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inhAltsverzeichnis

Wer eine einzigartige Landschaft mit Bergen, Almen, Seen und Wäldern, bilder-
buchschönen Dörfern und Städten mit südlichem Lebensgefühl sucht, ist bei 
uns im Chiemsee-Alpenland goldrichtig. Dazu bieten wir eine Riesenauswahl 
an Erlebnissen in Sport, Freizeit und Kultur für Groß und Klein, für Sportler und 
alle, die es lieber gemütlich angehen. Damit zählt das Chiemsee-Alpenland zu 
einer der attraktivsten Freizeit- und Urlaubsregionen Deutschlands. Hier finden 
Sie zwischen Wasserburg und Kiefersfelden, zwischen Feldkirchen-Westerham 
und Chiemsee eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Ihre kostbare freie Zeit ab-
wechslungsreich gestalten zu können. Ob Abenteuer in den Bergen, Entspan-
nung in den Thermen, Kultur in Schlössern und Burgen oder Spaß an Seen – im 
Chiemsee-Alpenland ist für jeden etwas dabei.

Der vorliegende Freizeitführer präsentiert über 230 Freizeiteinrichtungen, Mu-
seen und Sehenswürdigkeiten. Wir hoffen, er wird Sie auf Ihrer nächsten Ent-
deckungsreise durch eine der schönsten Regionen Deutschlands hilfreich be-
gleiten.

Wir wünsche Ihnen eine schöne Zeit in unserer Urlaubsregion.

Ihr Team vom Chiemsee-Alpenland Tourismus

so viel zu erleben
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bäder & thermen
wenn das wetter ausnahmsweise doch einmal ungemütlich ist oder sie sich 

ganz einfach einen tag mit verwöhnprogramm wünschen, empfehlen wir unse-

re thermen und bäder im chiemsee-Alpenland. vergnügen für die ganze fami-

lie und wellness werden hier groß geschrieben. urlaub vom Alltag ist angesagt. 

stellen sie sich vor, es ist warm, es duftet angenehm nach kräutern, sie ent-

spannen in der hitze der sauna und fühlen sich wohl in ihrer haut. von der 

erdsauna über die kelosauna bis hin zu dampfgrotte oder türkischem hamam 

– die Auswahl ist schier unglaublich. 

oder sie lassen sich treiben im 32 grad warmen Außenbecken. sie erfrischen 

sich lieber im kühlen wasser oder tauchen ein in verschiedene welten mit pas-

senden klang-, farb- und dufterlebnissen? nur zu. die einzige schwierigkeit 

wird sein, sich wieder los zu reißen und in den Alltag zurückzukehren.  

wellness stärkt die Abwehrkräfte und hält sie fit. Auch gut für die gesundheit 

ist zum beispiel ein bad in einer der stärksten Jod-sole-Quellen europas oder 

in heilendem thermalwasser. Auch zu massagen, moorpackungen und vielen 

weiteren Angeboten können wir ihnen raten. empfindliche naturen finden auch 

ein schwimmbad, in dem ozon für kristallklares und sauberes wasser sorgt.

gerade für die kleinen gibt es in unseren familienbädern eine ganze menge 

zu erleben: rutschbahnen, schwimmkurse und kindernachmittage. baby- oder 

kinderbecken finden sie natürlich auch in vielen bädern. 

und bei sonnigem wetter locken liegewiese oder Außenbecken.
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therme bAd Aibling  
Lindenstraße 32 · 83043 Bad Aibling · Tel. 08061 9066200
info@therme-bad-aibling.de · www.therme-bad-aibling.de
thermenlandschaft in unterschiedlichen kuppeln und wellnesskuppel sowie 
saunabereich.

bAdriA  
Alkorstraße 14 · 83512 Wasserburg am Inn · Tel. 08071 8133 · info@badria.de
www.badria.de
Angebote für die ganze familie: rutschen für kinder, saunabereich für 
erwachsene.

bernAmAre  

Erlenstraße 14 · 83233 Bernau am Chiemsee · Tel. 08051 7230
www.bernau-am-chiemsee.de
das besondere von bernamare: der ozon! er sorgt für kristallklares wasser. 

chiemgAu thermen  

Ströbinger Straße 18 · 83093 Bad Endorf · Tel. 08053 200900
info@chiemgau-thermen.de · www.chiemgau-thermen.de
eine der stärksten Jod-sole-Quellen europas; 1.800 qm wasserwelt; attraktiver 
saunabereich. 

hAns klepper hAllenbAd  
Stemplinger Straße 2 · 83022 Rosenheim · Tel. 08031 362830
hallenbad@rosenheim.de · www.swro.de/Baeder-Allgemeines
renoviertes hallenbad mit großem schwimmbecken, kinder- und babybecken 
sowie sauna und wellnessbereich. 

innsolA kiefersfelden  
Rathausplatz 5 · 83088 Kiefersfelden · Tel. 08033 976530 · info@innsola.de
www.innsola.de
panoramaschwimmhalle mit kinderbecken, geräumiger ruhezone, kinder-
nachmittag jeden mittwoch. 

prienAverA erlebnisbAd  
Seestraße 120 · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 609570
info@prienavera.de · www.prienavera.de
verschiedene becken für groß und klein; großzügig gestaltete saunaland-
schaft und strandbad.
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bAllonfAhrten, 

pArAgliden & co.

wie mag sich wohl ein Adler fühlen, wenn er elegant durch die lüfte gleitet? 

das haben sie sich schon oft gefragt? mit ein wenig mut und guter Anleitung 

können sie bei uns einfach mal abheben und das chiemsee-Alpenland aus 

einem ganz anderen blickwinkel kennen lernen. ballon fahren, gleitschirm-taxi 

oder tandemfliegen mit dem paraglider – wie der gleitschirm auch genannt 

wird – heißen die zauberworte, die es ihnen ermöglichen, den uralten mensch-

heitstraum vom fliegen schnell und einfach zu verwirklichen. 

in bis zu 3.000 metern höhe über dem boden einfach mal die seele baumeln 

lassen, freiheit und schwerelosigkeit fühlen, natur und kultur aus der vogelper-

spektive erleben: das alles ermöglicht ihnen eine fahrt mit dem heißluftballon. 

ein unvergessliches erlebnis. 

oder sie versuchen es einmal als passagier in einem doppelsitzer-gleitschirm. 

dazu sind keine vorkenntnisse nötig. nach einer kurzen einweisung geht es 

los. unbeschreiblich, diese fernsicht, dieses gefühl. Jetzt wollen sie es aber 

doch einmal alleine probieren? kein problem. egal, ob sie nun drachen- oder 

gleitschirmfliegen lernen möchten: im chiemsee-Alpenland warten diverse 

flugschulen auf sie. zum Ausprobieren empfehlen wir einen schnuppertag und 

wenn es sie dann richtig erwischt hat, gibt es auch die passenden kurse.
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bAllonfAhrten cArmen schrepf  
Hofseeweg 4 · 83125 Eggstätt · Tel. 08056 903664 · info@alpen-spass.de

bAllonfAhrten szemborski  
Mailinger Weg 5 · 83233 Hittenkirchen · Tel. 08051 4381
Szemborski@t-online.de · www.ballonfahrtunternehmen.de 

chiemsee bAlloning  

Mitterweg 1 · 83233 Bernau am Chiemsee · Tel. 08051 7144
info@chiemseeballoning.de · www.chiemseeballoning.de 
u.a. auch fahrten mit dem thermenballon bad Aibling

flugerlebnis chiemgAu  
Fading 35 · 83122 Samerberg · Tel. 08032 982942 oder 0173 5753797
info@tandemfliegen.aero · www.tandemfliegen.aero 

flugschule chiemsee  
Am Hofbichl 3c · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 9494
www.flugschule-chiemsee.de · info@flugschule-chiemsee.de 

flugschule hochries  

Hochriesstraße 80 b · 83122 Samerberg · Tel. 08032 8971
info@flugschule-hochries.de · www.flugschule-hochries.de

flugschule nussdorf · eAgle AcAdemy ek  

Heubergweg 18 · 83131 Nussdorf am Inn · Tel. 08034 706093
Thomas@Eagle-Academy.aero · www.thomas-jeffre.de 

flugschule oberAudorf  
Urfahrnstraße 18 a · 83080 Oberaudorf · Tel. 08033 303704
info@flugschule-oberaudorf.de · www.flugschule-oberaudorf.de 

gleitschirm tAxi  
Irschener Straße 10 · 83233 Bernau am Chiemsee · Tel. 08051 970932
info@gleitschirm-taxi.de · www.gleitschirm-taxi.de

icAro pArAgliders  

Hochriesstraße 1 · 83126 Flintsbach am Inn · Tel. 08034 909700
info@icarus-wings.de · www.icaro-wings.de
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bergbAhnen

hinaus aus dem Alltag, hinauf in luftige höhen: die bergbahnen im chiemsee-

Alpenland bringen sie schnell und bequem auf einige der schönsten gipfel der 

Alpen. frische bergluft, Alpenflora und grandiose panoramablicke bis hin zum 

großglockner, großvenediger und wilden kaiser gibt es kostenlos dazu.

ganz bequem geht es nach oben. dort angekommen, müssen sie nur noch 

entscheiden, was sie am meisten anlacht: sonnen auf einer schönen hütten-

terrasse, großartige Aussichten ins tal genießen, vielleicht eine brotzeit dazu? 

erst kommt der sport, dann der gemütliche teil, sagen sie? Auch für alle ak-

tiveren Ausflügler haben wir ein paar gute ideen: nutzen sie die weitläufigen 

wegenetze, die an vielen bergstationen beginnen. vom gemütlichen panora-

maweg bis hin zu anspruchsvollen wanderungen ist für jeden etwas dabei. 

oder sie erobern sich als erprobte kletterer majestätische felsen, den einen 

oder anderen gipfel. das ist aber noch längst nicht alles: Auch drachen- und 

gleitschirmflieger, große und kleine höhlenforscher, schlitten- oder skifahrer 

bringen die bergbahnen zu den besten startpunkten ganz weit oben. nicht zu 

vergessen sind die sommerrodler, die mit der bergbahn zu ihrem besonderen 

vergnügen bergauf schweben.

nicht zuletzt finden sie auch deutschlands erste hochgebirgsbahn bei uns in 

der region: die wendelstein-zahnradbahn von brannenburg aus entstand be-

reits 1912. 
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bergbAhnen hocheck  
Carl-Hagen-Straße 7 · 83080 Oberaudorf · Tel. 08033 30350
info@hocheck.com · www.hocheck.com
von mai bis oktober sommerrodelbahn und im winter die längste flutlicht-
piste deutschlands.

hochriesbAhn sAmerberg  
Hochriesstraße 80 · 83122 Samerberg-Grainbach · Tel. 08032 97550
info@hochriesbahn.de · www.hochriesbahn.de
die hochries zählt zu den meist frequentierten drachen- und gleitschirmflug-
gebieten in deutschland. 

kAmpenwAndbAhn  
An der Bergbahn 8 · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 4411
info@kampenwand.de · www.kampenwand.de
genießen sie eine einmalige Aussicht auf das seengebiet mit chiemsee und 
seinen inseln und auf die zentralalpen. 

wendelsteinzAhnrAdbAhn  
Sudelfeldstraße 106 · 83098 Brannenburg · Tel. 08034 3080
info@wendelsteinbahn.de · www.wendelsteinbahn.de
deutschlands älteste hochgebirgsbahn bringt sie auf einen der schönsten
Aussichtsberge deutschlands. 
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freibäder & seen
„heut’ will mein süßer mit mir baden gehen…“ das klingt doch auch heute 

noch wunderschön und macht lust, gleich die badehose einzupacken oder das 

knallrote gummiboot. im chiemsee-Alpenland lässt sich dieser plan auch leicht 

in die tat umsetzen. neben dem chiemsee, dem „bayerischen meer“, warten 

eine vielzahl von freibädern und geradezu eine unmenge von badeseen auf sie, 

ihren süßen oder ihre süße und die ganze familie.

was hätten sie denn gerne? ruhe und natur für sie alleine oder doch lieber 

spiel und spaß für alle? bei uns haben sie auf jeden fall freie Auswahl. da 

wäre einmal der einsame waldsee. für alle, die ruhe und entspannung suchen. 

schatten- und sonnenplätze gibt es reichlich, dazu ein wenig vogelgezwitscher. 

eine runde schwimmen, die sonne auf den bauch scheinen lassen, dazwischen 

mal ins buch geschaut – herz, was willst du mehr?

Aber sie suchen vielleicht etwas ganz anderes? einen baggersee mit großem 

parkplatz, super-badestrand, wasserrutsche und spielplatz, dazu einen kiosk 

mit lauter guten sachen. denn, was gibt es schöneres, als nach dem bad in 

der sonne zu sitzen und ein eis zu schlecken? wenn alle genug im wasser 

getobt haben, darf es vielleicht eine runde tischtennis sein. oder sie schauen 

den anderen beim beach-volleyball zu, weil sie selbst gerade zu faul sind vom 

badehandtuch aufzustehen? 

in vielen freibädern kommen auch die kleinen im babybecken und bei regelmä-

ßigen kinderspieltagen mit buntem programm auf ihre kosten.
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hAppingerAusee und floriAnsee · touristinfo rosenheim  

83026 Rosenheim · Tel. 08031 3659061 · touristinfo@rosenheim.de
www.touristinfo-rosenheim.de
möglichkeit zum grillen, bewirtschafteter kiosk mit reichlich sitzplätzen, auf 
kleiner halbinsel auch fkk möglich.

hAppinger see · touristinfo rosenheim  
83026 Rosenheim · Tel. 08031 3659061 · touristinfo@rosenheim.de
www.touristinfo-rosenheim.de
kleine liegewiese, restaurant mit biergarten, toiletten, großer steg am 
hauptufer, parkplatz. 

hAwAiisee · gemeinde flintsbAch  

83126 Flintsbach am Inn · Tel. 08034 30660 · gemeinde@flintsbach.de
baggersee an der inntalautobahn rosenheim–kiefersfelden, parkplätze. 

hechtsee · kAiser-reich informAtion kiefersfelden
83088 Kiefersfelden · Tel. 08033 976528 · info@kiefersfelden.de
naturbadesee mitten in den bergen, rundwanderung ab kiefersfelden. 

hochstrAsser see · gemeinde rAubling  
83064 Raubling · Tel. 08035 87050 · info@raubling.de
zum radfahren, Joggen, baden oder nur zur entspannung; mit wirtschaft. 

hödenAuer see · kAiser-reich informAtion kiefersfelden  

83088 Kiefersfelden · Tel. 08033 976527 · info@kiefersfelden.de
wasserskianlage, Anfängerkurse für wasserski und monoboard täglich von 
mai bis september. 

hofstätter see · gemeinde prutting  

83134 Prutting · Tel. 08036 30730 · prutting-gemeinde@landkreis-rosenheim.de
kleiner, durch einen wald umgebener badesee mit bezaubernder kleiner 
gastronomie. 

seen

Altensee · gemeinde soyen
83564 Soyen · Tel. 08071 91690 · gemeinde@soyen.de · www.soyen.de
moorsee, umkleide und kiosk

AuerbAch · kAiser-reich informAtion oberAudorf
83080 Oberaudorf · Tel. 08033 30120 · info@oberaudorf.de
badegumpen

Ausee · gemeinde rott Am inn  
83543 Rott am Inn · Tel. 08039 90680 · info@rottinn.de
beachvolleyballfeld und sandkästen. 

bichlersee · kAiser-reich informAtion oberAudorf  
83080 Oberaudorf · Tel. 08033 30120 · info@oberaudorf.de
bergsee 

chiemsee / tourismusverbAnd chiemsee-AlpenlAnd  
Felden 10 · 83233 Bernau am Chiemsee · Tel. 08051 965550
info@chiemsee-alpenland.de
badestrände: bernau-felden, prien, rimsting-schafwaschen, breitbrunn-stadl 

erlensee · gemeinde schechen  
83135 Schechen · Tel. 08039 90670 · info@schechen.de
parkplatz, große gaststätte mit einem wintergarten

friedlsee · gemeinde AmerAng  
83123 Amerang · Tel. 08075 91970 · touristik@amerang.de · www.amerang.de
natursee im wald
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kettenhAmer weiher · gemeinde griesstätt  
83556 Griesstätt · Tel. 08039 90560 · info@griesstaett.de
wunderschöner ruhig gelegener badesee mit großer liegewiese;
besonders für kinder geeignet. 

kreuthsee · kAiser-reich informAtion kiefersfelden  
83088 Kiefersfelden · Tel. 08033 976528 · info@kiefersfelden.de
naturbadesee

lAngbürgner see · tourismus- und ticketservice 
bAd endorf  

83093 Bad Endorf · Tel. 08053 300850 · info@bad-endorf.de
zum Angeln geeignet.

lAuser weiher · gemeinde feldkirchen-westerhAm
83620 Feldkirchen-Westerham · Tel. 08063 97030
gemeinde@feldkirchen-westerham.de
natürlicher, moorhaltiger badesse umgeben von hügeligen wäldern. 

luegsteinsee · kAiser-reich informAtion oberAudorf  
83080 Oberaudorf · Tel. 08033 30120 · info@oberaudorf.de
idyllisch gelegener naturbadesee; weber an der wand: historisches gast-
haus direkt an die luegsteinwand gebaut.

penzinger see · gemeinde bAbenshAm 
83547 Penzing bei Babensham · Tel. 08071 92200 · info@babensham.de
www.babensham.de
sprungturm, kiosk, gasthaus

rinser see · gemeinde söchtenAu  

83139 Söchtenau · Tel. 08055 90790 · info@soechtenau.de
durch seine geringe wassertiefe ist er ideal für kinder. An zwei stellen sind 
badestrände mit liegewiesen und jeweils einem kiosk.

rotter Ausee · gemeinde rott Am inn  

83543 Rott am Inn · Tel. 08039 90680 · info@rottinn.de · www.rottinn.de
beachvolleyballfeld, kleiner spielplatz, nichtschwimmerbereich, große 
liegewiese, kiosk mit biergarten, großer parkplatz 

simssee · urlAubsregion simssee  

83071 Stephanskirchen · Tel. 08036 615 · simssee-region@t-online.de
badestrände: baierbach, ecking, krottenmühl, piezing; große liegewiesen mit 
bäumen, surfplatz, spielplätze, mit gastronomie 

soyener see · gemeinde soyen  
83564 Soyen · Tel. 08071 9169-0 · gemeinde@soyen.de
strand mit großzügigen liegewiesen sowie ein campingplatz. möglichkeit 
ruderboote auszuleihen. 

stAudhAmer see · gäste-informAtion wAsserburg  
83512 Wasserburg am Inn · Tel. 08071 10522 · touristik@wasserburg.de
www.wasserburg.de
zwei zugängliche badestrände: von reitmehring und edling her, mit umkleide 

tinninger see · gemeinde riedering  
83083 Riedering · Tel. 08036 90640 · info@riedering.de
moorgewässer mit sehr guter wasserqualität, sehr schön angelegte liegewiese.

wAldsee · gemeinde schechen  

83135 Schechen · Tel. 08039 90670 · info@schechen.de
sandspielplatz,tischtennis, fest verankertes floß.

freibäder

freibAd An der therme bAd Aibling  
Lindenstraße 32 · 83043 Bad Aibling · Tel. 08061 9066200
das schwimmerbecken liegt als belvedere auf dem niveau des gebäude-
daches und öffnet den blick auf die Alpensilhouette.
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freibAd bAd feilnbAch  

Bahnhofstraße 18 · 83075 Bad Feilnbach · Tel. 08066 906578
25 m becken, kneipp-Anlage, springtürme, beach-volleyball 

freibAd flintsbAch   
Auweg 10 · 83126 Flintsbach am Inn · Tel. 08034 908574
beste wasserqualität aufgrund von durchlaufendem frischen bergwasser.

freibAd hArthAusen  

Schwimmbadstraße 9 · 83043 Bad Aibling · Tel. 08061 2276
familiär, babyschwimmbecken mit kleiner rutsche, kinderspielplatz.

freibAd kolbermoor  

Obere Mangfallstaße 10a · 83059 Kolbermoor · Tel. 08031 91727

freibAd neubeuern  

83115 Neubeuern · Tel. 08035 2156 · www.neubeuern.de
naturbadesee mit großer liegewiese, beachvolleyballfeld, minigolf, im 
schatten gelegene sandkästen, kiosk

freibAd nussdorf  

Am Schwimmbad · 83131 Nußdorf am Inn · Tel. 08034 3625
beheiztes freibad mit 3 m sprungturm und beachvolleyballfeld.

freibAd rosenheim  

Chiemseestr. 14 · 83022 Rosenheim · Tel. 08031 362840 · freibad@swro.de
neben dem schwimmvergnügen finden regelmäßig kindertage mit einem 
abwechslungsreichen spiel- und spaßprogramm statt.

hArtsee-freizeitgelände und freibAd  

83125 Eggstätt · Tel. 08056 1500 · tourist-info@eggstaett.de
www.eggstaett.de
kiosk, spielplatz, beachvolleyball, minifußballfeld, bocciabahn, badeinsel

nAturfreischwimmbAd AschAu  

Bernauer Straße 44 · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 1618
www.aschau.de/de/freibad
naturbad mit grundwasser gespeist, beachvolleyballfeld, angrenzendem 
fußballplatz, kiosk.

nAtur-moor-freischwimmbAd  

Höhenberg 1 · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 5506
www.aschau.de/de/moorbad-1
gespeist mit dem moorwasser des naturschutzgebietes bärnsee. spielplatz, 
kiosk, gastgartenbereich, behinderten wc

schwimmbAd Au  

Kreuthweg 31 · 83075 Bad Feilnbach · Tel. 08064 1220
liegewiese, tischtennis, kiosk

schwimmbAd bruckmühl  

Sonnenwiechser Straße 49 · 83052 Bruckmühl · Tel. 08062 1672
www.schwimmbadverein-bruckmuehl.de

schwimmbAd tuntenhAusen  

Pfarrer-Lampl-Straße 1 · 83104 Tuntenhausen
kinderplantschbecken, höhenversetzte becken mit wasserrutsche.

strAndbAd prienAverA  

Seestraße 120 · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 609570
info@prienavera.de · www.prienavera.de
direkter seezugang, von mai bis september geöffnet.
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freizeit, fAmilie & kino

das ist jetzt aber eine schwierige entscheidung: reiten, klettern, trampolin-

springen – was gefällt ihrer familie denn am besten? bevor es streit gibt, haben 

wir einen vorschlag: machen sie doch eins nach dem anderen.

fangen wir einfach an mit einer sommerrodelpartie. den weltweit einzigen 

360-grad-super-kreisel finden sie im chiemsee-Alpenland. rasant geht es ins 

tal – ein aufregendes vergnügen für die ganze familie. danach könnten wir uns 

einen Ausritt mit ponys oder eine Ausfahrt mit der pferdekutsche vorstellen. 

super spannend wird es auf den spuren von schmugglern und wilderern: durch 

den bergwald schleichen, über seilbrücken klettern und versteckte beute finden 

stehen dabei auf dem programm. viel natur erleben und natur kennen lernen 

können sie und ihre kinder auf jeden fall bei uns.

dazwischen empfehlen wir eine kleine stärkung, ein eis zum Abkühlen oder 

etwas herzhaftes, damit sie wieder kraft für das nächste vergnügen haben. 

mit neuem schwung geht es dann weiter mit Abenteuern im bergwald und mit 

trampolinspringen. oder mit unterschiedlichsten Angeboten im riesigen hallen-

spielplatz. 

genug getobt? dann nichts wie ab ins kino. film ab, heißt es für spannende 

3d-Abenteuer, lustige comics, fesselnde Actionfilme oder romantische ge-

schichten. ganz gemütlich, fast wie zuhause im eigenen wohnzimmer oder im 

großen saal mit riesenleinwand und rundum-sound.
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freizeit & familie

Abenteuer bergwAld  
Ebnat 2 · 83112 Frasdorf · Tel. 08052 2058 · abenteuer-bergwald@gmx.de
www.abenteuer-bergwald.de
erlebnispädagogik verknüft mit natur.

confiserie dengel  
Zainach 15-17 · 83543 Rott am Inn · Tel. 08039 9015060
info@confiserie-dengel.de · www.confiserie-dengel.de
erlebnis-spielplatz und besucherpark, fabrikverkauf edler pralinen und 
schokoladen

krokodo spielewelt  
Schwimmbadstraße 13 · 83043 Bad Aibling · Tel. 08061 9388633
info@krokodo.de · www.krokodo.de
hallenspielplatz mit über 2.000 m² spielfläche.

lAmA-trekking, bergschuster-hof  
Bergweg 10a · 83043 Bad Aibling · Tel. 08061 3377
info@bergschuster.de · www.bergschuster.de 

ponyhof st. peter  

Waldmeisterstraße 15 · 83109 Großkarolinenfeld · Tel. 08031 5143
info@ponyhof-st-peter.de · www.ponyhof-st-peter.de
von der deutschen reiterlichen vereinigung anerkannt und zertifiziert. 

ponyreiten fAmilie kiesmüller  
Burgweg 7 · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 2116 

ponyreiten sAchrAng · ferienwelt oberes prientAl  
Karspitzweg 13 · 83229 Sachrang/Aschau i.Chiemgau · Tel. 08057 9116
info@oberespriental.de · www.oberespriental.de
umgeben von bergen, wiesen und wäldern – ein paradies für naturfreunde. 
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wildnisschule JenbAch  
83075 Bad Feilnbach · Tel. 0174 9525003
info@wildnisschule-jenbach.de · www.wildnisschule-jenbach.de
camps und workshops für kinder und Jugendliche.

wildfreizeitpArk oberreith  

Oberreith 6a · 83567 Unterreit · Tel. 08073 915361
www.wildpark-oberreith.de 
heimische wild-, raub- und haustiere, spielgelände, sternwarte, kletterwald

Kino

mAriAs kino bAd endorf  
Eisenbartlinger Weg 4 · 83093 Bad Endorf · Tel. 08053 9318
info@marias-kino.de · www.marias-kino.de

Aibvision filmtheAter  

Bahnhofstraße 15 und Lindenstraße 8 · 83043 Bad Aibling · Tel. 08061 37636
info@kino-aibling.de · www.kino-aibling.de 

citydome rosenheim  
Kufsteiner Straße 34 · 83022 Rosenheim · Tel. 08031 400800
info@citydome-rosenheim.de · www.citydome-rosenheim.de

mike‘s kino prien  
Bernauer Straße 13a · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 966676
www.mikes-kino.de

kino utopiA wAsserburg  
Herrengasse 5-7 · 83512 Wasserburg am Inn · Tel. 08071 6206
info@kino-utopia.de · www.kino-utopia.de
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ponyreithof st. mArgArethen  

Gembachau 5 · 83098 Brannenburg · Tel. 08034 2909 · post@ponyreithof.de
www.ponyreithof.de
reitanlage unterhalb des wendelsteins mit großem garten, spiel- und 
grillplatz.

privAte reitschule mAnuelA seidl  

Sudelfeldstraße 101 · 83098 Brannenburg · Tel. 08034 3381 

reiten bei bettinA und ferdinAnd Angerer  
Thalfelderweg 1 · 83080 Oberaudorf · Tel. 08033 4367  

reiten und kutschenfAhrten, fürstner hof  

Fürst 1 · 83253 Rimsting · Tel. 08051 4374
sebastian.mayer@fuerstner-hof.de
reiten und kutschenfahrten auf vorabanfrage

seppenbAuer pferdekutschen- u. -schlittenfAhrten  

Rottauerstraße 72a · 83233 Bernau am Chiemsee · Tel. 08051 9617222
info@seppenbauer.com · www.seppenbauer.bergerts.homeip.net 

sommerrodelbAhn oberAudorf  
83080 Oberaudorf · Tel. 08033 30350 · info@hocheck.com
www.hocheck.com
weltweit einzigster 360-grad-super-kreisel.

trAmpolinpArk chiemsee mit 8er trAmpolinAnlAge  

Bahnhofplatz 10 · 83233 Bernau am Chiemsee · Tel. 08051 89437
mail@trampolinpark-chiemsee.de · www.trampolinpark-chiemsee.de
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golfplätze

Abschlag mit Aussicht – so könnte das motto der golfplätze im chiemsee-

Alpenland lauten. denn golfspielen ist bei uns etwas ganz besonderes: hier 

kommen schönste golfanlagen mit bester Aussicht zusammen. für könner und 

für Anfänger.

und? stehen golftasche oder golfwagen schon abfahrtsbereit da? dann kom-

men sie doch gleich mit. unsere abwechslungsreichen golfplätze in der herr-

lichen landschaft sind ein paradies für handicap-spieler. Alter baumbestand, 

strategisch spannend angelegte teiche, wasserläufe und biotope stellen ambiti-

onierte golfer vor echte herausforderungen. im chiemsee-Alpenland finden sie 

alles, vom topclub, mitglied in der vereinigung „leading golfcourses of germa-

ny“, bis hin zu öffentlichen plätzen. Auch vcg-spieler (verein clubfreier golfer) 

kommen auf ihre kosten. Abwechslung ist auf jeden fall garantiert – egal ob auf 

18-loch-meisterschaftsanlagen, abwechslungsreichen 9-loch-kurzplätzen, vor 

traumhafter Alpenkulisse, im schlosspark oder mit blick auf einen unserer schö-

nen seen. drivingrange, übungsbunker, chipping- und puttinggrüns bieten ih-

nen weitere ideale möglichkeiten zu trainieren. sie wollen erst noch golfspielen 

lernen? gar kein problem. neulinge können auf verschiedenen Anlagen einen 

schnupperkurs belegen oder in einer professionellen golfschule das golfen ler-

nen und die platzreife ablegen. leihschläger gibt es natürlich auch. und für alle 

gilt: nach dem spiel sollten sie es nicht versäumen, im clubhaus den golftag 

gemütlich ausklingen zu lassen – die berge im blick.
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chiemsee golfcArd  

83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 69050
info@tourismus.prien.de · www.chiemsee-golfcard.de
sie bezahlen ein ermäßigtes greenfee von 160,- € auf 4 plätzen (wochenend-
aufschlag beim golfplatz zu erfragen). sie haben die Auswahl aus folgenden 
plätzen: chiemsee gc prien, gc höslwang, gc schloss elkhofen, gc am 
obinger see, gc reit im winkl-kössen, gc ruhpolding  

bAvAriAn wildcArd  

83043 Bad Aibling · Tel. 08061 90800 · info@aib-kur.de · www.bad-aibling.de
„5 Anlagen, 99 löcher, 1 karte“. die zwei Jahre gültige bavarian wildcard 
kostet 245,- €. golfplätze: gc schloss maxlrain, gc mangfalltal, gc schloss 
elkhofe, gc schloss egmating, gc margarethenhof

chiemsee golf-club prien e.v.  
Am Bauernberg 5 · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 62215
cgc-prien@t-online.de · www.cgc-prien.de
18-loch platz

city golf rosenheim  
Moosbachstraße 1 · 83026 Rosenheim · Tel. 08031 26699 · info@citygolf.de
www.citygolf.de
kurzspielareal mit 6-loch kurzplatz

golf club höslwAng im chiemgAu e.v.  
Kronberg 4 · 83129 Höslwang · Tel. 08075 714 · info@golfclub-hoeslwang.de
www.golfclub-hoeslwang.de
18-loch platz

golfAnlAge pAtting-hochriesblick  
Patting 1 · 83083 Riedering · Tel. 08032 1030
info@golf-patting.de · www.golf-patting.de
9-loch platz 
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golfAnlAge pfAffing  
Köckmühle 132 · 83539 Pfaffing · Tel. 08076 91650
info@golfanlage-pfaffing.de · www.golfclub-pfaffing.de 
18-loch platz und 9-loch kurzplatz

golfclub mAngfAlltAl e.v.  
Oed 1 · 83620 Feldkirchen-Westerham · Tel. 08063 6300
info@gc-mangfalltal.de · www.gc-mangfalltal.de
18-loch platz

golfclub schloss mAxlrAin e.v.  
Freiung 14 · 83104 Maxlrain · Tel. 08061 1403 · info@golfclub-maxlrain.de
www.golfclub-maxlrain.de
18-loch platz und 9-loch kurzplatz
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klöster, schlösser 

& burgen

wie sich ein leben früher als burgfräulein wohl angefühlt hat? oder wie schwer 

trägt sich eine ritterrüstung? wie wurden die großen klöster im winter einiger-

maßen gemütlich und warm? wer hat all das viele material herbei geschafft, das 

für den bau des schlosses nötig war? diese und viele andere fragen gehen einem 

durch den kopf, wenn man die klöster, schlösser und burgen im chiemsee-Al-

penland besichtigt und geschichten über ihre entstehung und bedeutung hört. 

Antworten bekommen sie bei führungen und besichtigungen, beim betrachten 

und genießen. heute finden sie in einigen klöstern, burgen und schlössern ein 

ganz anderes leben: hier ein besonders schöner garten, dort eine eigene ka-

pelle, ein museum oder eine Ausstellung. Auch theater, konzerte und musikfes-

tivals haben in vielen schönen bauwerken eine neue heimat gefunden. Andere 

schlösser und klöster sind bis heute in privatbesitz und werden (fast) wie früher 

bewohnt. entdecken sie bauten im stil des französischen rokoko, der renais-

sance oder der romanik – sie werden feststellen, geschichte wird sichtbar und 

erlebbar. für das leibliche wohl gilt es ebenfalls viel zu entdecken: hier ein klos-

ter mit berühmtem marzipan oder klosterschänke, dort eine schlosswirtschaft 

oder eine schlossbrauerei.
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kloster rott A. inn
83543 Rott am Inn · Tel. 08039 90680 · info@rottinn.de · www.rottinn.de
rokokokirche des ehemaligen benediktinerklosters, konzertreihe „musica 
rota“ in der ehemaligen klosterkirche, kirchenführungen, strauß-gruft

schloss AmerAng
Schloss 1 · 83123 Amerang · Tel. 08075 91920 · info@schlossamerang.de
www.SchlossAmerang.de
im 16. Jh. zum schloss ausgebaute burganlage mit sehenswertem renais-
sance-Arkadenhof.

schloss hohenAschAu · tourist-informAtion AschAu
83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 904937 · info@aschau.de
 www.aschau.de
im bereich des schlosses finden immer wieder konzerte und im sommer auch 
theateraufführungen statt.

schloss innleiten
Innleitenstraße 100 · 83071 Stephanskirchen   
neubarocke Anlage; privatbesitz – nicht zugänglich.

schloss und schlosswirtschAft mAxlrAin
Aiblinger Straße 1 · 83104 Maxlrain · Tel. 08061 90790  
1580 erbautes renaissanceschloss mit schlosskapelle; das schloss befindet 
sich im privatbesitz und kann nicht besichtigt werden.

schloss neubeuern
83115 Neubeuern · Tel. 08035 2165 · info@neubeuern.de
www.konzerte-schloss-neubeuern.de  
internatsschule – historische räume nur an den schlossführungen zu 
besichtigen; schlosskonzerte

Augustiner chorherrenstift herrenchiemsee   
83209 Herrenchiemsee
museum, galerie mit verfassungszimmer

burg und burgkApelle wAsserburg  

83512 Wasserburg am Inn 
burganlage in historischer Altstadt, nur von außen zu besichtigen 

frAueninsel / kloster frAuenwörth  
Frauenchiemsee · 83256 Frauenchiemsee · Tel. 08054 9070
hanna.fahle@frauenwoerth.de · www.frauenwoerth.de
bewohnte insel mit mächtiger klosteranlage aus dem Jahre 782; 
besonders: konzerte und christkindlmarkt. 

herreninsel / schloss herrenchiemsee  
Herrenchiemsee · 83209 Herrenchiemsee · Tel. 08051 68870
sgvherrenchiemsee@bsv.bayern.de · www.herrenchiemsee.de
das „bayerische versailles“ von ludwig ii. im stil des französischen rokokos. 

kloster AltenhohenAu  

83556 Griesstätt
eines der ältesten dominikanerinnenklöster. 

kloster Attel 

83512 Wasserburg am Inn · Tel. 08071 10519
info@stadt.wasserburg.de · www.wasserburg.de
ehemalige benediktinerabtei, heute einrichtung für behinderte menschen, 
sehenswerte klosterkirche

kloster reisAch
Klosterweg 20 · 83080 Oberaudorf · Tel. 08033 30840
karmeliten@kloster-reisach.de · www.kloster-reisach.de
kostenlose führungen; diverse feste und musikveranstaltungen.
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minigolf & bAuerngolf

schon mal was von bauerngolf gehört? nein? dann kommen sie ins chiemsee-

Alpenland, staunen sie und probieren sie selbst. bauerngolf ist eigentlich ganz 

einfach: mit einem besenstiel, an dem ein holzschuh befestigt ist, wird ein le-

derball etwa in der größe eines handballs geschlagen. wie beim richtigen golf 

sollen mit möglichst wenigen schlägen distanzen und hindernisse überwunden 

und vorbereitete eimergroße löcher getroffen werden. gespielt wird mitten in 

der weide zwischen bäumen, tieren und anderen landwirtschaftlichen „hinder-

nissen“. wer die wenigsten schläge benötigt gewinnt. sie merken schon: hier 

zählen vor allem spaß und frische luft, bewegung und geschicklichkeit – und 

das von mai bis oktober für die ganze familie, für schulklassen oder für kolle-

gen beim betriebsausflug. die etwas andere Art, golf zu spielen! 

beim minigolf sind die bahnen mal ganz leicht, dann wieder gilt es, hindernisse 

zu überwinden – knifflige brücken oder unerwartet steile kurven. und das loch 

ist eigentlich viel zu klein für den ball. eine partie minigolf kann zu einer echten 

herausforderung werden. denn sie spielen dabei vor allem gegen sich selbst. 

erstaunlich, welche effekte zu viel schwung und energie haben können. und 

noch erstaunlicher, wie geschickt der vermeintliche tollpatsch, der aber genug 

geduld und Augenmaß hat, auf einmal punktet. 

Am besten organisieren sie gleich ein kleines turnier. sie werden sehen, der 

ehrgeiz packt sie und ihre mitspieler unheimlich schnell und dann geht es rund. 
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bAuerngolf sAmerberg   
Kirchplatz 5 · 83122 Samerberg · Tel. 08032 8320
info@bauerngolf-samerberg.de · www.bauerngolf-samerberg.de
sie spielen mit einem lederball und einem schläger aus besenstiel und holz-
schuh auf einer wiese.

minigolf bAd Aibling  

Im Kurpark · 83043 Bad Aibling · Tel. 0179 9506140
www.coovi.de/minigolf-kaufmann/index.html

minigolf edling  

bei „Anni‘s Nest“ · Am Gewerbering 27 · 83533 Edling · Tel. 08071 597770
www.minigolf-edling.de 

minigolf Am neubeurer see
tourist-info neubeuern  

83115 Neubeuern · Tel. 08035 2165 · info@neubeuern.de
www.neubeuern.de 

minigolf bAd feilnbAch  
Bahnhofstr. 10a · 83075 Bad Feilnbach · Tel. 08066 885619

minigolf beim gocklwirt  
Weinberg Straße 9 · 83071 Baierbach/Stephanskirchen · Tel. 08036 1215
WHuberGW@t-online.de · www.gocklwirt.de 

minigolf bernAu  
Rottauerstraße · 83233 Bernau am Chiemsee · Tel. 08051 8877
www.coovi.de/minigolf-kaufmann/index.html 

minigolf kAmpenwAndseilbAhn  
An der Bergbahn 8 · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 4411
info@kampenwand.de · www.kampenwand.de 

minigolf oberAudorf · kAiser-reich informAtion
oberAudorf  

83080 Oberaudorf · Tel. 08033 30120 · info@oberaudorf.de 
www.oberaudorf.de
 

minigolf prien  
Am Hafen Stock · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 964789
www.coovi.de/minigolf-kaufmann/index.html
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museen werden ja gerne einmal als schlechtwetterprogramm ganz ans ende 

der Ausflugswunschliste gestellt. Aber wir können nur warnen: sie verpassen 

wirklich etwas, wenn sie die vielen sammlungen und Ausstellungen nicht sehen 

– nur weil so oft die sonne scheint. 

von alten bauernhäusern und vergessenem handwerk, moor- und torfgeräten 

über tierpräparate bis hin zu fossilien und mineralien. von Automobilklassikern 

bis zu alten feuerwehrhelmen aus ganz europa. von der geologie und besied-

lung des inntals bis hin zur be- und verarbeitung von holz. von wasserkraft 

bis innschifffahrt und mühlengeschichte. von kirchenschätzen über kunstge-

schichte bis zur volkskunde. so weit und noch viel weiter reichen die themen 

der vielen museen und Ausstellungen hier bei uns. 

Aber am besten entdecken sie selbst: spannend und lehrreich sind die Ausstel-

lungen und museen im chiemsee-Alpenland auf jeden fall. sie erfahren, wie die 

menschen in der gegend in früheren zeiten gelebt und gearbeitet haben. oder 

wie sich die landschaft entwickelt hat. ganz Ausgefallenes und kurioses haben 

wir zudem zu bieten. und die kunst kommt mit wechselnden Ausstellungen 

zeitgenössischer künstler auch nicht zu kurz.

museen & 

Ausstellungen
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AchentAler heimAthAus mit bAuernhAusmuseum   
Sachsenkam 9 · 83101 Rohrdorf · Tel. 08032 5858
webmaster@heimathaus.info · www.heimathaus.info
reichhaltige sammlung bäuerlicher Arbeitsgeräte und dinge des bäuerlichen 
lebens.

Audorfer museum im burgtor  

Im Burgtor 2 · 83080 Oberaudorf · Tel. 08033 30120 · info@oberaudorf.de
www.oberaudorf.de
lehrreiches über geologie, besiedelung des inntales und die innschifffahrt. 

Ausstellungszentrum lokschuppen  
Rathausstraße 24 · 83022 Rosenheim · Tel. 08031 3659036
lokschuppen@rosenheim.de · www.lokschuppen.de
bayerische landesausstellungen und internationale Ausstellungen. 

bAuernhAusmuseum AmerAng  
Hopfgarten 2 · 83123 Amerang · Tel. 08075 915090
verwaltung@bhm-amerang.de · www.Bauernhausmuseum-Amerang.de
original eingerichtete bauernhäuser, werkstätten und technische Anlagen aus 
dem vergangenen 5. Jahrhundert. 

blAAhAus kiefersfelden  
Innstraße 52 · 83088 Kiefersfelden · Tel. 08033 976527 · info@kiefersfelden.de
www.kiefersfelden.de
das blaahaus wurde 1696 als Arbeiterwohnhaus für Arbeiter am schmelzofen 
(blaaofen) erbaut und dient jetzt als museum. 

efA museum für deutsche Automobilgeschichte  
Wasserburger Straße 38 · 83123 Amerang · Tel. 08075 8141
info@efa-automuseum.de · www.EFA-Automuseum.de
Auf 600 qm werden ca. 220 Automobilklassiker gezeigt.

freilichtAusstellung mühlenweg
gemeinde nussdorf  

83131 Nußdorf am Inn · Tel. 08034 90790 · info@nussdorf.de
www.gemeinde-nussdorf.de
geschichtspfad in 18 stationen – wasserkraft und technikgeschichte, heimat- 
und ortsentwicklung.

frAsdorfer höhlenmuseum und dorfmuseum
verkehrsbüro frAsdorf  

Schulstraße 7 · 83112 Frasdorf · Tel. 08052 179625 · www.hukv-frasdorf.de
Ausstellung von tropfsteinen, sinterbildungen, knochenfunden teils durch 
farbfotos, teils in natura. 

heimAtmuseum bAd Aibling  
Wilhelm-Leibl-Platz 2 · 83043 Bad Aibling · Tel. 08061 7283 · info@hv-aibling.de
hier findet man die original kutterlinger bauernstube in der wilhelm leibl 
einst arbeitete. 
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heimAtmuseum prien  
Valdagnoplatz 2 · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 92710
info@tourismus.prien.de · www.tourismus.prien.de
beherbergt eine bedeutende sammlung zur geschichte, kunstgeschichte und 
volkskunde des westlichen chiemgaus. 

heimAt- und industriemuseum kolbermoor  
Bahnhofstraße 12 · 83059 Kolbermoor · Tel. 08031 920485
heimatmuseum@web.de · www.heimatmuseum-kolbermoor.de.vu
diverse Ausstellungen u.a. tiere im moor und torfgeräte. 

holztechnisches museum rosenheim  
Max-Josefs-Platz 4 · 83022 Rosenheim · Tel. 08031 16900
Auf über 400 qm werden vielfältige möglichkeiten der be- und verarbeitung 
von holz gezeigt. 

imAginäres museum  
Bruckgasse 2 · 83512 Wasserburg am Inn · Tel. 08071 4358
info@stadt.wasserburg.de · www.wasserburg.de/de/imaginaeres-museum
originalgetreu replizierte bilder sowie serigraphien zeitgenössischer künstler.

innmuseum im bruckbAustAdel Am inn  
Innstraße 74 (an der Innbrücke) · 83022 Rosenheim · Tel. 08031 31511 oder 
08031 30501 · manfred.kreibig@wwa-ro.bayern.de
www.wwa-ro.bayern.de/wasser_erleben/inn_museum
viele originalobjekte, die die innschifffahrt der vergangenen Jahrhunderte 
lebendig werden lässt.

inn-schifffAhrtsmuseum · gästeinformAtion
neubeuern  

Marktplatz 4 · 83115 Neubeuern · Tel. 08035 2165 · info@neubeuern.de
www.neubeuern.de
exponate zur innschifffahrt. herzstück ist das originalgetreue nachgebaute 
schiffzugmodel, das die strapazen der gegenfuhr veranschaulicht. 

kAffeerösterei dinzler  

Kunstmühlstraße 12 · 83026 Rosenheim · Tel. 08031 4082531 · info@dinzler.de
www.dinzler.de
café in traditionsreicher kaffeerösterei, im stilvoll renovierten industriedenkmal
kunstmühle. führungen möglich. 

kleppermuseum  

Klepperstraße 18 · 83026 Rosenheim · Tel. 08031 216714
www.kleppermuseum.de
darstellung der geschichte der rosenheimer klepper faltboote.

könig ludwig ii. · museum im 
schloss herrenchiemsee  

83209 Herrenchiemsee · Tel. 08051 68870 · sgvherrenchiemsee@bsv.bayern.de
www.herrenchiemsee.de
lebensstationen ludwigs ii. von der geburt bis zum frühen tragischen tod 
anhand von gemalten portraits, büsten, historischen fotografien und origi-
nalen prunkgewändern. 2011 findet hier die bayerische landesausstellung 
„götterdämmerung. könig ludwig ii. und seine zeit“ statt
 

krippnerhAus  

Raiffeisenstraße 13 · 83533 Edling
ehemaliges bauernhaus unter denkmalschutz. 

kunstuhr in der weinstube beim gocklwirt  

Weinberg Straße 9 · 83071 Baierbach/Stephanskirchen · Tel. 08036 1215
WHuberGW@t-online.de · www.gocklwirt.de
größte kunstuhr der welt (470 räder und getriebe, 14 ziffernblätter). 

müllner-peter museum sAchrAng  

Schulstraße 3 · 83229 Sachrang · Tel. 08057 909737 · info@sachrang.de
www.muellner-peter-museum.de
Ausstellungsstücke auf den spuren von peter müllner: organist, chorleiter, 
komponist und laienarzt.
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pfArrmuseum flintsbAch  

Kirchplatz 5 · 83126 Flintsbach am Inn · Tel. 08034 644
wertvolle figuren, grabkreuze, liturgische bücher u.v.m. 

prientAlmuseum im schloss hohenAschAu  

83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 904937 · info@aschau.de
www.aschau.de
dokumentation der ehemaligen herrschaft hohenaschau und der zeit der 
eisenindustrie im priental.

städtische gAlerie rosenheim  

Max-Bram-Platz 2 · 83022 Rosenheim · Tel. 08031 361447
staedtische-galerie@rosenheim.de · www.galerie.rosenheim.de 
wechselnde Ausstellungen mit programm. 

städtisches museum im heimAthAus  

Herrengasse 15-17 · 83512 Wasserburg am Inn · Tel. 08071 925290
heimatmuseum@wasserburg.de · www.heimatmuseum-wasserburg.de
der thematische schwerpunkt liegt auf der stadt- und familiengeschichte, 
handwerk, gewerbe und bäuerliche wohnkultur. 

städtisches museum im mittertor  

Im Mittertor, Ludwigsplatz 26 · 83022 Rosenheim · Tel. 08031 362751
museum@rosenheim.de · www.rosenheim.de
5000 kostbare und zum teil einzigartige exponate über die lokale geschichte. 

tierkundemuseum / nAturkundemuseum bruckmühl  
Bahnhofstraße 30 · 83052 Bruckmühl · Tel. 08062 4323
info@naturerlebnis-bruckmuehl.de · www.natuererlebnis-bruckmuehl.de
beherbergt etwa 500 präparierte tiere, umfangreiche schmetterlingsamm-
lung. schautafeln erklären das zusammenspiel von organismen und umwelt.

urweltmuseum neiderhell  

Steinbrucker Straße 4 · 83064 Kleinholzhausen · Tel. 08034 1894
info@urweltmuseum.com · www.urweltmuseum.com
Auf über 460 qm Ausstellungsfläche werden mehr als 2.800 fossilien und 
mineralien gezeigt. 

wAllfAhrtsmuseum der wAllfAhrtskirche
weihenlinden  

Lindenstraße 50 · 83052 Bruckmühl · Tel. 08062 1281
hl-dreifaltigkeit.weihenlinden@erzbistum-muenchen.de 
das museum zeigt eine reiche Auswahl an kunstgegenständen, votivbildern 
und votivgaben; inkl. kleinem klosterladen. öffnungsz. nach vereinbarung 

wAsserkrAftmuseum  

Leitzachwerkstraße 50 · 83620 Feldkirchen · Tel. 08062 1061
technikmuseum 

wAsserburger bierkAtAkomben · stAdt wAsserburg  

83512 Wasserburg am Inn · Tel. 08071 10519 · info@stadt.wasserburg.de
www.wasserburg.de/de/bierkatakomben
imposanter sommerbierkeller; nur im rahmen von bierkellerführungen zu 
besichtigen. 

wegmAchermuseum wAsserburg  

Herderstraße 1 · 83512 Wasserburg am Inn · Tel. 08071 91850
smwasserburg@sbaro.bayern.de
www.stbaro.bayern.de/links/wegmachermuseum.php
darstellung der entwicklung des straßenunterhaltungsdienstes.
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nostAlgische bAhnen

lokführer zu sein, das war und ist der berufswunsch von vielen kleinen und 

größeren buben. bei der chiemgauer lokalbahn kommen sie diesem traum ein 

stück näher. die nostalgische bahn verbindet bad endorf am simssee mit Ame-

rang und obing im westlichen chiemgau. Auf der fahrt in der echten „holzklas-

se“ kommen sie durch schönste oberbayerische voralpenlandschaften. neh-

men sie doch ihr rad mit und verbinden sie die gemütliche zugfahrt mit einer 

anschließenden radltour.   

Am chiemsee fährt die älteste dampfstraßenbahn der welt, sie verbindet den 

bahnhof im zentrum von prien mit dem hafen in prien/stock. mit lautem tuten 

wird gestartet, dann geht es knapp zwei kilometer gemütlich quer durch den 

ort bis zum see. schon seit 1887 gibt es die bahn mit den schönen nostal-

gischen wagen. ein wirklich uriges erlebnis.

und das chiemsee-Alpenland bietet noch einen superlativ für sie auf: die ältes-

te private schmalspurbahn, die zwischen zwei ländern verkehrt – den wachtl-

express von kiefersfelden in bayern nach wachtl in tirol. eine fahrt mit der mu-

seumseisenbahn versetzt in alte zeiten zurück. vielleicht mögen sie ja zu einem 

besonderen Anlass einmal eine sonderfahrt mit der weiß-blauen nostalgiebahn 

organisieren – für sie, ihre familie und ihre freunde?
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chiemgAuer lokAlbAhn   
info@chiemgauer-lokalbahn.de · www.chiemgauer-lokalbahn.de
bahnstrecke von bad endorf nach obing; lokalbahn mit besonderem flair.

chiemsee bocklbAhn  

Seestraße 108 · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 6090
info@chiemsee-schifffahrt.de · www.chiemsee-schifffahrt.de
älteste dampfstraßenbahn der welt zwischen prien und hafen in prien/stock. 

wAchtl-express kiefersfelden  
Am Rain 60 · 83088 Kiefersfelden · Tel. 08031 893491
gunterziegler@t-online.de · www.wachtl-bahn.de
älteste private schmalspurbahn europas, die zwischen zwei ländern verkehrt.
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outdoor Abenteuer

das leben mit und in der natur steht im chiemsee-Alpenland im vordergrund. 

wer zum beispiel die berge erobern möchte, aber noch keine erfahrung im 

wandern und klettern hat, kann dies bei uns mit professioneller Anleitung ler-

nen. wenn sie wollen, können sie es auch richtig abenteuerlich haben, bei höh-

lenexkursionen und rafting. oder sie machen sich auf die suche nach der puren 

natur beim canyoning, bei dem sie gut ausgerüstet dem lauf einer schlucht 

folgen – über alle hindernisse hinweg. ruhiger geht es zu beim lamatrekking. 

entspannung leben, tiere erfahren – so lautet hier das motto. 

mut beweisen können sie in einem kletterwald beim kraxeln über brücken, 

„spinnennetz“ und viele andere überraschungen. Auf parcours mit verschie-

denen schwierigkeitsgraden sind spaß und spannung für groß und klein ga-

rantiert. ganz schön aufregend geht es auch zu im hochseilgarten mit seinen 

hindernissen aus seilen, stahlkabeln und bäumen. Aber mit guter Anleitung 

und leihausrüstung werden sie es schon schaffen. sicherheit wird natürlich 

groß geschrieben. sie zieht es mehr zum oder ins wasser? Auch hier wartet 

überraschendes auf sie. zum beispiel ein wasserskilift zum wasserskifahren 

und wakeboarden, der sommervariante des snowboarden. sie finden, skilifte 

gehören in den winter und auf die piste? sportlich und ziemlich lustig, dabei 

teilweise recht feucht und immer lehrreich ist es, auf oder in einem unserer seen 

segeln, surfen oder tauchen zu lernen. nicht zuletzt können sie fahrtwind oder 

gar rennluft schnuppern beim mountainbiken oder kart-fahren.
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kArt 2000  

Hafenham 6 · 83549 Eiselfing · Tel. 08071 40093
info@kart2000-wasserburg.de · www.kart2000-wasserburg.de
kartbahn mit indoor- und outdoor-parkour. 

kletterwAld prien  
Harrasser Straße · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 9650885
info@kletterwald-prien.de · www.kletterwald-prien.de
6 unterschiedliche parcours, ingesamt 60 übungen, naturerlebnis.
 

segelschule prien  
Gladiolenweg 3 · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 3438
segelschule-prien@t-online.de · www.segelschule-prien.de

surfschule chiemsee  

Ludwig-Thoma-Straße 15a · 83233 Bernau am Chiemsee · Tel. 08051 8877
kaufmann-bernau@t-online.de · www.surfschule-chiemsee.de
Anerk. vdws-surfschule (verband deutscher windsurfing u. wassersportschulen).  

wAldseilgArten oberAudorf-hocheck  
83080 Oberaudorf · Tel. 0157 88211389
info@waldseilgarten-bayern.de · www.waldseilgarten-bayern.de  
kletter- und freizeitspaß für die ganze familie

wAsserskilift hödenAuersee  
Guggenauerweg 1a · 83088 Kiefersfelden · Tel. 08033 6648
info@wetsports.de · www.wakeboard-kiefersfelden.de  
wasserskifahren und wakeboarden 

wildwAsserschule und outdoor Adventure   
Marmorwerkstraße 98 · 83088 Kiefersfelden · Tel. 0172 8303172
info@outdoor-adventure.de · www.outdoor-adventure.de  
rafting, canyoning, höhlenklettern oder lamatrekking. für kinder gibt es
altersgerechte camps.

bergwAnderschule · kAiser-reich informAtion   
Kufsteiner Straße 6 · 83080 Oberaudorf · Tel. 08033 30120
info@kaiser-reich.com · www.bergwanderschule.de
verschiedene kurse: schnupperkurs, familien-spass, tour-taktik, geh-technik.

bikeArenA sAmerberg  

Hochriesstr. 69 · 83122 Grainbach/Samerberg · Tel. 08032 8942
www.bikepark-hochries.de
mountainbikepark, bikeverleih

chiemgAu biking  

Chiemseestraße 84 · 83233 Bernau am Chiemsee · Tel. 08051 9614972
info@chiemgau-biking.de · www.chiemgau-biking.de
outdoor kurse

chiemgAuer hochseilgArten  

Am Beerweiher 4 · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 5460
info@chiemgauer-hochseilgarten.de · www.chiemgauer-hochseilgarten.de
verschiedene serien von künstl. hindernissen über seile, stahlkabel, bäumen. 

chiemsee yAchtschule  
Mitterstraße 3a · 83257 Gollenshausen/Gstadt · Tel. 08054 7170
schunck@cyg.de · www.cyg.de
für familien: segeln und urlaub für eltern und kinder (ab 7 Jahren).

climbing-AcAdemy-AschAu  

Engerndorfer Straße 29 · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 951832
climbing-academy-aschau@arcor.de · www.climbingacademy-aschau.de
kletterschule 

fAhrtwind mountAinbike erlebnisse  
Wiesholz 1 · 83122 Samerberg · Tel. 08032 8989 · www.mtb-fahrtwind.de
mountainbike-schule, fahrtechnik-kurse, tagesfahrten, bikeverleih
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pArks & nAturpfAde
wasser und berge, streuobstwiesen und wälder, filze und moore prägen das 

chiemsee-Alpenland. wie, das zeigen viele themenwanderwege und naturlehr-

pfade. wie die einwohner der region schon sehr früh die kraft des wassers ge-

nutzt haben, zeigt etwa der mühlenweg. die geschichte der innschifffahrt lässt 

sich auf einer schiffsleut-wanderung sowie einem geotop-wanderweg nacher-

leben – mit stationen zum schiffbau oder dem Abbau und transport  von mühl-

steinen. ganz erstaunlich ist es, sich auf einem geo-lehrpfad die entstehung 

der Alpen vor Augen zu führen: hier können sie nachvollziehen, wie aus einem 

korallenriff vor der küste Afrikas über hunderttausende von Jahren markante 

Alpengipfel wurden. besonders schön für kinder sind natur-erlebnispfade. was 

sich hinter insektenhotel oder baumtelefon verbirgt, verrät willim, das wiesel. 

eine moor-elfe erklärt wissenswertes über das moor, etwa wie torf gestochen 

wurde. oder sie besuchen eine falknerei und erleben den atemberaubenden 

steilstoß des falken oder das majestätische kreisen des Adlers. Auch sonst gibt 

es viel zu tun: wasserfälle bewundern, wandern in naturschutzgebieten und 

vögel beobachten oder das größte wasserrad bayerns entdecken. 

natur genießen können sie auch in den kurparks mit musik- und trinkpavil-

lons sowie kostenlosen sommer-konzerten. in den stadtparks warten gepflegte 

spielplätze, seltene pflanzen oder besonderheiten wie ein Apothekergarten auf 

sie. und was halten sie von einem geruhsamen waldspaziergang oder einer 

geführten wanderung durch wertvolle streuwiesen? 
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geo-pArk lehrpfAd Am wendelstein /
wendelsteinbAhn  

83098 Brannenburg · Tel. 08034 3080 · info@wendelsteinbahn.de
www.wendelsteinbahn.de
35 schautafeln erläutern die verwandlung vom tropischen korallenriff zur 
majestätischen gipfelkette.

geotop-wAnderweg · verkehrsAmt neubeuern  

83115 Neubeuern · Tel. 08035 2165 · info@neubeuern.de · www.neubeuern.de
entlang vom mühlsteinbruch – gehört zu den 100 schönsten geotopen 
bayerns. 

grösstes wAsserrAd bAyerns und
giessenbAchklAmm  

83088 Kiefersfelden · Tel. 08033 976527 · info@kiefersfelden.de
www.kiefersfelden.de
rundwanderung mit start am größten wasserrad bayerns.

höhle Am wendelstein / wendelsteinbAhn  

83098 Brannenburg · Tel. 08034 3080 · info@wendelsteinbahn.de
www.wendelsteinbahn.de
mit neuer led-effektbeleuchtung und vier interaktiven stationen mit tastbild-
schirmen.

innschiffleutwAnderweg · gästeinformAtion  

83115 Neubeuern · Tel. 08035 2165 · info@neubeuern.de
www.neubeuern.de
ein rundweg mit 11 stationen – vom historischen ortskern zum innufer, durch 
die früheren steinbrüche, vorbei an den sichtbaren spuren der innschifffahrts-
geschichte.

 

AmerAnger moorlehrpfAd · gemeinde AmerAng   
83123 Amerang · Tel. 08075 91970 · info@amerang.de · www.amerang.de
eindrucksvolle fotos und anschauliche texte erklären themen, die mit dem 
moor zusammenhängen.

Arboretum im schloss AmerAng
gemeinde AmerAng  

83123 Amerang · Tel. 08075 91920 · info@schlossamerang.de
www.SchlossAmerang.de
mit einem Alter von 50 Jahren enthält das Arboretum exotische baumarten 
aus aller welt. 

„Ars per pedes“ kunst zu fuss erwAndern
verkehrsAmt nussdorf  

83131 Nußdorf am Inn · Tel. 08034 907920 · verkehrsamt@nussdorf.de
www.nussdorf.de
kirchen-, schiffleut- und samerwanderungen 

„Auf gottes spuren“  
83075 Bad Feilnbach · Tel. 08066 1444 · info@bad-feilnbach.de
www.bad-feilnbach.de
im naturpark bad feilnbach 

brAnnenburger kulturspAziergänge  
83098 Brannenburg · Tel. 08034 4515 · info@brannenburg.de
www.brannenburg.de
Auf den spuren bekannter künstler wie max liebermann, wilhelm busch oder 
christian mali durch brannenburg.

fAlknerei hohenAschAu  
Schloss 1a · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 0170 5804958
adlerjaeger@t-online.de · www.falknerei-burghohenaschau.de
den atemberaubenden steilstoß des falken, das majestätische kreisen des 
Adlers erleben sie hier hautnah.
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JenbAchpArAdies bAd feilnbAch   
83075 Bad Feilnbach · Tel. 08066 1444 · info@bad-feilnbach.de
www.bad-feilnbach.de 

kreislehrobstgArten Am schloss AmerAng
kreisverbAnd für gArtenbAu und lAndespflege  

83123 Amerang · Tel. 08038 270  
besonderheit: gerätehütte mit buntem gründach 

kurpArk AschAu · tourist-informAtion AschAu   
83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 904937 · info@aschau.de
www.aschau.de 
gemütlicher park mit wandelhalle, musik- und trinkpavillon.

kurpArk bAd Aibling · kurverwAltung bAd Aibling 

83043 Bad Aibling · Tel. 08061 90800 · info@aib-kur.de · www.bad-aibling.de
mai bis september kostenlose konzerte „umsonst & daußen“ 

lehrpfAd für geomAntie und rAdiesthesie
im kurpArk bernAu  

83233 Bernau am Chiemsee · Tel. 08051 9657122  

moor-erlebnisstAtion sterntAler filze
tourist-informAtion bAd feilnbAch  

83075 Bad Feilnbach · Tel. 08066 1444 · info@bad-feilnbach.de
www.bad-feilnbach.de
vogelbeobachtungsstation; Aussichtstorfhügel; bretterweg, der auch 
rollstuhlfahrern freien zugang ins moor verschafft.

moorlehrpfAd freimoos  
83123 Amerang · Tel. 08075 91970 · touristik@amerang.de · www.amerang.de 
oder 83128 Halfing · Tel. 08055 90530 · verwaltungsgemeinschaft@halfing.de
www.halfing.de
einzigartiges naturjuwel „freimoos“ welches von halfing nach Amerang führt. 
entlang des weges finden sich infotafeln.

moorlehrpfAd burgermoos Am hofstätter see  

Forst am See 3 (Strandkiosk) · 83134 Prutting · Tel. 08036 30730
prutting-gemeinde@landkreis-rosenheim.de · www.prutting.de
14 bebilderte informationstafeln führen sie in die pflanzen- und tierwelt 
dieses an raritäten reichen sumpfgebiets ein

nAtur- und vogelbeobAchtungsstAtion „hütte Am
see“ An der prienmündung · tourist-informAtion
rimsting  

83253 Rimsting · Tel. 08051 687621 · verkehrsamt@rimsting.de
www.rimsting.de
erdgeschichtliche zeitreise, gewässer unter der lupe, bibertour, zu allen 
Jahreszeiten ein interessanter beobachtungsort der heimischen vogelwelt

nAturerlbnispfAd eiselfing · gemeinde eiselfing  
83549 Eiselfing · Tel. 08071 90970 · gemeinde-eiselfing@t-online.de
www.eiselfing.eu
für rollstuhlfahrer geeignet und kinderwagengerecht.

nAturerlebnis bruckmühl:
sAlus-AuwAld-biotop / tierkundemuseum  

Bahnhofstr. 30 · 83052 Bruckmühl · Tel. 08062 4323
info@naturerlebnis-bruckmuehl.de · www.naturerlebnis-bruckmuehl.de
Auwald (2,7 ha) und tierkundemuseum ergänzen sich vollkommen und lassen 
den besucher ein stück natur in völliger harmonie erleben.
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nAturerlebnispfAd pfAffing mit Abenteuer-hütte
und insektenhotel · gemeinde pfAffing  

83539 Pfaffing · Tel. 08076 91980 · poststelle@vgem-pfaffing.de
www.pfaffing.de
vom dorfzentrum pfaffings aus leicht zu fuß erreichbar.

nAturlehrpfAd brAnnenburg 

83098 Brannenburg · Tel. 08034 4515 · info@brannenburg.de
www.brannenburg.de
natur-erlebnispfad mit insektenhotel, baum-telefon und balancier-station.

nAturlehrpfAd sAmerberger filze
gemeinde sAmerberg  

83122 Törwang · Tel. 08032 8606 · info@samerberg.de · www.samerberg.de
rundgang mit 7 informationstafeln.

nAturpArk hofAnger · touristinfo gstAdt  

83257 Gstadt · Tel. 08054 442 · info@gstadt.de · www.gstadt.de
naturpark mit erholungs-, spiel- und informationsmöglichkeiten.

nAturschutzgebiet eggstätter-hemhofer seeplAtte
tourist-informAtion eggstätt  

83125 Eggstätt · Tel. 08056 1500 · tourist-info@eggstaett.de
www.eggstaett.de
größtes naturschutzgebiet im lkr. rosenheim mit 17 seen, sehr schön zum 
wandern.

obst- und kulturweg „rAtzinger höhe“  

83253 Rimsting · Tel. 08051 687621 · verkehrsamt@rimsting.de
www.wellness-urlaub-chiemsee.de
mit rund 300 verschiedenen obstsorten; von der dorfmitte sehr schön zu 
wandern auf die ratzinger höhe
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priener postkArtenweg · kur- und tourismusbüro  

83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 69050 · info@tourismus.prien.de
www.tourismus.prien.de
13,5 km mit insgesamt 19 informationstafeln und mitmachstationen

riedergArten · touristinfo rosenheim  

83022 Rosenheim · Tel. 08031 3659061 · touristinfo@rosenheim.de
www.touristinfo-rosenheim.de
mit Apothekergarten und schönem spielplatz für kinder.

säkulArisAtionsweg  
83543 Rott am Inn
Ausstellungsweg im vorgarten des gemeindehauses mit neun informations-
tafeln.

öko-kultur-weg · tourist info sAchrAng  
83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08057 909737 · info@sachrang.de
www.sachrang.de
grenzüberschreitender 5 km langer erlebnisweg mit 12 info-tafeln, die über 
das zusammenwirken von natur, landwirtschaft und kultur berichten. the-
menführungen in den sommermonaten.

römerweg · verkehrsAmt nussdorf  
83131 Nußdorf am Inn · Tel. 08034 907920 · verkehrsamt@nussdorf.de
www.nussdorf.de
auf den spuren der römer

sAmerberger streuwiesen und Quellmoore
gemeinde sAmerberg  

83122 Samerberg/Törwang · Tel. 08032 8606 · info@samerberg.de
www.samerberg.de
die streuwiesen wechseln während des Jahres mehrmals ihr farbkleid und 
stellen eine Augenweide dar.
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skulpturenweg  

83512 Wasserburg am Inn · Tel. 08071 10519 · touristik@wasserburg.de
www.wasserburg.de
Ausstellung raumgreifender kunstobjekte am parkähnlich gestalteten hoch-
wasserschutzteich um die Altstadt, direkt im Anschluss „naturwissenschaft-
licher weg“

steinlehrpfAd An der prien  

83253 Rimsting · Tel. 08051 687621 · verkehrsamt@rimsting.de
www.wellness-urlaub-chiemsee.de
steinerne zeugen der eiszeit entlang des fußweges an der prien bei wester-
nach zur strandanlage

stucksdorfer moos · gemeinde söchtenAu  

83139 Söchtenau · Tel. 08055 90790 · info@soechtenau.de
www.soechtenau.de
der hochmoorgelbling, einer der seltensten schmetterlinge bayerns ist 
hier wieder heimisch geworden.

thermenerlebnisweg bAd endorf
gemeinde bAd endorf  

83093 Bad Endorf · Tel. 08053 30080 · info@bad-endorf.de
www.bad-endorf.de
erfahren sie interessantes über die lebensweise hiesiger pflanzen- und
tierarten.

themen-wAnderwege rott Am inn  

83543 Rott am Inn · Tel. 08039 90680 · info@rottinn.de · www.rottinn.de
der hofmarktweg, weg des wassers, entenweiherweg, innauenweg sind vom 
ortszentrum aus zu fuß oder mit dem rad erreichbar

35

36

37

38

39

tonwerkgelände kolbermoor · stAdt kolbermoor  

83059 Kolbermoor · Tel. 08031 29680
mit lehrbienenstand.

wAnderweg der sinne  

Bruckmühl/Feldkirchen-Westerham · Tel. 08061 37541
www.wanderweg-der-sinne.de
der lehr- und erlebnispfad führt von maxhofen (bruckmühl) nach kleinhöhen-
rain (feldkirchen-westerham).

wAsserfälle tAtzlwurm
kAiser-reich informAtion oberAudorf  

83080 Oberaudorf · Tel. 08033 30120 · info@oberaudorf.de
www.oberaudorf.de
wöchentlich 1 bis 2 mal geführte wanderungen (in der sommersaison).
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schifffAhrten & fähren
wo es so viel wasser gibt, wie im chiemsee-Alpenland, dort sind schiffe nicht 

weit. die chiemsee-schifffahrt bringt sie zum beispiel auf die herreninsel mit 

dem königsschloss von ludwig ii. oder auf die fraueninsel mit ihrem kleinen fi-

scherdorf und dem schönen kloster der benediktinerinnen. noch mehr von der 

region erleben sie bei der großen rundfahrt oder bei ganz unterschiedlichen 

sonderfahrten mit musik und tanz oder anderen überraschungen.   

etwas wirklich besonderes ist die innfähre kiefersfelden: An einem langen hoch-

seil wird die holzfähre über den 115 meter breiten fluss zwischen kiefersfelden 

und ebbs geführt. solche fähren gibt es heute nicht mehr allzu viele. wer mag, 

nimmt sein rad mit, der inndamm eignet sich prima für radltouren.  

schöne Ausblicke auf fluss und berge bieten die Ausflüge mit der innschifffahrt 

kiefersfelden. die große rundfahrt zum beispiel führt mit mehreren zwischen-

stopps von kiefersfelden bis nach kufstein, fahrtunterbrechungen und Abste-

cher an land sind möglich. Aber vielleicht wollen sie ja nur einfach die Aussicht 

genießen und die hervorragende bordgastronomie.  

wer einen neuen blick auf wasserburg werfen möchte, der sollte mit der inn-

schifffahrt wasserburg die innschleife abfahren. der fluss verläuft hier fast in 

einem kreis, so dass die Altstadt mit ihren farbigen häuserfronten auf einer 

halbinsel liegt. sie sehen bei der rundfahrt, wie sich der fluss in die landschaft 

gegraben hat und können sich nun vorstellen, warum die alte handelsstadt 

auch die „geliebte des inns“ genannt wird.
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chiemsee schifffAhrt  

Seestraße 108 · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 6090
info@chiemsee-schifffahrt.de · www.chiemsee-schifffahrt.de
ganzjähriger pendelverkehr zur herreninsel und fraueninsel (im sommer 
laufend, im winter zur vollen stunde ab prien).

innfähre kiefersfelden
kAiser-reich informAtion kiefersfelden  

83088 Kiefersfelden · Tel. 08033 976527 · info@kiefersfelden.de
www.kiefersfelden.de
An einem langen seil überquert die innfähre von mai bis oktober den 115 
meter breiten fluss zwischen kiefersfelden und ebbs.

innschifffAhrt kiefersfelden
kAiser-reich informAtion kiefersfelden  

83088 Kiefersfelden · Tel. 08033 976527 · info@kiefersfelden.de
www.kiefersfelden.de
das schiff ist behindertengerecht ausgebaut, verfügt über eine hervorragende 
bordgastronomie und nimmt räder mit.

innschifffAhrt wAsserburg  

83512 Wasserburg am Inn · Tel. 0175 4128279 · www.innschiffahrt.de
die innschifffahrt bietet auf der innschleife einen besonderen eindruck von der 
stadt wasserburg und den landschaftlichen besonderheiten.
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stAdtführungen
was halten sie zur Abwechslung von einer stadtführung? die geschichte steht 

in bad Aibling im mittelpunkt eines stadtspaziergangs abseits des verkehrs. 

vorbei an fantastischen ärztehäusern und dem ältesten siedlungsgebiet bis hin 

zur kirchzeile mit den drei ältesten bürgerhäusern geht es einmal quer durch die 

historie und entwicklung der kurstadt. 

die entstehung der stadt kolbermoor ist untrennbar verbunden mit der industri-

alisierung oberbayerns in der mitte des 19. Jahrhunderts. industrie- und Archi-

tekturgeschichte stehen damit auch im mittelpunkt der stadtführungen – von 

der Alten spinnerei über Jugendstil-bauten bis hin zu modernen sakralbauten.

in rosenheim können sie auf den spuren der „rosenheim cops“ durch die stadt 

marschieren. fans der beliebten fernsehserie lernen die originaldrehorte ken-

nen. wussten sie, dass die tv-polizeistation im wirklichen leben das rathaus 

von rosenheim ist? vielleicht unternehmen sie aber auch lieber einen streif-

zug durch „unheimliches und kurioses aus der stadtgeschichte“ oder die „bier-

stadt“ rosenheim?  

sehr spannend ist die fast vollständig erhaltene mittelalterliche Altstadt von 

wasserburg am inn mit brucktor inklusive wandmalereien von 1568 oder dem 

rathaus mit seiner eindrucksvollen fassade. bei einer stadtführung kommen sie 

an orte, die sie auf eigene faust gar nicht entdecken können. die bierkatakom-

ben sind normalerweise gar nicht zugänglich. und für kinder heißt es: mit dem 

löwen durch die stadt streifen.
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kur- und tourismusbüro prien
Alte Rathausstr. 11 · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. 08051 69050
info@tourismus.prien.de · www.tourismus.prien.de
geführter ortsrundgang, jeden montag von mai bis ende oktober; seefüh-
rung vom festland aus „see-inseln-königs gschicht’n“ jeden freitag von mai 
bis ende oktober 

kur- und touristinformAtion bAd Aibling
Aib-kur gmbh & co.kg  

Wilhelm-Leibl-Platz 3 · 83043 Bad Aibling · Tel. 08061 90800 · info@aib-kur.de
www.bad-aibling.de
historische stadtführung 

touristinfo rosenheim  

Kufsteiner Straße 4 · 83022 Rosenheim · Tel. 08031 3659061
touristinfo@rosenheim.de · www.touristinfo-rosenheim.de
klassische stadtführung und zahlreiche themenstadtführungen, u.a. zu den 
rosenheim cops.

 
touristinformAtion wAsserburg  

Marienplatz 2 · 83512 Wasserburg am Inn · Tel. 08071 10522
touristik@stadt.wasserburg.de · www.wasserburg.de
klassische stadtführungen und zahlreiche themenstadtführungen, u.a. in die 
bierkatakomben in wasserburg.

 
stAdt kolbermoor  

Rosenheimer Straße 30b · 83059 Kolbermoor · Tel. 08031 29680
info@kolbermoor.de · www.kolbermoor.de
im Angebot zwei spannende führungen: „Architek-tour in kolbermoor – 
1860 bis heute“ und „die Alte spinnerei in kolbermoor und ihre historische 
Arbeitersiedlung“.
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winterfreuden
das chiemsee-Alpenland und die wunderschöne landschaft mit wäldern, ber-

gen, hügeln und seen sind auch im winter immer einen besuch wert. für ge-

mütliche spaziergänger, für winterwanderer oder für ganz sportliche: Jeder 

kann bei uns seine liebste frischluftidee ausleben.

da hätten wir zum beispiel den ganzen winter über eine menge gespurter loi-

pen für alle, die mit dem langlaufen gerade erst anfangen ebenso wie für su-

persportliche. wunderschöne landschaften und prächtige Ausblicke gibt es für 

alle kostenlos dazu. Auch skifahren können sie bei uns in unterschiedlichsten 

varianten, für kenner und könner, für Anfänger, für Jung und Alt. und wem 

der tag zum skifahren und snowboarden nicht genügt, der findet hier auch die 

längste flutlichtpiste deutschlands. diese piste wird sogar beschneit, so dass 

wir nicht nur von frau holle abhängig sind.

skischulen helfen ihnen bei den ersten versuchen oder bringen ihren kindern 

mit spiel und spaß das skifahren bei, solange sie die hänge hinab wedeln oder 

carven. natürlich ist auch für den einkehrschwung bestens gesorgt, mit urigen 

hütten und gemütlichen wirtschaften. 

lustig geht es auch zu bei einer rodelpartie. entweder sie ziehen ihren schlitten 

selbst den berg hinauf und sausen danach wieder bergab. bequemer geht es 

mit einem der lifte bergauf.

und schlittschuhläufer finden bestens präparierte eisstadien und zugefrorene 

seen, auf denen sie ihre runden drehen können.
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eisstAdion bAd Aibling  

Lindenstraße 32 · 83043 Bad Aibling · Tel. 08061 90660

eisstAdion rosenheim  

Jahnstraße 28 · 83022 Rosenheim · Tel. 08031 361427

 
lAnglAufnetz Am sAmerberg
gästeinformAtion sAmerberg  

Dorfplatz 3 · 83122 Samerberg · Tel. 08032 8606 · info@samerberg.de
www.samerberg.de
skilanglauf, skitouren, schneeschuhwandern

skicAmp AschAu  

Bucha 2a · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 9300 · info@skicamp.de
www.skicamp.de

skischule bernAu 

Ludwig-Thoma-Straße 15a · 83233 Bernau am Chiemsee· Tel. 08051 8877
kaufmann-bernau@t-online.de

skischule AschAu  

Aufhamer Straße 6 · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 2040 
info@reisebuero-hueller.de · www.reisebuero-hueller.de

skischule hocheck  

Mietcenter am Hocheck · 83080 Oberaudorf · Tel. 08033 303635
mietcenter@sport-brosig.de · www.sport-brosig.de

skischule oberAudorf  

Marienplatz 5 · 83080 Oberaudorf · Tel. 08033 1467 · dagi.stadler@aon.at
www.skischule-oberaudorf.de

skischule sAchrAng  

Skischulhütte in Sachrang · 83229 Sachrang · Tel. 08057 1015
info@skischule-sachrang.de · www.skischule-sachrang.de

skischule sAmerberg  

Hartbichl 2 · 83122 Samerberg · Tel. 08032 989451 · hans_bauer@t-online.de
www.skischule-samerberg.de

telemArkschule chiemgAu  

Stocka 1 · 83233 Bernau am Chiemsee· Tel. 08051 9616516
info@telemarkschule-chiemgau.de · www.telemarkschule-chiemgau.de

skifAhren Am wendelstein  

Sudelfeldstraße 106 · 83098 Brannenburg · Tel. 08034 3080
info@wendelsteinbahn.de · www.wendelsteinbahn.de
für kenner und könner; zahnradbahn und gondel.

skigebiet hocheck  

Talstation der Bergbahn Hocheck · 83080 Oberaudorf · Tel. 08033 30350
längste flutlichtpiste deutschlands, skifahren, rodeln, snowboarden, 
4er-sesselbahn + 4 schlepplifte.

skiregion sAchrAng (AschAu)  
Kampenwandstraße 38 · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 904937
info@aschau.de · www.aschau.de
optimal zum erlernen von skifahren, wiedereinsteiger oder verbessern der 
fahrpraxis; langlaufloipen.
 

skigebiet kAmpenwAnd  

An der Bergbahn 8 · 83229 Aschau i.Chiemgau · Tel. 08052 4411
info@kampenwand.de · www.kampenwand.de
skigebiet mit naturschnee; vorhanden sind 12 pistenkilometer mit einer gon-
delbahn, zwei sesselliften und einem schlepplift

1 9

10

11

12

13

14

15

2

3

4

5

6

7

8

73



74



impressum

Herausgeber:
Chiemsee-Alpenland Tourismus GmbH & Co.KG
Felden 10, 83233 Bernau am Chiemsee

Redaktion:
Isa Gartiser Kommunikationsmanagement

Gestaltung:
makrohaus GmbH, 83435 Bad Reichenhall, www.makrohaus.de

Bildnachweis:
AIB-Kur GmbH & Co. KG, Bauerngolf Samerberg, Chiemgau Thermen,
Chiemsee Balloning, Gästeinformation Samerberg, Gäste-Information Wasserburg,
Gästeinformation Neubeuern, Gemeinde Amerang, Golfclub Maxlrain, Kampen-
wandbahn, Kaiser-Reich Information Oberaudorf, Kaiser-Reich-Information
Kiefersfelden, Kletterwald Prien, Krokodo Spielewelt, Kur- und Gästeinformation
Bad Feilnbach, Minigolf Christian Kaufmann, Priener Tourismus GmbH, Sabine 
Fritsch, Stadt Kolbermoor, Sindy Vogel, Therme Bad Aibling, Tourist-Information 
Aschau im Chiemgau, Tourist-Information Bad Endorf, Tourist-Information Bernau,
Tourist-Information Brannenburg, Tourist-Information Rosenheim, Verkehrsverein
Stephanskirchen-Simsee e.V., Wendelsteinbahn, juniengel – Fotolia.com,
Zeit4men – Fotolia.com, Nano – Fotolia.com

Druck:
Oberndorfer Druckerei, A-Oberndorf

Stand:
Oktober 2010
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Angaben ohne Gewähr.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.



Chiemsee
Simssee

Landkreis
Ebersberg

Landkreis
München

Landkreis
Mühldorf

Landkreis
Traunstein

Landkreis
Traunstein

Landkreis
Miesbach

ÖSTERREICH

TIROL
IN
N

IN
N

Rosenheim

Wasserburg 
am Inn

Bad Aibling
Kolbermoor

Schechen

Großkarolinenfeld

Prutting

Edling

Bad Endorf

Halfing

Bernau am
Chiemsee

Rott am Inn

Griesstätt

Pfaffing

Amerang

Brannenburg

Oberaudorf

Samerberg

Nußdorf
am Inn

Aschau im
Chiemgau

Kiefersfelden

Bruckmühl

Feldkirchen-
Westerham

Prien am
Chiemsee

Chiemsee

Gstadt am 
ChiemseeRimsting

Höslwang

Frasdorf

Breitbrunn
am Chiemsee

Eggstätt

Neubeuern

RohrdorfRaubling

Flintsbach
am Inn

Bad Feilnbach

Söchtenau

Stephanskirchen

Riedering

Vogtareuth

Ramerberg

Tuntenhausen

SoyenAlbaching

Schonstett

Eiselfing

Babensham

Chiemsee-Alpenland Tourismus GmbH & Co.KG
felden 10, 83233 bernau am chiemsee
tel.: 08051 96555-0
fax: 08051 96555-30
info@chiemsee-alpenland.de
www.chiemsee-alpenland.de


