Die höchsten Wasserfälle Europas
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Natur & Genuss

Nationalparktaxi

Genießen Sie den Blick auf blühende Almen, dunkle
Zirbenwälder und vergletscherte Berge: Hoch über den
Krimmler Wasserfällen in der Mitte des Krimmler Achen
tales erwarten Sie im Krimmler Tauernhaus heimische
Köstlichkeiten und die offene Gastfreundschaft der
Familie Geisler.
Ob in der alten Stube oder auf der sonnigen Terrasse –
fühlen Sie sich bei uns ganz herzlich willkommen!

Das Tauernhaus ist nur zu Fuß, mit dem Mountainbike
oder mit unserem Nationalparktaxi erreichbar. Nützen
Sie diese einmalige Möglichkeit:
Tel. +43 664 2612174 (nur mit tel. Voranmeldung)

Ein Ort voller Geschichte
Bereits im Mittelalter war die alte Taverne in der Achen,
die sich seit 1389 urkundlich verfolgen lässt, Raststation
für Reisende, Säumer und Pilger.
Heute ist das Krimmler Tauernhaus ein Ort zum Verweilen,
an dem man Tradition und Natur wunderbar unver
fälscht erleben kann.
Schon der Weg ins Krimmler Tauernhaus ist ein Erlebnis:
eine idyllische Wanderung führt Sie über die Wasserfälle
ins Krimmler Achental und in den Nationalpark Hohe
Tauern.

Tipp! Winterzeit im Krimmler Tauernhaus
Im Krimmler Tauernhaus erleben Sie die Faszination des
Gebirgswinters in allen Facetten: beim Schneeschuh
wandern, Skibergsteigen, auf Langlauf-Skiern oder
romantisch bei einer Fahrt mit dem Husky Shuttle
Schneemobil durch das Krimmler Achental.
Wir freuen uns auf Sie!

Familie Geisler - Krimmler Tauernhaus
A-5743 Krimml | Tel: +43 664 2612174
Email: Info@krimmler-tauernhaus.at
www.krimmler-tauernhaus.at

Das Naturerlebnis an der Großglocknerstraße
vor der Mautstelle in 1.140 m Seehöhe
Über 200 Tiere: hochkapitale Wildarten inmitten einer beeindruckenden Bergwelt /
Über 40 Erlebnis-Spielgeräte / Gasthof mit großer Sonnenterrasse / Caddy Fahrten
ins wildromantische Käfertal inklusive Führung / tägl. von 8.00 Uhr bis Einbruch der
Dunkelheit von Anfang Mai bis Anfang November.

The premier outdoor experience on the
Großglocknerstraße before the toll booth
at 1.140 m altitude
More than 200 animals: royal species of wild animals / More than 40 adventure
games / play possibilities / Restaurant with a large sun patio provide rest and
relaxation / Caddy rides into the wild and romantic Käfertal including guide /
May – early November, daily from 8am till dusk.
Tel. +43(0)6546/220 | N 47.16881° E 12.81399° | www.wildpark-ferleiten.at

Familie Hanke | A- 5743 Krimml 121

17 streams of glacier are collected in the river of Krimmler
Ache, which is coming down the lower waterfall consisting
of 2 steps with a height of more than 140 m in the valley
basin of Krimml.
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Am untersten, zweistufigen Fall stürzen die aus 17 Gletscherbächen gespeisten Wassermassen der Krimmler Ache mit einer
Fallhöhe von über 140 m über zwei Stufen brausend ins Tal
becken von Krimml.

Tel: +43(0)6564/7279, Fax: DW14
www.krimmler-wasserfall.at

Im Sommer durchgehend geöffnet, Tagesbetrieb

Der Wasserfall-Weg des Alpenvereins Warnsdorf-Krimml
führt naturbegeisterte Menschen über 390 Höhen
meter zu einem Sinnbild für alle Naturschönheiten
im Nationalpark Hohe Tauern: den seit 1967 mit dem
europäischen Diplom für geschützte Gebiete ausge
zeichneten Krimmler Wasserfällen.

Am Fuß des unteren Wasserfalls
befindet sich Hanke´s Cafe Restaurant
mit der wahrscheinlich gesündesten Terrasse Europas.

An excellently built scenic path leads you with an altidude
of 390 m to a symbol of natural beauty in the Hohe Tauern
National Park; The Krimml Waterfalls have been awarded
with the highest diploma for nature protection by the
Council of Europe 1967.

Dort, ganz nah am Wasserfall, führt der mikrofeine Sprühnebel
nachhaltig zu einer funktionellen, symptomatischen und
immunologischen Verbesserung bei allergischem Asthma.

Tipps & Infos zu den Wasserfällen und Ausflugszielen
in der Umgebung unter:

Wir sind bekannt für unsere hausgemachten
Torten und Kuchen und für das
große Schnitzel-Angebot (Schnitzel €13,90)

www.krimml-wasserfalldorf.at

Der gut ausgebaute Weg zum unteren Wasserfall ist auch für
Personen mit Gehbehinderung bestens geeignet.

Genießen und erleben Sie bei uns:
• internationale und heimische Spezialitäten mit frischen
Zutaten aus der Region
• eine Aussichtsterrasse mit Blick auf den Wasserfall mit
200 Sitzplätzen
• schöne Gaststube mit 160 Sitzplätzen und Multimedia
Ausstattung für Seminare, Schulungen und Konferenzen
• Kinderspielplatz für Ihre Kleinen
• Interessante Pakete für Gruppenreisende

Jetzt Preise anfordern unter:
info@krimmler-wasserfall.at

