
HÖSS DISCGOLF
NEU! Disc Golf verbindet 
Spaß, Sport und Nähe zur 
Natur! 9 Bahnen sorgen 
in Hinterstoder auf der 
Mittelstation für Spaß bei 
Groß und Klein! 
Gespielt wird mit einer Art 
Frisbeescheibe, die mit 
so wenigen Würfen wie möglich in die Disc Golf-
Körbe geworfen wird. Auch als Gruppenausflug 
super geeignet. Scheiben gibt’s direkt vor Ort zum 
Ausleihen!

HÖSS DISCGOLF
NEW! Disc golf combines fun, sport and closeness 
to nature! 9 courses provide fun for young and old 
at the middle station in Hinterstoder! The game is 
played with a kind of Frisbee disc which is thrown into 
the disc golf baskets with as few throws as possible.
Also great for a group outing. Discs can be rented 
directly on site!

WANDERALM – WURZERALM
In nur 7 Minuten geht’ s von 810 m auf 1.400 m See-
höhe. Die Wurzeralm ist Ausgangspunkt für leichte bis 
anspruchsvolle Bergtouren Der kinderwagengerechte 
Rundwanderweg „2 Millionen Jahre in 2 Stunden“ 
führt rund um das größte Hochmoor im östlichen 
Kalkalpengebiet, vorbei an einer vielfältigen 
Pflanzenwelt zum herrlich gelegenen Brunnsteiner 
Bergsee. Noch höher hinauf geht die Frauenkarbahn 
zu ei nem gefahr losen Hoch gebirgs-Rundwanderweg 
samt atemberaubendem Aus blick. 
Auch für Biker gibt es ein action reiches Angebot:  
Ein 4,5 km langer Singletrail führt vom Almdorf durch 
mittelschweres Gelände hinunter zur Talstation der 
Standseilbahn.

WALKING TOURS AT THE WURZERALM
From 810 m up to 1,400 m in only 7 minutes. The 
Wurzeralm is a starting point for easy as well as 
demanding mountain tours. The path “2 million 
years in 2 hours” leads around the highest moor of 
the limestone mountains of the Eastern Alps, to the 
Brunnsteiner lake, which is nicely situated amidst a 
variety of alpine flowers. The Frauen karbahn takes 
you even higher, enjoy a safe high alpine walking tour 
offering a breathtaking view.
Mountain bikers 
can test their 
mettle on a 4.5 km 
single trail leading 
from Almdorf 
back to the Valley 
Station through 
medium difficult 
terrain.

BERGGASTRONOMIE IN HINTERSTODER 
UND AUF DER WURZERALM!
Im Sommer bieten gemütliche Hütten & Berg-
restaurants Wanderern, Mountainbikern und Co. 
kulinarische Highlights aus der Region. Von der 
klassischen Einkehr mit deftiger Jause bis hin zu 
hausgemachten Mehlspeisen, die Berggastronomie 
in Hinterstoder und auf der Wurzeralm garantieren 
neben herrlichem Panorama und Sonnenterrassen 
besondere Urlaubsmomente mit einer extra Portion 
Gastfreundschaft. Genau das ist es, was Gäste in der 
Urlaubsregion Pyhrn-Priel erwartet!
Hinterstoder: Berggasthof Höss | Dachsalm 
Die Alm | Edtbauernalm | Höss Salettl | Löger Hütt’n 
Bärenhütte Schirmbar
Wurzeralm: Linzerhaus | Sonnalm | Wiederlechner-
hütte | Bergrestaurant Wurzeralm
Mehr zu unseren Hütten auf www.hiwu.at

ON-MOUNTAIN RESTAURANTS  
IN HINTERSTODER & WURZERALM
In the summer hikers, mountain bikers and all other 
outdoor enthusiasts love to take a break at one of 
the on-mountain huts and restaurants, offering local 
delicacies such as hearty snacks and home-made 
pastry. The on-mountain restaurants of Hinterstoder 
& Wurzeralm do not only boast stunning views but 
also make sure that you always feel welcome.  
Look forward to visiting Pyhrn-Priel holiday region!
Hinterstoder: Berggasthof Höss | Dachsalm 
Die Alm | Edtbauernalm | Höss Salettl | Löger Hütt’n 
Bärenhütte Schirmbar
Wurzeralm: Linzerhaus | Sonnalm | Wiederlechner-
hütte | Bergrestaurant Wurzeralm
More at www.hiwu.at

VORTEILE FÜR PYHRN-PRIEL CARD- 
BESITZER WÄHREND DER CARDSAISON:

 + Kostenlose Beförderung mit den Bergbahnen
 + Freier Eintritt in den Panoramaturm
 + Ermäßigung bei Alpine Coaster, 3D-Bogenschießen 
und Bikepark

Die Beförderung mit Sportgeräten (Fahrräder, Paragleiter) ist nicht Teil 
der Leistung im Rahmen der Beförderung mit der Pyhrn-Priel Aktiv-
Card oder SaisonCard. Bitte beachten Sie die dafür gültigen Tarife!

Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG
Hinterstoder 21 
A-4573 Hinterstoder
Tel: +43 (0)7564 / 5275, Fax: DW 130 
www.hiwu.at  
info@hiwu.at

Adresse für Anreise Wurzeralm
Pyhrn 33 
A-4582 Spital am Pyhrn

Tourismusverband Pyhrn-Priel
Tel: +43 (0)7562 / 5266, Fax: DW 10 
www.pyhrn-priel.net  
info@pyhrn-priel.net

HOCH – HÖHER – HÖSS!
Bequem geht es mit der Kabinenbahn auf das Höss-
plateau, ganz nach Lust und Laune! Ob gemütliche 
Wanderung oder Hochgebirgstour – hier kommen 
alle Gäste auf ihre Kosten. Wandern von Alm zu Alm 
durch die üppige Bergflora, von der Waldgrenze bis 
zu den Bergspitzen rund um die Höss. Genießen Sie 
den einzigartigen Panoramablick vom Schrocken bis 
zum Dachstein und auf unzählige Gipfel sowie den 
atemberaubenden Anblick der idyllischen Speicher-
teiche „Hutterer See“ und „Schafkogelsee“.
PARAGLEITER PARADIES
Fliegen in Hinterstoder bedeutet Abenteuer, Action 
und Spannung. Startplätze in drei Him mels rich tungen 
befinden sich wenige Gehmi nu ten von der Bergstation 
des Höss -Express entfernt. Tandemflüge oder Kurse 
können über die Flugschule Hinterstoder gebucht 
werden.

HIGH – HIGHER – HÖSS! 
Take the gondola to go up at the Hössplateau and 
feel free to choose whatever you like! Easy trekking 
or high alpine tours – the Höss provides everything 
a tourist’s heart could desire. Walking tours over 
pastures with their rich alpine flora, from the timber-
line up to the mountain peaks around the Höss. Enjoy 
the exclusive view of the Schrocken and the Dach-
stein as well as the idyllic lakes “Hutterer See” and 
“Schafkogel see”. 

PARAGLIDING PARADISE
Flying in Hinterstoder means adventure, action and 
suspense. Take-off points to three directions are in 
short walking distance from the mountain station 
Höss-Express. Tandem flights and lessons can be 
booked with Hinterstoder Flight School.

Für eine extra Portion Spaß, Speed und Span-
nung sorgt unser Abenteuerberg in Windisch-
garsten! For an extra dose of fun, speed and 
excitement visit our adventure mountain in 
Windischgarsten
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Unsere Partner Resorts im Sommer 
Our partner regions in summer

HOCHKAR in Niederösterreich 
ÖTSCHER in Lackenhof in Niederösterreich 
KÖSSEN/HOCHKÖSSEN im Tiroler Kaiserwinkl 
GROSSGLOCKNER REGION in Heiligenblut / Kärnten 
WURBAUERKOGEL in Windischgarsten / Oberösterreich
Savognin und Saas Fee in der Schweiz
Schnalstaler Gletscher in Südtirol

Infotelefon: +43 (0)7564/5500

Wurzeralm

A9

A8

A1 A1Voralpenkreuz

Salzburg
München

Wien
BudapestWels

Freistadt

Steyr

 Kirchdorf

Windischgarsten
Wurbauerkogel

Spital am Pyhrn

Linz

St. Pankraz
Hinterstoder

CZE

Permanente Mountainbike-Strecken
Permanent mountainbike tracks

3D-Bogenschießen
3D archery

Passau

www.hiwu.at

www.hiwu.at

Betriebszeiten: siehe Tarifblatt! 
Wetterpanorama: Täglich live im TV auf ORF2,  
München TV und BR von 7.30 – 10.00 Uhr.
Operating hours: see rate sheet!
Weather Panorama: daily live on TV / ORF2,  
München TV and BR from 7.30 to 10.00 am.

ADVANTAGES FOR PYHRN-PRIEL CARD 
HOLDERS DURING THE CARD SEASON:

 + Free transport with the mountain railways
 + Free entry for the Panorama Tower
 + Reductions at the Alpine Coaster, 3D-Archery and 
Bikepark

The transport of sports equipment (bicycles, para-gliders) is 
not included in the services of the Pyhrn-Priel AktivCard or the 
SaisonCard. Please observe the respectively applicable rates!

Natur- und 
Wanderparadies

Bergspaß für alle!

HÖSS TRAILRUNNING
NEU! in Hinterstoder bieten 9 Trails in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden ein breitgefächertes Angebot 
für fortgeschrittene Bergläufer aber auch für Familien. 
Trailrunning mit Ausblick auf das Tote Gebirge vorbei 
an duftenden Almwiesen, durch schattige Bergwälder 
bis in hochalpine Regionen rauf Richtung Schrocken. 
Einzigartiges Bergerlebnis im Vorbeilaufen.

HÖSS TRAILRUNNING 
NEW! in Hinterstoder, 9 trails of various degrees of 
difficulty offer a wide range of activities for advanced 
mountain runners as well as for families. Trail running 
with a view of the “Tote Gebirge” past fragrant alpine 
meadows, through shady mountain forests up to high 
alpine regions 
towards the 
“Schrocken”.  
A unique mountain 
experience as you 
run past.

Nature and 
hiking paradise
Mountain fun for everyone!

Miteinander auf Österreichs Almen 

Die 10 Regeln für einen richtigen  

und sicheren Umgang mit Weidetieren  

gibt’s  auf unserer Homepage!

http://www.hiwu.at
http://www.hiwu.at
http://www.hiwu.at
mailto:info%40hiwu.at?subject=
http://www.pyhrn-priel.net
mailto:info%40pyhrn-priel.net?subject=
http://www.hiwu.at
http://www.hiwu.at


Aussichtspunkt View point

AUSGANGSPUNKT BERGSTATION KABINENBAHN
1  Hutterer Böden Runde* 1½ Std.

Von der Bergstation Kabinenbahn linker Hand über die Schotterstraße zur 
Edtbauernalm – am Fuße der Skipisten – über Almwiesen und durch alten 
Fichtenbestand – retour zu den Almhütten im Zentrum der Hutterer Böden. 

2  Hutterer See 1½ Std.
Von der Höss-Mittelstation führt eine gut begehbare Forststraße an der Tal-
station der 6er-Sesselbahn Höss-Express rechts vorbei hinauf zum Hutterer See.

3  Hutterer Almen Runde* 3 Std.
Bergstation Kabinenbahn – auf der Forststraße vorbei an der Talstation der 6er 
Sesselbahn bis zum Aussichtspunkt „Hutterer See“ weiter bis zu den Hütten der 
Hutterer Almen, dann die Markierung folgend hinunter zur Edtbauern alm, der 
Weg gegen Westen führt retour zum Ausgangspunkt.

4  Talwanderung Weissenbachtal 3½ Std.
Von der Höss-Mittelstation bis unterhalb des Hutterer Sees in die hinteren  
Böden – Weg Nr. 15 über steile Serpentinen ins romantische Weißenbachtal.

5  Talwanderung Schrenkenzieheralm 3 Std.
Durch den Wald vorbei beim Kinderland wandert man über die Talabfahrt 
zur Schrenkenzieheralm (unbewirtschaftet). Über den Fußweg Nr. 217 geht‘s 
weiter in relativ steilen Serpentinen zum Sturmgut. Von dort sind es dann ca. 
15 Minuten ins Ortszentrum.

6  Steyrsbergerreith Runde 5 Std.
Von der Bergstation Kabi nenbahn auf Weg Nr. 31 zur Edtbauernalm, von dort tal- 
wärts zum Steyrsbergerreith (bewirtschaftete Alm) über Waldwege hinunter zum  
Almgasthof Baumschlagerberg zurück nach Hinterstoder über die Stodertaler 
Panoramarunde.

7  Hutterer Böden – Fröstlalm – Sturmgut 2½ Std.
Von der Höss-Mittelstation auf Weg Nr. 31 zur Edt bauernalm, über Weg Nr. 25 
zur Fröstlalm, über Weg Nr. 217 zum Sturmgut weiter ins Tal. Almenwanderung 
mit schöner Aussicht ins Rottal, auf Spitz mauer und Priel.

8  Schafkogelsee – Berggasthof Höss 1½ Std.
Von der Höss-Mittelstation (1.400 m) über den Hutterer See entlang einer gut 
begehbaren Forststraße zum Berggasthof Höss auf die Hutterer Höss.

AUSGANGSPUNKT BERGSTATION HÖSS-EXPRESS
9  Wanderung auf den Schrocken 2 Std.

Von der Bergstation Höss-Express (1.855 m) über die Schaf kögel zum Schrocken  
(2.289 m). Sehr an spruchs  volle Wan derung mit Seil/Ketten sicherung.

10 Höss-Runde* ¾ Std.
Von der Bergstation Höss-Express zum Schneeofen, weiter zur Aussichts-
plattform Dachsteinblick (höchster Punkt) und dann die Serpentinen abfallend 
zum Schafkogelsee und wieder retour zur Bergstation. 
11 Höss Alpin-Runde* 1½ Std.

Siehe Höss-Runde, nach dem Schneeofen bergauf zu den Schafkögeln 
(2.000 m) an der westlichen Geländekante – herrlicher Blick ins Weißenbachtal 
– talwärts: retour auf der Höss-Runde bis zur Bergstation. 

BIKEN IN HINTERSTODER
12 Bike-Ausflug 2–3 Std.

Gemütlich bergwärts mit der Höss-Kabinenbahn bis zu den Hutterer Böden. 
Von dort geht‘s über eine Schotter straße, rund 1 km flach, Richtung Osten 
zur Edtbauern alm, beim Jugend Erholungsheim rechts, dann links über 
einen Almweg bis zur Geländekante. Zuerst steil ab fallend, wunder schöne 
Aussicht, weiter über einen teilweise in Fels gehauenen Almweg ins Rottal 
(1 km). Anschließend abwechselnd steigende bis fallende Forststraße, mehrere 
Kilometer abwärts zum Steyrsberger Reith, mehrere Kehren talwärts zum 
Schafferteich, hier Asphaltstraße bis zum Schaffergut, schließlich geradeaus 
nach Vorderstoder, scharf links zur Rad route nach Hinterstoder. 

1  Rundwanderweg „2 Millionen Jahre in 2 Stunden“ 2 Std.
Eine zeitgeschichtliche Wan de rung durch die Almlandschaft mit ihrer prachtvol-
len Blumen viel falt. Ebener, leicht begehbarer Weg – Nr. 201. Von der Bergstation  
Wurzeralm zum Linzerhaus, weiter zur Talstation Doppel  sessellift Frauenkar bis  
hin zum Brunnsteinersee. Retour auf Weg Nr. 218 durch das Hochmoor, Teichl-
boden Richtung Filzmoosalmen und zurück zur Standseilbahn. Stationen: 
1 Ausgangspunkt Bergstation: eine Zeit reise 2 Entstehung der Alpen 
3 Geologie 4 Natur er le ben – Ins Gebirg einischaun 5 Moorstation 6 Natur-
Beobachtungsstation 7 Almwirtschaft 8 Karst – Die Unter welt der Alpen. 

2  Brunnsteinersee ¾ Std. 
Von der Bergstation der Stand seilbahn vorbei an der Sesselbahn Gammering auf  
dem Weg – Nr. 201 zur Tal station Frauenkar und weiter zum Brunnstei ner  see. 

3  Stubwieswipfel 1½ Std. 
Von der Bergstation Standseilbahn Richtung Düm  ler hütte – Weg Nr. 218 nach 
Filzmoosalmen, rechts ab zweigender markierter Steig zum Gipfel. 

4  Dümlerhütte 2 Std. 
Auf dem Weg Nr. 218 zu den Filzmoosalmen und über den Halssattel zur Dümler-
hütte.

5  Gammeringalmen zur Talstation Standseilbahn 2 Std. 
Von der Bergstation der Standseilbahn über die Hahnl  grabenpiste und dem 
Gam meringsattel zu den Gamme ring  almen und hinunter zur Tal station. 

6  Zellerhütte 5 Std. 
Ab Bergstation Standseilbahn auf Weg Nr. 201 zum Brunn steinersee über Rote 
Wand (1.872 m) zur Zellerhütte. 

7  Warscheneck 4 Std. 
Sehr anspruchsvolle Wanderung von der Bergstation Standseilbahn, 
Brunnsteinersee – Weg Nr. 201 zum Rote Wand-Sattel, weiter zum 
Warscheneckgipfel und wieder zurück über dieselbe Route oder über den 
Südostgrat (gesicherter Kletter steig) zur Bergstation Frauenkar. 

8  Frauenkar Bergstation zur Talstation 1 Std. 
Ab Bergstation Frauen  kar auf markiertem Weg zur Talstation Frauenkar. 

BIKEN AUF DER WURZERALM
9  Singletrail 10-30 min. 

Highlight für Mountainbiker und Freerider: Der über 5 km lange Wurzeralm-Trail 
führt vom Almdorf auf über 1.400 m Seehöhe durch mittelschweres Gelände 
hinunter zur Talstation der Wurzeralm Standseilbahn.

WANDERWEGE AUF DER HÖSS / HINTERSTODER

WANDERN UND BERGSTEIGEN WURZERALM

HIKING TRAILS ON THE HÖSS / HINTERSTODER
START AT TOP-STATION GONDOLA

1  Hutterer Böden Tour* 1½ hrs.
From the top-station of the gondola to Edtbauernalm Pasture on a gravel road – 
at the bottom of the ski-runs – passing pastures and old pine forests – back to 
the pasture cottages of the Hutterer Böden.

2  “Hutterer See” ½ hr.
From Höss mid-station (1.400 m) to Hutterer Lake.

3  Hutterer Almen (Pasture) Tour* 3 hrs.
Gondola top-station – along the forestry road past the bottom station of the 
6-person chairlift to the vantage point “Hutterer See”, continue to the cottages 
of the Hutterer Almen, follow the signs down to Edtbauernalm Pasture. The 
western trail leads back to the starting point.

4  Valley Hike “Weissenbachtal” 3½ hrs.
This trail leads from Höss mid-station to below the Hutterer Lake located in  
“Hintere Böden” – trail no. 15 along steep serpentines into the romantic 
Weißenbachtal Valley.

5  Valley Hike “Schrenkenzieheralm” 3 hrs.
Start at the middle station through the forest downhill via the valley descent to 
the “Schrenkenzieheralm” (unattended). Continue along trail no. 217 in steep 
serpentines to the “Sturmgut”. From there it is about 15 mins to the village centre.

6  Steyrsbergerreith Tour 5 hrs.
From the top-station Edtbauernalm Pasture on trail no. 31, then down to the  
valley to Steyrsbergerreith (mountain hut), along forest paths to the 
Baumschlagerberg mountain restaurant, back to Hinterstoder on Stodertaler 
Panorama tour.

7  Valley Hike “Hutterer Böden – Fröstlalm – Sturmgut” 2½ hrs.
From Höss mid-station to Edtbauernalm Pasture on trail no. 31, to Fröstl alm 
Pasture on trail no. 25, to Sturmgut and down to the valley on trail no. 217. 
Easy walk with beautiful view to Rottal Valley, Spitzmauer and Priel.

8  Hike to the “Schafkogelsee” 1 hr.
From Höss mid-station (1.400 m) to the mountain cottage on the Hutterer Höss 
via the Hutterer Lake past Feng Shui recreation areas. 

START AT TOP-STATION HÖSS-EXPRESS
9  Hike up to the Schrocken 2 hrs.

From the top-station of the Höss-Express (1,855 m) to the Schrocken (2,289 m) 
via Schafkögel. Very demanding hike with rope/chain guard.

10 Höss Tour* ¾ hr.
From the top-station of the Höss-Express to the Schneeofen, then to the 
vantage point Dachsteinblick (highest point), down the serpentines to 
Schafkogelsee Lake and back to top-station.
11 Höss Alpine Tour* 1½ hrs.

See Höss Tour, after Schnee ofen up to the Schaf kögel (2,000 m) along the 
western terrain edge – beautiful view to Weißenbachtal Valley – down to the 
valley: back to the top-station on the Höss tour.

BIKING AT HINTERSTODER
12 Bike Trip 2–3 hrs.

From the Höss mid-station along a gravel road, even for about 1 km, then to 
the east to the Edtbauern alm, to the right at the youth summer camp, then left 
along a path to the edge. At first the path is very sloping, enjoy the wonderful 
view, then along a path which is partly cut in the rocks lead ing to the Rottal 
(1 km), then several kilometres along a partly rising and falling forest road 
down to the Steyrsberger Reith, then some turns down to the Schafferteich, 
from there on an asphalt road to the Schaffergut, finally straight ahead to 
Vorderstoder, then left to the biking route to Hinterstoder.

1  Circular Route “2 million years in 2 hours” 2 hrs. 
Historical walk through pastures with enormous variety of flowers. Flat and easy  
trail – no. 201. From Wurzeralm top-station to Linzerhaus, then to the bottom- 
station of Frauenkar 2-person chairlift and to Brunnsteinersee Lake. Back on trail  
no. 218 towards Filzmoosalmen Pastures through the moor, Teichlboden and 
back to cable-car. Stations: 1 Starting point top station: a journey through time 
2 Formation of the Alps 3 Geology 4 Discover nature – a look into the mountains 
5 Moor station 6 Nature – observation station 7 Mountain farming 8 Karst – the 
Alps’ underworld. 

2  Brunnsteinersee ¾ hr. 
From the mountain station of the cable-car along the chair-lift Gammering on 
path no. 201 to the valley station Frauenkar and then on to the Brunnstei nersee. 

3  Stubwieswipfel 1½ hr. 
From the mountain station of the cable-car in the direction of the Dümler hütte 
on path no. 218 to Filzmoos almen, on the right hand there is a marked path to 
the peak. 

4  Dümlerhütte 2 hrs. 
Path no. 218 to the Filzmoosalmen and over the Halssattel to the Dümlerhütte. 

5  Gammeringalmen to the valley station of the gondola 2 hrs. 
From the mountain station of the cable-car along the Hahnlgrabenpiste and the 
Gammeringsattel to the Gammeringalmen and down to the valley station. 

6  Zellerhütte 5 hrs. 
From the mountain station of the cable-car on path no. 201 to the 
Brunnsteinersee and the Rote Wand, then to the Zellerhütte. 

7  Warscheneck 4 hrs. 
Very demanding hike from the mountain station of the cable-car, Brunnsteiner-
see weg – path no. 201 to the Rote Wand-Sattel, then to the Warschen eck peak 
and back on the same path or across the south-east crest (climbing path) to 
the mountain station Frauenkar. 

8  Mountain Station Frauenkar to Valley Station 1 hr. 
From the mountain station Frauenkar on the marked path to the valley station 
Frauenkar.

BIKING ON THE WURZERALM
9  Singletrail 10-30 min.

Absolute highlight for enthusiasts of mountain biking and freeriding at Wurzer-
alm Mountain: the 5 km Wurzeralm-Trail runs from Almdorf to 1,400 m above 
sea level and back to the bottom station of Wurzeralm cable-car.

TREKKING AND CLIMBING WURZERALM

Routes marked with * are part of “RundWanderWelt Hinterstoder”

Mit * markierte Wanderungen sind Teil der „RundWanderWelt Hinterstoder“
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