
Eventcalendar for Saalfelden Leogang from 27.09.2021 to 03.10.2021

Monday, 27. September 2021

Alpaca hike After a short introduction to the handling of the animals, you 
will experience a very special kind of hike
Appointments by telephone agreement

Talstation 
Steinbergbahn

(0043) 650 5519160
Oktoberfest im 
AsitzBräu

09:00
Das Oktoberfest im AsitzBräu geht in die nächste Runde.

Oktoberfest-Zeit auf dem Asitz mit der typischen 
Oktoberfeststimmung verbringen, unterschiedliche 
Musikgruppen sorgen dabei tagsüber mit zünftiger Musik für 
besondere Stimmung im AsitzBräu.

Wir freuen uns, Sie mit besonderen Schmankerln und 
frischgezapftem Bier bei uns zu begrüßen.

Info und Reservierung unter: 06583 8246 552 oder 
events@krallerhof.com.

AsitzBräu

(0043) 6583 824650

Via Ferrata adventure 
for families with 
children

09:00
Family Tip: Rock climbing on a firmly anchored steel cable with 
a special via ferrata belay set
€ 150,00 per family included safety equipment

parking lot 
Seisenbergklamm in 
Weißbach

Via Ferrata adventure 
for families with 
children

12:00
Family Tip: Rock climbing on a firmly anchored steel cable with 
a special via ferrata belay set
€ 150,00 per family included safety equipment

parking lot 
Seisenbergklamm in 
Weißbach

Via Ferrata adventure 
for families with 
children

15:00
Family Tip: Rock climbing on a firmly anchored steel cable with 
a special via ferrata belay set
€ 150,00 per family included safety equipment

parking lot 
Seisenbergklamm in 
Weißbach



Mystical night hiking 
tour

19:00
Family tip: Romantic torchlight hiking tour with mystic 
panorama of the Saalfelden Leogang region. Suitable for kids 
and families. 
Booking until monday 12.00 p.m. directly at the Tourism Office, 
T +43 6582 70660.

tourist office 
Leogang

+43 6582 70660

Tuesday, 28. September 2021

Oktoberfest im 
AsitzBräu

09:00
Das Oktoberfest im AsitzBräu geht in die nächste Runde.

Oktoberfest-Zeit auf dem Asitz mit der typischen 
Oktoberfeststimmung verbringen, unterschiedliche 
Musikgruppen sorgen dabei tagsüber mit zünftiger Musik für 
besondere Stimmung im AsitzBräu.

Wir freuen uns, Sie mit besonderen Schmankerln und 
frischgezapftem Bier bei uns zu begrüßen.

Info und Reservierung unter: 06583 8246 552 oder 
events@krallerhof.com.

AsitzBräu

(0043) 6583 824650

Bike Park training 
"BASIC" (beginner)

10:00
duration: 2 hours, minimum amount of participants: 4 persons, 
price: 59,00 € per person, equipment rental at Sport Mitterer
Info & booking by Sabine Enzinger, Bikeschule Elements-
Outdoorsports

Bike Park Leogang

+43 (0)664 2439087

Sunset hiking tour 17:30
Enjoy the beautiful sunset over the rooftops of Saalfelden at 
Einsiedelei.

With introduction to the forest bathing

Start: 6.30 p.m., from August 11 start 6.00 p.m.
Duration: 3 h (EASY)
Booking until 4.00 p.m. the previous day directly at the Tourism 
Office Saalfelden or Leogang, T +43 6582 70660
(without Saalfelden Leogang Card 10,- Euro per person)

parking lot 
Bachwinkl/ 
Einsiedelei

+43 6582 70660



Wednesday, 29. September 2021

Guided hike 08:30
Guided hike
durration: 5 - 6 h (MEDIUM to DEMANDING DIFFICULT)

Meetingpoint: by arrangement
Booking until 4.00 p.m. the previous day at the Tourism Office, 
T +43 6582 70660. (without Saalfelden Leogangn Card 10,- 
Euro per person)

nach Vereinbarung

+43 6582 70660

Oktoberfest im 
AsitzBräu

09:00
Das Oktoberfest im AsitzBräu geht in die nächste Runde.

Oktoberfest-Zeit auf dem Asitz mit der typischen 
Oktoberfeststimmung verbringen, unterschiedliche 
Musikgruppen sorgen dabei tagsüber mit zünftiger Musik für 
besondere Stimmung im AsitzBräu.

Wir freuen uns, Sie mit besonderen Schmankerln und 
frischgezapftem Bier bei uns zu begrüßen.

Info und Reservierung unter: 06583 8246 552 oder 
events@krallerhof.com.

AsitzBräu

(0043) 6583 824650

Sport climbing in a rock 
climbing area

09:00 • 9.00 a.m. - further dates on request 
• Price: 75,- Euro per hour and per group (included safety 

equipment) 
• Booking: Climbing Instructor Dany Oberlechner, T +43 

664 5127 642, dany@mountain-mystics.at

Rock climbing area 
or climbing gym 
Felsenfest

+43 (0)664 5127 642
Baking crispy bread 13:30

Kids program
We form the dough into “Fladen” flat bread, enjoy listening to 
legends based around the Leogang mountains.
(only in good weather conditions!)

Sinne Park, 
Asitzbahn 
Mittelstation

(+43) (0) 6583 8219



Tracks of the beaver - 
kids tour

15:30 The easy hike runs along watercourses, leading to a spring and 
still waters as well as mountain streams. Many traces of 
beavers, aquatic life and impressive river dynamics can be 
discovered.
durration: 3,5 h children from 4 years recommendable, long 
pants, snack for children, rubber boots if available, small towel, 
sunscreen children
Registration until the day before 4 p.m. at the tourist 
office (without Saalfelden Leogang Card € 10,00 per person)

parking lot Saalach 
bridge, Euring

+43 6582 70660

Thursday, 30. September 2021

Sunrise Hiking Tour 05:15 Sunrise walk through the forest over the fairy tail meadow to 
Huggenberg and further up to the "Bärli"
Durration: app. 4.00 h
Booking: until 4.00 p.m. the previous day directly at the 
Tourism Office Saalfelden or Leogang (without Saalfelden 
Leogang Card EUR 10,00 p.P.!)

parking lot 
Bockareitstube/ 
Biberg

+43 (0)6582 70660

Oktoberfest im 
AsitzBräu

09:00
Das Oktoberfest im AsitzBräu geht in die nächste Runde.

Oktoberfest-Zeit auf dem Asitz mit der typischen 
Oktoberfeststimmung verbringen, unterschiedliche 
Musikgruppen sorgen dabei tagsüber mit zünftiger Musik für 
besondere Stimmung im AsitzBräu.

Wir freuen uns, Sie mit besonderen Schmankerln und 
frischgezapftem Bier bei uns zu begrüßen.

Info und Reservierung unter: 06583 8246 552 oder 
events@krallerhof.com.

AsitzBräu

(0043) 6583 824650

TEH herbal workshop 10:00
Every Thursday 10:00 am to 12:00 am. 
Meeting point: Stöcklalm
Price: € 10,00 per person
Registration until Wednesday 04:30 pm & payment at the Info 
Office Asitz lift. 

Stöcklalm

(+43) (0) 6583 8219



Bike Park training 
"BASIC" (beginner)

10:00
duration: 2 hours, minimum amount of participants: 4 persons, 
price: 59,00 € per person, equipment rental at Sport Mitterer
Info & booking by Sabine Enzinger, Bikeschule Elements-
Outdoorsports

Bike Park Leogang

+43 (0)664 2439087

Baking crispy bread 13:30
Kids program
We form the dough into “Fladen” flat bread, enjoy listening to 
legends based around the Leogang mountains.
(only in good weather conditions!)

Sinne Park, 
Asitzbahn 
Mittelstation

(+43) (0) 6583 8219

Mystic forest & Witches 
kitchen

15:00
Family Tip

• program for children and adults, gather herbs, process 
and consume them

• duration: app. 2,5 h
• costs for material about Euro 10
• Booking until 4.00 p.m. the previous day at the Tourism 

Office Saalfelden and Leogang, T +43 6582 70660

Taxau 
Schrebergärten

+43 6582 70660

Friday, 1. October 2021

Weekly marked 
saalfelden

08:00 Every Friday from 08.00 to 12.30 - revive the stall of the weekly 
market the town hall square.

Rathausplatz

+43 (0)6582 76700
Oktoberfest im 
AsitzBräu

09:00
Das Oktoberfest im AsitzBräu geht in die nächste Runde.

Oktoberfest-Zeit auf dem Asitz mit der typischen 
Oktoberfeststimmung verbringen, unterschiedliche 
Musikgruppen sorgen dabei tagsüber mit zünftiger Musik für 
besondere Stimmung im AsitzBräu.

Wir freuen uns, Sie mit besonderen Schmankerln und 
frischgezapftem Bier bei uns zu begrüßen.

Info und Reservierung unter: 06583 8246 552 oder 
events@krallerhof.com.

AsitzBräu

(0043) 6583 824650



Horse-drawn carriage 
ride

17:30
Family Tip: Tour: lake Ritzensee - Kollingwald - Breitenbergham 
- weekly market at the town hall square (1 h)
10 persons max. price: 3 persons 50,- Euro, 4 persons 60,- 
Euro and from 5 persons onwards 15,- Euro per person
Booking until 4.00 p.m. the previous day at the Tourism Office, 
T +43 6582 70660. Other dates on request by Fam. 
Kendlbacher T +43 664 154 1542.

tourist office 
Saalfelden

+43 6582 70660

Saturday, 2. October 2021

The LeogangJam Bikepark Leogang

+43 6583 8219
Oktoberfest im 
AsitzBräu

09:00
Das Oktoberfest im AsitzBräu geht in die nächste Runde.

Oktoberfest-Zeit auf dem Asitz mit der typischen 
Oktoberfeststimmung verbringen, unterschiedliche 
Musikgruppen sorgen dabei tagsüber mit zünftiger Musik für 
besondere Stimmung im AsitzBräu.

Wir freuen uns, Sie mit besonderen Schmankerln und 
frischgezapftem Bier bei uns zu begrüßen.

Info und Reservierung unter: 06583 8246 552 oder 
events@krallerhof.com.

AsitzBräu

(0043) 6583 824650



The Technology of 
Feeling Subtle Energy

10:00
Eintägiger Workshop - keinerlei Vorkenntnisse oder Fähigkeiten 
notwendig.

Jeder von uns trifft täglich unzählige Entscheidungen - viele 
davon einfach "aus dem Bauch heraus". Doch was tun, wenn 
man dem Bauchgefühl in einer wichtigen Entscheidung nicht 
vertraut! Manche nutzen dann ihr Pendel oder den Tensor. Was 
dabei vergessen wird: Jeder von uns hat die Fährigkeit, Energie 
auch mit der Hand zu fühlen - egal ob die Enegie von 
Lebensmitteln, von Menschen, von Aussagen oder auch von 
beruflichen Entscheidungen ...

ALLES ist ENERGIE und kann daher auch mit den Händen 
gefühlt werden.

Lebens-Qi Saalfelden

Sunday, 3. October 2021

Oktoberfest im 
AsitzBräu

09:00
Das Oktoberfest im AsitzBräu geht in die nächste Runde.

Oktoberfest-Zeit auf dem Asitz mit der typischen 
Oktoberfeststimmung verbringen, unterschiedliche 
Musikgruppen sorgen dabei tagsüber mit zünftiger Musik für 
besondere Stimmung im AsitzBräu.

Wir freuen uns, Sie mit besonderen Schmankerln und 
frischgezapftem Bier bei uns zu begrüßen.

Info und Reservierung unter: 06583 8246 552 oder 
events@krallerhof.com.

AsitzBräu

(0043) 6583 824650

Bike Park training 
"BASIC" (beginner)

10:00
duration: 2 hours, minimum amount of participants: 4 persons, 
price: 59,00 € per person, equipment rental at Sport Mitterer
Info & booking by Sabine Enzinger, Bikeschule Elements-
Outdoorsports

Bike Park Leogang

+43 (0)664 2439087


