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Grußwort

Liebe Athleten,  

liebe Sportbegeisterte, liebe Gäste!

Der Challenge-Triathlon auf der Halbdistanz in Walchsee-Kaiserwinkl erfreut sich  

alljährlich begeisterter Besucher von Top-Athleten und Hobby-Triathleten und deren 

Begleitpersonen. 

Die Gemeinde Walchsee in der Ferienregion Kaiserwinkl bietet eine Schwimm- und  

Laufstrecke mit Blick auf eines unserer Naturschutzgebiete das Massiv des „Zahmen 

Kaiser-Gebirges“. Der Start- und Zielbereich der Schwimmstrecke, der Rad- und der 

Laufstrecke, am eigentlichen Wettkampftag, ist zu Fuß innerhalb der Ortschaft erreichbar. 

Ein unbeschreiblicher Vorteil in der Betreuung der Sportler! Die Veranstaltungshalle, in der 

Siegerehrung, Expo und Massagen angeboten werden, ist ebenfalls zu Fuß zu erreichen. 

Die Idee, die Ferienregion Kaiserwinkl mit ihren Gemeinden Walchsee, Kössen, Ret-

tenschöss und Schwendt als Triathlon-Region aufzubauen, entstand neben den obigen 

Aspekten vor allem durch die gute Zusammenarbeit und die gegenseitige Wertschätzung 

der Verantwortlichen von TVB, Gemeinde und Challenge-Veranstaltungs-Team mit  

Familie Andreas und Ilona Klingler. Dadurch ergaben sich gute Kontakte zur  

Challenge-Firmenleitung. 

Unterschiedliche Infrastruktur wurde in Walchsee schon geschaffen, um ganzjährig,  

Triathlon-Begeisterte für die Region zu gewinnen. Diese Rahmenbedingungen werden  

von Tourismusverband und Gemeinde laufend ergänzt und verbessert.  

Dadurch erhoffen wir uns zahlreichen Besuch zum Wettkampf und Trainingslager,  

zu Trainingswochenenden oder Trainingstagen. Besucher sind immer herzlich willkommen, 

um in der Region Landschaft, Leute und Sport zu genießen.  
 
 
 
 
 
 

Dieter Wittlinger 

Bürgermeister Gemeinde Walchsee

Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Sportlerinnen und Sportler!

Schon im Jahr 2010, als die Challenge Kaiserwinkl-Walchsee zum 1. Mal stattgefunden hat, 

war zu erkennen, dass sich hier zwei gefunden haben. Zum einen das Organisationsteam 

rund um Andreas Klingler, mit einem soliden Wissen bezüglich der Umsetzung einer so  

großen Sportveranstaltung und zum anderen die Region Kaiserwinkl, welche mit Ihren 

räumlichen, infrastrukturellen, sowie der landschaftlichen Möglichkeiten die perfekte  

Kulisse für ein derart spektakuläres Event bietet.

Diese ersten Jahre, welche geprägt waren von Hochs und Tiefs und sämtlichen Wetter-

kapriolen, die anfangs September nur möglich sind, gipfelten 2016 in der Umsetzung  

der Triathlon Europameisterschaften, diese war ein unvergessliches Erlebnis für alle  

Mitwirkenden!

Im Jahr 2017 übernahm nun die Challenge Family die Ausrichtung der Challenge Kaiser-

winkl-Walchsee. Rasch war man sich einig, dass sich hier für alle Beteiligten eine große 

Chance für die Zukunft bietet. So wird sich künftig der Kaiserwinkl als ganzjährige  

Triathlon-Destination präsentieren und dementsprechend permanente Maßnahmen  

wie die Streckenkennzeichnungen, Countdown-Uhr, Zielbogen, sowie regelmäßige  

Trainingscamps für jede Leistungsstärke anbieten.

Dies bedeutet sowohl für den Tourismus als auch für die Gemeinden im Kaiserwinkl eine 

tolle Weiterentwicklung und ich möchte allen, welche dieses Angebot nützen, gutes  

Gelingen und viel Spaß während Ihres Aufenthaltes im Kaiserwinkl wünschen!

 
 
 
 
 
 
 
Gerd Erharter,  
Obmann des Tourismusverbandes Kaiserwinkl
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Kaiserwinkl Region

Das beeindruckende Alpenpanora-
ma und die Nähe zu interessanten 
Ausflugs zielen in Bayern und Tirol 
machen Walchsee zum Ausgangs-
punkt für Unternehmungen mit der 
ganzen Familie. Im, am, und auf dem 
See sind immer abwechslungsreiche 
Aktivitäten geboten wie Wasserski,  
Kutschenfahrten, Schlittschuhlaufen...

An ideal family holiday location and 
one of the most beautiful summer 
holiday regions in Tirol. In, around 
and on the lake are many possibilities 
for spending an active and leisurely 
time for example: water skiing,  
horse-drawn carriages, ice skating…

Walchsee

Im herzlichen Dorf gibt es einladende 
Lokale und Geschäfte. Ein großes 
Freizeitangebot sowie wunderschöne 
Aussichtsplätze stehen zur Verfügung: 
Paragleiten und Skifahren am Unter-
berg, Wandern und Mountainbiken, 
Raften sind nur einige der unendlichen 
Optionen zur Freizeitgestaltung.

There are lovely inns and shops in 
this inviting village and a wide range 
of leisure facilities as well as wonder-
ful sights for visitors - paragliding and 
skiing on the Unterberg, hiking and 
mountain biking, rafting and much 
more.

Kössen

Ruhe und Erholung in einem 
beeindruckenden Wandergebiet, 
familiär geführte Unterkünfte und 
die Möglichkeit, mit Einheimischen 
gemütliche Stunden zu verbringen –  
all dies bietet Schwendt.

Schwendt is a peaceful village with 
alpine flair. You'll lodge in friendly 
inns, where in the evening it is still 
customary to sit together with the 
locals. Enjoy meadows and forests, 
mountains and, above all, nature.

Schwendt

Um den Ort verstreut liegen viele 
Höfe und Almen. Rettenschöss  
gehört zum Bezirk Kufstein und liegt 
in den Chiemgauer Alpen. Der Blick 
fällt von überall auf den imposanten 
Zahmen Kaiser, der gemeinsam  
mit dem Wilden Kaiser das  
Kaisergebirge formt.

Summer romantics feel especially 
at home here, as this holiday village 
offers pristine landscapes and crystal 
clear air. There is no through traffic. 
And still the surrounding hiking 
areas, mountains and lakes or even 
the German border to Bavaria are 
just a stone`s throw away.

Rettenschöss

Greeting word

Dear Athletes, 

Welcome to the Challenge Kaiserwinkl-Walchsee.

It is a great honor to welcome you to the Challenge Kaiserwinkl-Walchsee in Triathlon 

Mecca with the beautiful Walchsee. Again you will enjoy the incredible course through the 

picturesque landscapes, the amazing nature and open-mindedness of the locals. 

Kaiserwinkl and Walchsee are increasingly becoming an international triathlon destination, 

where many training camps take place, both in the summer and in the winter and the 

whole region has dedicated itself to triathlon sport. I would like to thank the municipality 

of Walchsee, all the politicians, authorities,  and the tourism organization, as well as all 

partners, sponsors and most of all Volunteers who all together make the Challenge  

Kaiserwinkl-Walchsee possible!

Athletes from all over the world have found their way to Walchsee in order to compete with 

other athletes on this spectacular course. You will experience a "Tyrolean dream day" during 

the race in the picturesque Kaiserwinkl - both from the athletic and scenery perspective.

You will also benefit from the cordiality of the hosts - another reason why this event fits 

so harmoniously into the Challenge Family world series. Challenge Kaiserwinkl-Walchsee 

also offers qualifying slots for The Championship 2019 in all age categories, which will take 

place at the wonderful x-bionic sphere resort in Samorin. A new highlight will be the two 

side events: Challenge Swim and Challenge Women on Saturday, one day before race day.

I also would like to sincerely thank for the indefatigable commitment of Ilona and Andreas 

Klingler as well as their entire team. The Challenge Kaiserwinkl-Walchsee is one of our 

"flagship" events in terms of quality, care and organization.

I am absolutely sure this year will be again an outstanding race, with spectacular circuit, 

fantastic surrounding and the support of local community!

See you at the finish line. 

 

 
 
 
 

 

Zibi Szlufcik 

CEO Challenge Family
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Aktivitäten 
rund um den Kaiserwinkl

Skifahren in Tirol bedeutet nicht automa-
tisch Schnee und Winterurlaub. Der Kaiser-
winkl ist nämlich nicht nur für Skifahrer im 
Winter, sondern auch für Wasserskifahrer 
im Sommer äußerst attraktiv. Die angenehme 
Größe sowie die herrlichen Temperaturen 
machen den Walchsee in Tirol zur idealen 
Location für Wassersport jeglicher Art. Tau-
chen Sie in einen der wärmsten Badeseen 
Tirols ein. Mit bis zu 24° C Wassertem-
peratur in den Sommermonaten ist der 
100 ha große Walchsee ein Bade-Paradies. 
Die herrlich angelegte Seepromenade 
mit gepflegten Grünflächen und flachem 
See-Zugang lädt zum Flanieren und Baden 
ein. Die Kinder sind begeistert vom großen 
Wassertrampolin und dem im See befestig-
ten Iceberg. Auf dem Kinderspielplatz mit 
Piratenschiff und feinem Sand erleben die 
Kleinen tolle Abenteuer.

Der Badeplatz Ostufer hat eine Beach-
bar, weiträumige Liegeflächen und einen 
Beach-Volleyballplatz. 

Einzigartig ist der 800 m² große Wibit 
Aqua-Funpark mit Boulderwand,  
Trampolin, Rutschen und Blobbing.

Baden am Walchsee
Skiing in Tyrol does not automatically 
mean snow and winter holidays. Because 
the Kaiserwinkl is highly attractive not just 
to skiers in winter, but also to water-skiers 
in summer. The pleasant size and the 
wonderful temperatures make this lake in 
Tyrol the perfect location for water sports 
of all kinds. Immerse yourself in one of 
Tyrols warmest bathing lakes. With up to 

24° C water temperature in the summer 
months, the 100-acre Walchsee is a bathing 
paradise. The wonderfully designed 
promenade with manicured grounds and 
shallow lake access invites you to stroll and 
swim. The children are delighted with the 
large water trampoline and secured in the 
lake "Iceberg". Children experience a great 
adventure on the play area with pirate ship 

and fine sand. Another playground you'll 
find on the eastern shore. Next to the Beach 
Bar are also spacious sunbathing areas and 
a beach volleyball court. The 800 sqm Wibit 
Aqua-Fun-Park with free water boulder 
wall, trampoline and blobbing is a great 
attaction for the youth.

Bathing at Lake Walchsee

Die 2011 von der Bergkameradschaft 
Walchsee errichtete Kletterarena Kaiser-
winkl bietet drei Klettersteige in gutem Fels. 
Die 70 bis 300 Meter langen Routen sind 
D/E und mit schwierigen, zum Teil sogar 
überhängenden Abschnitten durchsetzt. So 
verlangt der Bergkameraden-Klettersteig 
einiges an Fitness und belohnt dafür mit 
herrlichen Aussichten. Senkrecht berg-
auf führt die Ottenalm-Direttissima, der 
schwerste der drei Steige. Durchgehende 
Stahlseile und zwei Hängebrücken sichern 
die beiden Steige, die keinen Notausstieg 
haben. Von einer Seilbrücke über eine 
Schlucht – treffend „Schluchtenscheißerl” 
genannt – hat der Kletterer freien Blick 
auf das Naturwahrzeichen Hochmoor 
Schwemm.  

Für Einsteiger ist die Walchseerunde (C) 
als Übungsklettersteig ideal, der nicht bis 
hinauf zum Gipfelgrat führt. Der Abstieg 
vom Bergkameraden-Klettersteig und von 
der Ottenalm-Direttissima führt über den 
Kammweg der Harauer Spitze. Komplette 
Klettersteig-Ausrüstung samt Helm ist für 
alle drei Wege erforderlich, für Kinder und 
Anfänger wird ein Sicherungsseil emp-
fohlen. Die Kletterarena kann kostenfrei 
genutzt werden und ist von Ostern bis  
1. November begehbar. Zur gemütlichen 
Ottenalm, wo sich der Einstieg zum Kletter-
steig befindet, gelangt man am besten von 
Walchsee in einer 40-minütigen  
Wanderung oder per Mountainbike.

Klettersteige  
Kletterarena Kaiserwinkl

The Climbing Arena Kaiserwinkl set up in 
2011 by 'Bergkameradschaft Walchsee' 
provides three via ferrata routes with good 
rock faces. The 70 to 300 metre routes are 
rated D/E and have difficult sections, some 
of which include over-hanging sections. The 
Bergkameraden via ferrata route does th-
erefore require a good level of fitness, and 
provides superb views as a reward. The Ot-
tenalm-Direttissima proceeds vertically and 
is the most difficult of the three routes. Steel 
cables throughout and two suspension 
bridges secure two routes, neither of which 
has an emergency exit point. From a rope 
bridge which goes over a gorge – appro-
priately called the "Schluchtenscheißerl" 
– climbers get to enjoy an unobstructed 
view to the natural landmark, Hochmoor 

Schwemm. For beginners the circuit of Lake 
Walchsee (C) is an ideal practice via ferrata 
route, and it does not go up to the summit 
ridge. The descent from the Bergkameraden 
via ferrata and from the Ottenalm Direttis-
sima heads via the Harauer Spitze ridge-
way. Full via ferrata equipment, including 
helmet, is required for all three routes and 
a safety rope is recommended for children 
and beginners. The climbing arena can be 
used free of charge and is open from Easter 
through to 1st November. The best way to 
get to the cosy Ottenalm, where the entry 
to the rope route is, is from Lake Walchsee, 
which takes 40 minutes to hike, or you 
could go by mountain bike.

Via ferratas 
Climbing Arena Kaiserwinkl 

Moor  
Schwemm
Die Schwemm ist mit 65 ha das 
größte zusammenhängende Moor-
gebiet Nordtirols. Die Vielfalt der 
Feuchtflächen machen das seit 2003 
bestehende Natura 2000-Gebiet 
zu einem Naturjuwel. Zum Beispiel 
findet man von etwa 70 Libellen-
arten in Nordtirol 33 Arten in der 
Schwemm. Deshalb ist es ein 
wichtiges Ziel, diese Moorlandschaft 
mit ihren einmaligen Tieren- und 
Pflanzenarten zu erhalten! Ein 
Aussichtsturm in der Nähe vom 
Golfhotel Moarhof, macht das Moor 
für Besucher erlebbar. Das Beobach-
ten seltener Tier- und Pflanzenarten 
oder die Teilnahme an einer Führ-
ung sind unvergessliche Erlebnisse.

Moorland  
Schwemm
The Schwemm with its 65 ha is 
the largest contiguous moorland 
in North Tyrol. The diversity of the 
wetlands has been making the 
Natura 2000-area a natural gem 
since 2003. In North Tyrol, there are 
around 70 species of dragonflies, of 
which 33 species are found in the 
Schwemm. An observation tower 
near the Golfhotel Moarhof Inn ma-
kes the moor accessible to visitors. 
Watching rare species of plants and 
animals or joining a guided tour 
of the moor make for unforgetta-
ble memories. That's why it's an 
important objective to preserve this 
moorland with its unique species of 
plants and animals!

Activities 
in Kaiserwinkl
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Auf der alten Trasse eines Samerweges 
zwischen Bayern und Tirol verläuft der 
Schmugglerweg. Eine 2013 komplett erneu-
erte Seilhängebrücke mit einer Spannweite 
von 33 m verbindet Klobenstein mit dem 
Schmugglerweg, der entlang der westlichen 
Talseite von Kössen nach Schleching in 
Bayern führt.  

Nach dem 2. Weltkrieg wurden über den 
Schmugglerweg Zigaretten, Kaffee, Rum 
und sogar Käselaibe geschmuggelt –  
daher der Name. Aber schon in der frühen 
Bronzezeit (1.800 vor Chr.) war dies ein 
wichtiger Handelsweg für Kupfer und  
Bronze, im Mittelalter für den Transport  
von Wein und Salz.

Schmugglerweg zur 
Wallfahrtskirche Klobenstein

Wenn auch Paragleiten und Drachenfliegen 
nicht direkt in Tirol erfunden wurden, kann 
doch Kössen im Kaiserwinkl als Pionier-
stätte und Wiege dieser Flugsportarten be-
zeichnet werden. Jeden Sommer kommen 
zahlreiche Paragliding-Fans wegen der 
guten Thermik am Unterberg hierher. Der 
Aufstieg geht bequem mit der Bergbahn. 

Die Infrastruktur mit günstigen Unterkünften, 
Campingplätzen, Flugschule, Shop und 
Fliegerbar bietet alles was das Fliegerherz 
höher schlagen lässt. Ob Acro-, Strecken- 
oder Genussflieger – Gleitschirmurlaub in 
Kössen bietet jedem tolle Flugtage in Tirol.

Gleitschirmfliegen und 
Drachenfliegen in Kössen

Fischen
Nirgendwo anders als beim Angeln 
genießen Sie die Ruhe an den 
herrlich idyllischen Gewässern und 
naturbelassenen Angelteichen im 
Kaiserwinkl besser. Bachforellen, 
Karpfen, Regenbogenforellen, 
Schleien und Graskarpfen sind nur 
einige Arten, die Sie fangen kön-
nen. Für Unerfahrene stehen die 
einheimischen Fischer gerne mit 
Rat und Tat zur Seite. Übrigens, bei 
vielen Teichen brauchen Sie keinen 
Angelschein!

Rafting  
und Canyoning
Wem das Wandern im Kaiserwinkl 
oder eine gemütliche Bootsfahrt 
auf dem Walchsee zu wenig Action 
bietet, der wird bei den Outdoor-
anbietern im Kaiserwinkl sicher 
fündig. Wie wäre es mit einer 
Rafting-Tour auf der Tiroler Ache 
bis nach Bayern? Adrenalinsüch-
tige kommen beim Canyoning in 
nahegelegenen Schluchten voll auf 
Ihre Kosten.

The Smugglers’ Trail runs along the route of 
a historic path between Bavaria and Tyrol. 
A suspension bridge spanning 33 metres 
joins Klobenstein to the Smugglers’ Trail. 
After the World War II, cigarettes, coffee, 
rum and even cheese were smuggled 
through this route. As long ago as the early 
Bronze Age (1800 BC) this was an import-
ant trading route for copper and bronze. 

In the Middle Ages the route retained its 
purpose but the commodities changed to 
wine and salt.

Smugglers trail to  
Klobenstein Pilgrimage Church

Even if hanggliding and paragliding were 
not directly invented in Tyrol, we still can 
proudly claim Koessen in the Kaiserwinkl 
as the cradle and pioneer site of these 
air sports, where from it launched it’s so 
successful journey around the globe. The 
reasons are perfect thermic conditions and 
a very engaged local club. The climb is 

easy with the cable car. The infrastructure 
offers budget accommodation, campsites, 
flight school, shop and flyersbar offers 
everything that quickens the aviator's heart 
beat faster. Whether acrolein, tracks or just 
enjoy flying, paragliding holiday in Kössen, 
guarantees everybody great flights.

Paragliding and  
hang-gliding in Kössen

Fishing
Nowhere else but while fishing can 
you better enjoy the peace and 
quiet by the wonderful waters and 
natural fishing ponds in Kaiser-
winkl. River trout, carp, rainbow 
trout, tench and grass carp are just 
some of the species you can catch 
here. The local fishermen will be 
just too happy to provide green-
horns with help and advice. By the 
way, in many ponds you do not 
need a fishing permit

Rafting  
and Canyoning
Those for whom hiking in Kaiser-
winkl or an unhurried boat trip 
on Lake Walchsee is not enough 
action will find what they're 
looking for in the great leisure and 
outdoors offers in Kaiserwinkl. How 
about a rafting tour on the Tiroler 
Ache river or a kajak trip? Adren-
aline junkies will get satisfied at 
canyoning.
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Mit dem Kaiserwinkl Wanderpass lebt die schöne Tradition der  
Wandernadeln weiter. Er verführt Sie dazu, laufend zu neuen Zielen 
aufzubrechen. 

So einfach gehts: Den Wanderpass im Infobüro Kössen oder Walchsee abholen 
oder gratis die Smartphone-App SummitLynx installieren, Wanderziele beliebig 
aussuchen und bei den Zielen abstempeln. Dann in den Infobüros den Pass 
oder das Smartphone vorzeigen. Als Belohnung bekommen Sie die Wanderna-
del überreicht (Erwachsene € 3,–).

Neu für Kinder: Am Ende jeder Familienwanderung wartet ein anderes Tier. 
Schau Dir die lebensechte Figur an und erfahre Spannendes über das Tier auf 
einer Schautafel. Und stemple den Kaiserwinkl Wanderpass, denn für vier  
erreichte Familienziele gibts den Kaiserwinkl Wanderfuchs-Anstecker (für 
Kinder mit der Kaiserwinkl Card kostenlos). 
 
 

Stempel am Smartphone sammeln 
Wer ein Smartphone besitzt braucht den Wanderpass aus Pappe nicht mehr, es 
genügt die App „SummitLynx” kostenlos zu installieren und sich anzumelden. 

Angekommen am entsprechenden Ziel öffnet man die App und registriert sich 
so an diesem Ort – auch ohne Internet-Empfang. Machen Sie ein Foto und 
tragen Sie sich so im virtuellen Gipfelbuch der App ein. SummitLynx zählt die 
erreichten Ziele und „verleiht” automatisch die richtige Medaille. 

Natürlich bekommen Sie – genau wie mit dem abgestempelten Pass –  
Ihre „echte” Wandernadel in den Kaiserwinkl Infobüros überreicht.

Wanderpass
Hiking pass
Collect destinations 
and earn a badge
With the Kaiserwinkl hiking pass the lovely tradition of  
collecting hiking pin badges lives on. It provides an incentive 
to keep venturing to new destinations. 

That's how it works: Collect a hiking pass in the tourist information 
office in Kössen or Walchsee or install the Smartphone-App  
SummitLynx free of charge, head for the destinations of your choice 
and get your pass stamped when you get to these destinations. 
Then show your pass or the smartphone in the tourist information 
office and collect your reward – the pin badge (€ 3,– per adult).

New for children: At the end of each family hike you can look for-
ward to another animal. Get to know exciting and interesting facts 
about the animal. If you stamp the Kaiserwinkl hiking pass, you 
get for reaching four family destinations the Kaiserwinkl hiking-fox 
badge (with the Kaiserwinkl Card free of charge for kids).

Ziele sammeln und 
Wandernadel verdienen

Collect badges 
on your smartphone

Anyone who has a Smartphone no longer needs a 
paper hiking pass. All you need to do is install the 
"SummitLynx" App free of charge on your  
GPS-capable mobile phone and register. 

When you reach your chosen destination, open the 
App and register the fact that you have been at this 
location – even if you cannot get Internet reception.  
Take a photo and enter it in the App's virtual 
'summit book'. SummitLynx calculates how many 
destinations you have been to and automatically 
'awards' bronze, silver or gold medals. 

Of course – as with a stamped pass –  
your "real" hiking badges are issued in  
the tourist information offices in Kaiserwinkl.
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Taubensee
 
Ausgangspunkt: Kössen  
Gehzeit: 4 - 5 Std. 
Höhenunterschied: 380 m

Mit dem PKW bis zum Parkplatz Rinderbrachalm am 
Moserberg. Über ein schönes Almengebiet, wo man die 
ganze Vielfalt der heimischen Pflanzenwelt sieht, zur 
Stoibenmöseralm. Wunderschöner Panoramablick auf 
den Chiemsee. Weiter zur Sauermöseralm und dem  
eigentlichen Ziel, ein glasklarer Bergsee (Taubensee). 
Ein unvergessliches Erlebnis, die Füße ins kalte Berg-
wasser zu tauchen. 

Tipp! Ziel für die Silberne Wandernadel

Taubensee
 
Start: Kössen  
Duration: 4 - 5 hrs. 
Height difference: 380 m

You can go by car to the Rinderbrachalm at Moserberg. 
Now you walk through beautiful meadows and can 
watch the big variety of the regional flowers and herbs 
until you arrive at Stoibenmöseralm. There you have a 
grand view to Chiemsee. You hike past the Sauermöser-
alm and then you arrive at the crystal clear mountain 
lake. It is an unforgettable experience to refresh your-
self in the bracing water.

Tip! Destination for the silver hiking pass

Jägersteig, Wetterfahne
 
Ausgangspunkt: Kössen 
Gehzeit: 5 Std. 
Höhenunterschied: 800 m

Im Ortsteil Staffen, vor dem Hof Waltl rechts auf dem 
Forstweg zur Naring. Teils über schmale Steige steiler 
ansteigend auf den Grat zur großen Wetterfahne.  
Auf dem Rückweg über die Naringalm (Einkehrmög-
lichkeit).

 
 

Burgeralm
 
Ausgangspunkt: Walchsee 
Gehzeit: 5 - 6 Std. 
Höhenunterschied: 770 m

Am Fußballplatz Walchsee vorbei Richtung Lochner 
Wasserfall, wo das klare Gebirgswasser in die Tiefe 
stürzt. Weiter durch die Wälder bis zur Burgeralm 
(eigene Käserei). Zurück geht’s über die Kohlenriedalm.

Hunter ś trail,  
weather vane
 
Start: Kössen  
Duration: 5 hrs. 
Height difference: 800 m

Starting Point is in Staffen at the farmer Waltl you 
have to turn right and follow the path to Naring. On 
the narrow trails which are partial very steep you get 
to the huge weather vane. Backward you pass by the 
Naringalm where you geht some refreshments.

 

Burgeralm
 
Start: Walchsee  
Duration: 5 - 6 hrs. 
Height difference: 770 m

At the soccer court in Walchsee in direction to Lochner 
Waterfall, where you can watch the water rushing 
down the cliffs. The path leads you through the forest 
just right to the Burgeralm (own cheese dairy). You can 
go back at the Kohlenriedalm.

Wandervorschläge Hiking guides
Harauer Spitze
 
Ausgangspunkt: Walchsee 
Gehzeit: 5 Std. 
Höhenunterschied: 440 m

Vom Ortszentrum Walchsee über die Kugelwand und Kranzinger 
Berg entlang zur Harauer Spitze (1.117 m) – herrlicher Panorama-
blick bis zum Großglockner. Abstieg zur Haraualm und den Forst-
weg entlang bis zur Abzweigung Josefstal. Hier führt ein roman-
tischer Steig vorbei an der Josef- und Marienkapelle.

Tipp! Ziel für die Silberne Wandernadel

Harauer Spitze
 
Start: Walchsee 
Duration: 5 hrs. 
Height difference: 440 m

At the village centre you walk over the Kugelwand and the  
Kranzinger Berg inbetween a beautiful forest to the Harauer Spitze 
(1.117 m) – where you have an awesome panoramic view across 
the region. The way towards brings you to the Haraualm and 
further on to the turnoff Josefstal. You walk on a romantic path 
where you will find two chapels. After passing the hotel the round-
way leads you back to your start point.

Tip! Destination for the silver hiking pass

Heuberg
 
Ausgangspunkt: Walchsee 
Gehzeit: 6 Std. 
Höhenunterschied: 932 m

Vom Parkplatz Tennishalle Walchsee (mit der Kaiserwinkl Card 
gratis) oder Bushaltestelle Walchsee Kaufhaus Erharter (Bus Linie 
4030). Am Anfang folgt man der Seestraße entlang in südliche 
Richtung den Wegweisern Heuberg. Nach ca. 1 km rechts abzwei-
gen auf den Weg Nr. 52. Nach einem kurzen Anstieg kommt man 
zum Parkplatz Lippenalm. Weiter dem Weg rechts aufwärts folgen 
und dann links vorbei am Parkplatz Heuberg (alternativ kann man 
auch hier parken) und den Forstweg Richtung Gwirchtalm nehmen. 
Nach ungefähr 1 km rechts auf den steilen Steig Nr. 89 Richtung 
Heuberg abzweigen. Man wandert den Steig hinauf und überquert 
dabei 3 x die Forststraße (selbstverständlich ist auch die Wander-
ung entlang der Forststraße möglich). Nun die Forststraße entlang 
bis zur Hageralm – an der Hageralm links vorbei auf den Steig 
über die Almenwiese zum Heubergsattel und von dort geht es steil 
ansteigend auf das Gipfelkreuz des Heuberges (1.603 m) wo man 
einen unvergesslich traumhaften Ausblick genießt.

Tipp! Ziel für die Goldene Wandernadel

Heuberg
 
Start: Walchsee  
Duration: 6 hrs. 
Height difference: 932 m

The best is to park your car at the tennis hall in Walchsee (free with 
the Kaiserwinkl Card) or you go by bus to station Kaufhaus Erharter 
(Bus Line 4030). Then you have to follow the Seestraße for about  
1 km, there you have to turn right to Way Nr. 52. After a short walk 
you pass the parking lot Lippenalm. Go straight ahead and then 
turn left at the parking lot Heuberg (you can park your car here as 
well), there you take the way in direction Gwirchtalm. If you want, 
you can take a steeper trail, via the forest it starts in about 1 km on 
the right (Nr. 89). Of course you also reach the summit by walking 
the woodland lane. You pass by beautiful meadows, cows and the 
Hageralm. The last part oft he hike is a trail straight up across the 
Heubergsattel. Then you reach the Heuberg summit cross (1.603 m) 
where you have an unbelievable view!

Tip! Destination for the golden hiking pass

Taubensee Haraualm Burgeralm Heuberg
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Triathlon in the heart  
of the alps

2nd of September 2018
 
A dreamlike backdrop, a demanding course, thousands of enthusiastic spectators along the 
route, top stars from all over the world – these are only some of the attributes that can be  
used to say what the event of the Challenge Kaiserwinkl-Walchsee is about.

The Challenge Kaiserwinkl-Walchsee, middle-distance triathlon in one of the most beautiful areas of 
Tyrol is one of the largest triathlon events in Austria and part of the international Challenge Family race 
series.

The water of the lake Walchsee is crystal clear and has drinking water quality, the bike course leads 
through the romantic area of Kaiserwinkl with spectacular views of the mountain range of the famous 
Wilder Kaiser. The run course also offers spectacular views of the Kaiser mountain range and Lake 
Walchsee.

The area is not only known as a holiday destination, but also for the warm and hospitable people, 
Triathletes are cordially welcome everywhere.

True to the motto of the Challenge race series "We are Family"  the traditional Junior Challenge, the 
Challenge Swim and Challenge Woman is also taking place this year again, and thus the event is a 
triathlon festival for the whole family.

2. September 2018
 
Eine traumhafte Kulisse, ein anspruchsvoller Kurs,  
tausende Begeisterte an der Strecke, Topstars aus aller Welt – 
dies sind nur ein paar Attribute, mit denen sich die  
Challenge Kaiserwinkl-Walchsee beschreiben lässt.

Die Challenge Kaiserwinkl-Walchsee, der Mitteldistanz Triathlon in 
einer der schönsten Gegenden Tirols ist eine der größten Triathlon-
veranstaltungen in Österreich und Teil der internationalen  
Challenge-Family Rennserie.

Das Wasser des Walchsees ist kristallklar und hat Trinkwasser-
qualität, die Radstrecke führt durch das romantische Gebiet des 
Kaiserwinkls mit einer spektakulären Aussicht auf die Bergkette des 
berühmten Zahmen Kaisers. Auch die Laufstrecke bietet malerische 
Ausblicke auf das Kaisermassiv und den Walchsee.

Die Gegend ist nicht nur bekannt als Urlaubsziel, sondern auch für 
die warmherzigen und gastfreundlichen Leute – Triathleten sind 
überall herzlich willkommen.

Getreu dem Motto der Challenge-Rennserie „We are Family”  
findet auch heuer wieder die traditionelle Junior-Challenge,  
die Challenge Swim und Challenge Woman statt. Somit ist die 
Veranstaltung ein Triathlon-Festival für die ganze Familie.
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Triathlon im Herzen 
der Alpen
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1,9 km

Schwimmstrecke
Die 1,9 Kilometer lange Schwimmdistanz wird im 
Walchsee am Fuße des mächtigen Kaisergebirges 
zurückgelegt. Der 25 m tiefe Walchsee bietet mit Tem-
peraturen zwischen 20 bis 24°C und Trinkwasserquali-
tät ideale Bedingungen für eine schnelle Schwimmzeit.

Wichtiger Hinweis: Die Schwimmstrecke kreuzt sich 
mit der Motorbootstrecke der Wasserskifahrer und ist 
nur für den Wettkampf freigegeben!

The 1.9 km-long swimming distance takes place in 
Lake Walchsee at the foothills of mighty Kaisergebirge 
Mountain Range. 25m-deep Lake Walchsee with a 
water temperature of 20°C – 24°C and drinking water 
quality offers perfect conditions for a fast swim time.

Important information: the swim course crosses the 
motorboat and waterski line and is only released for 
raceday.

Swim course

21,9 km

Laufstrecke
Die Laufstrecke ist leicht kupiert und führt in vier 
Runden um den Walchsee. Entlang der Seepromenade, 
vorbei an Bauernhöfen, zwischen Feldern und Wiesen 
bietet die Laufstrecke malerische Ausblicke auf das 
Kaisermassiv und den Walchsee. Pro Runde gibt es zwei 
Verpflegungsstationen.

The slightly hilly running course leads around the lake 
promenade in four loops, past farm houses, in-bet-
ween fields and meadows around the lake. Again and 
again picturesque views of the Kaiser Massif and Lake 
Walchsee can be enjoyed. There are two aid stations 
each round.

Run course
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Radstrecke
Die spektakuläre Challenge Kaiserwinkl-Walchsee 
Radstrecke führt in zwei Runden durch den gesamten 
Tiroler Kaiserwinkl.  Ein anspruchsvoller, hügeliger und 
fairer Parcour mit rund 1.200 Höhenmetern und atem-
beraubender Aussicht auf die malerische Landschaft 
und das Kaisermassiv macht die Strecke zu  einem 
wahrhaft unvergesslichen Radkurs.

Bike course
The spectacular Challenge Kaiserwinkl-Walchsee 
bike course with two loops through  the Tyrol region 
Kaiserwinkl is undulating, a challenging course with 
its approximately 1.200 of altitude difference. With 
breathtaking views of the surrounding area Challenge 
Walchsee boasts a truly unforgettable bike course.
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Der Lauf, der speziell für Frauen veranstaltet wird, 
findet im Zuge des Challenge Kaiserwinkl-Walchsee 
Wochenendes statt. Ob Laufanfängerinnen, begeisterte 
Hobbyläuferinnen, ambitionierte Läuferinnen oder 
Walker innen, alle sind herzlich Willkommen die klassi-
sche Frauenlaufdistanz von 5 km gemeinsam in Angriff 
zu nehmen. Die Laufstrecke führt eine Runde um den 
See entlang der Seepromenade, vorbei an Bauernhöfen, 
zwischen Feldern und Wiesen und bietet malerische 
Ausblicke auf das Kaisermassiv und den Walchsee.

Challenge Swim ist der Bewerb für alle, die sich an das 
Open Water Schwimmen herantasten wollen oder jene 
Athleten, die sich auf eine Sprint-, Mittel- oder Langdis-
tanz im Triathlon vorbereiten möchten und für Triathle-
ten die eine schnelle Schwimmeinheit mit Zeitnehmung 
in der Gruppe machen möchten. Zwei Bewerbe sind 
in der sehr beliebten Regional Open Water Cup Serie 
(www.openwaterserie.com) integriert – Volkscupwer-
tung und Central Alps Open Water Cupwertung.

Challenge Women und Challenge Swim  
am 1. September 2018

Challenge Women und Challenge Swim
on 1st of September 2018
A run especially created for women takes place at the 
Challenge Kaiserwinkl-Walchsee weekend. It doesn´t 
matter if you are a beginner or a pro, even if you want 
to walk the distance you are very welcome to join the 
classic 5 km run. The running course is along the lake 
Walchsee, inbeetween beautiful meadows, traditional 
farmhouses, and a magnificent scenery to the Kaiser 
mountain range.

The Challenge Swim is a competition for those, who 
want to try Open Water Swimming or for those who 
want to prepare themselves for a triathlon. You have 
the possibility to compare yourself with other athletes.  
Two races are valid for the popular Regional Open Wa-
ter Cup Series – Volkscuprating and Central Alps Open 
Water Cuprating.

SWIM
wearetriathlon!

CHALLENGE 

Als offizieller europäischer Partner der Challenge 
Family veranstaltet Challenge Tri Camp ein langes Trai-
ningswochenende mit speziellen Trainingseinheiten auf 
der Originalstrecke der Challenge Kaiserwinkl-Walch-
see. Für alle die 2018 beim Rennen teilnehmen, oder 
für diejenige, die über einen Start bei der Challenge 
Kaiserwinkl-Walchsee in den kommenden Jahren 
nachdenken, ist dies die perfekte Gelegenheit sich auf 
das Event vorzubereiten.

Das Challenge Tri Camp findet heuer zum zweiten Mal 
statt und in Zusammenarbeit mit dem Team der Challenge 
Kaiserwinkl-Walchsee erwarten wir viele nationale und  
internationale Teilnehmer. Unsere Trainer vor Ort 
sprechen fließend Deutsch und Englisch und haben 
ausgezeichnete Kenntnisse über die Strecken und den 
Wettkampf. Unser Challenge Kaiserwinkl-Walchsee 
Trainingscamp bereitet dich bestens auf den Renntag 
vor!

Trainingcamp summer
June, 8th – 10th, 2018
As the Official European Partner for the Challenge 
Family, Challenge Tri Camp have created a long 
weekend of focused training on the Challenge Kais-
erwinkl-Walchsee Course for athletes training for the 
2018 race or for those who are thinking about entering 
in future years.  
 
This is the second time a training camp has been crea-
ted for this race and working in conjunction with Chal-
lenge Kaiserwinkl-Walchsee we expect to see athletes 

from all over Europe taking advantage of this unique 
training camp. Our training camp Coaches will be both 
English and German speaking with excellent knowledge 
of the course and how to prepare for it. Challenge  
Kaiserwinkl-Walchsee has everything, fantastic 
location, stunning scenery and a perfect course. Make 
sure you have done everything you can to make 
yourself ready. Our 3 day, 3 night, Challenge Kaiser-
winkl-Walchsee Training Camp will prepare you for 
race day!

Trainingscamp Sommer
8. – 10. Juni 2018
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Gleich hinter der deutsch-österreichischen Grenze in Tirol finden Sie 
zwei moderne und abwechslungsreiche Skigebiete. Besonders Familien 
die mit Kindern zum Skifahren kommen, wissen die kinderfreundlichen 
und günstigen Skigebiete im Kaiserwinkl zu schätzen. Aber auch 
Pistenprofis kommen voll auf ihre Kosten. Es findet sich neben einer 
traumhaften Aussicht so manches „schwarze Pistenschmankerl”.  
Die Bergbahnen Hochkössen und Zahmer Kaiser vereinen 37 km  
Pisten – davon 23 km beschneit.

Bestens präparierte Loipen für bis zu 127 km klassisch und 125,5 km 
Skating bilden das Loipennetz der Kaiserwinkl Orte Kössen, Walchsee, 
Schwendt und Rettenschöss. Ein Paradies für anspruchsvolle Sportler 
aber auch für Anfänger, die langlaufen in Tirol probieren wollen.  
Der Kaiserwinkl steht unter Ski-Langläufern und Skatern an der Spitze  
der Beliebtheitsskala in Europa! Übrigens: 2 Loipen sind schneesicher 
und die Benützung der Loipen im Kaiserwinkl ist kostenlos!

Zu einem perfekten Winterurlaub gehört noch mehr, als nur Skifahren 
oder Langlaufen. Wir hier im Kaiserwinkl sind uns dessen bewusst  
und bieten Ihnen eine Fülle weiterer Möglichkeiten, sich in unserer 
Winterwelt zu vergnügen: Von Schlittenfahren auf Naturrodelbahnen 
über Eislaufen bis hin zu Trendsportarten wie Snowtubing.  
Ein Winterurlaub im Kaiserwinkl bietet für alle etwas!

The two skiing areas Hochkössen and Zahmer 
Kaiser await skiers and snowboarders with 
optimally prepared pistes. There's something 
for everyone – for athletic and elegant skiers, 
pros and families – you'll always find the  
proper skiing challenge on the snowy slopes 
in Kaiserwinkl. This is skiing holiday in Tirol.

Up to 127 km of ideally prepared trails for 
classic and skating form the cross-country 
trail network joining the Kaiserwinkl resorts of 
Kössen, Walchsee, Schwendt and Rettenschöss. 
This network is a paradise for ambitious 
sportspeople, as well as for beginners who 
want to give cross-country skiing a go in Tyrol. 
Kaiserwinkl is among the most popular places 
in Europe for cross-country skiers and skaters! 
Good to know: 2 trails are snowsure as they 
are prepared with artificial snow and using the 
trails in Kaiserwinkl is free.

There is even more to a perfect winter holiday than just alpine or cross-country 
skiing. Here in Kaiserwinkl we are well aware of that, and we offer you a full 
range of other options for enjoying our winter wonderland. From tobogganing 
on a natural run, to ice skating, right up to trendy sports like snow tubing.  
A winter holiday in Kaiserwinkl offers something for everyone!

Winterspass 

Im Winter dieses Jahres starteten wir erfolgreich mit 
dem 1. Challenge-Trainingscamp. Die Betreuer ent-
wickelten ein spezielles Trainigsprogramm, individuell 
auf die Ansprüche der Athleten abgestimmt.  
Egal ob Anfänger oder Profi, die Trainingsmethoden 
garantieren sportliche Verbesserung und Spass! 

Hier einige Highlights des Winter-Trainingscamps:

• Skilanglauf Skate & Classic für Anfänger  
und Fortgeschrittene 

• Individuelles und professionelles Training  
mit den Profis 

• Fatbike Ausfahrt in Kooperation mit SportundNatur 

• Hüttentour, Kraftausdauer am Berg,  
runter geht's mit der Rodel 

• Technik- und Videoanalyse beim Skilanglauf 

• Vor- und Nachmittagstraining 

• Abends: Vorträge der Sportwissenschaftler  
und gemütliches Beisammensein 

• Physiotherapie

• 4 Sterne Hotel mit Wellnessbereich und  
Swimmingpool direkt an der Sonnenloipe 

This winter we proudly started our first winter training 
camp in Walchsee. The trainer developed a special 
programme wich matches individual to every athlete. 
It doesn’t matter if you are a beginner or a pro, the 
training schedule guarantees sportive improvement 
and lots of fun!

Some Highlights oft he winter-trainingscamp:

• Cross country skiing Skate & Classic for  
beginners and pros

• Individual and professional training  
with pros

• Fatbike tour in cooperation with SportundNatur

• Mountain hike, muscular endurance in the alps, 
downwards with the sledge

• Technic- and video- analysis 

• Morning and afternoon work out

• Evenings: speeches and talks about  
sport sciences and get-together

• Physiotherapie

• 4-star hotel incl. recreation area and  
pool next to de cross country slopes

Winter fun

Trainingscamp
Winter

Trainingscamp winter
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Über 200 km Wanderwege,  
Rad- und Mountainbikewege
Nordic Walking- und Laufstrecken

Over 200 km of footpaths,  
cycling and mountain biking trails,  
Nordic walking routes and cross-country tracks
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Unsere 37 km prachtvolle Pisten
80 km Winterwanderwege und
127 km Langlaufloipen (Klassisch und auch Skating)

Our 37 km of magnificent pistes
80 km of winter footpaths and
127 km of cross-country trails (Classic and skating)
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Blühende Almwiesen, kristallklare Bäche und frische Alpenluft 
sind die Grundlagen für beste Bio-Produkte aus unserer Region. 
Aromatische Kräuter, duftendes Heu werden den Kühen gefüttert und 
diese geben die unvergleichliche Heumilch. In dieser Milch liegt das 
Geheimnis der erlesenen Qualität des Heumilchkäses. Zu Erschmecken 
gibt es würzigen Berg- und Almkäse, feinen Emmentaler, aromatischen 
Sennkäse, einzigartigen Schnittlauchkäse, feinen Bierkäse und viele 
Käseköstlichkeiten mehr.

Doch nicht nur der berühmte Käse, sondern auch viele andere Delikat-
essen werden direkt im Kaiserwinkl gefertigt. Sie finden bei uns, Tiroler 
Speck und Fleischspezialitäten, hausgemachte Nudeln, handverlesene 
Tees, Schnäpse & Liköre, Biere & Essig, außergewöhnliche Schokola-
den, frisches Bauernbrot, gesunden Bienenhonig, Süsswasserfische und 
vieles mehr – alles in herausragender Bio-Qualität.

Kasfest
 
Der Käse und die anderen regionalen Köstlichkeiten, werden bei  
uns nicht nur verkostet, sondern auch gefeiert, wie beim jährlichen 
Kaiserwinkl Kasfest in Kössen. Dort werden die Gäste mit regionalen  
Schmankerln verwöhnt, können beim Bauernmarkt Ihrer Shopping-
leidenschaft frönen und werden von verschiedenen Musikgruppen 
unterhalten.

Kulinarisches und Feste  
                   im Kaiserwinkl

Flowery meadows, crystal clear creeks and fresh alpine air are the basics 
for our perfectly wonderful regional bio-products. Our cows get feeded 
with aromatic herbs, and sweet hay which guarantees the unique "Heumilch". 
This milk is the secret recipe for the delicious "Heumilchkäse". There are many 
cheese variations to explore from mild ones with chive and beer to very spicy 
ones like Almkäse, Emmentaler and tasty Sennkäse. 

But not only the famous cheese is worth to taste, there are lots of specialities 
to savour. You have to try Tyrolean bacon and meat, homemade noodles, 
handpicked herbal teas, schnaps and liqueurs, beer and vinegar, exceptional 
chocolates, fresh coarse rye bread, healthy honey, fresh water fish and much 
more – in outstanding bio-quality.

Kasfest
 
Our cheese and the other regional deliciousness is not only for degustations 
but also for celebrating different festivals like the Kaiserwinkl cheese festival in 
Kössen. There are a range of exquisite meals to taste, all day long accompanied 
with live music between the food stands. The event takes place in the centre of 
the village of Kössen.

Culinary and festivals 
in the Kaiserwinkl



30 31

Egascht Fest’l
 
Die erste Mahd oder das erste Heu einbringen nannte man 
früher Egascht Mahd. Angelehnt an diesen Termin und alte 
Traditionen feiert man in Wachsee das Egascht Fest'l immer  
am Pfingstsonntag. Das umfangreiche Programm, sowie die 
Authentizität der Präsentation hat das Fest zu großer Beliebt-
heit geführt – nicht nur im Kaiserwinkl, sondern weit über die 
Tiroler Grenzen hinaus.

Egascht Fest’l
 
Bringing in the first swathe, or the first hay was once called 
the "Egascht Mahd". Based on this date and old traditions, at 
Lake Wachsee the Egascht Fest'l is always celebrated on Whit 
Sunday. An extensive programme, along with the authenticity 
of the presentation, has made the festival very popular –  
not only in the Kaiserwinkl but beyond Tyrol's borders.

Lichterzauber
 
Im Sommer findet immer Mittwochabends in Walchsee und im 
Winter jeweils Donnerstagabends in Kössen, der Kaiserwinkl 
Lichterzauber statt. Wenn der Tag sich neigt, sucht man sich 
am Ufer im Bereich der Promenade ein gemütliches Plätzchen 
mit guter Sicht und stimmt sich bei Getränken und Live-Musik 
auf eine atemberaubende Lichtshow ein – Laser malen im 
Rhythmus der Musik Zeichen in den Nachthimmel. Im Winter 
wird die Lasershow durch fulminante Feuertänzer und ein 
Feuerwerk ersetzt. Die Veranstaltung findet dann am Dorfplatz 
in Kössen statt.

Lichterzauber
 
In summer every Wednesday in Walchsee and in winter every 
Thursday in Kössen the Magic of Light shows take place. When 
day comes to an end, people look for a nice little spot on the 
lakefront, with a good view and enjoy a nice drink and some 
live music to get in the mood for a breathtaking laser effects 
spectacle in the night sky. In winter the laser show is replaced 
with a fire show and fireworks, the event is in Kössen in the 
village centre. You can enjoy the exciting show while listening 
to live music and drinking mulled wine.

Alpin Ballooning
 
Ein ganz besonderes Schauspiel erlebt man beim Kaiserwinkl 
Alpin Ballooning im Januar. Täglich erheben sich jede Menge 
farbenprächtige Heißluftballons in die Luft und verschmelzen  
mit den schneebedeckten Zacken des Kaisergebirges zu 
Postkartenmotiven. Gespannt verfolgt man vom Boden aus 
die Wertungsfahrten und Rennen der Profis. Highlight im 
Programm ist das Night Glowing mit Glühweinparty und 
Feuerwerk. Mitfahrgelegenheiten nach vorheriger Reservierung 
möglich.

Alpin Ballooning
 
Join the famous Kaiserwinkl Alpin Ballooning event in Kaiser-
winkl/Tyrol each year in january. During the ballooning week 
in Kaiserwinkl, you can see a very special spectacle. Every day, 
countless colourful balloons take to the skies and blend in with 
the snow-covered summits of the Kaisergebirge mountain range 
to form postcard images. The pros points races are eagerly 
followed from the ground. Don't miss the highlight, the  
"Night Glowing" evening with hot drinks and fireworks.  
Of course there is the possibility to take a ride with a ballooning 
team but prior registration is necessary.

Almhoamfahr’n
 
Der alljährliche Almabtrieb ist eines jener Feste in Tirol, das die 
bäuerliche Tradition für Einheimische und Gäste auf wunder-
bare Art und Weise veranschaulicht. Als „Almhoamfahr’n” wird 
der Almabtrieb in Kössen besonders liebevoll gepflegt, wenn 
das Almvieh bunt geschmückt, mit lautstarkem Geläut durch 
das Dorf getrieben wird, begleitet von den stolzen Almbauern 
und Helfern. 

Almhoamfahr’n
 
The annual cattle drive is one of those festivals that shows the 
superb embodiment of an agricultural tradition to locals and 
guests. The "Alm Hoamfahr'n" cattle drive in Kössen is a truly 
unique event. This is the time when the alpine cattle are taken 
through the village, adorned with colourful decorations and with 
their bells resounding, accompanied by the proud alpine farmers 
and their helpers. 
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Winterleistungen
 
• Gratis Parken auf zehn Parkplätzen in der Region

• Gratis Regiobus/Skibus

• Gratis Loipenbenützung

• Gratis Dorfführungen

• Gratis Laternenwanderung

• Gratis Schneeschuh-Testmöglichkeit

• Gratis Pferdekutschenfahrt für Kinder bis 12 Jahre

• 50 % Ermäßigung auf Langlauf Schnupperstunde,  
Eisstockschießen

• 50 % Ermäßigung auf Kaiserwinkl Merchandisingartikel 

• 10 % Ermäßigung auf Mehrtages-Skipässe

• 11 % - 22 % Ermäßigung auf die Berg- und Talfahrt für 
Nichtskifahrer bei den Bergbahnen Kössen und Zahmer  
Kaiser Walchsee (nichtskifahrende Kinder bis 10 Jahre gratis)

• Ermäßigungen bei Taxiunternehmen, Skischulen,  
Sportanbietern sowie verschiedenen Gasthöfen, Geschäften 
und Freizeiteinrichtungen des Kaiserwinkls

Winter services 
 
• Free car parking at ten car parks in the region

• Free local bus/ski bus

• Free use of the cross-country ski runs

• Free guided tour of the village

• Free lantern hike

• The opportunity to test snow shoes free of charge

• Free horse-drawn carriage ride for children  
up to the age of 12 

• 50 % discount on cross-country skiing taster sessions,  
curling

• 50 % discount on Kaiserwinkl merchandising articles

• 10 % discount on multi-day ski passes

• 11 % - 22 % discount on return journeys for non-skiiers 
on the cable cars in Kössen and Zahmer Kaiser Walchsee 
(non-skiing children up to the age of 10 free)

• Discounts with the taxi companies, ski schools, sports 
suppliers as well as various guesthouses, shops and leisure 
facilities in the Kaiserwinkl

Sommerleistungen
 
• Gratis Parken auf zehn Parkplätzen in der Region

• Gratis Regiobus

• Gratis Dorfführungen

• Gratis Pferdekutschenfahrt für Kinder bis 12 Jahre

• 50 % Ermäßigung bei ausgewählten Programmpunkten  
der Kreativen Sommerwerkstätte

• 50 % Ermäßigung auf Kaiserwinkl Merchandisingartikel 

• 10 % Ermäßigung auf Berg- und Talfahrt Zahmer Kaiser 
Erwachsene Lift oder Sommerrodelbahn –  
Kinder 8 % Ermäßigung

• 11 % Ermäßigung auf Berg- und Talfahrt bei den  
Bergbahnen Kössen - Kinder gratis bis 10 Jahre

• 23 % Ermäßigung auf Badeeintritt Erwachsene  
beim Erlebniswaldschwimmbad Kössen

• 20 % Ermäßigung auf ein 18-Loch-Greenfee pro Aufenthalt 
bei allen drei Golfplätzen 

• Ermäßigungen bei Sportanbietern, Taxiunternehmen, 
Wassersporteinrichtungen, Bergbahnen sowie verschiedenen 
Gasthöfen, Geschäften und Freizeiteinrichtungen im  
Kaiserwinkl

Summer services 
 
• Free parking at ten car parks in the region

• Free local bus

• Free guided tours of the village

• Free horse-drawn carriage ride for children  
up to the age of 12 

• 50 % discount on selected programs of the creative  
summer workshops

• 50 % discount on Kaiserwinkl merchandising items

• 10 % discount on the journey up and down the mountain  
at Zahmer Kaiser for adults (cable car or summer toboggan 
run) – children 8 % discount

• 11 % discount on the journey up and down the mountain 
with Bergbahnen Hochkössen - no charge for children up to 
the age of 10

• 23 % discount on the entrance of the outdoor pool in Kössen

• 20 % discount on 18-hole green fees per stay on  
all three of the golf courses in the Kaiserwinkl 

• Discounts with sports suppliers, taxi companies, at water 
sports facilities, cable cars and various guesthouses, shops 
and leisure facilities in the Kaiserwinkl

Mit der Kaiserwinkl Card, welche Sie bei Ihrem Gastgeber kostenlos 
ausgestellt bekommen, erhalten Sie ab der 1 Minute Ihres Urlaubes, 
viele Vorteile und Vergünstigungen.

Kaiserwinkl Card
With the Kaiserwinkl Card you get lots of discounted offers during your 
holiday, or even free of charge. Every over-night guest is provided with 
the Kaiserwinkl Card by their accommodation directly after arrival.

Kaiserwinkl Card

KAISER 
WINKL
CARD

KAISER 
WINKL
CARD
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Telefonvorwahl
Telephone area code
+43 (0) 5375

Apotheke
Pharmacy
Klobenstein-Apotheke, Kössen,
Leitweg 14, Tel. 5324,
Mo bis Fr 8 - 12.30 Uhr,  
15 - 18.30 Uhr, Sa 8 - 12 Uhr.

Ärzte
Doctors
Dr. Martin Fahringer, Kössen, 
Hüttfeldstr. 49, Tel. 2456 od. 0664/4450264,
Mo - Fr 8.30 - 11.30 Uhr
Di, Mi 17 - 19 Uhr
 
Dr. Ulrike Forst, Kössen, Dorf 38,
Tel. 6421, Mo - Fr 8 - 12,
Mo + Do 17 - 19 Uhr
Bei Wochenenddienst der prakt. Ärzte
bleibt der folgende Freitag geschlossen!

Dr. Michael Haller, Kössen, Postweg 8,
Tel. 0664/4111196, 
Termin nach Vereinbarung

Dr. Chaimowicz (Orthopädie),
Alleestr. 32, Kössen, Tel. 20004, 
Mo 9 - 14 Uhr, Di 16 - 18 Uhr, 
Mi + Do 15 - 18, Fr 9 - 12 Uhr, 
nach tel. Vereinbarung

Banken
Banks
Raiffeisenbank Kössen, Dorf 4,
Tel. 6232, Mo - Fr 8 - 12.30 Uhr, 
14 - 16 Uhr

Raiffeisenbank Schwendt, Dorfstr. 22,
Tel. 6813, Mo - Fr 9 - 12 Uhr

Sparkasse Kössen, Klobensteinerstr. 2,
Tel. 050100-76018, Mo - Fr 8 - 12.30 Uhr, 
14 - 16 Uhr

Volksbank Kössen, Alleestraße 1A, 
Tel. 6455, Mo - Fr 8 - 12 Uhr ,
14 - 16.30 Uhr

Fundbüro 
Lost property office
Gemeindeamt Kössen, Dorf 14,
Tel. 6201-18, Mo - Fr 8 - 12 Uhr

Gemeindeamt Schwendt, Dorf 2,
Tel. 6715, Mo - Fr 8 - 12 Uhr

KfZ-Werkstätten
Car repair shops
Aicher GmbH, Kössen, Tel. 6249,
Hütte 13, (Peugeot)

Haunholter Josef, Kössen,
Lendgasse 3, Tel. 6467, (VW, Audi)

RMS, Dagn Rainer, Kössen,
Kaltenbach 17, Tel. 5335 (Bosch)

Polizei Kössen 
Police Kössen
Klobensteinerstr. 43, Tel. 059133-7207

Rotes Kreuz
Red Cross emergencies
Kössen, Dorf 21, Notruf 144

Sportgeschäfte
Sports shops
Intersport Rent Planer, Alleestraße 9 , 
Tel. 0043 676 848536710
Mo - Fr 9 - 12 Uhr und 14.30 - 18 Uhr, 
Sa 9 - 12 Uhr

Mühlberger Sport & Mode,
Alleestraße 31, Tel. 6256
Mo - Fr 8.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18 Uhr, 
Sa 8.30 - 12.30 Uhr und 15 - 17 Uhr

Taxi
Kaiserwinkl Reisen, Talin, Kössen,
Bergfeld 9, Tel. 6271

Kaiser Winkel Express, Vukovic, Kössen,
Hüttfeldstr. 32, Tel. 0676/4774555

Taxi Kitzbichler, Kössen, Thurnbichl 22,
Tel. 2829 oder 0664/1256060

Tierarzt
Veterinarian
Mag. Stefan Gmeiner, Kössen,
Schlechterhöhe 2, Tel. 0664/5159010
Termin nach Vereinbarung

Zahnärtze
Dentists
Dr. Thomas Friedlhuber, Kössen,
Dorf 38, Tel. 29209, Mo + Mi 8 - 13 Uhr,
Do 8 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr
Di + Fr 8 - 12.30 Uhr und 14 - 17.30 Uhr

Dr. Roth, Kössen, Dorf 11, Tel. 29424
Mo - Mi 7.30 - 13 Uhr, Do 7.30 - 18 Uhr
Fr nach Vereinbarung

Telefonvorwahl
Telephone area code
+43 (0) 5374

Arzt mit Hausapotheke
Doctor with medicine chest
Dr. Reinhart Kurz, Hausbergstr. 23,
Tel. 5232
Mo, Di, Do 8 - 11.30 Uhr und 16 - 18 Uhr 
nach telef. Terminvereinbarung.
Mi und Fr 8 - 12 Uhr
Bei Wochenenddienst bleibt der  
darauffolgende Freitag geschlossen.
Apotheke: Mo, Di, Do  8 - 11.30 Uhr  
und 16 - 18 Uhr, Mi + Fr 8 - 13 Uhr

Banken
Banks
Raiffeisenbank, Dorfplatz 10,
Tel. 05372200-50542
Mo - Fr 8 - 12 Uhr 

Sparkasse, Dorfplatz 4, Tel. 050100 76006
Mo - Fr 8 - 12 Uhr und 14 - 16.30 Uhr

Volksbank, Johannesstr. 8, 
Tel. 050566 3056
Mo, Mi, Fr 8 - 12 Uhr und 14 - 16.30 Uhr,
Di, Do 8 - 12 Uhr

Fundbüro 
Lost property office
Gemeindeamt Walchsee, Alleestraße 24,
Tel. 5210, Mo - Fr 8 -12 Uhr,´Di 13 -17 Uhr

KfZ-Werkstätten
Car repair shops
KFZ Greiderer, Dorfstraße 29, Tel. 5620

Opel-Loferer, Dorfstraße 20, Tel. 5300

Sportgeschäft
Sports shop
Sport Kapfinger, Dorfstraße 33, 
Tel. 0664 7672343
Mo - Fr 9 - 12 Uhr und 13 -18  Uhr, 
Sa 9 - 13 Uhr

Taxi
Kaiserwinkl Reisen, Talin, Kössen,
Bergfeld 9, Tel. 05375/6271

Taxi Kitzbichler, Kössen, Thurnbichl 22,
Tel. 05375/2829 oder 0664/1256060

Kaiser Winkel Express, Vukovic, Kössen,
Hüttfeldstr. 32, Tel. 0676/4774555

Zahnärzte
Dentist
Dr. Jörg Nagel, Kaiserweg 15, Tel. 20020,
Termin nach telefonischer Vereinbarung

Allerlei Wichtiges Important things
Kössen/Schwendt Walchsee / Rettenschöss 

Sollten Sie mit Ihrem Handy keine
Verbindung erhalten, wählen Sie 0043 vor.

If your call does not connect,
dial 0043 before the number you need.

Feuerwehr / Fire brigade: 122
Polizei / Police: 133
Rettung / Red Cross emergencies: 144
Euro Notruf / Euro emergency line: 112



Tourismusverband Kaiserwinkl
Postweg 6 • 6345 Kössen/Tirol
Tel. +43 501 100 • info@kaiserwinkl.com


