


Spazier- und Wanderwege im ganzen Zillertal
•  Zillerpromenade
Entlang des Zillerflusses lässt sich das ganze Zillertal nach Norden (bis nach Strass) und Süden  
(Richtung Mayrhofen) ohne Steigungen erwandern. Insgesamt führen ca. 60 km Wanderwege links-  
und rechtsseitig des Flusses durch das Zillertal.

Spazier- und Wanderwege ab Strass
• Große Talwanderung 
Gehzeit: ca. 2 ½ Std.
Ausgangspunkt Gemeindehaus Strass, Richtung Westen bis zum Fußgängerübergang, dann auf der  
Rotholzerstraße Richtung Rotholz, vorbei am Gasthof Knapp und den letzten Häusern Richtung Westen, 
links entlang der Straße führt ein Weg, der in den Wald einmündet, weiter bis Kappenhof in Rotholz,  
Richtung Lindenallee, wieder nach Osten und bei der Abzweigung links zum Inndamm (Rad- und  
Spazierweg), immer Richtung Osten vorbei an der Pumpstation und an der Kläranlage, entlang des 
Zillers weiter Richtung Schlitters zum Schlitterer See, rechts am See vorbei entlang der Felder über 
Seehüter und Watsch zurück nach Strass.

• Kleine Talwanderung 
Gehzeit: ca. 1 Std.
Vom Gemeindehaus aus wandert man Richtung Rotholz. Am Bahnhof vorbei führt der Weg zuerst ein 
Stück auf der Rotholzerstrasse, bevor er in den Wanderweg entlang des Waldes einmündet. Beim 
Kappenhof geht es wieder zurück auf die Rotholzerstraße. Nach einem kurzen Anstieg über den Graus-
bühel, nach rechts entlang des Rettenbaches hinunter zur Kirche Rotholz. Durch den Hof des Schlosses 
Thurnegg führt der Weg entlang der Lindenallee wieder zurück nach Strass.

• Strass – Schlitters – Bruck – Strass 
Gehzeit: ca. 1 ¾ Std.
Vom Gemeindehaus führt der Weg Richtung Zillerpromenade – vor der Zillerbrücke nach rechts 
Richtung Fügen/Schlitters abbiegen – auf dem Rad- und Spazierweg führt der Weg durch Wiesen bis 
zum Badesee nach Schlitters (Seecafe) – am Seecafe links abbiegen Richtung Schlitters bis zur Brücke 
nach Bruck – nach der Überquerung der Brücke nach links abbiegen – entlang des Zillers führt der Weg 
zurück nach Strass.

• Maria Brettfall – Ellerboden – Öxeltalweg – Rotholz – Strass 
Gehzeit: ca. 2 ½ Std.
Ausgangspunkt Gemeindehaus in Strass, über den Kirchsteig in den Ortsteil Astholz, von dort hinauf zur 
Wallfahrtskirche Maria Brettfall, weiter hinauf zum Ellerboden (kleiner Anstieg rechts durch den Wald 
führt zu einem Aussichtspunkt), den Weg entlang leicht rechts bis man auf die asphaltierte Straße,  
den Öxeltalweg gelangt, hinunter nach Rotholz, nach den ersten zwei Häusern der Siedlung rechts 
einbiegen, über den Waldweg zurück nach Strass. 

Spazier- und Wanderwege ab Bruck
• Bruck – Schlitters – Strass – Bruck 
Gehzeit: ca. 1 ¾ Std.
Vom Ortszentrum Richtung Westen bis zum Zilleruferweg – links abbiegen – auf dem Weg bis zur Ziller-
brücke nach Schlitters – nach Überquerung der Brücke nach rechts Richtung Strass abbiegen – auf dem 
Rad- und Spazierweg geht es teilweise entlang des Zillers bis nach Strass – nach dem Überqueren der 
Brücke links Richtung Bruck halten.

Spazier- und Wanderwege ab Schlitters
• Schlitters – Fügen – Schlitters 
Gehzeit: ca. 2 Std.
Vom Gemeindehaus aus durch das Dorf Richtung Festhalle spazieren und immer weiter geradeaus bis 
nach Fügen. In der Dorfmitte von Fügen nach links abbiegen Richtung Hart. Am Zillerufer wiederum links 
abbiegen und auf dem Zilleruferweg wieder zurück nach Schlitters.

• Schlitters – Bruck – Strass – Schlitters 
Gehzeit: ca. 3 Std.
Vom Gemeindehaus aus rechts abbiegen und geradeaus weiter spazieren bis kurz vor die Zillertal- 
information. Hier rechts durch die Unterführung Richtung Sportplatz/ Schlitterer See. Spazieren Sie  
am Badesee entlang und weiter nach rechts abbiegend über die Fußgängerbrücke nach Bruck. 
Anschließend links abbiegen und entlang des Zillerweges immer geradeaus weiter. In Bruck dann links 
über die Zillerbrücke und geradeaus Richtung Strass. Von Strass entlang des Zilleruferweges wieder 
zurück nach Schlitters.

Spazier- und Wanderwege ab Fügen und Fügenberg
• Fügen – Uderns – Fügen 
Gehzeit: ca. 1 Std.
Vom Tourismusverband in Fügen aus gehen Sie am Sportplatz vorbei in Richtung Hart. Vor der Ziller-
brücke rechts abbiegen, am Zillerfluss entlang in Richtung Süden gehen, an der Schöffstallbrücke 
rechts Richtung Gasthof Giessenbach abbiegen, nach der Gießenbachbrücke rechts gehen, unter einer 
Unterführung durch zum Gasthof Schöne Aussicht. Von hier führt der Weg über die alte Bundesstraße 
nach Fügen. 

• St. Pankrazkirche - Jausenstationen Oberhaus und Seehüter  
Gehzeit: Fügen – Oberhaus – Fügen ca. 3 ½ Std.
Vom Tourismusverband in Fügen gehen Sie über den Dorfplatz am Pfarrhaus und der Hauptschule vor-
bei bis zur Umfahrungsstraße - weiter bergauf Richtung Spieljochbahn gehen - beim alpinahotel nach 
links zur St. Pankrazkirche abbiegen (Besichtigung empfehlenswert!). Von der St. Pankraz-Kirche führt 
der Weg Richtung GH-Steiner, kurz vor dem Gasthof nach rechts (über die Brücke) Richtung Kupfnerberg 
abbiegen, in ca. 30 Minuten erreichen Sie die Jausenstationen Oberhaus und Seehüter. Von hier aus 
führt der Wanderweg entlang der Rodelbahn Kupfnerberg ins Tal und zurück nach Fügen.

• Marienberg Kirche Rundweg  
Gehzeit: ca. 1 Std.
Sie gehen vom Tourismusverband in Fügen am Dorfplatz vorbei, beim Stop-Schild (Hotel Post) rechts 
abbiegen, auf der Hochfügenerstraße bleiben bis zur Wegkreuzung Richtung Marienberg – nach rechts 
zum Marienberg abbiegen und der Beschilderung bis zur Kirche folgen. Der angrenzende Wald ist das 
Naherholungsgebiet von Fügen. Von dort führt der Weg durch den Wald bis zum Hotel Bruno - diesem 
Weg folgen Sie noch ca. 200 m und biegen an der Scheune rechts Richtung Astenkapelle ab. Auf halber 
Strecke zur Kapelle links abbiegen Richtung Spieljochbahn – die Gemeindestraße führt an der Talstation 
der Spieljochbahn vorbei, nach Fügen zurück.

• Fügen – Schlitters – Fügen 
Gehzeit: ca. 2 Std.
Vom Tourismusverband Fügen führt die Straße zur Einfahrt Fügen-Nord, auf dem Fahrweg, parallel  
zur Bundesstraße, führt der Weg am Camping Hell vorbei auf der alten Straße nach Schlitters. Im Orts- 
zentrum beim Raiffeisen Warenverband nach rechts abbiegen – durch die Unterführung hindurch und 
über die Gleise der Zillertalbahn bis zur Einmündung in den Rad- und Spazierweg. Dort Tal einwärts 
halten und entlang des Radweges zurück nach Fügen.

• Fügen – Gasthof Goglhof 
Gehzeit: ca. 1 Std.
Vom Tourismusverband führt der Weg zur Marienberg-Kirche, dann links abbiegen in den Graf-Fieger-
Weg bis zu einer kleinen Brücke, von hier ab folgen Sie der Beschilderung Richtung Goglhof entlang  
der Rodelbahn.

• Fügen – Gasthof Sonnberg 
Gehzeit: ca. ¾ Std.
Von der Talstation Spieljochbahn geht es geradeaus Richtung Hochfügen, vorbei am Wohlfühlhotel 
Schiestl bis zum Hotel Hubertus. Beim Hotel Hubertus rechts bergauf bis zum Gasthof Sonnberg.

Spazier- und Wanderwege ab Kaltenbach
•  Kaltenbach – Ried – Uderns – Stumm – Kaltenbach
Gehzeit: ca. 2 ¼ Std.
Ab dem Bahnhof Kaltenbach 150 m bis zur Zillerpromenade – an der Fußgängerbrücke der Beschilde-
rung Ried-Uderns folgen – entlang des Zillerflusses bis nach Uderns zur Schöffstallbrücke – nach dem 
Überqueren der Schöffstallbrücke rechts auf den Wanderweg Richtung Stumm abbiegen – vorbei an 
der Umfahrungsbrücke nach Stumm – an der Fußgängerbrücke wieder rechts über die Brücke nach 
Kaltenbach.

• Kaltenbach – Stumm – Kaltenbach 
Gehzeit: ca. 1 ½ Std.
Ab dem Bahnhof Kaltenbach 150 m bis zur Zillerpromenade – an der Fußgängerbrücke der Beschilde-
rung Aschau folgen – entlang des Zillerflusses bis zur Brücke nach Stumm – nach dem Überqueren der 
Brücke ca. 150 m bis zur Wegkreuzung Ahrnbach/Stumm – an der Kreuzung nach links auf den Schot-
terweg nach Stumm abbiegen – durch den Ort Stumm zum Ortsteil Acham – über die Fußgängerbrücke 
zurück nach Kaltenbach.

Hiking and walking trails through the whole Zillertal
• Zillerpromenade
The entire Zillertal valley can be discovered on foot from north (to Strass) to south (towards Mayrhofen) with no 
steep inclines. Overall, there are about 60km of hiking paths to the left and right of the river through the Zillertal.

Walking and hiking paths from Strass
• Long valley hike 
Walking time: about 2½ hours
From the starting point at the village hall of Strass, go west until the pedestrian crossing, then at Rotholzerstraße  
go west towards Rotholz, past Gasthof Knapp and the last houses, head left along the street to the forest, continue  
to Kappenhof in Rotholz, direction Lindenallee, then east take the left fork to Inndamm (cycle- and walkway), keep  
going east past the pumping station and the water treatment plant, continue along the Ziller in the direction of  
Schlitters to Schlitterer See, turn right at the lake and along the fields past Seehüter and Watsch back to Strass.

• Short valley hike 
Walking time: about 1 hour
From the village hall, go towards Rotholz. The way goes along Rotholzerstrasse past the railway station for a  
while before leading to the walkway along the forest. At Kappenhof the way leads back to Rotholzerstraße.  
After a short ascent over the Grausbühel, go right along the Rettenbach down to Rotholz church. The way  
goes through the demesne of Thurnegg castle and along the Lindenallee back to Strass.

• Strass – Schlitters – Bruck – Strass  
Walking time: about 1¾ hours
From the village hall, the way leads towards Zillerpromenade – turn right towards Fügen/Schlitters before Ziller 
bridge – continue on the cycle- and walkway through meadows to the bathing lake towards Schlitters (Seecafe) – 
at the Seecafe turn left towards Schlitters until the bridge to Bruck – turn left after crossing the bridge – and the  
way leads back to Strass along the Ziller.

• Maria Brettfall – Ellerboden – Öxeltalweg – Rotholz – Strass 
Walking time: about 2½ hours
From the starting point at the village hall of Strass, go up the Kirchsteig in the district of Astholz, and from there 
walk to Maria Brettfall pilgrimage church, then on up to Ellerboden (a slight incline through the forest leads to a 
viewing point), head slightly right until you reach the tarmac road, Öxeltalweg, then down to Rotholz, after the  
first two houses turn right at the estate and follow the forest path back to Strass.

Walking and hiking paths from Bruck
• Bruck – Schlitters – Strass – Bruck  
Walking time: about 1¾ hours
From the village centre, go west to the Ziller riverside path – turn left – continue to Ziller bridge towards Schlitters – 
after crossing the bridge turn right towards Strass – on the cycle- and walkway, the path partially follows the Ziller 
to Strass – after crossing the bridge, keep left towards Bruck.

Walking and hiking paths from Schlitters
• Schlitters – Fügen – Schlitters  
Walking time: about 2 hours
From the village hall, walk through the village towards the festival hall and keep going straight until Fügen.  
Turn left in the direction of Hart at the centre of the village of Fügen. At the Ziller riverside path, turn left again  
and follow the riverside path back to Schlitters.

• Schlitters – Bruck – Strass – Schlitters  
Walking time: about 3 hours
Turn right at the village hall and continue straight ahead until just before the Zillertal information office. Turn right 
here through the underpass, direction sports field/Schlitterer See. Walk along the bathing lake and then turn right 
over the footbridge to Bruck. Then turn left and continue straight ahead along the riverside path. In Bruck turn left 
over Ziller bridge and straight towards Strass. From Strass go along the riverside path back to Schlitters.

Walking and hiking paths from Fügen, Fügenberg
• Fügen – Uderns – Fügen 
Walking time: about 1 hour
From the tourist office in Fügen, go past the sports field, direction Hart. Turn right before Ziller bridge, go southwards 
along the Ziller, turn right at Schöffstall bridge towards Gasthof Giessenbach, go right after Giessenbach bridge,  
and then through an underpass to Gasthof Schöne Aussicht. From here, the way leads over the old road to Fügen.

• St. Pankraz church – Jausenstation Oberhaus and Jausenstation Seehüter  
Walking time: Fügen – Oberhaus – Fügen about 3½ hours
From the tourist office in Fügen, cross the village square at the parsonage and go past the secondary school until 
you reach the bypass – go further uphill towards Spieljochbahn – at the Alpinahotel turn left to St. Pankraz church 
(well worth a visit!). From St. Pankraz church the way leads towards Gasthof Steiner. Just before the guesthouse, 
turn right (over the bridge) direction Kupfnerberg, and in about 30 minutes you will reach the Jausenstation  
Oberhaus and Jausenstation Seehüter. From here the way goes along the Kupfnerberg tobogganing trail into  
the valley and back to Fügen.

• Marienberg church circular route 
Walking time: about 1 hour
From the tourist office in Fügen, go past the village square, at the stop sign (Hotel Post) turn right, stay on Hoch-
fügenerstraße until the junction for Marienberg – turn right towards Marienberg and follow the signposts to the 
church. The adjacent forest is the recreation area for Fügen. From there, the way leads through the forest to Hotel 
Bruno – follow this way for about 200 m and turn right at the barn, direction Asten chapel. Halfway to the chapel, 
turn left towards Spieljochbahn – the municipal road leads past the valley station for Spieljochbahn and back to 
Fügen.

• Fügen – Schlitters – Fügen  
Walking time: about 2 hours
From the tourist office in Fügen the road leads to the entrance for Fügen-Nord. On the roadway, parallel to the 
main road, the way leads past Camping Hell on the old road to Schlitters. In the village centre, turn right at  
Raiffeisen Warenverband – go through the underpass and over the Zillertalbahn railway tracks until you get  
to the cycle- and walkway. Turn inwards towards the valley and follow the cycleway back to Fügen.

• Fügen – Gasthof Goglhof  
Walking time: about 1 hour
From the tourist office, the way leads to Marienberg church. Turn left here into Graf-Fieger-Weg until you get  
to a small bridge. From here follow the signposts for Goglhof along the tobogganing trail.

• Fügen – Gasthof Sonnberg 
Walking time: about ¾ hour
From the Spieljochbahn valley station, go straight towards Hochfügen, past Wohlfühlhotel Schiestl until Hotel 
Hubertus. At Hotel Hubertus, go right uphill to Gasthof Sonnberg.

Walking and hiking paths from Hart
• Hart – Schleier waterfall 
Walking time: 1 hour
From Gasthof Hamberg walk along the valley towards Helfenstein until Kölblhof. Keep right here until you reach 
Sportplatzstraße. Turn left and go along the road until you reach the fork for Gasthof Almdiele. Follow the  
signposts to the left for Schleier waterfall. The way back is along the same route.

• Chapel of Mary circular route  
Walking time: 3 hours 
Walk out of the valley past the church along the scenic route until the junction at Bruckerberg. Turn right here and 
follow Kapellstraße until the Chapel of Mary [Marienkapelle]. From here you will have beautiful views of the valley. 
Now follow the quiet roads until you reach the next junction. At the T-junction with Bergstraße, keep right towards 
the valley in the direction of Oberhart.

Walking and hiking paths from Kaltenbach
• Kaltenbach – Ried – Uderns – Stumm – Kaltenbach  
Walking time: about 2¼ hours
Walk 150 m from Kaltenbach railway station to Zillerpromenade – at the footbridge follow the signposts for  
Ried-Uderns – go along the river until Uderns at Schöffstall bridge – after crossing Schöffstall bridge turn right  
on the walkway direction Stumm – go past the bypass bridge towards Stumm – at the footbridge go right again 
over the bridge to Kaltenbach.

• Kaltenbach – Stumm – Kaltenbach 
Walking time: about 1½ hours
Walk 150 m from Kaltenbach railway station to Zillerpromenade – at the footbridge follow the signposts for 
Aschau – go along the river until the bridge towards Stumm – after crossing the bridge, keep going for about  
150 m until you get to the junction for Ahrnbach/Stumm – turn left here onto a gravel path towards Stumm –  
go through Stumm to Acham district – cross over the footbridge back to Kaltenbach.

Spazier- und Wanderwege ab Hochfügen
• Hochfügen – Loassattel 
Gehzeit: ca. 1 ¼ Std.
Vom Liftparkplatz in Hochfügen führt der Wanderweg leicht ansteigend entlang der Loipe bis zum  
Loassattel – der Rückweg erfolgt auf derselben Route.

• Hochfügen – Gasthof Schellenberg 
Gehzeit: ca. 1 ½ Std.
Vom Liftparkplatz in Hochfügen führt der Wanderweg zuerst ca. 2 km bergab entlang des Finsing- 
baches – ab der Wegkreuzung im Finsinggrund geht es bergauf bis zur Einmündung in die Straße  
Richtung Hochfügen. Das letzte Stück des Weges führt auf der Straße bis zum Gasthof Schellenberg.  
Der Rückweg erfolgt auf derselben Route.

• Hochfügen – Huberwinkelalm 
Gehzeit ca. 2 h
Vom Liftparkplatz in Hochfügen wandert man vorbei an den Hotels durch den Wald bis zur Huberwinkelalm 
(Einkehrtipp!). Vor dort führt der Weg abwärts in den Finsinggrund und anschließend wieder bergauf nach 
Hochfügen zurück.

Spazier- und Wanderwege ab Hart
• Hart – Schleierwasserfall 
Gehzeit: ca. 1 Std.
Vom Gasthof Hamberg taleinwärts Richtung Helfenstein bis zum Kölblhof. Hier rechts halten bis zur Einmündung 
in die Sportplatzstraße. Links abbiegen und entlang der Straße bis zur Abzweigung Richtung Gasthof Almdiele. 
Hier links der Beschilderung Richtung „Schleierwasserfall“ folgen. Der Rückweg erfolgt auf der gleichen Route.

• Rundweg Marienkapelle  
Gehzeit: ca. 3 Std. 
Vorbei an der Kirche in Hart talauswärts entlang der Panoramastraße bis zur Wegkreuzung am Bruckerberg. 
Hier rechts abbiegen und der Kapellstraße bis zur Marienkapelle folgen. Von hier aus hat man eine schöne Aus-
sicht in das Tal. Nun der wenig befahrenen Straße weiter folgen bis zur nächsten Kreuzung. An der Einmündung 
in die Bergstraße rechts talwärts Richtung Oberhart halten.

Spazier- und Wanderwege ab Uderns
• Uderns – Ried – Stumm – Uderns 
Gehzeit: ca. 2 ½ Std.
Vom Ortszentrum führt der Weg Richtung Zillerpromenade – an der Zillerpromenade führt der  Weg nach 
rechts Richtung Ried – direkt am Ziller führt der Weg bis nach Kaltenbach zur Fußgängerbrücke am Bahnhof – 
nach Überquerung der Brücke nach links Richtung Uderns abbiegen – den Ziller entlang bis zur Schöffstall- 
brücke – nach dem Überqueren der Brücke führt der Weg zurück ins Ortszentrum von Uderns.

• Uderns – Schleierwasserfall 
Gehzeit: ca. 1 Std.
Nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie die Natur um den Schleierwasserfall von Hart. Vom Ortszentrum Uderns 
führt der Weg Richtung Zillerpromenade – nach Überquerung der Schöffstallbrücke führt der Weg vorbei am 
Gasthof Almdiele bis zum Wasserfall. Der Rückweg erfolgt auf der gleichen Route.

• Uderns – Ried – Uderns 
Gehzeit: ca. 1 ½  Std.
Von der Pfarrkirche in Uderns führt die wenig befahrene Straße Richtung Golfplatz Entlang des Golfplatzes 
geht es bis zum Waldrand. Von dort führt die Route bis zum Ortsanfang von Ried. Vor dem Stieglerbauern nach 
rechts in den Waldweg nach Ried einbiegen. Vor dem Hotel Almhof Lackner zweigt der Weg wieder links nach 
Uderns ab. Entlang des Mitterweges führt der Weg durch Wiesen wieder nach Uderns.

• Wallfahrtskirche St. Pankraz 
Gehzeit: Uderns – St. Pankraz – Fügen – Uderns ca. 1 ½ Std.
Vom Gemeindehaus zuerst durch den Ort taleinwärts zur Pfarrkirche spazieren. An der Pfarrkirche vorbei  
geradeaus zum Ortsteil Kleinboden wandern. Nach Überquerung des Finsingbaches nach links bergauf gehen 
– ein kurzes Stück auf der Straße – danach nach rechts abbiegen in den Wanderweg nach St. Pankraz. Anschlie-
ßend bis nach Fügen weitergehen– bei der Einmündung in die Pankrazbergstraße nach rechts halten und bis 
zum Kreisverkehr wandern. Von dort an der Erlebnistherme Zillertal vorbei über Kapfing zurück nach Uderns.

• Jausenstationen Oberhaus und Seehüter  
Gehzeit: Uderns – Oberhaus – Uderns ca. 2 Std.
Vom Gemeindehaus zuerst durch den Ort taleinwärts zur Pfarrkirche spazieren. An der Pfarrkirche vorbei 
geradeaus zum Ortsteil Kleinboden wandern. Nach Überquerung des Finsingbaches nach links bergauf gehen 
– ein kurzes Stück auf der Straße – und dann die Abzweigung nach links Richtung Kupfnerberg nehmen. Auf der 
Straße geht es weiter bis zur Jausenstation Oberhaus – oder ein Stück weiter bis zur Jausenstation Seehüter. 
Der Retourweg führt über den Krapfenboden . Von der Jausenstation Seehüter noch ein kurzes Stück bergauf 
bis zum Krapfenboden – dort nach links bergab führt der Weg bis zum Platzlstall – wieder nach links abbiegen 
und am Waldrand entlang zurück nach Uderns wandern.

Spazier- und Wanderwege ab Ried
• Ried – Uderns – Stumm – Ried 
Gehzeit: ca. 2 Std.
Vom Ortszentrum in Ried Richtung Bahnhof – am Bahnhof vorbei der Beschilderung folgend bis zur Zillerpromena-
de – nach links abbiegen Richtung Uderns bis zur Schöffstallbrücke – nach dem Überqueren der Schöffstallbrücke 
rechts auf den Wanderweg Richtung Stumm abbiegen – bei der Umfahrungsbrücke wieder rechts über die Brücke 
nach Ried.

• Ried – Kaltenbach – Stumm – Ried 
Gehzeit: ca. 1 ½ Std.
An der Zillerpromenade rechts Richtung Kaltenbach abbiegen – nach der Überquerung der Fußgängerbrücke 
am Bahnhof Kaltenbach nach links abbiegen – entlang des Zillerflusses bis zur Umfahrungsbrücke – über die 
Brücke und anschließend nach links abbiegen Richtung Ried.

• Ried – St. Pankrazkirche – Ried 
Gehzeit: ca. 2 ½  Std.
Vom Ortszentrum (Kirche) Richtung Uderns - nach dem Hotel Almhof Lackner links Richtung Waldrand abbie-
gen – auf dem Forstweg bis zur Einmündung in die Asphaltstraße beim Stieglerbauer – ein kurzes Stück auf der 
Straße – danach zweigt man in einen Wanderweg Richtung Golfplatz ab (hier sieht man bereits die St. Pankraz-
kirche) – am Waldrand entlang führt der Wanderweg bis zur Kirche.
Variante für den Retourweg: Wanderung durch den Ort Uderns – über den Mitterweg zurück nach Ried.

• Riedbergkapelle 
Gehzeit: Ried – Riedbergkapelle – Ried ca. 1  Std.
Vom Ortszentrum an der Kirche vorbei Richtung Kaltenbach bis zur Riedbachbrücke – vor der Riedbachbrücke 
rechts in den Wald abzweigen – entlang des Kreuzweges führt der Weg zur Riedbergkapelle.

• Waldweg Ried (beleuchtet) 
Gehzeit: Ried – Stieglerbauer – Ried ca. ¾ Std.
Vom Ortszentrum (Kirche) Richtung Uderns – nach dem Hotel Almhof Lackner links Richtung Waldrand abbie-
gen – auf dem Forstweg bis zur Einmündung in die Asphaltstraße beim Stieglerbauer – rechts abbiegen und retour 
nach Ried. 

Spazier- und Wanderwege ab Aschau
• Aschau – Kaltenbach – Stumm – Aschau 
Gehzeit: ca. 2 ¼ Std.
Vom Dorfzentrum nach links Richtung Camping Aufenfeld – vor der Zillerbrücke nach links Richtung Kaltenbach 
abbiegen – entlang des Zillerflusses führt der Weg bis nach Kaltenbach – an der Fußgängerbrücke rechts nach 
Stumm abbiegen – durch den Ortsteil Acham geht es geradeaus zum Hotel Pinzger – vor dem Hotel Pinzger 
nach rechts abbiegen – auf dem Schotterweg geht es durch Wiesen bis zur Zillerbrücke – nach dem Überqueren 
der Zillerbrücke nach links abbiegen und wieder zurück nach Aschau.

• Aschau – Zell – Aschau 
Gehzeit: ca. 2 Std.
Vom Dorfzentrum nach links Richtung Camping Aufenfeld – nach dem Bahnübergang nach rechts abbiegen – 
der asphaltierte Spazierweg führt durch den Ortsteil Mitterdorf bis zur Eisenbahnbrücke nach Zell – nach der 
Brücke rechts abbiegen nach Zell. Retourweg nach Aschau: von Zell kommend nach der Eisenbahnbrücke nach 
rechts abbiegen – über den Feldweg entlang des Zillerflusses bis nach Aschau.

• Aschau – Jausenstation Klammlhof 
Gehzeit: ca. 1 Std.
Vom Dorfzentrum nach links Richtung Camping Aufenfeld – vor der Liftstation beim Campingplatz nach rechts 
abbiegen – über die Fußgängerbrücke – danach auf einem Feldweg bis oberhalb der Thurnbachkirche – nach 
links abbiegen Richtung Ortsteil Thurnbach – ab dem Ortsteil Thurnbach führt der Wanderweg entlang der  
Wiese und durch den Wald bis zur Einmündung in die Straße – rechts abbiegen – ca. 50 m auf der Straße –  
danach wieder links abbiegen - auf einem Waldweg 3 min bis zum Klammlhof.

Spazier- und Wanderwege ab Stumm/Stummerberg
• Stumm – Kaltenbach – Ried – Uderns – Stumm 
Gehzeit: ca. 2 ½ Std.
Ab dem Gemeindehaus Richtung Kaltenbach bis zur Zillerpromenade – über die Fußgängerbrücke nach Kalten-
bach – nach der Brücke rechts abbiegen - der Beschilderung Ried- Uderns folgen – entlang des Zillerflusses bis 
nach Uderns zur Schöffstallbrücke – nach dem Überqueren der Schöffstallbrücke rechts auf den Wanderweg 
Richtung Stumm abbiegen – vorbei an der Umfahrungsbrücke nach Stumm – an der Fußgängerbrücke wieder 
links nach Stumm abbiegen.

• Stumm – Kaltenbach – Stumm 
Gehzeit: ca. 1 ½ Std.
Ab dem Gemeindehaus Richtung Kaltenbach bis zur Zillerpromenade – über die Fußgängerbrücke nach Kalten-
bach – nach der Brücke links Richtung Aschau abbiegen  – entlang des Zillerflusses bis zur Brücke nach Stumm 
– nach dem Überqueren der Brücke ca. 250 m bis zur Wegkreuzung Ahrnbach/Stumm – an der Kreuzung nach 
links auf den Wanderweg nach Stumm abbiegen.

• Stumm – Gasthof Jägerklause 
Gehzeit: ca. ¾ Std.
Ab dem Gemeindehaus auf der Straße bis zur Kreuzung Gasthof Märzenklamm und weiter entlang der Straße 
auf den Stummerberg/Gattererberg. An der Wegkreuzung Stummerberg/Gattererberg links Richtung Gatte-
rerberg abbiegen. Nach wenigen Minuten erreicht man den Gasthof Jägerklause.

• Stumm – Jausenstation Almluft (1.212 m) 
Gehzeit: ca. 2 ¼ Std.
Ab dem Gemeindehaus auf der Straße bis zur Kreuzung Gasthof Märzenklamm und weiter entlang der Straße 
auf den Stummerberg/Gattererberg. An der Wegkreuzung Stummerberg/Gattererberg links Richtung Gatte-
rerberg abbiegen. Auf der wenig befahrenen Straße führt der Weg bis zur Jausenstation Almluft. 

• Stumm – Gasthof Tannenalm 
Gehzeit: ca. 2 Std.
Ab dem Gemeindehaus auf der Straße bis zur Kreuzung Gasthof Märzenklamm und weiter entlang der Straße  
auf den Stummerberg/Gattererberg. An der Wegkreuzung Stummerberg/Gattererberg nach rechts Richtung  
Stummerberg abbiegen. Auf der wenig befahrenen Straße führt der Weg bis zum Gasthof Tannenalm.

Rodelbahnen in der Ferienregion Fügen-Kaltenbach
•  Rodelbahn Goglhof
Mit einer ca. 3,5 km langen, nachts beleuchteten Natur-Rodelbahn bietet der Goglhof eine der schönsten  
Rodelbahnen Tirols. Künstlich beschneit und mehrmals täglich präpariert, ist eine perfekte Abfahrt garantiert.
Seehöhe Start: 750 m; Seehöhe Ziel: 550 m; Höhendifferenz: 200 m
Länge: 3,5 km (Erreichbarkeit zu Fuss, mit dem Auto oder mit dem Rodelexpress ab dem Goglhof)  
Schwierigkeit: leicht. Nähere Auskünfte, Rodelverleih + Einkehrmöglichkeit:
Gasthof Goglhof, Panoramastraße 50, 6264 Fügenberg; Tel. +43 5288 62725

•  Rodelbahn Hochfügen
Die 1,5 km lange, beleuchtete Rodelbahn in Hochfügen bietet Rodelspaß für jeden Naturliebhaber. Rodelverleihe 
befinden sich direkt am Parkplatz in Hochfügen. Zahlreiche Einkehrmöglichkeiten befinden sich in der Nähe des 
Ziels der Rodelbahn. Der Start ist nur zu Fuß erreichbar. Seehöhe Start: 1.600 m; Seehöhe Ziel: 1.500 m
Rodelverleih: Skiverleih Kostenzer (Hotel Almhof), Tel. +43 5280 211-50;  
Sport Unterlercher (im Berghotel Hochfügen), Tel. +43 676 843262300; 
Skicheck (8er Gondel), Tel. +43 660 1402229

•  Rodelbahn Kupfnerberg Uderns
Die Rodelbahn Kupfnerberg, mit einer Länge von ca. 3 km, bietet den idealen Rodelspaß (nur tagsüber,  
nicht beleuchtet) für Geübte. Der Start ist nur zu Fuß erreichbar. Seehöhe Start: 900 m; Seehöhe Ziel: 549 m
Rodelverleih: Sport Rainer, Dorfstraße 17, Tel. +43 5288 62452

•  Rodelbahn Almluft – Natur pur
Am Gattererberg befindet sich die 1,5 km lange und beleuchtete Rodelbahn für Naturliebhaber.
Täglich geöffnet. Seehöhe Start: ca. 1.350 m; Seehöhe Ziel: 1.200 m; Höhendifferenz: ca. 150 m
Länge: 1,5 km (Erreichbarkeit zu Fuss). Nähere Auskünfte, Rodelverleih + Einkehrmöglichkeit: Jausenstation  
Almluft, Fam Bichler, Gattererberg 32, 6276 Stummerberg; Tel. +43 5283 3462 oder +43 676 3060326

•  Rodelbahn Lengstein
Die Rodelbahn Lengstein liegt in Aschau. Täglich geöffnet – Nachtbeleuchtung.
Seehöhe Start: 700 m; Seehöhe Ziel: 600 m; Höhendifferenz: 100 m
Länge: 0,8 km (Erreichbarkeit zu Fuß); Schwierigkeit: leicht

•  Rodelbahn am Spieljoch
Die 5,5 km lange Rodelbahn am Spieljoch, welche von der Bergstation zur Mittelstation führt, ist täglich  
von 08.30 bis 16.30 Uhr in Betrieb. Der Rodel-Verleih ist direkt bei der Bergstation beim Intersport Bründl,  
die Rückgabe erfolgt bei der Mittelstation der Spieljochbahn.
Seehöhe Start: 1.846 m; Seehöhe Ziel: 1.183 m; Höhendifferenz: 663 m; Länge: 6,2 km; Schwierigkeit: mittel

Langlaufloipen in der Ferienregion Fügen-Kaltenbach
•  Loipe Strass – Schlitters
Der Einstieg erfolgt direkt im Ortszentrum beim Festsaal der Gemeinde Strass. Von dort führt die Loipe über 
Wiesen nach Schlitters bis zum Seecafe und wieder retour nach Strass. Die Loipe wird nur bei ausreichender 
Schneelage (ca. 30 cm geschlossene Schneedecke) gespurt.
Länge: 12,8 km (6,4 km klassisch + 6,4 km Skating); Schwierigkeitsgrad: leicht; Tel. +43 5288 62262 

• Ahrnbachloipe Stumm – Aschau
Der Ausgangspunkt ist in Stumm beim Hotel-Cafe „Riedl“. Nach Süden führt die Loipe durch Wiesen zum Ortsteil 
Ahrnbach. Dort besteht die Möglichkeit, die Fußgängerbrücke über den Ziller zu überqueren und weiter nach 
Aschau zu laufen. Die Loipe wird nur bei ausreichender Schneelage (ca. 30 cm geschlossene Schneedecke) 
gespurt.
Länge: ca. 13 km (6,5 km klassisch + 6,5 km Skating); Schwierigkeitsgrad: leicht; Tel. +43 5283 2218

•  Loipe Ried
Ausgangspunkt ist in Ried beim Gasthof Zillertalerhof und beim Mari Pop Hotel). Von dort führt die Loipe über 
Wiesen bis zur Gehgasse und wieder zurück.
Länge: ca. 3 km (1,5 km klassisch + 1,5 km Skating); Schwierigkeitsgrad: leicht; Tel. +43 5288 62262

•  Loipe Uderns
Ausgangspunkt ist beim Café Wiesenheim. Der Rundkurs führt über die Wiesen zwischen dem Ort und dem  
Golfplatz.
Länge: 4,4 km (2,2 km klassisch + 2,2 km Skating); Schwierigkeitsgrad: leicht

•   Höhenloipe Hochfügen
Direkt am Parkplatz bei der Liftkasse startet die Höhenloipe in Richtung Gamsstein (Loassattel). Kostenlos 
benutzbar.
Länge: ca. 9 km (klassisch und Skating); Schwierigkeitsgrad: mittel bis schwer, anspruchsvoll (ca. 400 m Höhen-
unterschied)

•  Loipe Fügenberg
Ausgangspunkt ist unterhalb vom Gasthäusl zum Schoner. Von dort führt die Loipe über Wiesen Richtung  
Guggerhof und wieder zurück.  
Länge: ca. 2 km (klassisch und Skating); Schwierigkeitsgrad: mittel

•  Höhenloipe Kaltenbach
Ausgangspunkt des Rundkurs ist im Skigebiet Hochzillertal an der 6er-Sesselbahn „Neuhütten“ auf 1.800 m.
Länge: 1 km; Schwierigkeitsgrad: mittel

•  Erlachloipe Aschau
Der Ausgangspunkt ist in Aschau an der Zillerpromenade. Diese Loipe führt über Wiesen durch den Ortsteil 
Erlach bis zur Eisenbahnbrücke nach Zell und wieder zurück. Anschlussmöglichkeit an die Loipe in Richtung  
Zell am Ziller.
Länge: 10,7 km (5,4 km klassisch + 5,3 km skating); Schwierigkeitsgrad: leicht

•  Promenadenloipe Aschau
Vom Dorfzentrum Aschau in Richtung Norden zwischen Ziller und Eisenbahnstrecke entlang bis zur  
Ahrnbachbrücke. Anschlussmöglichkeit: Ahrnbachloipe, Stumm. Loipe Aschau – Zell. 
Länge: 3,7 km klassisch; Schwierigkeitsgrad: leicht; Tel. +43 5283 2218

Walking and hiking paths from Hochfügen
• Hochfügen – Loassattel 
Walking time: about 1¼ hours
From the lift car park in Hochfügen, the walkway leads slightly uphill along the ski trail until Loassattel –  
the way back is along the same route.

• Hochfügen – Gasthof Schellenberg 
Walking time: about 1½ hours
From the lift car park in Hochfügen, the walkway first goes slightly downhill for about 2km along the Finsingbach – 
at the junction at Finsinggrund, it goes slightly uphill, ending at the road to Hochfügen. The last part of the way  
is along the road to Gasthof Schellenberg. The way back is along the same route.

• Hochfügen – Huberwinkelalm 
Walking time: about. 2 hours
From the parking lot in Hochfügen hike past the hotels through the forest to the Huberwinkelalm (stop for  
refreshments!). From there, the trail leads downhill to the Finsinggrund and then back uphill to Hochfügen.

Walking and hiking paths from Uderns
• Uderns – Ried – Stumm – Uderns  
Walking time: about 2½ hours
From the village centre, the way leads towards Zillerpromenade – at Zillerpromenade the way leads right towards 
Ried – at the Ziller the way leads to Kaltenbach to the footbridge at the railway station – after crossing the bridge 
turn left towards Uderns – go along the Ziller to Schöffstall bridge – after crossing the bridge the way leads back  
to the village centre.

• Uderns – Schleier waterfall 
Walking time: about 1 hour
Take your time and enjoy nature around the Schleier waterfall in Hart. From the centre of Uderns the way leads  
towards Zillerpromenade – after crossing the Schöffstall bridge the way leads past Gasthof Almdiele to the  
waterfall. The way back is along the same route.

• Uderns – Ried – Uderns 
Walking time: about 1½ hours
Follow the quiet road from Uderns parish church towards the golf course. It follows the golf course to the edge of 
the forest. From there the route leads to the entrance to Ried. Before Stieglerbauer, turn right into the forest path  
to Ried. Before Hotel Almhof Lackner the way branches off again to the left towards Uderns. Along the Mitterweg, 
the way leads through meadows back to Uderns.

• Pilgrimage church of St. Pankraz 
Walking time: Uderns – St. Pankraz – Fügen – Uderns about 1½ hours
From the village hall, walk along the valley to the parish church. Go past the parish church and continue straight 
ahead to the district of Kleinboden. After crossing the Finsingbach, go left uphill – stay on the road for a short 
while – and then turn right into the walkway to St. Pankraz. Then continue to Fügen – keep right at the T-junction 
into Pankrazbergstraße and walk to the roundabout. From there, go past the Erlebnistherme Zillertal via Kapfing 
back to Uderns.

• Jausenstation Oberhaus and Jausenstation Seehüter  
Walking time: Uderns – Oberhaus – Uderns about 2 hours
From the village hall, walk along the valley to the parish church. Go past the parish church and continue straight 
ahead to the district of Kleinboden. After crossing the Finsingbach, go left uphill – stay on the road for a short 
while – and then turn right into the walkway to St. Pankraz. Follow the road to the Jausenstation Oberhaus – or 
the Jausenstation Seehüter a little further on. The way back is through Krapfenboden. From the Jausenstation 
Seehüter, go uphill for a short while until Krapfenboden – from there the way leads left down the hill to Platzlstall – 
turn left again and follow the edge of the forest back to Uderns.

Walking and hiking paths from Ried
• Ried – Uderns – Stumm – Ried 
Walking time: about 2 hours
From the centre of Ried, the way leads towards the railway station – go past the railway station following the way 
towards Zillerpromenade – turn left towards Uderns to Schöffstall bridge – after crossing Schöffstall bridge, turn 
right on the path to Stumm – at the bypass bridge go right again over the bridge back to Ried.

• Ried – Kaltenbach – Stumm – Ried  
Walking time: about 1½ hours
At Zillerpromenade turn right towards Kaltenbach – turn left after crossing the footbridge at Kaltenbach railway 
station – go along the Ziller until the bypass bridge – cross over the bridge and then turn left towards Ried.

• Ried – St. Pankraz church – Ried 
Walking time: about 2½ hours
From the church in the village centre head towards Uderns – after Hotel Almhof Lackner turn left towards the 
edge of the forest – stay on the forest path until you reach the T-junction with a paved road at Stieglerbauer –  
a short while on the road – then turn into a walkway heading towards the golf course (you can already see  
St. Pankraz church from here) – the walkway runs along the edge of the forest to the church.
Variants for the way back: hike through Uderns – over the Mitterweg back to Ried.

• Riedberg chapel 
Walking time: Ried – Riedberg chapel – Ried about 1 hour 
Past the church in the village centre, head towards Kaltenbach until you reach the Riedbach bridge – before the 
bridge turn right into the forest – go along the Way of the Cross [Kreuzweg] to Riedberg chapel.

• Ried forest path (illuminated) 
Walking time: Ried – Stieglerbauer – Ried about ¾ hour
From the church in the village centre head towards Uderns – after Hotel Almhof Lackner turn left towards the 
edge of the forest – stay on the forest path until you reach the T-junction with a paved road at Stieglerbauer – 
turn right and back to Ried.

Walking and hiking paths from Aschau
• Aschau – Kaltenbach – Stumm – Aschau  
Walking time: about 2¼ hours
From the village centre go left towards Camping Aufenfeld – before Ziller bridge turn left towards Kaltenbach –  
the way leads along the Ziller river to Kaltenbach – at the footbridge turn right towards Stumm – go straight 
through Acham to Pinzger – turn right at Hotel Pinzger – and on to a gravel path, where the way leads through 
meadows to Ziller bridge – after crossing Ziller bridge, turn left and back again to Aschau.

• Aschau – Zell – Aschau 
Walking time: about 2 hours
From the village centre go left towards Camping Aufenfeld – turn right after the level crossing – the paved walk-
way leads to the district of Mitterdorf to the railway bridge towards Zell – after the bridge turn left to Zell. Way 
back to Aschau: from Zell turn right after the railway bridge – follow the track along the Ziller river back to Aschau.

• Jausenstation Aschau – Klammlhof 
Walking time: about 1 hour
From the village centre go left towards Camping Aufenfeld – turn right at the campsite lift station – cross over 
the footbridge – then follow a track above Thurnbach church – turn left towards the district of Thurnbach – at 
Thurnbach the way leads along meadows and woods until it reaches the road – turn right and walk for about 50 m 
on the road – then turn left again – follow a forest track for 3 min until you reach Klammlhof.

Walking and hiking paths from Stumm/Stummerberg
• Stumm – Kaltenbach – Ried – Uderns – Stumm  
Walking time: about 2½ hours
Walk from Kaltenbach village hall to Zillerpromenade – cross over the footbridge towards Kaltenbach – turn right 
after the bridge – follow the signposts for Ried-Uderns – go along the river until you reach Schöffstall bridge after 
Uderns – after crossing Schöffstall bridge turn right on the walkway direction Stumm – go past the bypass bridge 
towards Stumm – at the footbridge go left again back to Stumm.

• Stumm – Kaltenbach – Stumm 
Walking time: about 1½ hours
Walk from the village hall towards Kaltenbach until Zillerpromenade – cross over the footbridge towards Kalten-
bach – after the bridge turn right towards Aschau – go along the river until the bridge towards Stumm – after cros-
sing the bridge walk about 250 m until the Ahrnbach/Stumm junction – go left here onto the walkway to Stumm.

• Stumm – Gasthof Jägerklause  
Walking time: about ¾ hour
Walk on the road from the village hall to the junction at Gasthof Märzenklamm and continue along the road to 
Stummerberg/Gattererberg. At the Stummerberg/Gattererberg junction turn left towards Gattererberg.  
After a few minutes you will reach Gasthof Jägerklause. 

• Stumm – Jausenstation Almluft (1,212 m) 
Walking time: about 2¼ hours
Walk on the road from the village hall to the junction at Gasthof Märzenklamm and continue along the road to 
Stummerberg/Gattererberg. At the Stummerberg/Gattererberg junction turn left towards Gattererberg. Follow 
the quiet road to Jausenstation Almluft.

• Stumm – Gasthof Tannenalm 
Walking time: about 2 hours
Walk on the road from the village hall to the junction at Gasthof Märzenklamm and continue along the road to 
Stummerberg/Gattererberg. At the Stummerberg/Gattererberg junction turn right towards 
Stummerberg. Follow the quiet road to Gasthof Tannenalm.

Toboggan runs in the Fügen-Kaltenbach holiday region
•  Toboggan run Goglhof
The 3.5 km long nature-toboggan-run is lighted at night and one of the most beautiful in the Tyrol. In order 
to guarantee tobogganing the slopes are snowed artificial every day. 
Sea level start: 750 m; sea level end: 550 m; difference in altitude: 200 m; length: 3.5 km (reachable by foot 
or by car or with the toboggan express from Goglhof); sledge hire + more information: Goglhof,  
Panoramastraße 50, 6264 Fügenberg; phone: +43 5288 62725 

•  Toboggan run Hochfügen 
The 1.5 km long, lighted toboggan run in Hochfügen offers tobogganing fun for every nature lover.  
Sledge hires are directly at the parking place in Hochfügen. Numerous rest stops are nearby the end  
of the toboggan run. The start is just reachable by foot. 
Sea level start: 1,600 m, sea level end: 1,500 m; length: 1.5 km (reachable by foot) 
Sledge-hire: Sport Kostenzer (Hotel Almhof), phone: +43 5280 211-50; Sport Unterlercher (Berghotel  
Hochfügen) phone: +43 676 843262300; skicheck (8er Gondel) + 43 660 1402229

•  Toboggan run Kupfnerberg Uderns 
The toboggan run Kupfnerberg, with a length of about 3 km, offers a perfect tobogganing fun (just during 
the day, not lighted) for advanced. The start is just reachable by foot. 
Sea level start: 900 m, sea level end: 549 m;  length: 3 km 
Sledge-hire: Sport Rainer, Dorfstr. 17, phone: +43 5288 62452

•  Toboggan run Almluft - nature pure 
At Gattererberg is a 1.5 km long and lighted toboggan run for nature lovers. Opened daily. 
Sea level start: ca. 1,350 m, sea level end: 1,200 m; difference in altitude: ca. 150 m;  
length: 1.5 km (reachable by foot) 
sledge-hire + more information: Jausenstation Almluft, Familie Bichler, Gattererberg 32, 6276 Stummer-
berg; phone: +43 676 3060326 or +43 5283 3462

•  Toboggan run Lengstein
The toboggan run Lengstein is situated in Aschau. Opened daily - lighted at night. 
Sea level start: 700 m, sea level end: 600 m; difference in altitude: 100 m; 
length: 0.8 km (reachable by foot); difficulty level: easy

•  Toboggan run Spieljoch
The 5. 5 km long toboggan run at the Spieljoch, which leads from the top to the middle station, is opened 
daily from 08.30 a.m. to 4.30 p.m. Rent a sledge directly at the top station at Intersport Bründl and return  
it at the middle station.
Sea level start: 1,846 m, sea level end: 1,183 m; difference in altitude: 663 m;  
length: 6.2 km; difficulty level: medium

Cross country ski trails in the Fügen-Kaltenbach holiday region
•  Trail Strass – Schlitters
The entry is directly in the center at the village hall of Strass. The trail leads across meadows to Schlitters 
to the Seecafé and back. The cross country trail will only be prepared with enough snow (about 30 cm 
blanket of snow). Length: 12.8 km (6.4 km classic + 6.4 km skating); difficulty: easy; phone: +43 5288 62262 

• Trial Ahrnbach – Stumm – Aschau 
The start is in Stumm at Hotel-Café Riedl to the south through meadows towards Ahrnbach. There you 
have the possibility to cross the pedestrian bridge over the Ziller and continue to Aschau. The cross  
country trail will only be prepared with enough snow (about 30 cm blanket of snow). 
Length: 10.5 km (6.5 km classic + 4 km skating); difficulty: easy; phone: +43 5283 2218

• Trail Ried 
The start is in Ried below Gasthof Zillertalerhof or Hotel Mari Pop. From there the cross country trail leads 
across meadows to “Gehgasse” and back. 
Length: ca. 3 km (1.5 km classic + 1.5 km skating); difficulty: easy; phone: +43 5288 62262

• Trail Uderns 
The start is at Café Wiesenheim. The flatly is situated between the village and the golf course. 
Length: 4.4 km (2.2 km classic + 2.2 km skating); difficulty: easy

• Trail Hochfügen 
Starting directly from the parking facility at the lift office in direction Gamsstein (Loassattel). 
Length: about 9 km (classic and skating), difficulty: medium to difficult, demanding (about 400 m  
in altitude) 

• Trail Fügenberg
The start is below Gasthäus zum Schoner leading above meadows in direction Guggerhof and back.  
Length: 4 km (2 km classic and 2 km skating); difficulty: medium; phone: +43 5288 62262

• Trail Kaltenbach 
The flatly starts in the ski area “Hochzillertal” at the 6-seater chairlift Neuhütten (1,800m).  
Length: 1 km; difficulty: medium 

• Erlach trail Aschau 
The start is in Aschau at the Ziller promenade. This trail leads through meadows by the district Erlach  
to the railway bridge in Zell and back. You have the possibility to connect to the cross country trail  
Zell am Ziller.
Length: 10.7 km (5.4 km classic + 5.3 km skating); difficulty: easy  

• Trail Promenadenloipe Aschau 
The trail leads from the centre of the village Aschau in direction North between the Ziller and the railway 
lane. You have the possibility to connect to the cross country trails Ahrnbach in Stumm and Aschau-Zell.
Length: 3.7 km classic; difficulty: easy; phone: +43 5283 2218

These travelling maps were put together with care. Author and publishing company have tried 
hard to keep all information as accurate and reliable as possible. Nonetheless, no guarantee  
can be made as to the exactness of the information. A liability for damages and/or accidents is 
assumed without legal cause. Travellers and cyclists and all map users, must pay attention to 
the fact that on account of constant changes to the street states (path states) in regards to the 
drivablility / walkability, mustn´t coincide with the information on the map. The use of these maps 
is solely independent, therefore used in awareness of one’s own risk and danger. 

We are not responsible and doǹ t make guarantees for reproductions or duplicates from brand 
names contained in the trademarks, drawings, photos and pictures. The work, including all of 
its parts, is protected by copyright. Every original copyright used is prohibited without written 
approval of the publishing company and is punishable. This is valid in particular for duplications, 
translations, imitations, microfilming and the memorization and processing in electronic systems.

Trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung dieser Wanderkarte, kann keine Garantie für die Richtig- 
keit der Angaben übernommen werden. Eine Haftung für Schäden und/oder Unfälle wird aus keinem 
Rechtsgrund übernommen. Alle Kartenbenutzer müssen darauf achten, dass aufgrund ständiger  
Veränderungen die Wegzustände bezüglich Begehbarkeit, sich nicht mit den Angaben in der Karte 
decken müssen. Die Verwendung der Karte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. 

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede urheberrechtswidrige 
Verwertung ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
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