Hochseilpark
Adrenalin & Natur pur! Für Abenteuerlustige bietet der Glemmer Talschluss Attraktionen der besonderen Art! Der größte
Hochseilpark Europas begeistert mit einer Gesamtlänge von
über 8 Kilometern. Einzigartig und unvergleichbar!
Adrenaline and pure nature! For all adventurers, the end of the valley
offers a very special attraction! Europe’s largest high rope course
with a total lengh of over 8 kilometers! Unique and incomparable!
Preise / Prices:
ab 14 Uhr: Kind (+130cm): € 15,00 · Erwachsener (+16 J.): € 25,00
Tageskarte: Kind (+130cm): € 20,00 · Erwachsener (+16 J.): € 30,00

Perfekt eingebettet in die idyllische Umgebung des Talschlusses findet man Schnitza’s Holzpark, den etwas anderen Erlebnisspielplatz für die Kleinsten. Besonderen Wert wird hier auf
die naturbelassenen Spiele und Spielfiguren gelegt, frei nach dem
Motto „Back to the roots“, fernab von Fernseher und Computer.
Neben Extrem-Minigolf und Wettmelken an der Holzkuh „Resl“,
können die Kinder mit selbst geschnitzten Wanderstöcken riesige Holztiere im ganzen Park bewundern. Die Schatzsucher
begeben sich am Besten zum Edelsteinteich, wo sie nach ihrem
persönlichen Schatz Ausschau halten können. Pendelkegeln,Weitspringen mit tierischer Messung und Balancierbalken trainieren
Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinn. Regelmäßig sorgt unser
Clown „Montelino” mit seinen Zaubershows für lustige Kinderunterhaltung und verrät allerhand spannende Informationen zur
Flora und Fauna in der Umgebung.
Hinweis: Schnitza’s Holzpark ist kinderwagentauglich!
Öffnungszeiten: Mitte Juni – Mitte September
Preise: ab 3 Jahre € 6,00 · ab 60 Jahre € 2,00
Wanderstock inkl. Lederband € 4,00
Gäste mit der JOKER CARD Saalbach Hinterglemm
erhalten 15 % auf den Eintrittspreis.

High rope course & Jump & Slide Park

Schnitza’s Wood Park

Mega Flying Fox
Mit der 2,5 Kilometer langen Mega Flying Fox fliegen die Besucher mit 80 km/h in einer Höhe von 120 Metern mehrmals über
das Glemmtal. „NICHT EINMAL FLIEGEN IST SCHÖNER”.
With the mega flying fox, which is 2,5 kilometers long, you can
cross the Glemmtal valley 4 times with a height up to 120 meters!
Preis / Price: (Dauer ca. 1,5 Stunden) € 30,00
Canyoning
Der Canyoningparcours bietet einen Mix aus Sprüngen, Rutschen, Seilquerungen und bis zu 20 Meter hohe Abseilstellen.
Die Tour ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene
ein tolles Erlebnis.
The canyoning course offers a mix of jumps, slides and up to 20
meters high lowing down on ropes. The tour is a great experience
for both beginners and advanced.
Preis / Price: (Dauer ca. 4 Stunden)
Kind (bis 15 J.) € 50,00 · Erwachsener (+16 J.): € 60,00

Perfectly integrated in the idyllic surroundings of the end of the valley
you can find Schnitza‘s Wood Park, a slightly different adventure playground for children. Special emphasis is being laid on the natural games
and action figures, themed “back to the roots” , away from televisions
and computers. In addition to extreme mini golf and milking the wooden cow “Resl”, the children can carve their own walking sticks and
marvel at the huge wooden animals in the park. The treasure hunters
can discover the gemstone pond to look for their personal treasure.
Shuttle bowling, long jumping with animal measures and balancing
bars improve dexterity and sense of balance. Our clown „Montelino”
regularly entertains the kids with his magic shows and reveals interesting information on the flora and fauna in the surrounding area.
Note: Schnitza‘s Wood Park is suitable for strollers!
Opening times: mid of June – mid of September
Prices: from 3 years € 6,00 · from 60 years € 2,00
hikingstick incl. leather ribbon € 4,00
Guests with a JOKER CARD Saalbach Hinterglemm
get a 15 % discount for the entrance.

Jump & Slide Park
Der neue Jump & Slide Park bietet „FREESTYLE FUN FOR
EVERYONE”. Es warten bis zu 6 Meter hohe Sprungtürme,
eine Trampolin Area und eine Freestyle Rampe für coole Momente in chilliger Atmosphäre!
The new jump & slide park offers „FREESTYLE FUN FOR EVERYONE“. Look forward to many highlights as an 6-meter diving board,
a trampoline area and a freestyle ramp for unique moments in
chilled atmosphere!
Preise / Prices: (Dauer ca. 2 Stunden)
Kind (bis 15 J.) € 12,00 · Erwachsener (+16 J.): € 16,00

Teufelswasser

Der Talschluss im Winter

Good Bye, San Francisco! Wir haben unsere eigene Golden
Gate Bridge, und zwar die der Alpen, mit mindestens genauso schöner Aussicht! Die 200 Meter lange Brücke überspannt
den Talschluss in einer Höhe von 42 Metern. Sie verbindet das
„Festland“ mit dem 1 km langen Baumzipfelweg, dem höchstgelegenen Wipfelwanderweg Europas, welcher auf 11 Türmen in
30 m Höhe erbaut wurde. Für kleine Outdoor- Begeisterte ist
natürlich auch gesorgt: Beim angrenzenden Mini-Hochseilpark
können Geschicklichkeit und Balance schon mal getestet werden!
NEU 2017: Wipfelzipfel’s Themen- und Spielstationen.
Lass dich überraschen!
Extra: Jeder zahlende Besucher erhält seine persönliche Baumzipfelmütze!
Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet
Preise: Ab 16 Jahre € 9,00 · ab 15 Personen € 7,00
Kinder bis 4 Jahre FREI · Kinder ab 4 Jahre € 6,00
Kinder- und Schülergruppen pro 10 Kinder
eine Begleitperson frei.

Ein sicherer Garant für eine Abkühlung bei hohen Temperaturen ist das magische Teufelswasser nahe der Lindlingalm. Egal
ob erfrischende Felsenpools, wohltuende Kneippbecken oder
entspannend vor sich hinplätschernde Mühlräder, hier kann
man so richtig abschalten. Die Kinder können den freundlichen Teufeln oder den tanzenden Waldgeistern einen Besuch
abstatten.
Den ganzen Sommer lang kann man die magische Welt des
Wassers im Talschluss zum Nulltarif genießen!
Öffnungszeiten: Mitte Mai – Mitte Oktober
Eintritt frei

Wer glaubt, der Saalbach Hinterglemmer Talschluss ist nur
im Sommer ein beliebtes Freizeiteldorado, der irrt gewaltig!
Was gibt es zum Beispiel romantischeres als mit dem Liebsten eine gemütliche Pferdekutschenfahrt zur Lindlingalm mit
anschließendem Fondueabend zu unternehmen? Oder nach
einer ausgiebigen Skitour bei einem Häferl Jägertee am Kachelofen zu sitzen und die verschneite Winterlandschaft der
Glemmer Berge zu genießen? Für Wintersportbegeisterte
führt eine Langlaufloipe direkt in den Talschluss. Aber auch
Schneeschuhwanderungen oder lustige Rodelpartien sorgen
für idyllisches Urlaubsvergnügen.

Insiderwissen:
Das Teufelswasser verdankt seinen Namen der berüchtigten
Sage vom Teufelssprung in Hinterglemm. Wer mehr über die
Sage wissen möchte, kann sie auf der Website
www.lindlingalm.at gemütlich nachlesen!

Spezielles Highlight:
Der beleuchtete Baumzipfelweg bei Nacht lässt Sie sicher
mindestens genauso staunen wie in der warmen Jahreszeitwenn nicht sogar noch mehr...

Treetop Path & Golden Gate Bridge of the Alps

Good Bye, San Francisco! We have our own Golden Gate Bridge,
namely the one of the Alps, with a view that is at least as beautiful!
The 200 m long rope bridge crosses the end of the valley at an
altitude of 42 m. It connects the “mainland” with the 1 km long
treetop path, the highest treetop trail in Europe, which is built on
11 towers in 30 m altitude. Of course there is also something for
the little outdoor enthusiasts: At the mini- high rope course they
can test their dexterity and balance!
NEW in 2017: Wipfelzipfel’s Theme- and Playstations.
Let us surprise you!
Extra: Every paying visitor receives a personal treetop-jelly bag cap!
Opening times: whole year around
Rates: from 16 years € 9,00 · from 15 persons € 7,00
Kids till 4 years are FREE · infants from 4 years € 6,00
Special reductions for kids- and youth-groups –
every 10 kids one adult free.

Devil’s Water

The magical Devil’s Water near the Lindlingalm is a reliable guarantor for a cooling at high temperatures.Whether refreshing rock
pools, pleasant “Kneipp”-basins or plashy mill wheels, here you can
really switch off! The children can pay a visit to the friendly devils
as well as to the dancing forest ghosts.
Throughout the summer you can enjoy the magical world of water
at the end of the valley for free!
Opening times: mid of May – mid of October
Entrance for Free
Insider knowledge:
The devil‘s water owes it’s name of the infamous legend of the
devil’s jump in Hinterglemm. Those who want to know more about
the legend, can read all about it comfortably on the website
www.lindlingalm.at!

The valley end in the winter

Those who believe that Saalbach Hinterglemm’s end of the valley is only a popular summer recreation paradise, are very much
mistaken! What could be more romantic than taking a ride on a
horse drawn carriage to the Lindlingalm with a subsequent fondue
evening with the beloved ones? Or sitting with a mug of punch at
the tiled stove after a long wonderful tour and enjoying the winter
landscape of the valley’s mountains? For winter sport enthusiasts
a cross country ski run heads directly to the end of the valley. But
also snow shoe walks and tobogganning are creating idyllic winter
holidays.
Special highlight:
The illuminated treetop path by night guarantees at least as beautiful views as in the warmer months, if not even more fantastic
ones …
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At the end of Saalbach Hinterglemm’s valley at 1300 m above sea
level, family Hasenauer and the team of the Lindlingalm attend to
the welfare of the visitors throughout the summer as well as the
winter. Cosy lounges and a sun terrace invite you to make yourself
comfortable and enjoy popular international and regional dishes
such as stilts, dumplings or other delicacies (partly of their own
agriculture and cheese diary). You‘ll recognize the importance of
tradition to the family Hasenauer, when taking a look at the 300
year old hut right next to the restaurant, where you can see how
people formerly lived and worked.
Our tip: In combination with the high rope course, the Lindlingalm
is also perfectly suitable for company events and a good opportunity for corporate incentives and team building workshops.
Opening times: end of May – end of October
Train to the end of the valley:
Adults € 6,00 (for 2 ways) · Adults € 4,00 (one way)
Kids from 7 years € 4,00 (for 2 ways)
Kids from 7 years € 3,00 (one way)

www.talschluss.at

Im Talschluss von Saalbach Hinterglemm auf 1300 Metern Seehöhe sorgt sich Familie Hasenauer und das Team der Lindlingalm Sommer wie Winter um das Wohl der Besucher. Urige
Gaststuben und eine herrliche Sonnenterrasse laden ein, es
sich gemütlich zu machen und den Gaumen mit beliebten internationalen und regionalen Speisen wie Stelzen, Kaspressknödl
oder Almpfandl (zum Teil aus der eigenen Landwirtschaft und
Käserei) zu verwöhnen. Dass Tradition bei Familie Hasenauer
groß geschrieben wird, sieht man spätestens in der 300 Jahre
alten Almhütte neben dem Bergrestaurant, wo man begutachten kann, wie hier früher gelebt und gearbeitet wurde.
Unser Tipp: Die Lindlingalm ist auch bestens geeignet für
Firmenfeiern und bietet in Kombination mit dem Hochseilpark eine hervorragende Möglichkeit für Firmenincentives und
Team Building- Workshops!
Öffnungszeiten: Ende Mai – Ende Oktober
Talschlusszug: Erwachsene € 6,00 (hin und retour)
Erwachsene € 4,00 (Einzelfahrt)
Kinder ab 7 Jahren € 4,00 (hin und retour)
Kinder ab 7 Jahren € 3,00 (Einzelfahrt)

Lindlingalm

Drive on the Glemmtaler Landesstraße through Saalbach and Hinterglemm until you reach Lengau.
From Hotel Lengauerhof (bus station) it takes another 200 m straight ahead to the horse sleigh
stand (parking area). From the parking area you can reach the Talschluss by walking and with the
Talschluss-train in the summer or with the horse drawn carriage in the winter.

Schnitza’s Holzpark

14. – 17. 09. 2017
www.musi-berggaudi.at

Hochseilpark & Jump & Slide Park
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Lindlingalm

Fahren Sie die Glemmtaler Landesstraße
entlang durch Saalbach und Hinterglemm
bis zum Ortsteil Lengau.Vom Hotel
Lengauerhof (Bushaltestelle) noch
ca. 200 m geradeaus weiter zum
Pferdeschlittenstandplatz Hinterlengau
(Parkplatz).Vom Parkplatz aus geht es
taleinwärts zu Fuß, mit dem Talschlusszug
im Sommer oder mit dem Pferdeschlitten
im Winter weiter bis zum Talschluss.

www.schnitza.at

Ihr Freizeitparadies für Groß und Klein
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Sommer 2017
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