durchschnittlich 
zwischen	5	–	12	Prozent.	Auf	roten	Strecken	treten	unübersichtli-
che, kurvenreiche Streckenabschnitte auf, auch mit kfZ-Verkehr, 
der die gesamte wegbreite beansprucht, muss gerechnet werden.

•	 SchWiEriGE STrEckEn 
 sind schwarz gekennzeichnet. Es handelt sich hierbei um an-

spruchsvolle Mountainbike-Strecken mit zahlreichen gefahren-
momenten, die die Maximalsteigung der roten Strecke überstei-
gen und deren Streckencharakteristik noch schwieriger ist. Ein 
situationsangepasstes vorausschauendes fahren ist erforderlich.

•	 DEr TauErnraDWEG 
 ist in der karte in grüner farbe gekennzeichnet und gilt als leichte 

Strecke.	Je	nach	geplanter	Etappenlänge	erfordert	aber	auch	eine	
technisch nicht so anspruchsvolle Strecke eine grundkondition. 
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bike-hütten in kaprun

SalzburGEr hüTTE 1.860 m
öffnungszeiten: 
Anfang	Juni	–	Ende	September
Tel.	+43	6549	7349	
oder	+43	664	3734587
mit Übernachtungsmöglichkeit

maiSkoGEl alm ranch 1.540 m
öffnungszeiten: 
Anfang	Mai	–	Ende	Oktober
Tel.	+43	(0)676	5275740
mit Streichelzoo

alPEnGaSThof 
GlocknErblick 1.670 m
öffnungszeiten: 
Mitte	Juni	–	Ende	September
Tel.	+43	(0)664	8206000

unTErbErGalm 1.570 m
öffnungszeiten: 
13.	Juni	–	Ende	September
Tel.	+43	(0)6549	7376
oder	+43	(0)664	4427666

JauSEnSTaT. STanGErbauEr 1.100 m
öffnungszeiten: Anfang	Juli	–	Mitte	Sept.,	
ansonsten auf anfrage!
Tel.	+43	(0)6547	8804
mit Übernachtungsmöglichkeit

JauSEnSTaT. unTEraiGEn ca. 860 m
öffnungszeiten: 
täglich bis ca. Mitte September
Tel.	+43	(0)6547	7277
mit Übernachtungsmöglichkeit

bike-hütten in zeLL am see

hochSonnbErGalm 1.841 m
öffnungszeiten: 
Anfang	Juni	–	Ende	September	
Tel.	+43	(0)664	5455568
oder	0664	2819053

bErGrESTauranT JaGa-alm 1.200 m
öffnungszeiten: 
21.05.	–	15.10.2016
täglich	08:00	–	24:00	Uhr
Tel.	+43	(0)6542	72969
mit Übernachtungsmöglichkeit

SchobEr alm 1.100 m
öffnungszeiten: 
Täglich	ab	09:00	Uhr	geöffnet	
Tel.	+43	(0)699	17055764

PinzGauEr hüTTE 1.704 m
öffnungszeiten: 
Mitte	Juli	–	Ende	September
Tel.	+43	(0)6549	7861
mit Übernachtungsmöglichkeit

JauSEnSTaTion PfEffErbauEr 900 m
öffnungszeiten: Mai	–	Juni	+	Okt.	–	26.10.	
Wochenendbetrieb	inkl.	Feiertage,	Juli	–	
Sept.	Di,	Mi,	Do	ab	17:00	Uhr,	Fr,	Sa,	So	ab	
11:00	Uhr,	Tel.	+43	(0)664	51	26	990
mit Übernachtungsmöglichkeit

bErGGaSThof miTTErbErG 1.200 m
öffnungszeiten: 
Bis Mitte November, täglich, Mo. Ruhe-
tag, tel. +43	(0)6542	72493 
mit Übernachtungsmöglichkeit

EnzianhüTTE 1.300 m
öffnungszeiten: 
01.	Mai	–	Ende	Oktober
täglich	09:00	-	20:00	Uhr
Tel.	+43	(0)664	73555853

bike-hütten in thumersbach

STaTzErhauS 2.117 m
öffnungszeiten: 
Ende	Mai	–	Ende	Oktober
Tel.	+43	(0)6542	74438	
oder	+43	(0)664	1445952
mit Übernachtungsmöglichkeit

SchüTzinGalm 1.655 m
öffnungszeiten: 09./10.07.	+	16.07.	-	
11.09.2016,	Ende	Sept.	auf	Anfrage	
di. und Mi. Ruhetag
Tel.	+43	(0)664	2812492
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Zell	am	See-Kaprun	Tourismus,	5700	Zell	am	See,	Austria,	Tel.	+43	(0)6542-770
welcome@zellamsee-kaprun.com, www.zellamsee-kaprun.com

bike-karte

klammSEESTübErl 850 m
öffnungszeiten: 
14.05.	–	25.09.2016
täglich
Tel.	+43	05	031323229

JauSEnSTaTion GuGGEnbichl 865 m
öffnungszeiten: bis	Ende	Mai	+	Anf.	Juli	
–	Ende	Sept.,	MO	Ruhetag,	ab	15:00	Uhr,	
Mittag	auf	Anfrage,	Tel.	+43	(0)6547	8578
mit Übernachtungsmöglichkeit

kESSElfall alPEnhauS 1.068 m 
öffnungszeiten: 
Anfang	Juni	–	ca.	Anfang	Oktober
Täglich,	Tel.	+43	(0)664	9252828	
mit Übernachtungsmöglichkeit

bErGrESTauranT 
GlETSchErmühlE 2.452 m
öffnungszeiten: ab	ca.	Anf.	Juni		
Täglich	von	09:00	–	16:15	Uhr
Tel.	+43	(0)6547	8621

häuSlalm 1.976 m
öffnungszeiten: 
Anfang	Juli	–	Mitte	September
Tel.	+43	(0)6547	7024
mit Spielplatz und kleinem Streichelzoo

EDEralm 1.420 m
öffnungszeiten: 
Mitte	Juni	–	Anfang	September
Tel.	+43	(0)664	3918577	
oder	+43	(0)664	3918727

almWirTSch. SchnEckEnrEiTh 920 m
öffnungszeiten: Ende	Mai	–	Ende	Sept.,
täglich,	Tel.	+43	(0)664	2524469	
oder	+43	(0)664	5126999	
mit Übernachtungsmöglichkeit

krEfElDErhüTTE 2.295 m
öffnungszeiten: Mitte	Juli	–	Ende	
August,	Tel.	+43	(0)6547	7780
mit Übernachtungsmöglichkeit

 zEll am SEE-kaPrun aPP

 ProbiErEn SiE auch 
 unSErE nEuE TourEn aPP

 
die touren app für Zell am See-kaprun: ob Mountainbiken, 
Rennrad fahren wandern, Laufen oder auch Langlaufen, win-
terwandern und tourenski: in dieser offiziellen app der Region 
finden	Sie	über	120	Touren	mit	Beschreibungen	inkl.	GPS	Daten!
Selbstverständlich können Sie gewünschte touren offline spei-
chern, dass Sie auch ohne Netz auf die karten zugreifen können.

Infos	je	Tour:
•	Hochauflösendes	Kartenmaterial	von	Zell	am	See-Kaprun
•	Bilder	zur	Tour
•	Schwierigkeitsgrad
•	Länge,	Dauer,	Höhenmeter	und	Höhenprofil
•	Beschreibung	inklusive	Startpunkt	und	Parkmöglichkeiten,
 öffentliche Verkehrsmittel sowie tipps
•	Einkehrmöglichkeiten

wir wünschen viel Spaß auf Ihren Bike-touren!

Im store nach „Zell am See kaprun touren“ suchen



Kitzsteinhornstr. 1 | 5700 Zell am See | Schüttdorf
Tel. & Fax: +43 (0)6542/53151
Mobil: +43 (0)664/73639936
Email: fahrrad-center@aon.at

Auch Online-Reservierung möglich unter:
www.fahrrad-center.at

RENT A BIKE | VERLEIH
VERKAUF | SERVICE


