
 

 

Achenseebahn
Station Maurach Mitte

Achenseebahn
Station Eben

ÖBB-BAHNHOF
BAHNHOF ACHENSEEBAHN

Achenseebahn
Station Burgeck

K L E T T E R G E B I E T
R O F A N

LALIDERER SPITZE
2.588 m

LAMSENSPITZE
2.508 m

HOHLJOCH
1.794 m

SPIELISSJOCH
1.773 m

SONNJOCH
2.457 m

ÖSTL. LAMSENJOCH

GRAMAISATTEL
1.834 m

GAMSKARSPITZE
2.098 m

DRISTENKOPF
2.005 m

BETTLERKARSPITZE
2.268 m

PLUMSSATTEL
1.669 m

FEILKOPF
1.562 m

SCHLEIMSSATTEL
1.556 m

SCHLEIMSJOCH
1.809 m

MONTSCHEINSPITZE
2.106 m

SCHRECKENSPITZE
2.022 m

ZUNTERSPITZE
1.924 m

CHRISTLUMKOPF
1.740 m BÄCHENTAL

Steinölbrennerei

SEEKARSPITZE
2.053 m

SEEBERGSPITZE
2.085 m

PASILLSATTEL
1.680 m

BÄRENKOPF
1.991 m

ZWÖLFERKOPF
1.500 m

STANSER
HOCHLEGER

STANSER
NIEDERLEGER

STANSER JOCH
2.102 m

OCHSENKOPF
2.148 m

WEISSENBACHSATTEL
1.695 m

WEIHNACHTSEGG
1.740 m

WEISSENBACHKLAMM

HÄUSERER KOPF

DURRAWAND

HECHENBERG

ROTSPITZ
2.067 m

KLOBENJOCH
2.041 m

STEINERNES TOR
1.955 m DALFAZER WÄNDE

KOTALM-MITTERLEGER

STREICHKOPF
2.243 m HOCHISS

2.299 m

GSCHÖLLKOPF
2.039 m

RETHER KOPF
1.924 m

JUIFEN
1.988 m

SCHULTERBERG
1.686 m

HOCHPLATTE
1.813 m

GRÖBNER HALS
1.654 m

GUFFERT
2.195 m

HINTERUNNUTZ
2.007 m

VORDERUNNUTZ
2.078 m

HOCHUNNUTZ
2.075 m

AMEISKOGEL
1.518 m

ROSSKOGEL
1.940 m

SONNWENDJOCH
1.785 m

ZIEREINER SEE

KÖGLJOCH
1.487 m

SPIELJOCH
2.236 m SEEKARLSPITZE

2.261 m

ROSSKOPF
2.246 m

ROFANSPITZE
2.259 m

SAGZAHN
2.228 m

KRAHNSATTEL

HAIDACHSTELLWAND
2.192 m

GRUBERSEE

EBNER JOCH
1.957 m

SCHICHTHALS 
1.603 m

BURGAUKOPF

SCHICHT

KRAMSACH

VORDERES SONNWENDJOCH
2.224 m

GROSSZEMMALM
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PANORAMA-RESTAURANT
KANZELKEHRE 896 m

Besinnungsweg
Dien-Mut-Weg

Hochsteg
Aussichtsplattform

Seepromenade

Strandbad 
Pertisau

Tiroler Steinöl Vitalberg

Achenseebier

Golf
(18 Loch)

Alpentiere

Rundwanderweg

WOLFSKLAMM

ST. GEORGENBERG
898 m

SCHLOSS TRATZBERG

Haltestelle und Schiffs-
anlegestelle Seespitz

Achenseer M
useums- 

und Erlebniswelt

Notburga Museum

Edelbrennerei 
Kostenzer

Dalfazer
Wasserfall 

Aussichtsplattform

Wusel-Seeweg 
Seeuferstraße

SEE-Bad
Atoll Achensee

Buchauer 
Wasserfall

Wusel-Seeweg

Seeuferweg

Seeuferweg

Abenteuerpark
Achensee

Achenseehof

Kaiser-Maximilian-Rast 
Aussichtsplattform

Adlerhorst
Aussichtsplattform

Golf 
(9 Loch)

Badestrand Nord

Heimatmuseum 
Sixenhof

Scholastika

Hundebadestrand

Badestrand Seespitz

Seehotel
St. Hubertus

Peter‘s Grill

ACHENKIRCH 
916 m

WIESING
566 m
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G e r n t a l

AHORNBODEN

Rißtal

Naturparkhaus
Hinterriss
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PERTISAU
952 m

Mautstelle
Karwendeltäler

STANS

W e i ß e n b a c h t a l

MAURACH
931 m

EBEN AM ACHENSEE

Notburgaweg

KASBACH

BUCHAU

Badestrand 
Schwarzenau

Mariensteig

Gaisalmsteig

Sylvensteinstausee
Grenzübergang

nach München
ACHENPASS

Geo-Lehrpfad

STEINBERG AM ROFAN
1.015 m

Raetische
Inschriften

LUXEGG

KITZSTEIN

VORDERSTEINBERG

FESTHALLE

DORFHAUS

AUSSERSTEINBERG

Richtung 
PINEGG

KAISERHAUS

ENTERHOF

Schmalzklause

Naturlehrpfad Rofan
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ASTENBERG
750 m

L A R C H W A L D

ROFANSIEDLUNG

Inntal Autobahn A12, E45, E60

BRADL
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ERLACH

TIERGARTEN

WIESINGER BÜHEL

FISCHL

JENBACH
563 m

ACHENWALD
HOFJOCH

MEHRZWECKHALLE

DURRAHOF

Kreuth (D)

Notburgaweg

WALDHÄUSL

Achenseeschifffahrt

Schiffsanlegestelle 
Buchau

Karwendel-Bergbahn
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FALKENHÜTTE
1.848 m

ENGALM
1.227 m

ALPENGASTHOF ENG

BINSALM
1.502 m

GRAMAI HOCHLEGER
1.756 mLAMSENJOCHHÜTTE

1.953 m

GRAMAI ALM
1.263 m

KASALM

ALPENGASTHAUS FALZTURN 
1.077 m

SENNHÜTTE
FALZTHURN

PLUMSJOCHHÜTTE
1.630 m

GÜTENBERGALM
1.545 m

FEILALM
1.380 m

GERN ALM
1.172 m

MOOSENALM
1.530 m

GFÖLLALM
1.381 m

CHRISTLUM ALM
1.230 m

RIEDERBERGSTÜBERL
1.260 m

SEEKARALM
1.500 m

PASILLALM
1.557 m

PLETZACHALM
1.040 m

SENNHÜTTE PLETZACH

ALPENGASTHAUS
KARWENDEL

1.491 m

RODLHÜTTE
1.130 m

BÄRENBADALM
1.457 m

LANGLAUFSTÜBERL

WEISSENBACHHÜTTE
1.550 m

WEISSENBACHALM
1.607 m

JENBACHER RODELHÜTTE
920 m

GAISALM

DALFAZALM
1.693 m

TEISSLALM

DURRAALM

ROTWANDHÜTTE 
1.525 m

KOGLALM
1.286 m

KLEINZEMMALM
1.565 m

FALKENMOOSALM
1.328 m

SEEWALDHÜTTE
1.582 m JOCHALM

1.483 m

BRÜNDLALM
1.216 m

GUFFERTHÜTTE
1.475 m

BLAUBERGALM
1.540 m

ZÖHRERALM
1.334 m

ENTERALM

ADLERHORST
1.230 m

KÖGLALM
1.431 m SCHÖNJOCHALM

1.287 m

KOTALM
1.449 m

MAURITZALM

ALMSTÜBERL
ERFURTER HÜTTE

1.834 m

BERGGASTHOF ROFAN
1.831 m

BUCHAUER ALM
1.385 m

ASTENAU ALPE
1.483 m

ZIREINER ALM
1.678 m

WIESINGER SKIHÜTTE

BERGALM

BAYREUTHER HÜTTE
1.576 m

ALPBÜHELALM
1.480 m

SONNWENDBÜHELALM
1.640 m

SCHERMSTEINALM
1.855 m

 
AIRROFAN Skyglider

Auswahl an Wandermöglichkeiten
Choice of hiking opportunities

Auswahl an Rad- und (E)-Bikemöglichkeiten 
Selection of cycling and (e)-bike options

Klettergebiet/Klettersteig 
Climbing area/via ferratas

Informationsbüro, Infopoint
Information offi ce, Infopoint

Berggasthof/Alm bewirtschaftet
Mountain inns/huts serviced

mit Übernachtungsmöglichkeit
Overnight stays possible

Minigolf

Achenseeschifffahrt

BOULDER-Halle

Golf

Achensee Dampf-Zahnradbahn 
Achensee steam cog railway

Campingplatz | Campsite

Tennisplatz | Tennis court

Paragleiten | Paragliding



Der Achensee bietet ca. 250 Sportkletterrouten von alpinen Klassikern bis 
hin zu modernen Klettersteigen im Rofangebirge und teils auch im Karwen-
delgebirge. 8 Klettersteige, 1 Waldhochseilgarten (Abenteuerpark Achensee 
in Achenkirch) und eine BOULDER-Halle im Atoll Achensee. Sie möchten 
perfekt vorbereitet sein für Ihren Kletterurlaub? Unter www.achensee.com 
oder maps.achensee.com gibt es Informationen zu den Kletterrouten, Unter-
künften, Verleih von Kletterequipment, Berg- und Skiführern, etc.
Lake Achensee offers ca. 250 sport climbing routes from alpine classics to 
modern via ferratas in the Rofan and also in the Karwendel mountains. 8 via fer-
ratas, 1 forest high ropes course (Achensee Adventure Park in Achenkirch) and 
a BOULDER hall in the Atoll Achensee. Would you like to be perfectly prepa-
red for your climbing holiday? At www.achensee.com or maps.achensee.com 
there is information on the climbing routes, accommodation, rental of climbing 
equipment, mountain and ski guides and much more!

Paragleiten, Reiten, Kutschenfahrten, Segway, Skirollern, Stockschießen, 
Tennis, Tischtennis, Fischen, Canyoning & Co, Beachvolleyball und vieles 
mehr. Zahlreiche Angebote über Sportaktivitäten, geführte Touren und di-
verse Kurse bieten die Sportschulen in der Ferienregion Achensee an. Mehr 
Informationen zu den Sportaktivitäten und Anbieter finden Sie online unter 
www.achensee.com oder im aktuellen Achensee Infoheft Sommer. Informie-
ren Sie sich über die Achensee Erlebniscard (7 Tage „All inclusive card“ mit 
uneingeschränkter Nutzung).
Paragliding, horse riding, horse-drawn carriage rides, segway, inline skating, 
rollerskis, ice stock sports, tennis, table tennis, fishing, boat trips, beach volley-
ball and much more. Various sport schools offer courses, activities and guided 
tours. You can find more information about the sports activities and providers 
online at www.achensee.com or in the current Achensee information booklet 
summer. Explore the best of Lake Achensee with the Achensee Holiday Card 
(7-day all-inclusive card). 

Die Region bietet 250 Kilometer an offiziell genehmigten Rad- und 
Mountainbikerouten, die bestens beschildert sind. Aufgrund der perfekten 
topographischen Voraussetzung bietet der Achensee auch für Radfahrer, 
die genussvoll die Natur erkunden wollen, einiges an Touren. Auch 
anspruchsvolle  Mountainbikerouten gibt es in allen Schwierigkeitsstufen. 
Umweltfreundlich und kräfteschonend ist man mit dem E-Bike am Achensee 
unterwegs. Mit vielen E-Bike Verleihstationen und 11 Unterkünften in 
Wiesing, wird die Region Achensee ohne Anstrengung und somit besonders 
genussvoll erkundet. Sie suchen nach einer passenden Radtour? Mit Hilfe 
der Radkarte oder des interaktiven Tourenplaners können Sie Routen 
schnell, unkompliziert und mit Filtermöglichkeiten wie Schwierigkeitsgrad, 
Routenlänge u.v.m. individuell zusammenstellen.
The Achensee region boasts 250 kilometres of officially approved and well-
signposted road and mountain bike routes. The region’s perfect topography 
provides a huge range of scenic tours suitable for pleasure cyclists. There is 
also a variety of demanding and action-packed MTB tours available for all 
abilities. E-bikes are an environmentally friendly way to explore the Achensee 
region. Many e-bike rental stations and 11 accommodations in Wiesing make 
the region the perfect area for effortless bike riding. Plan your individual outdoor 
adventures with our Biking map or with the interactive tour planner. Filter by 
difficulty, length and activity to find cyling tours to suit all abilities.

Achenkirch: 
Badestrand Achensee Nord | Bathing beach Achensee North
Badestrand Achenseehof | Bathing beach Achenseehof 
Badestrand Schwarzenau | Bathing beach Schwarzenau

Maurach: 
SEE-Bad beim Atoll Achensee | Bathing beach at the Atoll Achensee
Badestrand Seespitz | Bathing beach Seespitz

Pertisau: 
Badestrand in Pertisau | Bathing beach in Pertisau

Der Achensee ist umgeben von zwei Gebirgszügen, deren Erscheinungen in 
sich einzigartig sind. Das Rofan- und Karwendelgebirge bieten mit über 500 
Kilometern markierten und gepflegten Wanderwegen beste Voraussetzungen 
für Ihren Wanderurlaub. Beschilderungen der Wanderwege, Wanderführer 
und Wanderkarte und die interaktive Karte mit detaillierten Routenverläufen 
und GPS-Daten für das Smartphone unterstützen Sie dabei.
Lake Achensee is surrounded by two mountain ranges, whose appearances 
are unique in themselves. The Rofan and Karwendel mountains boast 500 
kilometres of marked and well maintained hiking trails, providing the best 
conditions to enjoy an unforgettable hiking holiday. Signposts for the hiking 
trails, hiking guides and hiking maps and the interactive map with detailed 
routes and GPS data for your smartphone will support you.

Die Benützung von Booten, mit Ausnahme von Ruderbooten, ist am Achen-
see nur mit gültiger Wochen-, Monats- oder Saisonlizenz erlaubt. Die Ge-
stattungen können online unter www.achensee.com/achensee-erlebnisshop 
ausgestellt werden. Nur für die Saisonsgestattung ist zusätzlich ein Pickerl 
(Gestattung) im Welcome-CENTER Achensee in Maurach abzuholen. Die Pi-
ckerl sind sichtbar am Boot anzubringen. Bootsgestattungen sind für Segel-
boote und Elektroboote bis 500 Watt erforderlich. Weitere Infos erhalten Sie 
im Welcome-CENTER Achensee in Maurach oder unter +43 (0) 595300-0.
Sailing on Lake Achensee is permitted with a weekly, monthly or seasonal per-
mit. Permits can be issued online at www.achensee.com/en/achensee-experi-
ences/. Only for the seasonal permit a sticker has to be picked up in the Wel-
come-CENTER Achensee in Maurach. Stickers must be attached to the boat in 
plain view. Boating permits are only required for sailing boats and electric boats 
up to 500 watts. For more information drop in at the Welcome-CENTER Achen-
see at the Atoll Achensee in Maurach or call us by phone at +43 (0) 595300-0.

Bei Nachhaltigkeit geht es um das Wohlbefinden aller. Daher gilt es, Hand
in Hand, also im Takt und taktvoll mit unseren Mitmenschen, der Natur und
dort beheimateter Tiere umzugehen. Nehmen Sie Müll und Essensreste 
immer wieder mit ins Tal. Benützen Sie Wege und laufen Sie nicht abseits 
davon oder über Wiesen. Vergessen Sie nicht, dass wildes Campieren in 
Tirol verboten ist. Machen Sie möglichst wenig Lärm, damit Tiere nicht 
gestört werden. Leinen Sie Vierbeiner an, sammeln Sie Hundekot ein und 
beachten Sie bitte auch alle Regeln im Umgang mit Weidevieh (hier dürfen 
Sie auch mal weg vom Weg!), damit Ihr Erlebnis am Berg in guter Erinnerung 
bleibt. Helfen wir zusammen! Für ein harmonisches und zufriedenes 
Miteinander sowie den Schutz und Fortbestand einer intakten Natur, die 
kraftvolle Ressource und entscheidende Lebensgrundlage für alle ist.
Sustainability is about the well-being of all who live and visit here. Therefore, 
we need to be respectful and mindful of our fellow human beings, nature and 
wildlife. Leave no trace! Always take your rubbish and food leftovers back to the 
valley. Stay on designated trails, do not step off trails or hike through meadows. 
Remember that wild camping is forbidden in Tirol. Make as little noise as 
possible so that animals are not disturbed. Always keep your four-legged friend 
on a leash and pick up after your dog. And please observe the rules for walking 
near grazing cattle (in this case you may leave the path) so that your mountain 
adventure will be a positive experience. Let’s all become champions for nature! 
Everyone needs to step up and do their part to leave our beautiful nature in as 
good or better shape than they found it. Our livelihood depends on a pristine 
environment, so we all need to protect our powerful natural resources.

Achenkirch
Blaubergalm
Tel.: +43 (664) 2306719

Gufferthütte
Tel.: +43 (676) 6292404
www.gufferthuette.at

Seewaldhütte
Tel.: +43 (664) 3537019

Gaisalm
Tel.: +43 (5243) 5253-0 oder
Tel.: +43 (5246) 20062
www.achenseeschifffahrt.at

Rotwandhütte
Tel.: +43 (676) 7468400

Gföllalm
Tel.: +43 (5246) 6433

Seekaralm
Tel.: +43 (650) 4446996

Köglalm
Tel.: +43 (5246) 6458 oder
Tel.: +43 (680) 2343637

Adlerhorst
Tel.: +49 (171) 7737175

Zöhreralm
Tel.: +43 (664) 5401687
www.posthotel.at

Maurach
Berggasthof Rofan
Tel.: +43 (5243) 5058 
www.berggasthof-rofan.com

Erfurter Hütte
Tel.: +43 (5243) 5517 
www.erfurterhuette.at

Dalfazalm
Tel.: +43 (664) 9159807

Astenau Alpe
Tel.: +43 (676) 7514801
www.astenau.at

Bayreuther Hütte
Tel.: +43 (664) 3425103
bayreuther-huette.de

Binsalm
Tel.: +43 (5245) 214 
www.binsalm.at

Alpengasthof Eng
Tel.: +43 (5245) 231 oder
Tel.: +43 (5246) 20066
www.eng.at

Tölzer Hütte
Tel.: +43 (676) 4519850

Weißenbachalm
Tel.: +43 (676) 6075410

Jenbacher Rodelhütte
Tel.: +43 (676) 7744440
www.jenbacher-rodelhuette.at

Buchauer Alm
Tel.: +43 (676) 9295786

Almstüberl
Tel.: +43 (5243) 5058 oder
Tel.: +43 (676) 9313994

Mauritzalm
Tel.: +43 (664) 8499715
www.mauritzalm.com

Kaiserhütte
Tel.: +43 (5245) 224
www.kaiserhuette.at

Almdorf Eng
Rasthütte Engalm
Tel.: +43 (5245) 226
www.engalm.at

Garberlalm
Tel.: +43 (5245) 230

Pertisau
Plumsjochhütte
Tel.: +43 (5243) 43111 
www.plumsjochhuette.com

Alpengasthof Gern Alm
Tel.: +43 (5243) 5579
www.gernalm.at

Alpengenusshof Gramai Alm
Tel.: +43 (5243) 5166
www.gramaialm.at

Kasalm mit Genussladen
Tel.: +43 (5243) 5166

Lamsenjochhütte
www.alpenverein-
muenchen-oberland.de

Gramai Hochleger
Tel.: +43 (5243) 5284

Falkenhütte
Tel.: +43 (5245) 245
www.alpenverein-
muenchen-oberland.de

Alpengasthof Pletzach
Tel.: +43 (5243) 5573

Sennhütte Pletzach
Tel.: +43 (5337) 65339

Sennhütte Falzthurn
Tel.: +43 (664) 4585348

Alpengasthaus Falzturn
Tel.: +43 (664) 3420236 
www.falzturn.at

Gütenbergalm
Tel.: +43 (699) 18945453

Feilalm
Tel.: +43 (676) 6158919
www.feilalm.at

Rodlhütte
Tel.: +43 (5243) 5871
www.sportwoell.at

Alpengasthaus Karwendel
Tel.: +43 (5243) 5326
www.karwendel-bergbahn.at

Bärenbadalm
Tel.: +43 (664) 9059345

Steinberg
Enteralm
Tel.: +43 (5248) 259

Schönjochalm
Tel.: +43 (5248) 208

Die Karwendel-Bergbahn im Karwendelgebirge bringt die Gäste von Perti-
sau auf den 1.500 m hochgelegenen Zwölferkopf. Das gegenüberliegende 
Rofangebirge erschließt sich mit der Rofanseilbahn von Maurach aus auf die 
Bergstation (1.840 m).
The Karwendel cable car takes visitors from Pertisau up to the 1,500 m high 
Zwölferkopf. On the opposite side, the Rofan cable car connects Maurach to 
the Rofan mountain range (1,840 m).

Tauchen ist in der Achensee Region mit einer Wochen-, Monats- bzw. Jah-
restauchlizenz im Bereich Hechenberg-Süd bis Tunnel-Nord erlaubt. Die 
Tauchlizenz am Achensee kann bei gewissen Betrieben oder beim Achensee 
Tourismus online unter www.achensee.com/achensee-erlebnisshop ausge-
stellt werden. Weitere Infos unter www.innsbruck.gv.at >Freizeit >Sport.
Diving in the Achensee region is only allowed with a monthly, season, or annual 
permit in the area Hechenberg south up to tunnel north. Diving permits can be 
issued by certain providers or by Achensee Tourism at www.achensee.com/en/
achensee-experiences/. More info, www.innsbruck.gv.at >Freetime >Sports.
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Der Achensee ist ein von Gletschern geschaffener 
Natursee und der größte See Tirols - 9 km lang, 1,3 

km breit und an der tiefsten Stelle 133 m tief. Tirols größter See und seine 
fünf malerischen Ferienorte (Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg und 
Wiesing) präsentieren sich im Sommer als wahres Urlaubsparadies. Auf der 
Website www.achensee.com finden sich topaktuell alle Informationen dazu. 
Lake Achensee, Tirol’s largest lake, is a natural glacial lake which is 9 kilometres 
long, 1.3 km wide and 133 metres at its deepest point. Tirol’s largest lake and 
its five picturesque holiday villages (Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg 
and Wiesing) provide a genuine holiday paradise in summer. Visit our website 
www.achensee.com for daily updated information. 

Fakten und Zahlen über den Achensee
Lake Achensee facts and figures

Achenseeschifffahrt (Achensee Shipping Company), Achenseebahn (Steam 
cog railway), Interaktives Hörspielerlebnis am Achensee - Locandy (Interactive 
audio tour experience), Heimatmuseum Achental-Sixenhof (Sixenhof 
Village Museum), Atoll Achensee, AIRROFAN Skyglider, Tiroler Kräuterhof 
(Natural Cosmetics), Abenteuerpark Achensee (Adventure Park Achensee),  
Edelbrennerei Kostenzer (Kostenzer distillery), Achenseer Museums- und 
Erlebniswelt (Achensee Museum World), Notburga Museum, Erlebniszentrum 
Tiroler Steinöl Vitalberg (Vitalberg Shale Oil Museum), Achenseebier (Brewery), 
Bäckerei Adler (Bakery), Alpakas am Achensee (Alpacas at Lake Achensee), 
Wiesinger Kirchen- und Kapellenweg (Wiesinger Church and chapel path), 
Naturpark Karwendel (Nature park Karwendel) 

Ausflug & Kultur | Excursions & Culture

Allgemeine Informationen | General Information

Kostenloser Regiobus | Free Regional Bus
Sie möchten sich kostenlos und bequem durch die Region Achensee bewe-
gen - und nicht zuletzt der Umwelt zuliebe auch nachhaltig? Dann unbedingt 
immer die gültige AchenseeCard (= Gästekarte) einpacken, die Sie bei der 
Anreise vom Vermieter bekommen. Die Gästekarte ist Ihr Freiticket für den 
öffentlichen Regiobus VVT, der regelmäßig zwischen den Orten Achenkirch, 
Maurach, Pertisau, Steinberg, Wiesing und Jenbach verkehrt. Fahrpläne und 
weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Broschüre „Achensee Info-
heft Sommer“ oder online unter www.achensee.com
Looking for a convenient, gratis, and eco-friendly way to explore the region? 
Make sure to always bring your valid AchenseeCard (= Guestcard), which you 
receive from your accommodation provider upon arrival. The AchenseeCard 
is your free ticket for the public regional buses VVT which offer regular service 
between the villages of Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg, Wiesing and 
Jenbach. More information and timetables are available in our current informati-
on brochure Achensee Sommer or online at www.achensee.com

Parkmöglichkeiten | Parking Fees
Auf den öffentlichen und privaten Parkplätzen wird eine Gebühr eingehoben. 
Bei einigen Betrieben wird diese bei Konsumation rückvergütet. Wir möchten 
Sie bitten, den jeweiligen Hinweis direkt bei den Parkplätzen zu beachten. 
A parking fee is charged for all using the public and private parking areas. We 
ask you to pay attention to the notices displayed in the parking areas.

Informationsbüros | Information offices
Das Welcome-CENTER Achensee in Maurach ist täglich von 08.00 bis 18.00 
Uhr geöffnet. Die örtlichen Informationsbüros am Achensee (Achenkirch, Per-
tisau, Wiesing) sind von Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. 
Zusätzlich zu den Öffnungszeiten der Infobüros stehen Ihnen unsere digitalen 
Urlaubsbegleiter (Infoterminals mit Video-Call-Funktion) rund um die Uhr zur 
Verfügung. Die Video-Call-Funktion in das Welcome-CENTER Achensee in 
Maurach ist täglich von 08.00 bis 18.00 Uhr möglich.
The Welcome-CENTER Achensee in Maurach is open daily from 08.00 to 18.00. 
The local tourist information offices (Achenkirch, Pertisau, Wiesing) are open 
from Monday to Friday from 08.00 to 12.00. In addition to visiting the local infor-
mation offices, you can take advantage of our digital self-service kiosks (inter-
active terminals with video call feature) round the clock. Video calls to the Wel-
come-CENTER Achensee in Maurach are available daily from 08.00 to 18.00.

Der kostenlose Locandy-Guide „Achensee - Frische Sommergeschichten 
mit Kaiser Maximilian I“. führt Sie mit vielen Informationen zu den 
Sehenswürdigkeiten rund um den Achensee. Ihr Begleiter ist dabei kein 
Geringerer als Kaiser Maximilian I. samt seinem Hofnarren Kunz von 
der Rosen. Insgesamt 24 Stationen erzählen spannende Geschichten in 
Audio- und Textform, auch auf knifflige Rätsel und mit Hand gezeichnete 
Bewegtbilder dürfen Sie sich freuen. Sie sind neugierig geworden? Dann 
besuchen Sie die Stationen der Region in der Reihenfolge Ihrer Wahl. 
Explore the Achensee region with our free Locandy audio tour experience 
“Lake Achensee - Summer stories with Emperor Maximilian I“. Narrated by 
Emperor Maximilian I. and his court jester Kunz von der Rosen, the tour takes 
you to the attractions in the surroundings of Lake Achensee. The narrated 
audio tours include information to listen to at 24 map points around Lake 
Achensee, including some tricky riddles and hand-drawn moving images. 
Ready to explore at your leisure? Then visit the map points in any order.

Mit Hilfe des interaktiven Tourenplaners maps.achensee.com können 
Sie die Stationen des Hörspiel-Erlebnis schnell und unkompliziert finden! 
Our interactive tour planner shows all map points of the interactive audio 
tour experience.

Interaktives Hörspiel-Erlebnis | Interactive audio tour experience

Für mehr Infos QR-Code scannen

For more info scan the QR Code

Am Achensee gibt es verschiedene 4- und 5-Sterne-Hotels, viele weitere 
ausgezeichnete Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotel Garni, Privatzimmer, 
Ferienwohnungen, Campingplätze und mehr als 50 Restaurants, Pubs und 
Berggasthöfe in den Orten Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg und 
Wiesing. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem aktuellen Gastge-
berverzeichnis „Feine Adressen“ oder online unter www.achensee.com
The Achensee region has superb 4 and 5-star hotels and many more excellent 
hotels, guest houses, pensions, private rooms, holiday apartments and camp-
sites plus more than 50 restaurants, pubs and mountain inns in the 5 villages 
of Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg and Wiesing. For more information 
refer to our current brochure “Feine Adressen” (list of accommodations and 
restaurants) or online at www.achensee.com

Unterkünfte & Restaurants | Accommodation & Restaurants

Wandern | Hiking

Bergbahnen | Cable Cars

Rad/Bike & E-Bike | Cycling, MTB & E-Bike

Laufen und Nordic Walken | Running and Nordic Walking

Auf 183 Kilometern ausgewiesener Laufstrecken in der Region finden so-
wohl Anfänger als auch routinierte Läufer die passende Strecke. Anfängern 
wird der Einstieg auf kurzen Runden in flachem Gelände leicht gemacht und 
geübte Läufer kommen auf den längeren, mittelschweren und teilweise auch 
steileren Strecken auf ihre Kosten. Besonders beliebt ist die Laufrunde um 
den gesamten See. Top-Events wie der Achenseelauf, der Karwendelmarsch 
und Laufcamps runden den Laufsport am Achensee perfekt ab.
The region surrounding Tirol’s largest lake boasts 183 kilometres of marked 
running trails of varying range and difficulty suited for beginners and experien-
ced runners. While beginners find short routes on mostly flat terrain, there are 
also difficult long routes with steep sections for fell runners. A special highlight 
is the run around the entire lake. Top events such as the Achensee Run, the 
Karwendel March and running camps round off the sport of running at the 
Achensee perfectly.

Klettern | Climbing

Schwimmen am Achensee - In Tirols Sport & Vital Park glitzert der See im 
geheimnisvollen Blau und Türkis. Er liegt auf einer Höhe von rund 930 Me-
tern, ist 9 Kilometer lang und bis zu 133 Meter tief.
Swimming at Lake Achensee - In Tirol‘s Sports & Vitality Park, the lake glistens 
in mysterious blue and turquoise. Lake Achensee is situated at an elevation of 
ca. 930 metres, is 9 kilometres long, and 133 metres at its deepest point.

Stand Up Paddleboarding (SUP) - Die Trendsportart des Sommer! Sowohl 
das Atoll Achensee in Maurach, der Bootsverleih Pertisau, die Achensee-
schifffahrt am Achenseehof in Achenkirch, der Bootsverleih Nord in Achen-
kirch als auch das Wassersportzentrum Achensee leihen Ihnen SUP‘s.
Stand up paddleboarding (SUP) is one of our top summer trend sports! SUPs 
can be hired from the Atoll Achensee in Maurach, the boat rental station Perti-
sau, the Achenseeschifffahrt at the Achenseehof in Achenkirch, the boat rental 
Achenkirch north and from the water sports centre Achensee in Buchau.

SUP | SUP

Natur erleben, Tier- und Pflanzenwelt erkunden und Panoramawege genie-
ßen - von Mai bis Oktober wird am Achensee ein kostenloses Wanderpro-
gramm für alle Gäste angeboten. Jeweils von Montag bis Freitag können 
Sie mit Ihrer gültigen AchenseeCard teilnehmen. Mehr Infos zum Wander-
programm finden Sie auf unserer Website oder im Wanderprogramm Folder.
Connect with nature, explore the local flora and fauna, and enjoy panoramic 
trails: From May to October, Lake Achensee runs a free hiking programme for 
visitors. Every week from Monday to Friday, you can take part in our guided 
hikes with your valid AchenseeCard. You can find more information about the 
hiking program on our website or in the hiking program folder.

Wanderprogramm | Hiking Programme

Schwimmen | Swimming

Das Kiten und Surfen am Achensee ist nur mit gültiger Wochen-, Monats- 
oder Saisonlizenz erlaubt. Nur für die Saisonslizenzen ist zusätzlich ein Wim-
pel im Welcome-CENTER Achensee in Maurach abzuholen. Die Gestattung, 
welche Sie bei der online Buchung unter www.achensee.com/achensee-er-
lebnisshop als Download erhalten, sind immer mitzuführen. Wingfoilen ist 
aktuell das große Thema unter den Windsurfern. Mehr zu diesem Thema und 
Anbieter finden Sie online auf unserer Website.
Windsurfing and kitesurfing on Lake Achensee are only allowed with a weekly, 
monthly, or season permit. For season permits, a pennant must be collected 
at the Welcome-CENTER Achensee at the Atoll Achensee in Maurach. Permits 
can be purchased and downloaded online at www.achensee.com/en/achen-
see-experiences. Please carry your permit with you. Wingfoiling is currently the 
big topic among windsurfers. You can find more about this topic and providers 
online on our website.

Segeln | Sailing

Surfen, Kitesurfen & Wingfolien | Surfing, Kitesurfing & Wingfoiling

Tauchen | Diving

Sonstige Aktivitäten  | Other activites

TAKTVOLL in der Natur | Being Respectful

Verhaltenstipps in der Natur
Rules to remember in Nature

Hütten, Almen, Gasthöfe und Campingplätze bieten Übernachtungsmög-
lichkeiten. Campieren ist nur auf Campingplätzen erlaubt!
Mountain huts, inns and campsites offer overnight accommodation. Camping 
is only allowed on campsites!

Als Besucher des Naturparkes sind wir stiller Beobachter. Die Tiere dürfen 
sich nicht bedroht fühlen. Um die Natur zu schützen, dürfen keine Pflanzen-
arten gepflückt werden und keine Steine mitgenommen werden!
As visitors to the nature park, we are silent observers. Do not approach or 
threaten the animals. To protect nature, no plant species may be picked, and 
no stones may be taken!

Wir befinden uns im natürlichen Lebensraum unzähliger Lebewesen. Lärm 
stört und erschreckt die Tiere. Je ruhiger wir uns verhalten, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass wir die Bewohner zu Gesicht bekommen!
We are in the natural habitat of countless living creatures. Noise disturbs and 
frightens the animals. The quieter we behave, the more likely we are to spot 
the denizens!

Klare und saubere Landschaften machen die Schönheit des Naturparks aus. 
Lassen wir deshalb keinen Abfall zurück! Auch Zigarettenstummel hinterlas-
sen viele Schadstoffe und sollten mitgenommen werden!
Clear and clean landscapes make up the beauty of the nature park. Therefore, 
let‘s not leave any litter behind! Cigarette butts are among the top polluters and 
must be picked up!

Verlassen wir zu unserer Sicherheit und zum Wohl der Tiere und Pflanzen 
nicht die markierten Wege!
For our safety and the well-being of animals and plants, let’s not veer off the 
designated trails!

Für Hunde gilt Leinenpflicht! 
Dogs must be kept on a leash!

Kleine Gesten der Rücksicht und des Hausverstands können gemeinsam 
Großes bewirken! Um die Tier- und Pflanzenwelt im Naturpark Karwendel 
nicht zu beeinträchtigen, müssen bestimmte Regeln befolgt werden:
Small gestures of consideration and common sense can make a big difference! 
Certain rules must be followed in order not to impair the flora and fauna in the 
Karwendel Nature Park:

Berggasthöfe/Almen | Mountain huts and inns

Die örtlichen Informationsbüros der Ferienregion Achensee geben Ihnen 
gerne Auskunft über die aktuellen Öffnungszeiten der Berggasthöfe und Al-
men. Informieren Sie sich diesbezüglich bitte auch per Telefon oder online.
Please check opening times of mountain inns by phone or online. Also, the local 
information offices of Lake Achensee will be happy to provide details.

Notrufnummern: Rettung: 144 | Bergrettung: 140

maps.achensee.com
Interaktiver Tourenplaner | Interactive tour planning

Sie möchten die Region rund um den Achensee digital erkunden und am 
Handy die nächste Tour planen? Gar kein Problem! Bei manchen Aktivitäten 
wie Wandern oder Radfahren helfen Ihnen zusätzliche Filtermöglichkeiten 
die Route noch besser zu erforschen und auf Sie abzustimmen. Zudem 
sind in der maps.achensee.com auch Infos zu den Almhütten, sämtlichen 
Infrastrukturen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Bushaltestellen, ... integriert.
Looking to explore the region around Lake Achensee virtually and plan your 

next tour on your smartphone? No problem at all! For some activities 
like hiking  or biking, additional filter options let you tailor 

the routes even better to your needs. In addition, maps.
achensee.com includes also mountain huts, some 
infrastructures, public transport including bus stops, ...

Scan me!


