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Alles Alm - Gnadenalm
Gnadenalmstraße 20
5562 Obertauern
www.allesalm.at
Tourismusverband Radstadt
www.radstadt.com
Telefon: +43 (0)6452 7472
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ÜBERRASCHEND VIELFÄLTIG

Tourismusverband Obertauern
www.obertauern.com
Telefon: +43 (0)6456 7252
Dieser Themenweg wurde mit Unterstützung des Salzburger Tourismusförderungsfonds finanziert.

This theme trail has been financed with the support of the Salzburg Tourism Promotion Fund.
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Alles Zirbe
All About Arolla Pines

Alles Mahd
All About Haying

Alles Mankei
All About Whistle Pigs

Alles Weidevieh
All About Grazing Cows

Alles Geschichte
All About History
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Alles Honig
All About Honey

Alles Aussicht
All About the View

Alles Wasser
All About Water

Alles Natur
All About Nature

Alles Holz
All About Wood

Great family hiking at Gnadenalm

DIE GNADENALM

HÜTTENGAUDI

KINDERLACHEN MIT FLECKI

WER IST FLECKI?

FAKTEN

JOHANNESWASSERFALL

THE GNADENALM

LODGE PARTY

HAPPY CHILDREN WITH FLECKI

WHO IS FLECKI?

FACTS

JOHANNES WATERFALL

Eingebettet im imposanten Panorama der Radstädter
Tauern erstreckt sich weg vom Autolärm der ursprüngliche Almboden der Gnadenalm. Es scheint, als wäre
die Zeit stehen geblieben. „Alles Alm“ gewährt Einblicke
in
das wohl harte, aber auch glückliche Leben der Menschen hier auf der Gnadenalm aus längst vergangenen
Tagen und aus der heutigen Sicht.
An zehn unterhaltsamen Themenstationen erfahren die
Besucher wahre Begebenheiten, Kurioses und Wissenswertes aus dem Leben auf der Alm, von der Natur und
den zahlreichen Tieren. Ausgangspunkt und Endstation
ist der Aussichtsturm bei der großen Zirbe, von wo aus
die Besucher in das Vergnügen rutschen können.

Unsere urigen Almhütten laden zum Verweilen ein:
Our Alpine lodges with their rustic charm invite you to stay
a while:”
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„Alles Alm“ ist ein unterhaltsames Wandervergnügen
mit attraktiven Spielstationen, außergewöhnlichen
Rastplätzen und einem lustigen Rätselspiel für die
ganze Familie.
The pristine Alpine pasture of the Gnadenalm is set
amidst the magnificent panorama of the Radstädter
Tauern mountains far away from traffic noise. It almost
seems as if time stands still here. “Alles Alm” provides
insights into the tough yet happy lives of the people
here at the Gnadenalm Alpine pasture, both from times
long past and today.
At ten entertaining themed stations, visitors learn
about true stories, curious circumstances and interesting facts concerning life on Alpine pastures, nature and
the many different animals. The observation tower beside the large Arolla pine is both the starting and ending
point from which visitors can start their adventure.
“Alles Alm” provides an entertaining hike with fun play
areas, wonderful rest areas and an enjoyable quiz for
the whole family.
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Gnadenalm
Fam. Habersatter
+43 (0)6456 7351
www.gnadenalm.com

Gschwendthof Hütte
Fam. Kirchner
+43 (0)664 52 52 847
www.gschwendthof.com

Weissenhofhütte
Fam. Habersatter
+43 (0)6452 7001
www.weissenhof.at

Malerisch präsentieren sich die kinderwagentauglichen
Wanderwege durch weitläufige Wiesen und die
eingezäunten Spielstationen.

Flecki wird das kleine Kälbchen hier auf der Gnadenalm
gerufen. Es hat seinen Namen wegen seiner so wunderschön braunen „Flecken“ im Fell.

Hier können Kinder nach Herzenslust toben, auf dem
großen Rechen und der Sense balancieren, im Murmeltierbau die Murmeltierfamilie besuchen, auf der Kuhfleckensprungmeile ihre Geschicklichkeit beweisen,
den Almwasserspielplatz erkunden u.v.m.
So macht Wandern Spaß!

Der kleine Liebling aller Kinder begleitet dich auf dem
Almweg und hat viele lustige Spielstationen und ein
Almrätsel für dich vorbereitet!

- normales Schuhwerk

Flecki liebt die Natur und hat dir Einiges zu zeigen.
Also – Augen auf! So macht Wandern Spaß!

- Rundweg ca. 2 Stunden
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Huberhütte
Fam. Ebster
+43 (0)6452 5559
info@hubergut.at

- Eintritt kostenlos

- Kinderwagentauglich

- 10 Themenstationen

In a picturesque setting, stroller-friendly trails lead through
spacious meadows and to fenced play areas.
Children can run about to their hearts’ content, balance on
the oversized rake and scythe, visit the marmot family in
the marmot burrow, put their skills to the test on the cowspot springboard course, explore the water playground
and much more.
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The little calf here at the Gnadenalm is called Flecki.
That’s her name because of the beautiful brown spots
or “flecks” on her hide.
A favourite with all kids, Flecki goes along with you on
the trail and has plenty of fun play areas and a
pasture quiz waiting for you!
Flecki loves nature and has lots to show you.
So keep your eyes open! Hiking here is great!

Palfenhütte
Fam. Schnell
+43 (0)664 20 62 292
palfengut@utanet.at

- Geöffnet von Mai bis Oktober
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- Open from May until October
- Free admission
- Normal shoes
- Suitable for pushchairs
- Circular trail - duration 2h
- 10 themed stations

Eine wirklich einzigartiger Spaziergang: Von der vorderen Gnadenalm gehen Sie den Weg entlang zur hinteren
Gnadenalm. Kurz vor den Almhütten biegen Sie beim
Wegweiser links ab Richtung Johanneswasserfall.
Beim Wasserfall bietet sich Ihnen ein beeindruckendes
Naturschauspiel, genießen Sie den ca. 60m hohen
Wasserfall. Vom Johanneswasserfall können Sie den
Rückweg auf der rechten Seite des Gnadenalmbodens
gehen.
Gnadenalm Tipp: Fotoapparat nicht vergessen, der
Johanneswasserfall ist ein Naturdenkmal, der Wanderweg führt hinter dem Wasserfall hindurch.

A truly unique tour awaits: First, walk the trail from
the front to the back of Gnadenalm. Right before you
turn towards the Alpine lodges, take a left to get to the
Johannes Waterfall.
The 60-metres high waterfall is a fantastic natural
spectacle for you to enjoy. On your way back from the
Johannes Waterfall you can take the trail along the right
side of Gnadenalm.
Don’t forget to bring your camera! The Johannes
Waterfall is a natural monument and the trail takes you
along the back wall of the waterfall.

