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DEIN BESTER AUFTRITT.

Wir wissen, wie die Berge gehen – auf unsere Experten-Tipps und Proﬁ-Beratung können
Sie sich jederzeit verlassen. Unsere Kunden vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung,
denn wir haben die Berge im Blut. We know how the mountains go. You can depend on
our expert tips and professional counsel every time. Our customers trust our longstanding
experience. After all, we have the mountains in our blood.

Onlineshop: www.salewamountainshop.at
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SALEWA Mountainshop Stefan Klinglmayr
Leoganger Straße 30a I 5760 Saalfelden
Telefon: +43 6582 765 66
E-Mail: oﬃce@salewamountainshop.at
SalewaMountainshopSaalfelden
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BIKEN MIT WEITBLICK
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NICHT NUR DIE REGION SAALFELDEN
LEOGANG HAT IN SACHEN BIKE SCHON DES
ÖFTEREN WEITBLICK BEWIESEN, AUCH
DIE ROUTEN SELBST VERSPRECHEN TOLLE
BLICKE WEIT ÜBER DAS GANZE LAND
UND DIE UMLIEGENDE BERGWELT HINAUS.
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1 SA 02 | Ramseiden-Runde
Die knapp 19 km lange Mountainbike-Tour startet mitten im
Stadtzentrum von Saalfelden und führt über die Lichtenbergstraße hinauf bis zum Hauptanstieg unterhalb der Einsiedelei.
Ab hier geht es auf der Forststraße weiter bis zum höchsten
Punkt der Tour, welcher am Fuße des Breithorns liegt. Dort eine
Verschnaufpause einzuschieben lohnt sich allemal, denn die
Aussicht ist jeden Höhenmeter wert, den ihr zurückgelegt habt.
Weiter geht’s bergab auf Forstwegen zum Berggasthaus Kronreith, wo man sich eine kleine Stärkung mehr als verdient hat.
Das letzte Stück über Maria Alm und den Golfplatz Urslautal geht
dann auf dem Radweg zurück nach Saalfelden.

Mit unzähligen Mountainbikerouten und verschiedenen Trails hat die Region ein beachtliches
Repertoire geschaffen, für alle, die sich gerne auf den
Fahrradsattel schwingen. Dass das fleißige Abstrampeln
an der frischen Luft mit grandiosen Aussichten auf die
imposanten Bergketten der Umgebung belohnt wird, ist
sicherlich einer der Gründe, warum hierzulande immer
mehr Leute in die Pedale treten. Sechs der besonders „aussichtsreichen“ Touren im Gebiet haben wir hier für euch
zusammengestellt:

2 LE 04 | Grießner-Almen-Runde
Die mittelschwere 35 km lange Route führt von der Asitzbahn
Talstation zunächst ins benachbarte Tirol, genauer gesagt nach
Hochfilzen. Die Steigung von dort aus hinauf auf die Grießner
Alm ist angenehm und nicht allzu kräfteraubend, der Ausblick
dort oben dagegen atemberaubend. Und nach einer kurzen Abfahrt geht es noch einmal ein kleines bisschen bergauf, bevor
schließlich eine längere Abfahrt bis Feistenau folgt. In Hochfilzen
angekommen, geht’s dann auf dem Radweg wieder zurück nach
Leogang.
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BIKE TOURS WITH VIEWS
Not only does the Saalfelden Leogang region
have plenty of vision when it comes to biking, the routes
themselves offer some fantastic views across the entire
state. We have compiled a list of six of the tours with the
best views here:
1. SA 02 | Ramseiden circuit: The approx. 19 km long mountain biking tour starts out in the centre of Saalfelden and runs
via the Lichtenbergstrasse up to the main ascent below the
hermitage. From here, it follows a forest road to the highest point on the tour at the foot of the Breithorn. Then it runs
along forest trails to the Berggasthaus Kronreith. The last
section via Maria Alm and the Urslautal golf course follows
the cycle path back to Saalfelden.

3

2. LE 04 | Griessner Almen circuit: This medium-difficult 35
km route leads from the Asitzbahn valley station on to Hochfilzen initially. From here, it follows a pleasant and not too strenuous incline up to the Griessner Alm. After a short descent,
the route takes you uphill again a short distance before finally
following a longer descent down to Feistenau. Once in Hochfilzen, the route runs along a cycle path back to Leogang.
3. LE 10 | Matzalm Trail Tour: Starting in the centre of Leogang, this new trail tour leads into the nature of the Schwarzbachtal valley. Initially it follows a forest trail up to just below
the Asitzbahn mountain station. The first section leads down
over tree roots and half way along the trail, crosses a forest
road. Then it continues along the trail through the forest until
it joins a forest road again. The tour then follows this road for
approx. 400 m until it comes to the second part of the trail. Initially it follows tight bends through the forest before reaching
the Matzalm. It is worth taking a rest here before following the
trail via the Embachalm out of the valley. At the end, a forest
road leads back to the centre of Leogang.
4. LE 08 | Riedlalm Tour: This 6.5 km long mountain biking
tour starts out at Leogang’s sports ground and is easy for beginners. From the football pitch, the tour follows a cycle path
along to the Sonnberg and from here right up to the Badhaus
Leogang where a forest trail follows twists and turns up to the
Riedlalm. Here you will be rewarded with fantastic panoramic
views.
5. LE 06 | Panorama Tour: The views on this tour are truly
breath-taking: from the Leoganger Steinberge mountains in
the north via the Hochkönig massif in the east, the Hohe Tauern
in the south and on to the Wilder Kaiser in the west. The tour
starts with a leisurely gondola ride up to the Asitz mountain
station. After following a panoramic trail to the Schönleitenhütte, it follows a varied route uphill and downhill to the Berggasthaus Biberg before descending down to Leogang.
6. Big-5-Challenge: This circular route, packed with views,
takes some time but is worth every minute because it takes in
all five cable cars and mountains around Leogang and Saalbach Hinterglemm to form one XXL bike tour. There are some
5,000 m of altitude to tackle but ‘only’ 10% of this using your
own energy – there are cable cars for the rest!
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3 LE 10 | Matzalm-Trail-Tour
Ausgehend vom Zentrum Leogangs führt diese neue
Trail Tour mitten hinein ins naturbelassene und
ruhige Schwarzbachtal. Zunächst geht’s über die
Forststraße hinauf bis knapp unterhalb der Bergstation der Asitzbahn. Wer’s lieber etwas gemütlicher
angeht, kann auch mit der Asitzbahn auffahren und
von dort bis zum Einstieg des Matzalm-Trails abfahren. Der erste Teil des Trails führt über Hindernisse
und wurzelige Passagen hinunter, bis man bei der
Hälfte des Weges kurz einen Forstweg kreuzt. Danach geht’s entlang des Trails weiter, direkt durch
den Wald, bis man abermals auf eine Forststraße gelangt. Dieser folgt man ca. 400 Meter bis zum zweiten
Teil des Trails. Zunächst mit teils engen Kurven wieder durch den Wald, bis man schließlich die Matzalm
erreicht. Dort kurz innezuhalten und die Natur zu
genießen sollte allemal drin sein, bevor der Trail
über die Embachalm weiter talauswärts führt. Am
Ende geht es auf der Forststraße wieder zurück ins
Zentrum von Leogang.
4 LE 08 | Riedlalm-Tour
Ein kleiner Geheimtipp ist diese 6,5 km lange Mountainbike-Tour, die am Leoganger Sportplatz ihren
Ausgangspunkt hat und auch für „Mountainbike-Neulinge“ einfach zu bezwingen ist. Vom Fußballplatz geht
es am Radweg entlang bis zum Sonnberg und von dort
rechts weiter hinauf bis zum Badhaus Leogang, von wo

4

SPORT MITTERER – DAS SPORT MICH AN
Sport Mitterer ist Ihr Partner für draußen und für alle Angelegenheiten rund ums Bike: Bikeverleih, Bikeshop, Bikeservice, Bikeschule. Verkauf und Verleih von Mountainbikes,
Elektrorädern, Tourenrädern, Downhill- und Freeriderädern.
Downhill- und Rad-Tourenbekleidung von SCOTT, FOX,
O’NEAL, ZIMTSTERN, POC, IXS, 5TEN, MALOJA, LÖFFLER,
TROY LEE, EVOC, ION etc. Outdoor- und Wanderbekleidung von
SALOMON und MARTINI. Ihr Vorteil: Erst testen, dann kaufen.
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aus eine Forststraße in Serpentinen hinauf zur Riedlalm
führt. Auf der 1.228 m hohen Alm gibt es übrigens nicht
nur einen traumhaften Rundumblick, sondern auch jede
Menge heimische Leckereien, die jegliche Strapazen
sofort vergessen lassen.
5 LE 06 | Panoramatour
Dieser Name hat Programm, denn die Aussicht auf
dieser Tour kann sich wirklich sehen lassen: Von den
schroffen Kalkbergen der Leoganger Steinberge und
des Steinernen Meers im Norden über das markante
Hochkönig-Massiv im Osten, die majestätischen Hohen
Tauern im Süden bis hin zum imposanten Gebirgszug
des Wilden Kaisers im Westen. Gestartet wird gemütlich
mit der Gondel bis zur Asitz Bergstation. Nach dem Panoramatrail zur Schönleitenhütte geht es abwechselnd
bergauf und bergab, vorbei an Jahnhütte und Örgenbauernalm bis zum Berggasthaus Biberg, ehe man wieder
die Abfahrt Richtung Leogang in Angriff nimmt.
6 Big-5-Challenge
Diese aussichtsreiche Rundtour nimmt zwar einiges
an Zeit in Anspruch, ist aber auch wirklich jede Minute wert, denn sie vereint die fünf Seilbahnen und
Berge rund um Leogang und Saalbach Hinterglemm zu
einer riesigen XXL-Biketour. Knapp 5.000 Höhenmeter
gilt es hier zu bewältigen, jedoch „nur“ 10 % davon aus
eigener Kraft, den Rest mit der Seilbahn. Dass es hierbei
viel zu entdecken gibt, versteht sich wohl von selbst.

Sport Mitterer – your bike and outdoor partner in Leogang:
Bike Rental, Bikeshop, Bike Workshop and Bike School all in
one place. Sales and rental of Mountainbikes, Electric powerd
bikes, Touringbikes, Endurobikes, Downhill and Freeridebikes.
We sell bike apparel for Downhillbiking, Mountainbiking and
any other kind of biking. Our brands are: SCOTT, FOX, O’Neal,
ZIMTSTERN, POC, IXS, 5TEN, MALOJA, LÖFFLER, TROY LEE,
EVOC, ION and many more. Furthermore we have outdoor and
hiking apparel from SALOMON and MARTINI.
Sport Mitterer
Hütten 39 | 5771 Leogang | T +43 6583 8642
info@sportmitterer.at | www.sportmitterer.at

NATURERLEBNISSE
OHNE UMWEGE
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„EINFACH WANDERN“ – SONST NICHTS.
DAHINSPAZIEREN OHNE STRESS,
HEKTIK ODER DIGITALE ABLENKUNGEN.
DAS NEUE WANDERKONZEPT VON
SAALFELDEN LEOGANG VERSPRICHT
GENAU DAS: DEN FOKUS AUF DAS ZU
RICHTEN, WAS OHNEHIN DA IST ...
DIE SCHÖNHEIT DER NATUR.
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  Viel zu oft lassen wir uns vom eigentlichen Weg
abbringen und wandern in die digitale Welt ab. Dabei erlebt man die schönsten Augenblicke selten am Display.
Und richtig Fern-Sehen kann man nicht von der Couch aus,
sondern vom Berggipfel. Nicht zuletzt deshalb ergänzt man
in Saalfelden Leogang seit dem Sommer 2017 die Wanderwege der Region um unauffällige, regional produzierte Installationen, die den Wanderern neue Blickwinkel auf die
Natur ermöglichen und sie somit zurückbringen ins Hier
und Jetzt – ganz ohne Schnick-Schnack und Klick-Klick.
Datenberge versus Steinberge
So praktisch und scheinbar unersetzlich Handy, Laptop
und Co. oftmals auch erscheinen, so sehr lenken sie uns
doch manchmal auch vom Wesentlichen ab. Denn während wir immer öfter in virtuellen Foren unterwegs sind,
läuft das reale Leben oftmals an uns vorbei. Gespräche von
Angesicht zu Angesicht werden immer seltener; soziale
Netzwerke immer voller. Und ohne jetzt den technischen
Fortschritt und die Digitalisierung verteufeln zu wollen,
wollen wir euch dennoch dazu animieren, das Handy dann
und wann auch mal für einen Augenblick beiseite zu legen
und ein „echtes“ Fenster zu öffnen.
Den eigenen Akku aufladen
Raufsteigen um runterzukommen – vom Alltagsstress und
der Hektik des täglichen Lebens. Nirgendwo sonst lässt
sich besser Energie tanken, als an der frischen Saalfeldner und Leoganger Bergluft. Einatmen, durchatmen und
genießen. Kraftplätze in der freien Natur gibt es schließlich
zur Genüge. Manchmal muss man einfach nur die Augen
öffnen und hineinspüren.
Das Wandern ist der Leute Lust
Gerade im digitalen Zeitalter werden Orte, an denen man
leibhaftig anwesend ist und die man mit allen Sinnen erleben kann, immer wertvoller. So ist es auch nicht weiter
verwunderlich, dass immer mehr Menschen das Wandern
für sich entdeckt haben. Selbst gestresste Manager oder
termingeplagte Wirtschaftsbosse suchen immer öfter
die Begegnung mit der Natur. Und diese zu finden ist in
Saalfelden Leogang ein Leichtes, denn mit über 400 km

FAMILIENSKIBERG HINTERREIT
• NEU: Ausflugsziel im Sommer:
„Walk of fame“ der Skilegenden
• Skispaß für die ganze Familie
• Beliebtes Trainingszentrum für Ski-Nationalteams aus
Österreich, Schweiz, Deutschland, USA und Norwegen
• Professionelle Rennabwicklung mit Schild Skiracing
Rennschule, Firmen- & Vereinsrennen
• Zwei Schlepplifte und ein Übungslift
• Angebot für Familien: günstige Familientageskarten!
• Kulinarische Leckerbissen beim Berggasthof Hinterreit

HINTERREIT FAMILY SKI AREA
• NEW: Place of excursions in summer:
“walk of fame” of skiing legends
• Ski fun for the whole family
• Popular training centre for the national teams from
Austria, Switzerland, Germany, USA and Norway
• Professional race implementation with
Schild Skiracing school, company ski races
• Two T-bar lifts and one practice lift
• Offer for families: great value for money family day tickets!
• Culinary treats at Berggasthof Hinterreit
Familienskiberg &
Berggasthof Hinterreit
Familie Hörl | 5761 Maria Alm
T +43 6584 7780
info@hinterreit.at | www.hinterreit.at

EXPERIENCE
NATURE WITHOUT
DETOURS
Simply hiking – nothing else.
Hiking with no stress, hustle and bustle or
digital distractions. The new hiking concept
in Saalfelden Leogang promises just that:
focusing on what’s around you: the beauty
of nature.
It happens far too often that we are distracted and drift off into the digital world.
But life’s most beautiful moments can
rarely be found on a display screen. And
you can’t really watch the world from the
couch – a mountain summit is much better. Since summer 2017, the footpaths in
the Saalfelden Leogang region have been
home to some unobtrusive regional installations which provide hikers with a new
perspective on nature and bring them back
to the here and now – with no frills or gimmicks. So without wishing to vilify technical
progress and digitisation, we would like to
encourage you to put your mobile phone
aside for a moment and open up a ‘real’
window onto the world…
Hiking is a delight
Even in the digital age, places where you
can be physically present and experience
with all the senses are becoming increas
ingly important. More and more stressed
managers and bosses overwhelmed with
deadlines are seeking out encounters with
nature. And this is easy to find in Saalfelden
Leogang with a diverse and extensive
offering to choose from in the form of
more than 400 km hiking tours, far away
from mountains of data and files and
surrounded by forest trails, meadows and
woodland clearings. Some new installations
have also been recently introduced to
bring you even closer to nature.
Life is not straightforward
So why should you only focus your gaze
straight ahead? Thanks to the newly installed wooden 360° benches, you can now
enjoy all-round views of nature in Saalfelden Leogang and every walker can choose
their own panoramic view.
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DANK DER NEU INSTALLIERTEN HÖLZERNEN
360°-SITZBÄNKE KANN MAN IN SAALFELDEN LEOGANG
JETZT EINEN WAHRHAFTIGEN RUNDUMBLICK AUF
DIE NATUR GENIESSEN UND JEDER WANDERER
BESTIMMT SEIN PANORAMA SELBST.

STEINALM SAALFELDEN

Nirgendwo lässt sich besser Fern-Sehen
als in den Bergen – Saalfelden Leogang
ist der perfekte Schauplatz.

There is no other place that is better for
enjoying views in the mountains –
Saalfelden Leogang is the perfect setting.

Idylle pur auf der Steinalm Saalfelden. Aufgrund des atemberaubenden Ausblicks und der idyllischen Lage auf 1.268 m
mitten im Steinernen Meer ist die Alm mit der Hütte, welche
um 1869 erbaut wurde, ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und
Klein. Der beliebteste und einfachste Wanderweg zur Alm ist
der Naturlehrweg von der Bürgerau in Saalfelden. Pächter
Kathrin und Günther Gruber kennen sich in dieser Region sehr
gut aus und sind die idealen Ansprechpartner für Wanderungen und Touren in diesem Teil der Salzburger Bergwelt. Die
Wanderfreudigen werden mit echten Alm-Schmankerln verwöhnt. Kasnocken, Krapfen, Pinzga-Muas und weitere Pinzgauer Spezialitäten sollten bitte vorbestellt werden. Auch das
Steinalm-Frühstück ist ein wahrer Genuss und wird ab 9.00
Uhr serviert (auf Vorbestellung). Der Kinderspielplatz und die
vielen Tiere zum Beobachten lassen vor allem die Herzen der
Kleinsten höher schlagen.
Öffnungszeiten:
Mai–Juni: Montag und Dienstag Ruhetag | Juli–September:
Dienstag Ruhetag | Oktober: Freitag–Sonntag geöffnet

Wanderwegen steht ein riesiges und abwechslungsreiches
Angebot zur Auswahl, fernab von riesigen Daten- oder
Aktenbergen, dafür mittendrin auf Bergpfaden, Wiesen
und Waldlichtungen. Und seit kurzem eben auch mit vielen
neuen Installationen, die euch der Natur noch ein Stückchen näher bringen.
Das Leben ist keine Gerade
Warum also seinen Blick immer nur geradeaus richten?
Dank der neu installierten hölzernen 360°-Sitzbänke
kann man in Saalfelden Leogang jetzt einen wahrhaftigen
Rundumblick auf die Natur genießen und jeder Wanderer
bestimmt sein Panorama selbst, ohne dabei irgendwelche
Verrenkungen machen zu müssen oder seine Nackenmuskulatur zu sehr zu beanspruchen: Einfach hinsetzen
und rundum wohlfühlen – und das im besten Sinne des
Wortes.
Manchmal sollte man sich hinlegen
So ein Perspektivenwechsel wirkt schon mal Wunder und
auch der Himmel kann uns eine Menge spannender Dinge
erzählen: Also nichts wie rein in die schmiedeeisernen
Waldschaukeln, die die Wälder zum Erlebnis machen.
Denn auch in den Baumwipfeln verbergen sich so manche
Entspannungsfelder, die einem sonst vermutlich ver
borgen geblieben wären.

Steinalm | Familie Gruber | Bachwinkl 13 | 5760 Saalfelden
T +43 676 787 35 89 | steinalm@steinalm.at | www.steinalm.at

Sometimes you just need to lie back
A change in perspective can work wonders: there’s nothing like trying out the
wrought-iron forest swings to transform
the forests into a real experience. After
all, the tree tops are home to some areas
of relaxation which would probably remain
hidden away otherwise.
Phone away – eyes open
Remember our well-meaning advice
(above) to put your phone to one side from
time to time? Why not try it on your next
hike? Don’t worry, you won’t miss anything
because the strategically positioned photo
points are there to remind you when it is
worth getting your phone out and taking a
picture!
Sharing encouraged!
We’re not talking about social media posts
but rather the wooden walking sticks
which can be borrowed at some of the busiest points across the region’s network
of footpaths. At these so-called ‘sticksharing’ points, you can take a stick and
then leave it for the next walker at the end
of your tour. This project has proved so popular that some people have even carved
their own sticks and left them for other
walkers at the sharing points.
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Saftiges Grün, himmlisches Blau und frische Luft
soweit das Auge reicht – Saalfelden Leogang hat in
der Tat einiges zu bieten.

Lush greenery, heavenly blue and fresh air
all over the place – the mountains in Saalfelden Leogang
do indeed have something to offer.

Handy aus – Augen auf
Ihr erinnert euch an unseren gut gemeinten Ratschlag
(etwas weiter oben im Text), das Mobiltelefon auch dann
und wann einmal im Rucksack zu lassen? Warum nicht bei
der nächsten Wanderung? Und keine Sorge, ihr verpasst
auch garantiert nichts, denn die neuen strategisch positionierten Fotopoints erinnern daran, wann es sich lohnt, das
Handy zu zücken und abzudrücken. Und die restliche Zeit
genießt man einfach „offline“ und gönnt seinem Telefon
eine Verschnaufpause.
Teilen erwünscht
Dabei reden wir nicht von irgendwelchen Einträgen in sozialen Netzwerken, sondern von den hölzernen Wander
stecken, die man sich an hochfrequentierten Punkten im
Wanderwegenetz der Region ausleihen kann. An den sogenannten „Stecken-Sharing“-Stationen nimmt man sich
die Stecken mit und lässt sie nach der Tour wieder für den
nächsten Wanderer zurück. Die Aktion ist mittlerweile
übrigens so gut angelaufen, dass die Leute sogar selber
Stecken schnitzen, die sie dann an den Sharing-Stationen
den anderen Wanderern zur Verfügung stellen. Und so
kann jeder die Natur genießen – ganz ohne Umwege.

WENN DER SONNENKÖNIG
EINMAL PAUSE MACHT
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ZUGEGEBEN, WIR ALLE FREUEN UNS,
WENN DIE SONNE SCHEINT UND LUDWIG
DER XIV. MIT VOLLER STRAHLKRAFT ÜBER
UNSER LAND REGIERT. DENNOCH KÖNNEN
WIR UNS AUCH FÜR DUNKLE WOLKEN
HELLAUF BEGEISTERN – DENN SAALFELDEN
LEOGANG IST FÜR ALLES GERÜSTET.
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Nur weil es draußen aus vollen Eimern schüttet,
muss der Tag in Saalfelden Leogang noch lange nicht ins
Wasser fallen. Schließlich gibt es hier auch bei Regenwetter
eine Menge zu entdecken und zu erleben: So wollen wir euch
heute sieben wetterfeste Tipps vorstellen, die euch garantiert
zum Strahlen bringen. Und Ludwig, Petrus, Quaxi – und wie sie
alle heißen – können machen, was sie wollen.
1 Schaubergwerk Leogang
Wieso nicht einfach mal im Schaubergwerk Hütten abtauchen
und 3.500 Jahre Bergbaugeschichte erkunden – zu Fuß wohlgemerkt. Denn anders als in den meisten anderen Schaubergwerken fahrt ihr hier nicht mit einer Bahn durch die Stollen,
sondern erlebt alles hautnah. So marschiert ihr, genau wie
die Knappen damals, teils gebückt und teils im Gänsemarsch
durch das Bergwerk und könnt euch so noch besser in die
vergangenen Zeiten hineinversetzen, als im Bergbaurevier
Schwarzleo noch Silber, Quecksilber, Kobalt, Kupfer, Blei und
Nickel abgebaut wurde. www.schaubergwerk-leogang.at
2 Museumsbesuche
Auch im Bergbau- und Gotikmuseum im Leoganger Ortsteil
Hütten erlebt ihr Schritt für Schritt (oder besser gesagt Stube
für Stube) interessante Geschichten aus dem historischen
Bergbau der Region. Durch den Ankauf des sogenannten
„Thurnhauses“ (einem mittelalterlichen Wohn- und Wehrturm) wird das Museum erweitert. Es gilt als international
renommierte Begegnungsstätte mit vorwiegend gotischer
Kunst und Kultur, das unter Kunsthistorikern einen ausge-
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zeichneten Ruf genießt. So kann man hier unter anderem
eine seltene Sammlung von „Löwen-Madonnen“ ganz genau
unter die Lupe nehmen. www.museum-leogang.at
Immer einen Besuch Wert ist auch das Museum Schloss
Ritzen in Saalfelden, mit der weitum bekannten Krippenausstellung rund um den Saalfeldner Krippenbauer Xandi Schläffer, der durch seine detailgetreuen Pinzgauer Krippendörfer
rund um den offenen Stall von Bethlehem bekannt wurde.
Aber auch (Früh-)Geschichtliches aus Saalfelden, römische
Fresken sowie jede Menge Informationen zur Pinzgauer
Wohnkultur gibt es dort zu erkunden. Gespickt wird das ganze
immer auch mit wechselnden Sonderausstellungen zu diversen Themen. www.museum-saalfelden.at

2

FUN TIPS
FOR WET DAYS
1. Leogang show mine
Why not simply head off underground to visit the show
mine in Hütten and explore 3,500 years of mining history –
on foot. Unlike in most other show mines, there is no train
to take you through the tunnels so you can experience
everything close up here.
2. Museum visits
At the Mining and Gothic Museum in the district of Hütten
in Leogang you can also discover some interesting
stories from the region’s mining past, step by step (or rather,
parlour by parlour). And you can see the ‘prayer bead’ of
Duchess Maria of Burgundy (wife of Emperor Maximilian
of Austria) in detail.
The Museum Schloss Ritzen in Saalfelden is always worth
a visit and contains the renowned nativity exhibition by
Saalfelden nativity creator Xandi Schläffer who became
famous for his detailed Pinzgau nativity villages based
around the open stables of Bethlehem. The museum is also
home to some (pre-) historic artefacts from Saalfelden,
Roman fresco paintings and plenty of information about
Pinzgau’s domestic culture.

3 Kletterhalle felsenfest
Nicht nur „felsenfest“, sondern auch absolut „regen
dicht“ ist die Saalfeldner Kletterhalle, die zu den
modernsten Kletterhallen Salzburgs zählt. Auf einer
Gesamtkletterfläche von 1.700 m2 gibt es unzählige
Kletterrouten und -wände zu erklimmen, die blutige
Anfänger genauso begeistert wie beinharte KletterGurus. www.felsenfest.cc

3. felsenfest climbing centre
There are endless climbing routes and walls to explore
here over an area of 1,700 m2 which are sure to impress
both keen beginners and tough climbing gurus.

4 Wanderung im Wald
Gemäß dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung“, empfehlen wir den
Trebesiner Rundweg, der großteils geschützt im Wald
verläuft und durch seine geringen Anstiege auch für
Familien bestens geeignet ist. Und dem immer wiederkehrenden fantastischen Ausblick auf das Saalfeldner
Becken tut auch so ein bisschen Regen garantiert keinen Abbruch. Außerdem kann man einige der „Einfach
Wandern“-Installationen am Wegesrand entdecken.
www.saalfelden-leogang.com

4. Forest walk
Based on the motto of ‘There’s no such thing as bad
weather, only bad clothing’, we recommend the Trebesiner
circular trail which largely runs through covered forest
areas and is ideal for families with its very modest ascents.
5. Direct sales outlets
Our direct sales outlets are the perfect place for braving the
rain to sample some culinary treats. After all, our sellers
don’t stop for wind or bad weather and can serve up some
regional specialities for you to sample at any time.
6. Well-being and relaxation
What better excuse for ‘doing nothing’ than bad weather?
Treat yourself to some time out in the modern SPA
facilities of our region’s well-being hotels.
7. Bikepark Leogang
The Bikepark Leogang is one of Europe’s largest and best
renowned bikeparks as well as one which doesn’t care
about bad weather: this bikepark offers a full-on high for
downhill bikers, freeriders, mountain bikers and wannabes
complete with some ‘liquid sunshine’.
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5 Hofläden
Wer dem Regenwetter einfach mal kulinarisch trotzen möchte, ist bei unseren Hofläden genau an den
richtigen Adressen. Denn unsere Direktvermarkter
machen auch vor Wind und Wetter nicht Halt und
tischen euch jederzeit regionale Spezialitäten zur
Verkostung auf. Und von denen gibt es übrigens fast
genauso viele wie der Regen Tropfen hat und sie lassen sich auch ganz wunderbar für zu Hause einpacken.
www.saalfelden-leogang.com
6 Wellnessen und Relaxen
Welche Entschuldigung für’s „Nichts tun“ eignet sich
besser, als das schlechte Wetter? Deshalb gönnt euch
doch ruhig mal eine Auszeit in den modernen SPAAnlagen der Wellnesshotels unserer Region: Wie
wär’s zum Beispiel mal mit Massage, Wellness oder
Yoga? ... und hoffentlich regnet’s morgen nochmal!
www.saalfelden-leogang.com

4
„GLÜCK AUF“ IN SAALFELDEN LEOGANG

5

7

7 Bikepark Leogang
Der Bikepark Leogang ist nicht nur einer der renommiertesten und größten Bikeparks Europas, sondern
auch einer, der auf’s Wetter pfeift: Denn hier gibt’s auch
bei „liquid sunshine“ die volle Bikesport-Dröhnung für
Downhiller, Freerider, Mountainbiker und alle, die es
noch werden wollen. www.bikepark-leogang.com

Mitten im Schwarzleotal finden sich Spuren des bereits bis
ins 14. Jahrhundert zurückgehenden Bergbaus. Hier befindet
sich das Schaubergwerk Leogang. Die bodenständigen Pächter, Familie Pichler, sowie gut geschulte Führer können ein
großes geschichtliches Fachwissen vorweisen und lassen alte
Traditionen wieder aufleben. Nach 3.200 Jahren Bergbaugeschichte, 50 Höhenmetern und 200 Stufen lädt die  gemütliche
Knappenstube zum Verweilen in urigem Ambiente ein.
Eintrittspreise: Erwachsene Euro 10,00 | Erwachsene Gruppe
ab 10 Personen, je Euro 9,00 | Kinder bis 15 Jahre Euro 5,50 |
Kinder Gruppe ab 10 Personen, je Euro 4,50
Öffnungszeiten: Mai bis Ende Oktober 2018, Montag Ruhetag!
Mai, Juni, September und Oktober um 12.00 und um 14.00
Uhr; Juli und August laufend von 10.00 bis 17.00 Uhr und
nach Voranmeldung (Gruppen). Die letzte Führung startet
um 16.00 Uhr.

‘Glück auf’ – as a traditional miners’ greeting in Saalfelden Leogang goes. In the midst of the Schwarzleotal valley
there are traces of mining, dating back to the 14th century.
It is here that the Schaubergwerk Leogang mine is located.
The leaseholders, the Pichler family, and the well-qualified
guides boast an extensive historic knowledge and breathe
new life into the old tradition. After enjoying some 3200 years
of mining history, 50 metres altitude and 200 steps, the cosy
miners’ snug tempts you in to enjoy the traditional ambience.
Entry fees: Adults Euro 10.00 | Adult group – 10 people +,
Euro 9.00 each | Children up to the age of 15 Euro 5.50 | Group
of children – 10 or more, Euro 4.50 each
Open: May to the end of October 2018. Closed Mondays.
May, June, September and October at 12.00 p.m. and at
2.00 p.m.; July and August, right through from 10.00 a.m. to
5.00 p.m. and on advance registration (groups). The last guided tour starts at 4.00 p.m.
Schaubergwerk Leogang
Schwarzleo 3 | 5771 Leogang
T +43 664 337 58 52
www.schaubergwerk-leogang.com

EIN „WANDERNDES“
UNIKAT
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Der Hüter der Wanderwege: Wilfried „Wiff“ Lederer.
Hiking trail custodian: Wilfried ‘Wiff’ Lederer.

WER DIE 400 KILOMETER WANDERWEGE
IN SAALFELDEN LEOGANG ERKUNDEN
WILL, KOMMT AN IHM NICHT VORBEI.
UND DAS IM BESTEN SINN DES WORTES,
DENN WILFRIED LEDERER IST IMMER MIT
VON DER PARTIE. WENN AUCH NICHT
PHYSISCH, SO HAT ER ZUMINDEST
IRGENDWIE SEINE HÄNDE MIT IM SPIEL:
DENN WILFRIED LEDERER IST EINER
JENER, DIE MAN AUCH ALS
„HÜTER DER WANDERWEGE“
BEZEICHNEN KÖNNTE.

8
Während die Skifahrer noch auf den Nordhängen
ihre letzten Schwünge in den frühlingshaften Schnee ziehen, ist „Wiff“ (wie das Leoganger Unikat von allen genannt
wird) bereits mit Werkzeuggürtel und Pickel bewaffnet unterwegs, um auf den Südhängen schon mal alles für die
Wanderer vorzubereiten: Da werden Absturzsicherungen,
Brücken und Geländer repariert, Äste und Geröll aus dem
Weg geräumt und Wegweiser nachjustiert. Denn, dass die
Wanderwege sicher und sauber begehbar sind, ist alles
andere als eine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil: da
steckt jede Menge (Schweiß-)Arbeit, Hingabe, Fingerspitzengefühl und eben ganz viel „Wiff“ mit drin.

A UNIQUE
‘HIKING’
CHARACTER
Anyone wishing to explore
the 400 km of footpaths in Saalfelden
Leogang cannot miss him. And in the
best possible sense because Wilfried
Lederer is always on the go. And if
he’s not there in person, then he has
been involved in some way. Because
Wilfried Lederer is someone who
could be described as a ‘guardian of
the hiking trails’.
While skiers practise their last few
turns in the spring snows of the north
ern slopes, ‘Wiff’ (as this unique Leogang character is known by everyone)
is already off to get everything ready
for the hikers on the southern side
of the mountains, equipped with a
tool belt and pickaxe: safety barriers,
bridges and railings need to be
repaired, branches and boulders
cleared from the paths and signposts adjusted. It cannot be taken for
granted that the footpaths will be safe
and clear. On the contrary: it takes
a great deal of (backbreaking) work,
dedication, intuition and a lot of ‘Wiff’.
Wiff – always on the ball
Wiff has been Leogang’s ‘footpath inspector’ for over 15 years. He knows
the whole area like the back of his hand
along with every stick, stone, bench and
sign. After all, he is the one who has
ensured that they are where they are
– or that they are not there. His many
years of experience save him a lot of
time because Wiff always has his tools
with him so he doesn’t need to run back
and forth two or three times.
The fact that most hikers do not even
notice the majority of his work does not
bother him at all. “I’ve done my work
well if nobody notices that I was there,”
Wiff smiles and explains that he always
keeps his eyes and ears open for things
which need doing even during walks in
his private life. “That’s probably an occ
upational illness. But I can live with it!”
Wiff laughs.
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Ordnung ist das halbe Leben. Früher musste Wiff oft ein paar Mal
auf- und abgehen – heute hat er alles gleich mit dabei.

A tidy house, a tidy mind. In former times Wiff often had to go up
and down a few times, but now he has everything with him.

Immer auf Zack, der Wiff
Seit mehr als 15 Jahren schon ist Wiff „der Wanderweg-Inspektor“ von
Leogang. Dabei kennt er nicht nur das Gebiet selbst wie seine eigene
Westentasche, sondern auch jeden Stock, jeden Stein, jedes Bankerl
und jeden Wegweiser. Schließlich hat er selbst dafür gesorgt, dass sie
da sind, wo sie sind, oder, dass sie eben nicht da sind. Und auch sonst
kennt der gelernte Maschinenmechaniker seine Arbeiten ganz genau
und erahnt bereits im Vorfeld, was alles erledigt werden muss. Denn
ein starker Winter bedeutet automatisch mehr Arbeit im Frühjahr: Viel
Schnee heißt viele umgeknickte Bäume, viele eingedrückte Stangen
und beschädigte Zäune. Da ist Wiff gleich zu Beginn der Wandersaison
schon mal tagelang mit seiner Motorsäge unterwegs, um die Wege erstmal alle freizumachen. Dabei erspart ihm seine jahrelange Erfahrung
etliche Leerkilometer, denn mittlerweile hat Wiff sein Werkzeug gleich
mit dabei und muss nicht erst zwei, drei Mal auf und ab rennen. „Ich hab
jetzt auch immer ein kleines Büchlein eingesteckt, wo ich alles hineinschreibe, was mir auffällt, damit auch ja nichts vergessen wird, denn
beim ersten Rundgang wird zunächst einmal nur das Gröbste erledigt,
der Feinschliff kommt dann nach und nach“, verrät Wiff, der gemeinsam
mit seinen Kollegen vom Bauhof unter anderem auch für das Mähen der
Wanderwege zuständig ist.
Dass ein Großteil seiner Arbeiten von den meisten Wanderern gar nicht
wahrgenommen wird, stört ihn übrigens kein bisschen: „Richtig gut hab
ich meine Arbeit erst dann gemacht, wenn gar niemand merkt, dass ich
überhaupt da war“, schmunzelt Wiff und erklärt, dass er auch bei seinen
privaten Wanderungen stets Augen und Ohren offen hält, ob irgendwo
was zu tun ist. „Das ist wohl meine Berufskrankheit. Aber mit der lässt’s
sich gut leben“, lacht Wiff.

SOMMERRODELBAHN BIBERG

Sich in den Gast hineinversetzen
Neben dem Blick auf topgepflegte und sichere Wanderwege hat Wiff aber noch eine ganz spezielle Gabe: „Ich
versuche mich immer auch in den Wanderer hineinzudenken, der das Gebiet hier nicht so gut kennt wie ich.
Die richtige Beschilderung der Wege ist da ganz besonders wichtig, schließlich möchte ich ja nicht, dass sich
irgendjemand verläuft.“ Und so kommt es, dass Wiff
jeden Wegweiser und jede Markierung genau inspiziert
und gegebenenfalls noch mal um ein paar Zentimeter
versetzt oder noch eine zusätzliche Tafel aufstellt, sodass auch wirklich jeder auf dem richtigen Weg bleibt.
Ganz schön „gewie(f)ft“, wie wir finden.

„RICHTIG GUT HAB ICH MEINE ARBEIT ERST
DANN GEMACHT, WENN GAR NIEMAND MERKT,
DASS ICH ÜBERHAUPT DA WAR.“
WILFRIED „WIFF“ LEDERER

Der Biberg ruft! Die spannendste Sommerrodelbahn im
Salzburger Land wartet auf wagemutige Familien. 61 Kurven, 3 Jumps, 345 Höhenmeter, 1,6 km Länge – in Saalfelden
ist der Rodelspaß zuhause. Mit der Sesselbahn geht’s direkt
zum Start. Ab auf die Rodel und schon kann es losgehen. Mit
dem Schalthebel bestimmt jeder das eigene Tempo, so kann
man entweder gemütlich die Natur an sich vorbeiziehen lassen oder rasant ins Tal rasen! Mit der Löwen Alpin Card ist
die Bergfahrt mit der Sesselbahn sogar inklusive. Ein weiteres Abenteuer wartet auch in Maria Alm, in Europas erstem
Waldrutschenpark saust man auf fünf Edelstahlrutschen vom
Berg bis ins Tal.

The Biberg is calling! The most exciting alpine coaster in Salzburger Land is awaiting bold and daring families.  61 curves,
3 jumps, 345 vertical meters, and a length of 1.6 km – in Saalfelden, there is plenty of fun to be had. The chair lift will take
you right to the start. Take a seat and off you go! You can
control your speed with the brake. Let nature leisurely pass
by or race down into the valley. Riding up with the chairlift
is included in the Löwen Alpin Card. Another adventure is
waiting in Maria Alm, slide down the mountain on 5 stainless
steel slides in Europe’s first forest slide park.
Sommerrodelbahn Biberg
Kehlbach 55 | 5760 Saalfelden
T +43 6582 72173
info@sommerrodeln-saalfelden.at

EUROPAS
ALDERSTER W N
RUTSCHE
PARK

WO DER JAZZ IMMER
GEHÖR FINDET
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WOCHENMARKT SAALFELDEN
Von 6. April bis 19. Oktober 2018 findet jeden Freitag von
8:00 bis 12:30 Uhr der Saalfeldner Wochenmarkt am Rathausplatz statt. Das vielfältige Angebot regionaler Schmankerl und hochwertiger, nachhaltig produzierter Lebensmittel
reicht von Frischgemüse, Bauernbrot, Käse, Speck über
Fisch, Knödel, Honig und Mehlspeisen bis hin zu Handarbeiten und vielem mehr.

WEEKLY MARKET: From 6th April until 19th October 2018 our
weekly market takes place every Friday from 8.00 till 12.30
at the town hall square in Saalfelden. The wide range of regional and environmentally sustainable products vary from
fresh vegetables, farmhouse breads, cheese, bacon, fish,
dumplings and honey to handcraft and many more.

Robert Groger

Saalfelden

SAALFELDEN IST FAST SO ETWAS
WIE DAS „LITTLE NEW ORLEANS“.
SEIT FAST 4 JAHRZEHNTEN SCHON
HÖRT MAN HIER JAZZ – AUF DER
HAUPTBÜHNE, AM RATHAUSPLATZ,
AUF DEN ALMHÜTTEN, IM
KUNSTHAUS NEXUS ODER – WIE IM
FALL VON ROBERT GROGER –
IN JEDER FREIEN MINUTE ...
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Er ist einer, der den Jazz im Blut hat oder zumindest ganz tief drin in seinem Herzen. Denn Robert
Groger ist nicht nur ein begeisterter Jazzfan und Inhaber
von Zigtausenden jazzigen Tonträgern, sondern auch der
Obmann des Vereins „Club der Freunde des Jazzfestivals“
– einem gemeinnützigen Verein, der es sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, „das Jazzfestival Saalfelden zu unterstützen und zu fördern und ihm in regionaler, nationaler
und internationaler Hinsicht den Stellenwert zu verschaffen, der ihm aufgrund seiner Bedeutung zukommt“ – so
sagen es die Statuten. „Ein Verein mit einem Haufen netter
Leute, denen Jazz und das Jazzfestival in Saalfelden am
Herzen liegen und die gerne zusammenkommen, um gemeinsam zu plaudern, Wein zu trinken und Jazzmusik zu
hören“ – so sagt es der Obmann.

Markt

Wochen

www.stadtmarketing-saalfelden.at

ALWAYS
AN AUDIENCE
FOR JAZZ
Saalfelden is almost like a
‘Little New Orleans’. Jazz has been
performed here for close to four decades – on the main stage, in the town
hall square, at the Alpine lodges, at
the Kunsthaus Nexus and, in the case
of Robert Groger – in every spare
moment…
He is someone who has jazz in his
blood or at least deep in his heart.
Robert Groger is an enthusiastic jazz
fan, owner of thousands of jazz records and Chairman of the ‘Friends
of the Jazz Festival Club’ (Club der
Freunde des Jazzfestivals). This is a
non-profit organisation with the primary goal of supporting and promot
ing the Saalfelden Jazz Festival.
A great festival needs
great supporters
“We are very happy that the region and
the many contributors are doing such
great work but also that we can play
a small part in this with our club. All
of the membership fees go towards
the festival. So it is not about making
a profit. The greatest ‘gain’ for our
members is a successful festival,”
says the Chairman.
“There are also a few
‘treats’ in store”
“Being the first to find out information, for example: all of our members
receive exclusive news about the upcoming festival at our annual gather
ing. At this meeting, we also select
the so-called ‘jazz wine’ which will be
served at the festival. And there’s also
a ‘special edition festival T-shirt’ and
discounted admission costs,” says the
Chairman, adding: “Of course we look
forward to welcoming anyone who
would like to become a member”.
www.jazzsaalfelden.com/de/
service-info/club
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„DASS DAS JAZZFESTIVAL SAALFELDEN DAS IST, WAS ES JETZT IST,
IST KEINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT. WIR SIND SEHR FROH, DASS
NICHT NUR DIE REGION UND DIE VIELEN MITWIRKENDEN HIER
HERAUSRAGENDE ARBEIT LEISTEN, SONDERN DASS WIR MIT UNSEREM
CLUB AUCH EIN KLEIN BISSCHEN DAZU BEITRAGEN KÖNNEN.“
ROBERT GROGER / „CLUB DER FREUNDE DES JAZZFESTIVALS“

Ein großartiges Festival braucht großartige Unterstützer
„Dass das Jazzfestival Saalfelden das ist, was es jetzt ist, ist keine Selbstverständlichkeit“, weiß Groger. „Wir sind sehr froh, dass nicht nur die Region
und die vielen Mitwirkenden hier herausragende Arbeit leisten, sondern dass
wir mit unserem Club auch ein klein bisschen dazu beitragen können. Der
eingezahlte Mitgliedsbeitrag kommt 1:1 dem Festival zugute. Es geht also
nicht darum, Profit zu schlagen. Der größte Gewinn für unsere Mitglieder ist
ein gelungenes Festival“, meint der Obmann und ergänzt: „Was das Festival
hier in Saalfelden nämlich so einzigartig macht, ist die familiäre Atmosphäre
und wir fühlen uns alle als eine riesengroße Jazz-Familie.“

© Klaus Bauer Photomotion

IHRE TRAUMHOCHZEIT IN SAALFELDEN LEOGANG
Individuelle, persönliche & professionelle Hochzeits- und
Eventplanung: Als geprüfte Hochzeitsplanerin und Spezialistin für Brautpaare aus aller Welt berate, koordiniere &
realisiere ich einzigartige Hochzeiten, Familien- & Firmen
events. Genießen Sie Ihren Tag und überlassen Sie mir die
Planung und Organisation Ihrer Feierlichkeit oder Teilbereiche daraus. In Zusammenarbeit mit einem großen Pool an
regionalen Branchenpartnern in Saalfelden Leogang lasse
ich individuell, exklusiv und mit viel Empathie Ihre ganz persönlichen Träume & Ideen wahr werden und mache Ihre Feier
zu einem unvergesslichen Erlebnis für Sie und Ihre Gäste.

Individual, personal & professional wedding and event
planning. As a qualified wedding planner and specialist I
advise, co-ordinate and implement ideas for couples from
across the globe, providing the loveliest weddings, family
events & incentives. Enjoy your day and have your entire
celebration, or a part of it, planned and organised – individually and exclusively. In conjunction with a big pool of partners in the sector in Saalfelden Leogang I make your very
own dreams & ideas come true. Your celebration will be an
unforgettable experience for you and your guests.

„Gut, ein paar ‚Zuckerln‘ gibt’s auch noch ...“
„Den Informationsvorsprung zum Beispiel. So erhalten all
unsere Mitglieder bei unserem jährlichen Treffen im Mai
– noch vor allen anderen – die exklusivsten Neuigkeiten
zum anstehenden Festival: wer tritt auf, welche Projekte
stehen an usw. Außerdem küren wir bei diesem Meeting
immer auch den sogenannten ‚Jazzwein‘, der dann beim
Festival ausgeschenkt wird. Und ein Sonderedition-Festival-T-Shirt sowie ermäßigte Eintrittspreise gibt’s natürlich
auch noch“, ergänzt der Obmann und betont: „Natürlich
freuen wir uns auch über jeden, der noch Mitglied werden möchte. Freunde des Jazzfestivals kann es nie genug
geben. Schließlich möchten wir unserem guten Ruf, der
übrigens weit über die Grenzen Europas hinaus geht, auch
weiterhin alle Ehre erweisen.“
www.jazzsaalfelden.com/de/service-info/club

© Klaus Bauer Photomotion

In 2018 there will be forty concerts in total staged in Saalfelden,
of which 19 are free.

© Kitzweddings.com  

Insgesamt vierzig Konzerte werden es 2018 sein, die in Saalfelden
über die Bühne gehen, davon 19 bei freiem Eintritt.

Doris Wallner
5760 Saalfelden | T +43 664 7611871
info@MeineHochzeitsplanerin.at
www.MeineHochzeitsplanerin.at
info@weddingaustria.net
www.weddingaustria.net

SCHATZKISTE
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TREASURE CHEST

BIKE FESTIVAL 31.08.–02.09.2018
Das BIKE Festival, bekannt u.a. durch die Austragungsorte Riva und
Willingen, findet 2018 nun auch erstmals in der Top MTB-Region Saalfelden Leogang statt. Von 31. August bis 2. September 2018 erwarten
euch Bike-Bewerbe für Jung und Alt, coole Testparcours und Parties
– eine ausgelassene Stimmung ist garantiert! Das Highlight des BIKE
Festivals ist die zugehörige Bike-Messe, auf der 2018 schon die TopModelle von 2019  vorgestellt werden.

TRIGGER PROTEKTORENJERSEY
Mit dem Trigger Protektorenjersey von iXS präsentieren die Schweizer ein Produkt, das
maximale Sicherheit bietet und kompromisslos komfortabel ist. Das Trigger Protektorenjersey ist erstklassig belüftet und verfügt über einen dehnbaren Reißverschluss (FlexZip),
der für optimale Passform sorgt. Die soften Xmatter-Protektoren an Rücken, Ellbogen und
Schultern absorbieren die Aufprallenergie und sind zum Waschen des Jerseys herausnehmbar. Der UVP liegt bei 229,00 Euro.

The BIKE Festival, renowned for taking place in venues such as Riva
and Willingen, will be held in the top mountain biking region of Saalfelden Leogang for the first time in 2018. From 31 August to 2 September 2018, bike competitions for all ages, cool test courses and
parties will take place – a relaxed atmosphere is guaranteed! The
highlight of the BIKE festival is the associated bike fair where the top
models of 2019 will be featured.

www.ixs.com

leogang.bike-festival.de

www.jochen-schweizer-arena.de/StefanEisend

TRIGGER PROTECTION JERSEY
With the Trigger Protection Jersey by iXS the Swiss company introduces a product which is
uncompromisingly comfortable and offers maximum protection. It offers top-notch ventilation and a flexible zipper (FlexZip) for perfect fit. The proven Xmatter pads on spine, elbows
and shoulders absorb the impact energy and are removable for washing. The price for the
“Trigger” is 229,00 Euro MSRP.

JOCHEN SCHWEIZER ARENA
Die Jochen Schweizer Arena im Süden Münchens ist ein Paradies für Erlebnishungrige:
Bodyflying im Windtunnel, surfen auf der stehenden Indoor-Welle, Höhe erleben im OutdoorPark mit Hochseilklettergarten, Flying Fox XL Parcours und Sky Jump sowie schlemmen im
hauseigenen Restaurant „Schweizer’s Kitchen“. All das macht die Jochen Schweizer Arena
zur perfekten Freizeitdestination und Eventlocation für Privatpersonen und Firmenkunden.

The Jochen Schweizer Arena in the South of Munich is an adventure paradise: bodyflying
in a windtunnel, surfing on an indoor-wave, experiencing height in the outdoor park with
a climbing garden, Flying Fox XL course and sky jump as well as feasting in the on-site
restaurant “Schweizer’s Kitchen”. With its offerings, the Jochen Schweizer Arena is the
perfect leisure destination and event location for private and business visitors.
www.jochen-schweizer-arena.de
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VOLXOMMER THEATERFESTIVAL
Von 2.-19. August findet die zweite Ausgabe des VOLXOMMER Theaterfestivals Saalfelden Leogang mit einem vielseitigen Programm für
Groß und Klein statt. Ob Freiluftaufführungen, Theater im Circuszelt oder VOLXtheater im Kunsthaus Nexus. Erlebt Akrobatik, LiveMusik und Schauspiel vom Feinsten in stimmungsvollem Ambiente!
Im Mittelpunkt wird das „Gauklermärchen“ von Michael Ende als
Produktion des Theater ecce stehen!

VOLXOMMER THEATRE FESTIVAL
The second edition of the VOLXOMMER Theater Festival in Saalfelden
Leogang will take place from 2 – 19 August, offering a varied prog
ramme for all ages. Whether open-air performances, theatre in
a circus tent or VOLXtheater at the Kunsthaus Nexus. Experience
acrobatics, live music and the finest spectacle in an atmospheric
ambience! The focus is on ‘Gauklermärchen’ by Michael Ende –
a production by Theater ecce!
www.theater-ecce.com

STILLE WASSER AM ASITZ
Für alle, die sich auch mal eine Verschnaufpause gönnen wollen, gibt es seit
vergangenem Jahr das Angebot „Stille Wasser“ am Asitz: Ruheliegen, Aussichtsterrassen und eine einzigartige schwimmende Plattform sowie weitere
Wasserelemente mit atemberaubendem Blick und ein Kneippareal laden zum
Relaxen und Abschalten ein.

“STILLE WASSER” ON THE ASITZ
For those who want to treat themselves to a breather, the ‘Stille Wasser’
exhibit has been open on the Asitz since last year: recliners, viewing terraces
and a unique swimming platform with breath-taking views invite visitors to
relax and switch off.
www.leoganger-bergbahnen.at

TRADITION trifft MODERNE
Die „Hohe Kunst des Brennens“ gepaart mit
feinster Käsekultur, allerlei Schmankerl der Region,
echtes Handwerk, gelebte Gastfreundschaft und
immer einen Besuch wert.

TYPISCH VOLVO. TYPISCH ANDERS
Der neue Volvo XC40 ist einzigartig. Ein typischer Volvo und doch ganz anders. Sein unverwechselbares skandinavisches Design unterstreicht seinen urbanen Charakter. Sein Innenraumkonzept vereint hochwertigste
Materialien mit höchster Flexibilität und durchdachten Lösungen für Ihr Gepäck.

GREAT THINGS DON’T COME FROM COMFORT ZONES
To create our smallest SUV, we looked to architecture, art and culture for inspiration. By thinking differently, we designed a vehicle that’s unlike anything
you’ve experienced before. The XC40’s high-tech interfaces, smart storage
solutions and bespoke design options make it completely for you.
volvocars.at/XC40

www.evocsports.com
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The CC 10L of EVOC is an extremely
versatile, compact and lightweight
riding pack. Despite its clean design,
a number of functional details provide
everything you need.

MI E R
T

EVOC CC 10L
Der CC 10L von EVOC ist ein extrem
vielseitiger, kompakter und leichter Fahrradrucksack. Trotz seines
cleanen Designs wartet er mit einer
Vielzahl funktioneller Details für die
unterschiedlichsten Ansprüche auf.
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SIEGFRIED HERZOG DESTILLATE
Breitenbergham 5, A-5760 Saalfelden
ofﬁce@herzogdestillate.at
ONLINE-Shop: www.herzogdestillate.at
Öffnungszeiten HOFLADEN: Mo - Fr 8 - 18 Uhr und Sa 8 - 12 Uhr
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BROTBACKEN
AM JAGGLHOF IN SAALFELDEN
IST DAS BROTBACKEN EINE ECHTE
FAMILIENANGELEGENHEIT. SEIT
VIER GENERATIONEN SCHON WIRD HIER
MIT VIEL LIEBE UND LEIDENSCHAFT
PINZGAUER BAUERNBROT (UND VIELES
MEHR) GEBACKEN. WIR DURFTEN
JUNGBÄUERIN MARGRET BEI DER ARBEIT
ÜBER DIE SCHULTERN SCHAUEN.
WILDHÖLZL NATURPRODUKTE
„Selber Brot zu backen ist eigentlich gar keine
große Sache. Man sollte nur sich selbst und dem Teig Zeit
lassen“, lacht die Hoftochter und bittet uns in ihre „BackStube“. Mmmh, wie das duftet! Ofenfrisches Brot, soweit
das Auge reicht. Da möchte man am liebsten sofort zugreifen. „Das meiste davon kommt auf die hauseigene Alm
oder in den Hofladen des Häuslguts (Rain 1, Saalfelden),
ein bisschen was bleibt aber natürlich auch bei uns“, grinst
Margret, als ob sie unsere Gedanken hätte lesen können.
Nur das Beste ist gut genug
Wenn’s um die Zutaten für ein richtig gutes Bauernbrot
geht, ist nur das Beste gut genug. „Wenn wir das Getreide
nicht selber mahlen, verwenden wir Mehle mit hohen Typenzahlen, wie das Roggenmehl T960 oder Weizenmehl
T700, denn je höher die Typenzahl, desto mehr Vital- und
Mineralstoffe sind enthalten und desto dunkler ist das
Mehl. So wie bei allen Zutaten achten wir auch bei den
Gewürzen sehr auf Bio-Qualität. Unsere typischen Brotgewürze sind Kümmel, Fenchel, Anis und Koriander, die
mörsern wir am liebsten selbst, es gibt aber auch sehr
gute fertige Brotgewürzmischungen“, erzählt die Jungbäuerin, bevor sie nach den Wecken im Ofen schaut.
„Das Brot sagt ‚Herein‘, wenn’s fertig ist“
Vorsichtig nimmt sie einen Wecken aus dem Ofen und
klopft auf dessen Unterseite. Skeptisch verfolgen wir die
Szenerie, bis uns Margret schließlich aufklärt: „Das ist der
sogenannte Klopftest: Wenn es hohl klingt bzw. das Geräusch an ein Klopfen an der Tür erinnert, sagt das Brot
‚Herein‘ und ist fertig!“ Und das war’s zum Glück auch, so
konnten wir uns gleich an die Verkostung machen.

Naturkost | Gewürzmischungen | Bio-Produkte | Öle & Düfte
Heilsteine | Klangschalen | Räucher-Produkte
Im Einklang mit der Natur. Eine wahre Oase für alle, die
Wert auf Gesundheit und Wohlbefinden legen. Das Angebot
ist vielfältig: von Grundnahrungsmitteln in Bio-Qualität über
Tees, Gewürze und Naturkosmetik bis hin zu einzigartigen
Geschenkartikeln. Das umfangreiche Sortiment umfasst frisches Brot in Demeter-Qualität, Getreide und Getreidemühlen, Käse, saisonales Obst und Gemüse, Teigwaren, Joghurt,
hochwertige Säfte und Bio-Honigsorten, natürliche Nahrungsergänzungsmittel sowie verschiedene Naturkosmetiklinien.
Das im Geschäft integrierte „Hexenstübchen“ überzeugt außerdem mit einer breiten Auswahl an Heil- und Kraftsteinen
in allen möglichen Farben und Formen, Schmuckstücken,
Aroma-Duft-Ölen, Klangschalen, Büchern, Pendeln, Wärme
kissen und wohligen Woll- und Zirbenwaren. Die Räucher
ecke erweitert das Angebot mit hochwertigem Räucherwerk
und den dazu passenden Räucherschalen und Duftlampen.

Naturprodukte Wildhölzl
Inh. Helen und Günther Wildhölzl
Mühlbachweg 7–8 | 5760 Saalfelden
T +43 6582 740 42-0
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–12.30
und 14–18, Sa 9–12.30 Uhr
info@wildhoelzl-naturpodukte.at
www.wildhoelzl-naturprodukte.at |
     Naturprodukte.Wildhoelzl

Hexen
Stübchen

PINZGAUER BAUERNBROT
ZUTATEN FÜR 4 WECKEN

BAKING BREAD
WITH BODY
AND SOUL

8
2 kg Roggenmehl, ¼ kg Weizenvollkornmehl, 40 g Salz,
40 g frischen Germ, 2 TL Brotgewürz (Kümmel,
Fenchel, Anis und Koriander), 500 ml Buttermilch
(lauwarm), ca. 1 l Wasser (lauwarm)

Baking bread is a real family
affair at the Jagglhof in Saalfelden. Pinzgau farmhouse bread (and much more)
have been baked here with love and
passion for four generations.
Only the best is good enough when it comes
to the ingredients for making excellent
farmhouse bread. “If we don’t grind the cereals ourselves then we use flour made from
many different cereal varieties because the
more varieties, the higher the vitamin and
mineral content and the darker the flour. As
with all our ingredients, we ensure that our
spices too are of high organic quality.
“The bread says ‘Come in’ when it’s ready”.
“We perform the so-called ‘tapping test’ to
see whether the bread has finished baking:
if it sounds hollow and the sound resembles
knocking on a door, the bread is saying
‘Come in’ and is ready!”

PREPARATION

8
Eike and Margret from Jagglhof.

PINZGAU FARMHOUSE BREAD
INGREDIENTS FOR 4 ROLLS

8
2 kg rye flour
¼ kg wholemeal wheat flour
40 g salt
40 g fresh yeast
2 teaspoons spices (caraway, fennel, aniseed and
coriander) 500 ml buttermilk (luke-warm)
approx. 1 l water (luke-warm)
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1. Sprinkle the salt onto the flour mix and crumble in the yeast
(or dissolve the yeast in water).
2. Add the bread spices (e.g. organic bread spice mix from Sonnentor).
3. First mix all of the dry ingredients together briefly and then
mix in the luke-warm buttermilk and luke-warm water.
4. Knead the dough until firm. TIP: use your right hand for
kneading and hold the bowl with your left hand.
5. Cover and leave the finished dough to stand in a warm place
(with no draught) for approx. 1 hour (until it doubles in volume).
6. Remove the dough from the bowl and divide into four evenly-sized
pieces (either round rolls or place in a long bread basket).
7. Cover and leave the dough pieces to stand for another approx. 20 mins.
8. Pre-heat the oven (incl. baking tray) to 250° and place a metal bowl
filled with water in the oven. Prick the dough pieces with a fork or
sharp knife so that the fermentation gases can escape and do not
split open the bread.
9. Place the bread in the oven and after approx. 10 mins, reduce the
temperature to 180° and bake for a further approx. 45 mins:
the tapping test determines whether the bread is ready. Simply tap
on the bottom of the bread – if it sounds hollow, the bread is done.

ZUBEREITUNG
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1. In die Mehlmischung das Salz einrieseln
lassen und den Germ einbröseln (oder Germ
in Wasser auflösen).

6. Den Teig aus der Schüssel nehmen und in vier in
etwa gleich große Teiglinge formen (entweder
als Laibchen oder in ein Gärkörbchen füllen).

2. Brotgewürz (z.B. Bio-Brotgewürzmischung
von Sonnentor) dazugeben.

7. Teiglinge nochmals ca. 20 min. zugedeckt
rasten lassen.

3. Alle trockenen Zutaten zunächst einmal
kurz miteinander vermischen, danach die
lauwarme Buttermilch und das lauwarme
Wasser untermischen.
4. Den Teig fest durchkneten. TIPP: die rechte
Hand zum Kneten verwenden und mit der linken
Hand die Schüssel festhalten.
5. Den fertigen Teig zugedeckt an einem warmen
Ort (ohne Zugluft) für ca. 1 Stunde rasten lassen
(bis sich das Volumen verdoppelt hat).

8. Den Backofen (inkl. Blech) auf 250° vorheizen
und eine mit Wasser gefüllte Metallschüssel
mit ins Rohr stellen. In der Zwischenzeit die Teiglinge
mit einer Gabel einstechen oder mit einem
scharfen Messer einritzen, damit die Gärgase
nach oben entweichen können und das Brot
nicht aufreißt.
9. Das Brot in den Ofen schieben, nach ca. 10 Minuten
die Backtemperatur auf 180° reduzieren und ca.
45 Minuten weiterbacken: Der Klopftest zeigt, ob
das Brot fertig ist. Einfach auf die Rückseite des Laibs
klopfen – wenn es hohl klingt, ist das Brot fertig.

LEO IM
BIKE-FIEBER!
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NEU

LEO STRAHLT MIT DER SONNE
UM DIE WETTE: ENDLICH KANN
ER SICH WIEDER AUF SEIN BIKE
SCHWINGEN UND RADELND DIE TOLLE
NATUR ENTDECKEN. UND DAS BESTE:
MIT DEM FAHRRAD KANN ER NOCH
SCHNELLER BEI SEINER FREUNDIN
SALLY SEIN ...
„Sally, Sally!“, ruft Leo aufgeregt seiner Freun
din entgegen. „Hast du schon das Plakat gesehen? Von
31. August bis 2. September gibt es ein BIKE Festival hier
bei uns in Saalfelden Leogang. Ist das nicht fantastisch?!
Ein BIKE Festival – direkt vor unserer Haustüre! Da muss
ich einfach hin.“
Lasset das Training beginnen
Verdutzt schaut Sally ihren Freund an. „Ein BIKE was?
Jetzt komm doch erstmal rein und lass uns zusammen
spielen.“ „Keine Zeit, Sally, ich muss üben. Ich will doch
bei der Scott Junior Trophy mitmachen. Und Tschüss.“
Schon schwingt sich Leo wieder auf sein Bike und radelt
los. Über Stock und Stein, Feld und Wiesen. Nichts und
niemand, so scheint es, kann ihn aufhalten. Er radelt, was
das Zeug hält und verbringt jede freie Minute im Bikepark
Leogang oder auf irgendwelchen Radrouten der Region.
Total begeistert schaut er auch der Weltelite ganz genau
auf die Pedale, als diese von 7. bis 10. Juni beim UCI
Mountain Bike Downhill Weltcup in Saalfelden Leogang
auf Sekundenjagd geht.
Ein neuer Star am Bike-Himmel
„Toll! Ich will auch mal Bike-Profi werden, wenn ich groß
bin“, denkt Leo, als er abends müde in sein Bettchen
fällt. „Aber hey, da muss ich noch fleißig weiterüben!“,
und schon strampelt er wieder vor sich hin. Im Bett wohlgemerkt, denn „von nichts, kommt schließlich nichts“, wie
sein Vater immer wieder sagt. Doch irgendwann fallen ihm
dann doch die Augen zu. Kaum hat der Wecker in der Früh
seinen ersten Ton losgelassen, springt Leo aber schon
wieder aus seinem Bett. „Frühstück!“, schreit er so laut,
dass spätestens jetzt auch der Rest der Familie hellwach
ist. „Ich brauch ein richtig gutes Radler-Frühstück mit
vielen Kohlehydraten, Proteinen und Magnesium“, denkt
Leo und füllt eine riesige Schüssel voll mit Haferflocken,
Sonnenblumenkernen und Nüssen, schneidet sich eine
Banane hinein und vermischt das ganze mit einer extra
großen Portion Milch. Etwas irritiert beobachtet Leos
Mama ihren Sohn: „Nanu? Seit wann isst du Haferflocken?“,
fragt sie verwundert. „Seit ich Radfahr-Profi werden will,
Mama“, antwortet Leo kühl und schlüpft sofort wieder in
sein Radfahrer-Trikot. „Und übrigens, Papa, ich brauch
dringend ein neues Bike, meines ist schon ganz abgefahren, da hab ich bei der Scott Junior Trophy überhaupt
keine Chance!“, meint Leo. „Mo-mo-mo-moment mal,
du Radfahrer-Profi. Jetzt mal wieder runter vom Gas.
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Genießen Sie eine einzigartige Naturkulisse und
einen süßen, verführerischen Start in den Tag.
Wir servieren pikante und süße Gerichte mit
Schokolade in faszinierender Vielfalt.
Ein genussvolles Erlebnis und ein wunderschönes
Geschenk. Bitte reservieren Sie rechtzeitig unter
06588 / 7616. Ab 23.03.2018 jeden Freitag und
Samstag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr.
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Bergers FEINHEIT, Scheffsnoth 76, 5090 Lofer

Die beiden Löwenmänner werkeln eifrig,
um Leos Bike auf Vordermann zu bringen.

The two Leos potter around eagerly
to whip Leos Bike into shape.

LEO GETS BIKE FEVER!
“Sally, Sally!” Leo calls out excitedly to his friend. “Have
you seen the poster? There will be a BIKE festival here in Saalfelden Leogang from 31 August to 2 September. Isn’t that great! A
BIKE festival – right on our doorstep. I have to take part!”
Let the training begin!
Sally looks at her friend, baffled. “A BIKE what? Now come on in
and let’s play”. “No time, Sally, I have to train. I want to enter the
Scott Junior Trophy. Bye!” Leo hops back on his bike and pedals
off. Filled with enthusiasm, he watches on as the world elite battle
it out for every last second during the UCI Mountain Bike Downhill
World Cup in Saalfelden Leogang from 7 to 10 June.
A new star of the biking scene
“Great! I would also like to be a professional biker when I grow
up!” Leo thinks to himself as he falls asleep, tired, in his bed.
“But hey, I’ll have to carry on training hard” and his legs began
pedalling. In his bed. At some point, his eyes close. As soon as
the alarm clock sounds the next morning, Leo leaps out of bed
again. “Breakfast!” he shouts loudly, ensuring the rest of the
family is now wide awake too. “Dad! I need a new bike, mine is
completely worn out, I’ll never have a chance in the Scott Junior
Trophy otherwise!” says Leo. “One… one moment. Slow down a
minute. Your bike is great, no matter how many kilometres you
have cycled on it this year, it’s well and truly worn in now,” his
father explains, adding: “The only thing we can do is to give it an
all-round servicing”.
Do-it-yourself
“OK, Dad. Let’s do that!” Leo shouts, enthusiastically, grabbing
the tool box and bucket. “Off we go, to the garage!” And so the pair
rush off. “This time, he’s probably serious,” Leo’s Mum thinks.
“I’ve never seen my son voluntarily head off with a cleaning bucket
before!” she grins to herself.

34   |   35

Dein Bike ist absolut super, so viele Kilometer
wie du heuer schon damit runtergespult hast, ist
das jetzt erst so richtig gut eingefahren“, kontert sein Vater und ergänzt: „Das einzige, was wir
zwei machen könnten, wär ein Rund-um-Service,
das heißt, wir schmieren die Kette, stellen die
Bremsen nach und schauen uns die Schläuche
nochmal genau an. Ja, und ein bisschen putzen
wär auch nicht schlecht. Du willst doch sicher
nicht mit einem dreckigen Fahrrad das Haus
verlassen, oder?“
Selbst ist der Löwe
„Genau, Papa. Das machen wir!“, ruft Leo begeistert und holt sofort Werkzeugkoffer und Putz
eimer. „Los, los: Auf in die Garage!“ Und schon
stürmen die beiden hinaus. „Diesmal meint er
es wohl wirklich ernst“, denkt sich Leos Mama,
„noch nie habe ich meinen Sohn freiwillig mit
einem Putzeimer rumlaufen sehen“, schmunzelt
sie. Und während die beiden Löwenmänner eifrig
werkeln, wirft Leos Vater plötzlich ein: „Weißt du,
Leo, dass es im Rahmen des BIKE Festivals auch
eine Ausstellermesse geben wird, wo bereits die
neuesten Bikes für die nächste Saison präsentiert
werden?!“ „Ist ja toll, Papa. Da müssen wir hin,
aber jetzt müssen wir erst mal MEIN Bike auf
Vordermann bringen, denn das hab’ ich schon so
gut eingefahren“, erwidert Leo trocken und Papa
lächelt zufrieden. „Sehr richtig, mein Sohn, das ist
die richtige Einstellung. Aber die Bikes schauen
wir uns trotzdem an, vielleicht finden wir ja da ein
neues.“ „Klar, Papa, ich hab’ ja auch in Zukunft
noch viel vor. Nur gut, dass wir hier in Saalfelden
Leogang so viele tolle Touren zum Radeln haben.
Aber jetzt muss ich wieder los“, ruft Leo und
schwingt sich wieder auf sein Bike. „Bis baaaald!“

BERG DER SINNE –
EIN GANZER BERG AN ERLEBNISSEN
          Der Asitz zeigt sich im Sommer von seiner schönsten
und aufregendsten Seite. Mit dem Sinne-Erlebnispark, Leo‘s
Wasserwelt und dem Alpenpflanzen- und Kräutergarten bei
der Mittelstation ist Staunen bei Groß und Klein garantiert.
Entdecken Sie die Sinne und lassen Sie sich überraschen oder
schweben Sie mit der 8er-Kabinenbahn bis zur Bergstation –
ein herrliches Panorama und „LeoKlang“, die Klang-Sommerrodelbahn am Asitz, erwarten Sie! Für alle Wanderfreunde
bietet der Asitz unzählige Touren – und natürlich kommt auch
das kulinarische Verwöhnprogramm nicht zu kurz.
NEU: Stille Wasser am Asitz
Gönnen Sie der Seele einen besonderen Augenblick der Entspannung! Ruheliegen, Aussichtsterrassen, eine einzigartige
schwimmende Plattform sowie weitere Wasserelemente
laden oberhalb des Sinne-Erlebnisparks zum Verweilen ein.
TIPP: Informieren Sie sich über das Kunst- und Kulturprogramm am Asitz, sonst könnten Sie etwas versäumen!
www.leoganger-bergbahnen.at

          Die Bikeregion Saalfelden Leogang und der Bikepark
Leogang erhielten mit der Austragung der UCI Mountain Bike &
Trials Weltmeisterschaft und den jährlichen UCI Downhill Weltcups den Ritterschlag. Sensationelle Bewerbe und tausende
begeisterte Zuseher machen diese Events zu absoluten Mountainbike-FESTEN! Single Trails, Freeride-, Northshore- oder
WM-Strecken laden zum Testen ein. Hier ist für jeden was dabei,
auf den 9 verschiedenen Strecken finden Anfänger und Profis die
richtige Herausforderung!
TIPP: Der Riders Playground an der Talstation dient als Trainings
gelände für die ersten Erfahrungen auf dem Mountainbike – ein
„Spielplatz“ für Groß & Klein. Attraktionen, wie ein Pumptrack,
eine Dropline, Steilkurven, Anlieger und Einsteiger-Tables sowie
der Riederfeldlift mit dem Greenhorn-Trail lassen auch Anfänger
bereits erstes „Bikepark-Feeling“ erleben.
www.bikepark-leogang.com

          Flying Fox XXL heißt das Abenteuer, das Wagemutige wie Superman mit durchschnittlich 130 Sachen ins
Tal rauschen lässt. Anschnallen und los geht der ultimative
Adrenalin-Kick XXL!
Von der Stöcklalm aus werden die Teilnehmer volle 1,6 Kilo
meter über das Tal gleiten und in 143 Metern Flughöhe einen
fantastischen Ausblick über die atemberaubende Bergwelt genießen. Freudenschreie, Gänsehaut und jede Menge
Adrenalin inklusive!
www.flying-fox-xxl.at

AUS TRÄUMEN RÄUME MACHEN
Design, das begeistert, Beratung, die fesselt – wir bei Prader Interior
lieben das Besondere. Und besondere Kunden. Deshalb freuen wir uns,
aus Ihren Ideen Ideales zu schaffen und Sie auf dem Weg von der
Planung bis zur Fertigstellung zu begleiten. Ob für Ihr Zuhause oder
Ihren Hotelbetrieb – als verlässlicher Partner sollen erst Sie es sein, der
unserer Kreativität Grenzen setzt.
Prader Interior GMBH, Almerstraße 2, 5760 Saalfelden, T +43 (0) 6582 755 98,
Öffnungszeiten Mo–Fr 10:00–18:00 Uhr und Sa 10:00–16:00 Uhr
www.praderinterior.at
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