
 BIKE ROUTES

Bikerouten
Die etwas schnellere Art den Hintertuxer Gletscher zu entdecken, 
ist per Bike! Ambitionierte Biker überwinden die 600 Höhenmeter 
von Hintertux (1.500 m) über den Mountainbikeweg 426 bis zur 
Sommerbergalm (2.100 m) in gut 1 Stunde. Von dort geht’s auf 
demselben Weg weiter zum Tuxerjoch (2.310 m). Bequemere 
Pedalritter nützen die kostenlose Bikebeförderung zur Sommer-
bergalm und strampeln erst von dort Richtung Tuxerjoch. Die 
Rückfahrt erfolgt über dieselbe Route. 

 Wer seine rasante Abfahrt für die Nachwelt festhalten möchte 
und die Freunde mit beeindruckenden Bildern überraschen will, 
leiht sich bei Sport Nenner (Talstation) eine Helmkamera mit Fern-
bedienung und wird so zum Regisseur seines eigenen Bikemovies.

The faster way to explore the Hintertux Glacier is by bike! Ambitious 
bikers can conquer the 600 m of altitude gain between Hintertux 
(1,500 m) and the Sommerbergalm (2,100 m) in just 1 hour via 
mountain bike trail no. 426. From here, follow the same route on to 
the Tuxerjoch (2,310 m). Those who prefer a more leisurely cycle can 
take advantage of the free bike transport service to the Sommer-
bergalm, then cycle from here towards the Tuxerjoch. The return 
journey follows the same route.

 If you want to capture the memory of your fast descent for 
posterity and show your friends some impressive images, you can 
hire a helmet camera with remote control from Sport Nenner (valley 
station) and fi lm your own biking movie. 

365 DAY
SNOW PLEASURE!

365 TAGE
SKIVERGNÜGEN

Wanderkarte
1:65.000

 FINKENBERGER ALMBAHNEN

Finkenberger
Almbahnen
Durch seinen ganz speziellen Charme bietet das Wandergebiet Fin-
kenberg/Penken ein sensationelles Sportangebot für sportlich aktive 
Wanderer, Biker und Paragleiter. Mit den geräumigen Panoramagon-
deln gelangt man in die Finkenberger Bergwelt und dem Himmel 
somit gleich ein Stück näher!

Thanks to its special charm, the Finkenberg/Penken hiking area offers 
a sensational range of sporting activities for active hikers, bikers and 
paragliders. The spacious panoramic cable car transports you straight 
to the Finkenberg mountain region – one step closer to the skies!

 SPANNAGEL CAVE 

Spannagelhöhle
Die zum Naturdenkmal erklärte Spannagelhöhle ist ein wahres Natur-
juwel! Neben farbigem Marmor, Tropfsteinen, Kristallen und Erosions-
kolken besticht die Höhle durch ein einzigartiges Farbenspiel.

The Spannagel cave is a real natural treasure as well as a protected 
natural monument. In addition to colourful marble, stalactites, crys-
tals and erosion craters, the cave is also characterised by its intriguing 
display of colour.

 NATURE’S ICE PALACE

Natur Eis Palast
Dieses einzigartige Naturjuwel besticht mit natürlich entstandenen Eis-
formationen und glitzernden Eiskristallen. Meterlange Eiszapfen und 
beeindruckende Eiswände versetzen alle Besucher ins Staunen.

 Weitere Infos: Natur Eis Palast Folder oder www. natureispalast.at

This unique natural treasure is characterised by natural ice formations 
and glittering ice crystals. The metre-long icicles and impressive walls 
of ice cannot fail to impress.

 more info: natures´s ice palace leafl et or www. natureispalast.at

 Natur Eis Palast
 Panoramaterrasse
 Gletscherwanderung
 Gletscherfl ohpark

  GLACIER         FLEA PARKS

Gletscherfl ohparks
Gemeinsam mit Gletscherfl oh Luis wird rasant die Bobbahn runterge-
düst, im Schneekarussell eine Runde gedreht oder die Spielburg 
erobert! Kleine Gletscherhelden kommen garantiert auf ihre Kosten!

Children can race down the bobsleigh run, take a turn on the snow 
carousel or climb on the play castle here with Luis the glacier fl ea. 
There is plenty going on to amuse little glacier heroes!

  GLACIER         FLEA PARKS

 ATEMBERAUBENDE LANDSCHAFTEN 

 BREATHTAKING SCENERY

3.000 m über dem Meer

    BICHLALM – HINTERTUX
    ca. 2 Stunden / appx. 2 h

Große und kleine Wanderfreunde starten von der Sommerbergalm 
(2.100 m) aus über den Güterweg Nr. 324 zur Bichlalm (1.695 m). Von 
der Sonnenterrasse aus öffnet sich ein traumhafter Blick auf den Hin-
tertuxer Gletscher! Anschließend geht’s weiter über den Güterweg 
Nr. 17 zurück ins Ortszentrum von Hintertux oder über den Weg Nr. 15 
zur Talstation der Gletscherbahn.

Hiking enthusiasts of all ages should start out their walk from the Som-
merbergalm (2,100 m) and follow the Güterweg trail no. 324 to the 
Bichlalm (1,695 m). Dreamy views of the Hintertux Glacier open out 
from the sun terrace! Then follow the Güterweg trail no. 17 back to 
the centre of Hintertux or take route no. 15 to the valley station of the 
glacier cable car.

      WASSERFALLWEG
   ca. 2 bzw. 1¾ Stunden / appx. 2 h or 1¾ h

Diese landschaftlich, reizvolle Wanderung startet an der Sommerberg-
alm (2.100 m). Der Weg Nr. 16 führt vorbei an Almhütten und über 
einen Steig in die „Waldeben“. Dieser Almboden wird umringt von 
tosenden Wasserfällen und steilen Felsfl anken. Nach einem kleinen 
Waldstück erreicht man eine Weggabelung. Naturliebhaber folgen 
dem Weg Nr. 526, über einen anspruchsvollen Abstieg, am bekannten 
Walfi schmaul (einem sensationell gespaltenen Steinblock) sowie dem 
denkmalgeschützten Schraubenwasserfall und Kesselwasserfall vorbei.

Abkürzung: Man nimmt an der Weggabelung den Weg Nr. 16, der 
direkt durch den Wald zur Talstation der Gletscherbahn führt.

This walk is defi ned by its charming landscapes and starts out at the 
Sommerbergalm (2,100 m). Route no. 16 leads past Alpine huts and 
follows an ascent up to the “Waldeben” forests. Alpine meadows are 
surrounded by crashing waterfalls and steep rock faces. After walking 
through the forest for a short stretch, you will reach a fork in the route. 
Nature lovers should follow route no. 526 along a challenging descent 
and past the famous Walfi schmaul (whale’s mouth – a striking split 
boulder) and the Schraubenwasserfall and Kesselwasserfall (water-
falls), both of which are protected natural landmarks.

Shortcut: Simply take route no. 16 at the fork which will take you directly 
back through the forest to the valley station of the glacier cable car.

1  Sommerbergalm

   RUNDWANDERWEG
  ca. ½ Stunde / appx. ½ h

Der wohl genüsslichste Wanderweg am Hintertuxer Gletscher startet an 
der Sommerbergalm. In gut 30 Minuten erwandert man den Blumen- 
und Quellenweg. Eingebettet in saftige Almwiesen und bunt leuchtende 
Alpengräser erleben Wanderer die Kraftquelle der Natur. Die Ruhezone 
mit seinen einladenden Sonnenliegen ist der ideale Ort um kurz abzu-
schalten und die wohltuende Ruhe und Langsamkeit zu genießen. 

One of the most enjoyable hiking trails on the Hintertux Glacier starts out 
at the Sommerbergalm. The 30 minute walk takes you past fl owers and 
springs. Hikers can experience the source of nature’s energy here, surroun-
ded by the gently rolling Alpine meadows and lush Alpine grasses. The 
relaxation area with its inviting sun loungers is the ideal place to switch 
off for a while and savour the soothing tranquillity and slow pace of life.

      TUXERJOCH – WEITENTAL
  ca. 3¾ Stunden / appx. 3¾ h

Von der Sommerbergalm (2.100 m) aus geht’s über den Weg Nr. 324 bis 
zum Tuxerjochhaus. Vorbei an saftig grünen Weideböden und einer viel-
fältigen Vegetation erfolgt der Abstieg über den Weg Nr. 326 durch das 
malerische Weitental. Der beeindruckende 40 m hohe Schleierwasserfall 
bildet den Höhepunkt dieser Almwanderung. Zurück ins Ortszentrum von 
Hintertux geht’s über den Güterweg Nr. 17 vorbei an der Bichlalm oder 
den Weg Nr. 15 über Wald und Wiesen zurück zur Talstation.

 Lebensraum von Murmeltieren und Gämsen!

Route no. 324 leads to the Tuxerjochhaus and starts from the Sommer-
bergalm (2,100 m). Route no. 326 follows a descent through gently 
rolling meadows with diverse vegetation, through the picturesque 
Weitental valley. The impressive 40 m high Schleier Waterfall forms the 
highlight of this Alpine walk. Route no. 17 then leads back into the 
centre of Hintertux past the Bichlalm, or else take route no. 15 through 
woodlands and meadows back to the base lift station.

 This is the natural habitat of marmots and chamois!

      KASERERSCHARTE – FRAUENWAND
   ca. 5 Stunden / appx. 5 h

Mit der Gondelbahn schwebt man bequem zur Sommerbergalm (2.100 m).
Über den Weg Nr. 526 erwandert man das erste Teilziel die Kasererscharte.
Entlang des Weges Nr. 527 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 wartet. Von 
dort geht’s zurück zum Tuxerjochhaus und man hat die Möglichkeit, 
gemütlich zur Sommerbergalm abzusteigen oder weiter über den Weg 
Nr. 326 durch das idyllische Weitental nach Hintertux zu wandern.

You can complete the journey up to the Sommerbergalm (2,100 m) 
in comfort by taking the cable car. From here, follow route no. 526 
to the fi rst destination point – the Kasererscharte Pass. Then take 
route no. 527 to the main destination of the walk, the 2,541 m Frauen-
wand peak. Magnifi cent views of the Hintertux Glacier, the imposing 
Lärmstange Peak and the Tux Alps await. On the way back to the 
Tuxerjochhaus, you can either follow a comfortable descent to the 
Sommerbergalm or continue on via route no. 326 through the idyllic 
Weitental valley back to Hintertux.

      KLEEGRUBE – WALDEBEN – HINTERTUX
   ca. 3 Stunden / appx. 3 h

Diese Wanderung in herrlicher Bergkulisse startet am Tuxer Fernerhaus 
(2.660 m). Nach einem kurzen Abstieg über den Weg Nr. 526 erreicht 
man einen Almboden, durchzogen von Gletscherbächen. Zwischen 
Wasserfällen und Gebirgsbächen geht es weiter talwärts in Richtung 
„Waldeben“. Anschluss ins Tal siehe Wasserfallweg.

This walk passes through magnifi cent mountain landscapes and starts out 
at the Tuxer Fernerhaus (2,660 m). Following along route no. 526, you will 
reach a Alpine meadow, interspersed with glacial streams. The walk conti-
nues on between waterfalls and mountain streams in the direction of 
“Waldeben”. To walk down into the valley – see the Waterfall Trail.

       SPANNAGELWEG
   ca. 2 Stunden / appx. 2 h

Vom Tuxer Fernerhaus (2.660 m) über den Weg Nr. 526 spaziert man 
ca. 15 Minuten bergab bis zum Spannagelhaus (2.531 m). Nützen Sie die 
Gelegenheit und erkunden Sie die Spannagelhöhle, die größte Schau-
höhle Mitteleuropas. Der Abstieg zur Sommerbergalm (2.100 m) erfolgt 
über den Weg Nr. 325 oder den davon abzweigenden Fußweg. Von der 
Sommerbergalm führen viele Wege ins Tal, entweder über den Bichlalm- 
oder den Wasserfallweg oder ganz gemütlich per Gondelbahn.

From the Tuxer Fernerhaus (2,660 m), follow route no. 526 for approx. 15 
minutes up to the Spannagelhaus (2,531 m). Take advantage of the op-
portunity to explore the Spannagelhöhle cave, the biggest show cave in 
Central Europe. The descent to the Sommerbergalm (2,100 m) follows 
route no. 325 or the footpath which branches off from this route. 
Numerous routes lead from the Sommerbergalm down into the valley 
either via the Bichlalm and Waterfall Trail – or take the cable car for a 
more comfortable journey.

  FRIESENBERGHAUS – SCHLEGEISSPEICHER
  ca. 6 Stunden / appx. 6 h

Diese anspruchsvolle Bergtour führt vom Tuxer Fernerhaus (2.660 m), 
über Stein-, Geröll-, Schnee- und Eisfelder über den Weg Nr. 526 nach 
gut 1¾ Stunden Gehzeit zur Friesenbergscharte (2.900 m). Grandiose 
Fernsicht bis nach Südtirol. Über den Grat hinweg geht es steil berg-
ab, vorbei am erfrischenden Friesenbergsee zum Friesenberghaus 
(2.489 m). Zuerst erfolgt der Abstieg über saftige Almböden und spä-
ter durch dichte Latschenwälder zum Schlegeisspeicher. Nach einer 
Erkundung der Staumauer (Höhe 131 m) geht’s mit dem Linienbus 
zurück nach Mayrhofen und von dort aus ins Tuxertal.

This challenging mountain tour leads from the Tuxer Fernerhaus 
(2,660 m), over stone, gravel, snow and ice along Path Nr. 526 for a good 
1¾ hours to the Friesenbergscharfte Gorge (2,910 m). Magnifi cent views 
can be enjoyed as far as south Tyrol! Carry on over the ridge, then follow 
the trail steeply downhill, past the refreshing Friesenbergsee Lake to the 
Friesenberghaus (2,498 m). The decent initially leads through lush alpine 
pastures, then on through dense, dwarf pine forests down to the Schleg-
eis Reservoir. After exploring the dam wall (height 131 m) you can catch 
the bus back to Mayrhofen and from there head back into the Tux Valley.
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 SCALING THE OLPERER

Olperer Besteigung
Majestätisch thront der 3.476 m hohe Olperer über den Skipisten 
am Hintertuxer Gletscher. Geübte Bergsteiger erklimmen in ca. 2 h 
den Gipfel des höchsten Berges der Tuxer Voralpen. Der grandiose 
Ausblick über die Zillertaler Bergwelt entschädigt die Strapazen des 
Aufstieges. 

 Für die Tour ist Bergsteigerequipment unabdingbar. Unerfah-
renen Bergsteigern wird empfohlen die Tour mit einem Bergführer 
durchzuführen.

The Olperer peak towers above the ski pistes of the Hintertix Glacier 
at 3,476 m above sea level. Experienced mountain climbers will be 
able to climb the highest mountain in the foothills of the Tux Alps in 
approx. 2 hours. The efforts of the climb are well rewarded with ma-
gnifi cent views across the mountains of Zillertal.

 Mountain climbing equipment is essential for this tour. Inex-
perienced mountain climbers should only attempt this tour accom-
panied by a mountain guide.

2  Tuxer Fernerhaus

Bergsteig für Geübte
Trail for experienced

Mittelschwere Bergtour
Moderate hike

Leichter Wanderweg
Easy hike

Ruhezonen
Relaxation areas

Hinweis
Advice

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! / Errors and misprints excepted!
Bildarchiv / Picture Archive: Hintertuxer Gletscher, Tourismusverband Tux-Finkenberg. 

Für das qualitativ hochwertige Angebot und 
die Erlebnisvielfalt am Berg wurde der Hinter-
tuxer Gletscher erneut vom Fachverband der 
Seilbahnen Österreich mit dem Qualitätssiegel 

„AUSGEZEICHNETE ÖSTERREICHISCHE SOMMERBAHN“ 
zertifiziert.
The Hintertux Glacier has again been awarded with the quality 
seal of excellence for “OUTSTANDING AUSTRIAN SUMMER 
CABLE CAR” by the Autrian Cable Car Association for its’ 
excellent choice and diversity on the mountain.

 www.sommerbahnen.tirol.at

  HIKING TIPS

Wandertipps
Wo könnte man die Seele besser baumeln lassen und neue Kräfte für 
den Alltag tanken als hier in der Natur, umgeben von blühenden 
Alpenrosen und pfeifenden Murmeltieren?

Where better to clear your mind and recharge your batteries than 
here in nature, surrounded by blossoming Alpine roses and whistling 
marmots?

 GLACIER WALK

Gletscherwanderung
3 Mal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag) um 11.00 Uhr und um 
13.00 Uhr entführt Sie ein erfahrener Gletscherguide auf eine wissen-
schaftliche Wanderung rund ums Thema Gletscher und Eis.

An experienced glacier guide will be on hand to take you on an infor-
mative walk through the snow and ice 3 times a week (Monday, 
Wednesday, Friday) at 11.00 and 13.00 hrs.

 UNVERGESSLICHE MOMENTE

 UNFORGETTABLE MOMENTS

BAD WEATHER 

ALTERNATIVES

SCHLECHT-

WETTERTIPP!
BAD WEATHER 

ALTERNATIVES

SCHLECHT-

WETTERTIPP!

 HIGHLIGHTS AT HINTERTUX GLACIER

DIE HIGHLIGHTS
AM HINTERTUXER 
GLETSCHER

 Kegelkopf 
 Blumen- & Quellenweg 
 Gletscherfl ohpark
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Leichte Tour
Easy tour

Winter im Tuxertal
  245 KM PISTEN
  67 MODERNSTE LIFTE & BAHNEN
  800 HA PISTENFLÄCHE
  1 SKIPASS

  245 KM OF PISTES
  67 STATE OF THE ART LIFTS
  800 HA PISTE SURFACE AREA
  1 SKI PASS

OUR RECOM-

MENDATIONS

UNSERE

EMPFEHLUNG

ZILLERTALER GLETSCHERBAHN GMBH & CO KG
6293 Tux · Hintertux 794 · Tel. +43/5287/8510 · Fax DW 380
info@hintertuxergletscher.at · www.hintertuxergletscher.at

Bikerouten
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324MB 426

5 BAHNEN – 1 TICKET
Mit dem erweiterten  Panoramaticket „Faszination Eis“ kann eine 
richtige Gletscherrundfahrt unternommen werden. Neben den Fahr-
ten mit den Gletscherbussen 1 - 3 ist auch die Fahrt mit der NEUEN 
10er Gefrorene Wand und dem Sessellift 2er Gefrorene Wand 3b 
inkludiert.

WICHTIGE INFOS FÜR DIE RUNDFAHRT:
 aktuelles Wetter (Schnee, Regen, Wind, etc…)
 festes Schuhwerk (kurzer Fußmarsch)
 Warme Kleidung (Jacke, Stirnband, etc…)

5 CABLE CARS – 1 TICKET
With the expanded panorama ticket „Fascination Ice“ you can enjoy 
a real glacier tour. In addition to the ride with the cable cars Glacier 
Bus  1 - 3 you can also enjoy the ride with the NEW 10seater gondola 
Gefrorene Wand and the 2seater chairlift Gefrorene Wand 3b.

IMPORTANT INFORMATIONS FOR THE ROUND TRIP:
 weather conditions (snow, rain, wind, etc…)
 good footwear (short hike)
 warm clothes (jacket, head band, etc…)

 

NEW!

NEU!

PANORAMA TERRACE

Panoramaterrasse
Die majestätische Bergkulisse der Tuxer und Zillertaler Bergwelt liegt 
einem auf 3.250 m förmlich zu Füßen! Der sagenhafte 360°-Rundblick 
reicht von den Dolomiten im Süden bis zur Zugspitze im Nordwesten.

The majestic mountain backdrop of the Tux and Zillertal mountains 
lies at your feet here at an altitude of 3,250 m! The legendary 360° 
views extend from the Dolomites in the south to the Zugspitze in the 
north-west.

creo




    OLPERERHÜTTE – FRIESENBERGHAUS
    ca. 6 Stunden / appx. 6 h

Die Jausenstation Zamsgatterl bildet den Ausgangspunkt für diese 
Rundwanderung. Linksseitig des Riepenbachs führt der Weg Nr. 502 in 
vielen Serpentinen steil durch den Wald hinauf bis zur Olpererhütte 
(2.388 m). Von dort aus folgt man einem Teilstück des bekannten hoch-
alpinen Rundwanderweges dem Berliner Höhenweg Nr. 526. Vorbei an 
grünen Berghängen über einen teilweise schmalen Weg geht’s zum 
Friesenberghaus (2.489 m). Der idyllische Friesenbergsee und der Blick 
zur Gefrorene Wand mitsamt des Gletscherbus 3 beeindruckt unge-
mein. Der Abstieg vom Friesenberghaus erfolgt über den Weg Nr. 532.

The starting point for this round walk is the Jausenstation Zamsgatterl. 
Route no. 502 follows a winding path on the left of the Riepenbach 
brook, running steeply up through woodland to the Olpererhütte 
(2,388 m). From here, the route follows a section of the famous high 
Alpine trail, the “Berliner Höhenweg” no. 526. This leads past green 
mountain slopes and along a narrow trail in parts to the Friesen-
berghaus (2,489 m). The idyllic Friesenbergsee lake and views of the 
Gefrorene Wand peak and the cable car, Gletscherbus 3, cannot fail to 
impress. The descent from the Friesenberghaus follows route no. 532.

3  Finkenberger Almbahnen 4  Schlegeisstausee 5  Ginzling 7  Gasthof Wasserfall 8  Gasthof Bärenbad

     BERLINER HÜTTE
 ca. 2½ Stunden / appx. 2½ h

Von Mayrhofen aus geht‘s mit dem Linienbus oder dem eigenen PKW 
bis zum Gasthaus Breitlahner auf 1.257 m (gebührenpfl ichtiger Park-
platz). Von dort wandert man entlang des Weges Nr. 523 und passiert 
die Jausenstationen Klausenalm und Schwemmalm. Über einige Keh-
ren geht es zur Grawandhütte und von dort weiter zur Grawandalm. 
Der Zemmschlucht entlang führt die Wanderung zum Wirtshaus 
Alpenrose (1.875 m). Hier endet der Weg Nr. 523 und die Wanderung 
führt über den kurzen Steig Nr. 502, vorbei am Kriegerdenkmal der 
AV-Sektion Berlin, zum langersehnten Ziel, der Berliner Hütte (2040 m).

From Mayrhofen, take the scheduled bus service or drive with your 
own car to the Gasthaus Breitlahner at 1,257 m (charge for parking in 
car park). From here, follow route no. 523 past the Jausenstationen 
Klausenalm and the Schwemmalm. After a number of twists and turns, 
you will reach the Grawandhütte and from here, continue on to the 
Grawandalm. The walk runs along the Zemmschlucht gorge to the 
Wirtshaus Alpenrose Guest House (1,875 m). Here, route no. 523 ends 
and the walk follows the short ascent along trail no. 502, past the 
Berlin Alpine Association War Memorial and on to the long-awaited 
destination, the Berliner Hütte (2,040 m).

      PFITSCHERJOCH
  ca. 2 Stunden / appx. 2 h

Diese landschaftlich reizvolle Wanderung führt zur österreich-italie-
nischen Grenze. Ausgangspunkt ist die Endstation der Buslinie Ginzling 
(Linie 4102). Bis hierher ist die Anreise auch mit dem eigenem PKW 
möglich (Mautstraße). Vorbei am Kiosk Zamsgatterl beginnt die Wan-
derung über den Weg Nr. 524 in den Pfi tschergrund. Der nur leichte 
Anstieg führt nach ca. 1 Stunde bis zur Eckalm (2.090 m) und kurz 
danach zum Talschluss. Danach folgt ein kurzer, steiniger Anstieg bis 
zum Pfi tscherjochhaus (2.277 m). Die herrliche Aussicht entschädigt 
mühelos die Anstrengungen des Aufstiegs. 

This walk passes through some charming landscapes to the Austrian-
Italian border. The walk starts at the end station of the Ginzling bus 
(route 4102). You can travel by car up to this point (toll road). The walk 
then leads past the Zamsgatterl Kiosk along route no. 524 in the 
Pfi tschergrund valley. After approx. 1 hour, you will encounter a gentle 
incline up to the Eckalm (2,090 m) and then, shortly afterwards, the 
end of the valley. This is followed by a short and stony climb up to the 
Pfi tscherjochhaus (2,277 m) where your efforts are rewarded with 
magnifi cent views.

      KASSELER HÜTTE
   ca. 2 Stunden / appx. 2 h

Vom Alpengasthaus Wasserfall (1.108 m) folgt man dem parallel zum 
Stillupspeicher verlaufenden Weg Nr. 515 vorbei am Stillupphaus 
(1.200 m) und dem Grüne-Wand-Haus (1.438 m). Bis hierhin ist die 
Auffahrt mit dem Kleinbus Stilluppgrund möglich. Bis zum Talschluss 
(Materialseilbahn) erwandert man Weg Nr. 502. Über viele Kehren 
geht’s nun den Weg Nr. 515 empor. Passieren Sie die kleine Brücke 
und steigen Sie nun im Zickzack bis zur Weggabelung „Kasseler Hütte – 
Siebenschneidensteig“. Halten Sie sich rechts und Sie erreichen über 
eine felsige Passage die urige Kasseler Hütte (2.177 m).

The route starts at the Alpengasthaus Wasserfall (1,108 m) and follows 
trail no. 515, initially parallel to the Stillupspeicher reservoir, then past 
the Stillupphaus (1,200 m) and the Grüne-Wand-Haus (1,438 m). You 
can make your ascent easier by using the Stilluppgrund mini-bus. The 
walk to the end of the valley (goods cable car) follows route no. 502. 
From here, route no. 515 runs up along a winding trail past a small 
bridge and zig zags along until you encounter a fork in the trail (Kas-
seler Hütte – Siebenschneidensteig). Keep to the right and you will 
eventually come to the rustic Kasseler Hütte (2,177 m) via a rocky trail.

    PENKENJOCH – RASTKOGEL
    ca. 7 Stunden / appx. 7 h

Mit den Finkenberger Almbahnen gelangen Sie bequem zum Penken-
joch (2.095 m), von hier aus wandert man über den Weg Nr. 57 vorbei 
an der Wanglalm zum Wanglspitz (2.420 m). Ab der Bergstation der Ses-
selbahn Horbergjoch begeht man den markierten Steig Nr. 51 bis zum 
höchsten Gipfel der Tuxer Voralpen dem Rastkogel (2.762 m), wo sich 
ein grandioser Dreitälerblick übers Inn-, Tuxer- und Zillertal eröffnet. Der 
Abstieg erfolgt entweder über denselben Weg zurück zur Bergstation 
oder über den Westgrat auf dem markierten Abstieg Nr. 318 zur Geisel-
alm und von dort über die Geiselhöfe nach Vorderlanersbach/Tux.

Take the Finkenberger Almbahnen cable car to the Penkenjoch (2,095 m) 
and from here, follow route no. 57 past the Wanglalm to the Wangl-
spitz (2,420 m). From the top station of the Horbergjoch chair lift, fol-
low the marked trail no. 51 to the highest peak in the foothills of the 
Tux Alps, the Rastkogel (2,762 m), with magnifi cent views across the 
Inntal, Tuxertal and Zillertal valleys. For the descent, either follow the 
same route back to the mountain station or take the marked descent 
no. 318 via the Westgrat to the Geiselalm and from here via the Geisel-
höfe to Vorderlanersbach/Tux.

     PLAUENER HÜTTE
 ca. 2½ Stunden / appx. 2½ h

Ausgangspunkt ist das Gasthaus Bärenbad (1.450 m). Bis hierher ist die 
Zufahrt mit dem Linienbus oder dem Privat-PKW (Mautstraße) möglich. 
Gehen Sie vom Gasthaus Bärenbad die Straße wieder ein kurzes Stück 
zurück und biegen Sie links Richtung Hundskehlgrund ein. Überqueren 
Sie den Bach über den Steg und Sie gelangen direkt bis zur Staumauer 
des Speichers Zillergründl (Endstation Linienbus). Gehen Sie nun durch 
den Tunnel und auf der Uferstraße weiter bis Sie den Weg Nr. 502 er-
reichen. Nun geht man links weiter hinauf auf dem Weg folgend bis 
zur Plauener Hütte (2.364 m).

This route starts at the Gasthaus Bärenbad (1,450 m), which you can 
reach either by bus or car (toll road). From the Gasthaus Bärenbad, 
follow the road back a short distance then turn left towards the 
Hundskehlgrund valley. Cross the brook via the bridge and you will 
reach the dam wall of the Speicher Zillergründl reservoir (also the fi -
nal station on the bus route). Walk through the tunnel and continue 
on along the reservoir road until you reach route no. 502. Then bear 
left and follow the route up to the Plauener Hütte (2,364 m).

     GREIZER HÜTTE
  ca. 4 Stunden / appx. 4 h

Von der Postbushaltestelle Gasthof Alt-Ginzling wandert man auf der 
asphaltierten Straße Nr. 521 bis zur Tristenbachalm (1.200 m). Bis hier-
her ist die Auffahrt auch mit dem eigenen PKW möglich (beschränkte 
Parkmöglichkeiten!). Entlang des Weges Nr. 521 passiert man das 
Steinbockhaus (1.382 m) und die Baumgartenalm (1.570 m). Von dort 
aus wandert man über Moränenhänge und Grasrücken steil empor, bis 
man zuletzt über große Kehren die Greizer Hütte (2.227 m) erreicht.  
Tipp: Für alle Genusswanderer gibt es einen eigenen Shuttleservice bis 
zur Materialseilbahn im hintersten Floitengrund. 

Starting at the post bus stop at the Gasthof Alt-Ginzling, walk along 
the tarmacked road on route no. 521 to the Tristenbachalm (1,200 m). 
You can also access this point by car (limited parking!) Following route 
no. 521 takes you past the Steinbockhaus (1,382 m) and the Baumgar-
tenalm (1,570 m). From here, the route takes you up along a steep and 
winding incline over moraine slopes and grassy ridges until you reach 
the Greizer Hütte (2,227 m).
Tip: a shuttle service also operates as far as the goods cable car in the 
backmost Floitengrund valley.
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