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100  % 
mehr erleben

Mit der neuen FILZMOOS SOMMER CARD kommen 
 Urlaubsgäste in Filzmoos während ihres gesamten Aufenthalts 
in den Genuss  zahl reicher Vorzüge und attraktiver Leistungen - 
und das völlig  KOSTENLOS! 

Ob freie Fahrt mit der Bergbahn oder dem Wanderbus, freier 
 Badespaß im Freizeitpark, kostenlose Wanderführungen oder 
das  große Bärtl Kinder- und Familienprogramm ganz umsonst, 
oder eine der  vielen weiteren Inklusiv- und Bonusleistungen: 
Die FILZMOOS  SOMMER CARD ist der Garant für 100% 
URLAUBSERLEBNIS und das exklusiv für alle Gäste der teil-
nehmenden Filzmoos Gastgeber. Die Karte wird direkt bei 
 Ankunft als WILLKOMMENSGESCHENK überreicht.

FILZMOOS SOMMER CARD auf einen Blick:
 - Sommer GONDELN mit der PAPAGENO GONDELBAHN  

 auf den Rossbrand
 - Auf Erkundungsfahrt in die Bergwelt mit dem WANDERBUS  

 FILZMOOS 
 - mit’n ÅLMI auf’d Ålm auffi
 - Bergabenteuer im BÄRTL’S KINDER- & FAMILIENKLUB
 - Alpenhof ADVENTURE MINI GOLF
 - BAUERNHOF MUSEUM am Oberhof
 - WILLKOMMENSWANDERUNG & Gästeführung –   

 zwischen “Moos & Stein“

% BONUS %:
 - PFERDEKUTSCHENFAHRTEN -50%
 - E-MTB VERLEIH -30%
 - 3D BOGENSCHIESSEN –20%
 - AUSFLUGSFAHRTEN –20%
 - Geführte BERGWANDERUNGEN, MTB TOUREN,   

 SCHNUPPERKLETTERN -20%
 - …

Die FILZMOOS SOMMER CARD ist gültig von Mai bis Oktober 
ab einem Urlaubsaufenthalt von 1 Nacht. Alle teilnehmenden 
Gastgeber sind zu finden unter www.filzmoos.at/card und im 
Katalog Filzmoos Gastgeber.

100 % more experience
From summer 2021 guests can enjoy a wealth of great attractions in resort during their 
stay with the FILZMOOS SOMMER CARD – completely free of charge. 

For example, free travel on the Wanderbus or Cable Car, free admission to the swimming 
pool, free hikes or Bärtl’s Kids’ & Family programme free of charge or one of the additional 
bonus  activities: The FILZMOOS SOMMER CARD guarantees 100 % holiday fun, exclusive 
for all guests staying in participating accommodation properties. The card is issued on 
arrival as your personal welcome gift. 

FILZMOOS SOMMER CARD at a glance:

 - travel up the Rossbrand mountain on the PAPAGENO CABLE CAR 
 - explore the mountain countryside on the FILZMOOS WANDERBUS
 - head up to the alpine pasture area on the ALMI SHUTTLE
 - mountain adventures with BÄRTL’S KIDS’ & FAMILY CLUB
 - Alpenhof ADVENTURE MINI GOLF
 - FARM MUSEUM at the Oberhof
 - WELCOME GUIDED HIKE between “Moss & Stone” 

% BONUS %:
 - - HORSE-DRAWN CARRIAGE RIDES -50%
 - - ELECTRIC MOUNTAIN BIKE RENTAL -30%
 - - 3D ARCHERY –20%
 - - EXCURSIONS –20%
 - - Guided MOUNTAIN HIKES, MOUNTAIN BIKE TOURS,
 - TASTER CLIMBING SESSION -20%
 - …

The FILZMOOS SOMMER CARD is valid from May to October with stays of 1 night or more. 
You’ll find all participating accommodation properties here: www.filzmoos.at/card and in 
the Filzmoos accommodation catalogue.
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SALZBURGER GIPFELSPIEL | SALZBURG SUMMIT GAME

Mein schönster Platz 
in den Bergen

Salzburger  
Gipfelspiel

Spielanleitung | Instructions

Malerisch eingebettet inmitten der Bergwelt von Bischofs-
mütze und Dachstein zwischen majestätischen Bergen, 
 sanften Almwiesen, rauschenden Wildbächen und stillen Seen 
– so präsentiert sich Filzmoos seinen Gästen – ein Bergdorf 
wie aus dem Bilderbuch. Ob genussvolle Spaziergänge auf den 
Almen, hochalpine Bergwanderungen oder herausfordernde 
Bergsteiger- und Klettertouren. Das Bergdorf im Herzen des 
SalzburgerLandes ist ein wahres Eldorado für Naturliebhaber 
und Bergfreunde.

Mit seinen 250 Kilometern markierten Wanderwegen, 
 attraktiven Weitwander- und Themenwanderungen, Natur-
schauspielen und Kraftplätzen (17!) und den kulinarischen 
Gipfelerlebnissen auf den 20 bewirtschafteten Alm- und Berg-
hütten wird das märchenhafte Bergdorf ganz sicher auch 
höchsten Ansprüchen gerecht. Wer nicht gerne alleine in den 
Bergen unterwegs ist, schließt sich einer der vielen geführten 
Bergtouren, wie der Orchideenwanderung “Brautschau der 
Königinnen“, oder der kulinarischen Wanderung “Krapfen-
hatscher“ an. Die Bergschule Filzmoos Aktiv ist der Spezialist 
für unberührte Gipfelwanderungen, Hüttentouren, Kraftplatz-
wanderungen und Kletterkurse.

Dutzende Wanderungen in Filzmoos können direkt vom Hotel 
aus gestartet werden. Schneller heran ans Bergerlebnis kommt 
man mit der Papageno Gondelbahn, dem Wanderbus, dem 
Almi – der fahrenden Wanderhütte und den Almtaxis (Seite 12).

Zahlreiche Gastgeber in Filzmoos haben sich ganz dem 
 Wandern verschrieben und zählen zu den Bergfreunden, Berg-
spezialisten und Wandergütesiegel – Gastgebern. 

Wanderinformationen, Wanderberatungen, Wanderkarten 
und Wandernadeln sind erhältlich im Informationsbüro von 
 Filzmoos Tourismus.

FILZMOOS ist das Österreichische Wanderdorf und die 
Kletterregion No. 1 im SalzburgerLand.

Es war einmal eine Königin . . .  – so beginnen die  bekanntesten 
Märchen und Sagen, wie sie Kinder und  Erwachsene 
 gleichermaßen gerne hören. Mit diesen Worten beginnt 
auch das „ Salzburger Gipfelspiel“, zu dem dich die wohl-
wollende  Königin und ihre sechs Edelmänner in ihrem Reich 
will kommen  heißen. Begib dich bei deinen Wander ungen 
in der Bergwelt rund um Filzmoos auf die Spuren der 
 mächtigen Königin und ihrer klugen Berater. Erwandere die 
Gipfel der  schönsten  Wanderberge der Salzburger Sportwelt, 
wie  Rossbrand ( Späher) und Gerzkopf, entdecke dabei die 
wunderschöne Almlandschaft im Reich der majestätischen 
 Bischofsmütze (Königin), lausche den Botschaften der Berge 
und hole dir  deine  Belohnung für deine sieben Gipfel.

Das Gipfelspiel ist sowohl für erprobte Wanderer, als auch 
für Familien mit Kindern geeignet. Drei der sieben Gipfel-
wanderungen sind von Filzmoos aus erreichbar, die weiteren 
Gipfelwanderungen sind in den Nachbarorten zu finden. www.salzburgergipfelspiel.at

Deine „Gipfelbox“ mit Tourenbuch, Kartenmaterial, Spielanleitung und Karabinerhäferl erhältst du im Informationsbüro 
von Filzmoos Tourismus. Das Tourenbuch beinhaltet Tourenbeschreibungen, Anleitungen für deine Gipfelrituale und

Gedanken zu deinen Wegen. Für jeden gesammelten Gipfelstempel (auf den jeweiligen Gipfeln zu finden) erhältst du in 
den Informationsbüros deine Gipfelspiel-Anhänger. Wenn du alle 7 Gipfel erwandert hast, belohnt dich Filzmoos Tourismus 

mit einer ganz besonderen Erinnerung an dein Bergabenteuer beim Salzburger Gipfelspiel.
Pick up your “summit box“ containing tour book, map, instructions and carabiner mug from the Tourist Office. In the tour book you’ll find tour descriptions, 

instructions for summit rituals and thoughts for along the way. For each summit stamp collected (to be found at each summit), you receive your summit game charm 
in the Tourist Office. When you’ve hiked all 7 summits, the Tourist Office in Filzmoos rewards you with a special souvenir of your 

mountain adventures with the Salzburger Summit Game. 

Kleiner Filzmooser Wander-Knigge:
1. Bleibe auf den markierten Wegen und schließe immer Tore      
    und Almgatter.
2. Hunde sind stets an der Leine zu führen. Sollten Weidetiere    
    unruhig reagieren oder etwa eine Mutterkuh ihr Kalb 
    verteidigen wollen, lasse zu deiner eigenen Sicherheit 
    den Hund von der Leine. 
3. Gehe an Pferden oder Kühen zügig und mit viel Platz
    zwischen dir und den Tieren vorbei. Streichle und füttere 
    die Tiere nicht! 
4. Nimm deinen Müll wieder mit ins Tal.
5. Lärme nicht! Wildtiere sind an normale Lautstärke gewöhnt. 

Filzmoos Hiking Tips:
1. Stay on the marked paths and always close gates and barriers.  
2. Dogs should always be kept on a lead. Should cattle become unsettled or a mother  
    cow want to protect her calf, then for your own safety you should let your dog off the lead.  
3. Walk past horses or cows quickly and leave plenty of distance between yourself and  
    the animals. Do not stroke or feed the animals!
4. Take your rubbish with you back down into the valley.
5. Don’t make a loud noises! Wild animals are used to normal noise levels. 

Salzburger Summit Game 
Once upon a time there was a Queen . . .  –That’s how the most well-known fairy-tales and 
legends loved by children and adults alike, begin. And that’s also how the “Salzburger 
Summit Game” begins, where the Benevolent Queen and her six noblemen welcome you 
into their kingdom. Head off on your hikes in the mountain world of Filzmoos on the trail 
of the powerful Queen and her clever advisors. Hike to the summits of the most  beautiful 
 hiking mountains in the Salzburger Sportwelt, such as the Rossbrand (Scout) and  Gerzkopf 
(Bearer of Secrets), discover the wonderful alpine landscape along the way, in the kingdom 
of the majestic Bischofsmütze (Queen), listen to the messages of the mountains and pick 
up your reward for your seven summits. 

The summit game is suitable for experienced hikers as well as families with children. Three 
of the seven summit hikes can be hiked from Filzmoos, the other summit hikes can be 
found in the neighbouring villages. 

The most beautiful place in the mountains 
Nestling scenically amid the mountain landscape of the Bischofsmütze and Dachstein 
between majestic mountains, gentle mountain pastures, gushing mountain streams and 
tranquil lakes – Filzmoos offers its guests a mountain village straight out of a picture-
book. The perfect base for gentle walks to alpine pastures, high-alpine mountain hikes 
or challenging mountaineering and climbing tours. The mountain village in the heart of 
SalzburgerLand is a real paradise for nature-lovers and mountain enthusiasts. 

With its 250 kilometres of marked footpaths, attractive long-distance trails, natural 
 spectacles and power spots (17!) and the culinary peak experiences at the 20 alpine huts, 
the fairy-tale mountain village meets even the highest demands. Those who don’t like to 
hike alone in the mountains can join one of the many guided mountain tours, such as the 
orchid hike “The Queen’s Maids“, or the culinary hike “Doughnut Stomper“. The Filzmoos 
Aktiv Mountain School specialises in unspoilt peak hikes, hut tours, power spot walks and 
climbing courses. Dozens of hikes in Filzmoos can be started on your hotel doorstep. You 
can reach your mountain experience quicker with the Papageno Cable Car, the Wanderbus 
or the Almi – the mobile alpine hut – and our alm taxis (page 12).

Many hosts in Filzmoos are dedicated to hiking and count amongst the Mountain Friend, 
Mountain Specialist and hiking seal of approval accommodation properties. Hiking 
 information, hiking tips, hiking maps and badges are all available from the Filzmoos 
 Tourist Office.

FILZMOOS is the Austrian Hiking Village and climbing region Nr. 1 in Salzburgerland.
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KRAFTPLÄTZE UND NATURSCHUTZGEBIETE | POWER PLACES AND NATURE RESERVES

Verführung  
der Natur

Die Bergwelt von Filzmoos lockt mit einer unvergleichbaren 
Tourenvielfalt. Sowohl der anspruchsvolle Berg wanderer, als 
auch Familien mit Kindern werden in Filzmoos mit  ab- 
wechslungsreichen Touren belohnt. Ein kulinarischer Gipfel-
sieg ist garantiert, denn eine der zahlreichen bewirtschafteten 
Almen und Berghütten mit feinen Salzburger Spezialitäten 
liegt immer am Weg. 

Erlebniswanderwege /Adventure Trails

Toleranzberg / Tolerance Mountain

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren im 
 Erzbistum Salzburg tausende von Menschen von den 
 Protestantenvertreibungen betroffen. Auch in Filzmoos 
 mussten rund die Hälfte der Bewohner Häuser und Heimat 
 verlassen. Die Dorfwanderung – Toleranzberg erinnert an 
 jenen Teil der Geschichte vieler Familien aus Filzmoos und ruft 
dabei auf zu Solidarität und Toleranz.
The Tolerance Mountain village walk – was created in remembrance of the many Filzmoos 
families who had to leave their homes during the Protestant Expulsion in the 18th century.

 Wanderweg:  3,3 km     leicht     1 Stunde
Wandersteig:  1,4 km    mittelschwer     ½ Stunde

Königinnen Runde / Queen’s Trail

Die Königinnen-Runde ist eine traumhaft schöne Tages-
wanderung am Fuße der Bischofsmütze mit grandiosen 
 Ausblicken auf Torstein und Tennengebirge. Sie führt von der 
Aualm über die Sulzkaralm bis zur 1.705 Meter hoch gelegenen 
Hofpürglhütte, wo der höchste Punkt erreicht ist. Von dort geht 
es über die Hofalmen retour nach Filzmoos. Die Wanderung 
spricht alle Sinne an: Entlang des Weges wachsen Orchideen 
und auch Murmeltiere können beobachtet werden.
The Queen’s Trail is a scenic day hike at the foot of the Bischofsmütze mountain  offering 
fabulous views of the Torstein and Tennengebirge. It leads from the Aualm via the 
 Sulzkarm to the Hofpürglhütte at 1,705 m. A hike for all your senses - look out for orchids 
and marmots along the way.   

 7,7 Kilometer    mittelschwer    ca. 4 Stunden

Weitere Informationen über die Erlebnis- und Themenwander-
wege in Filzmoos finden sich auf: www.filzmoos.at/wandern

Weitwanderwege / Long-distance hikes

Rund um die Bischofsmütze (3 Etappen)
Around the Bischofsmütze (3 stages)

Die Königin der Berge mit ihrem markanten Doppelspitz gilt 
als wahrer Kraftberg: In drei Tagesetappen kann die höchste 
Erhebung des Gosaukamms umrundet werden. Los geht’s in 
Filzmoos bis zur Hofpürglhütte, wo das erste Mal übernachtet 
wird. Am zweiten Tag geht es über den Steiglpass nach Ober-
österreich, wo auf der Gablonzer Hütte  genächtigt wird. Am 
dritten Tag führt der Weg über Stuhlalm und Aualm zurück 
nach Filzmoos. Information und Buchung: info@filzmoos.at 
The Queen of the mountains with her distinctive double peak is a real power mountain: 
in three daily stages you can circle the highest point of the Gosaukamm range. Start off 
in Filzmoos to the Hofpürglhütte, where you enjoy a first overnight stay. Then over the 
Steiglpass to Upper Austria, where you stay at the Gablonzer Hütte. On the third day the 
trail leads via the Stuhlalm and Aualm back to Filzmoos. Info & booking: info@filzmoos.at

Dachstein Runde (8 Etappen) / Dachstein Hiking Tour (8 stages)

Die Runde um den Dachstein führt auf 8 Etappen durch die 
drei Bundesländer Salzburg, Oberösterreich und Steiermark. 
Die erste Etappe führt von Filzmoos auf die Hofpürglhütte, die 
letzte Etappe beginnt am Gosausee und endet in Filzmoos. 
Für die Dachstein Runde ist auch ein Gepäcktransfer buchbar. 
 Information und Buchung: info@filzmoos.at 
The Dachstein Hiking Tour leads along 8 stages through the three provinces of Salzburg, 
Upper Austria and Styria. Starting in Filzmoos, the first stage leads up to the Hofpürglhütte, 
the last stage starts at the Gosausee Lake and ends in Filzmoos. Luggage transfer book-
able for this tour. Info & booking: info@filzmoos.at

Salzburger Almenweg (31 Etappen)
Salzburger Almenweg (31 stages)

Die Königsetappe (Nr. 28) führt vom Ortszentrum in Filzmoos 
entlang bizarrer Kalksteinformationen und spektakulärer Aus-
blicke zur Filzwiese, einem beeindruckenden Hochmoor und 
weiter über die, für seine Murmeltiere bekannte, Bachlalm zur 
Hofpürglhütte am Fuße der Bischofsmütze. 
The King’s stage (No. 28) leads from the village centre in Filzmoos along bizarre limestone 
formations and spectacular views to the Filzwiese, an impressive high alpine moor and 
on further to the Bachalm (well-known for its marmots) to the Hofpürglhütte at the foot 
of the Bischofsmütze.

Leonhardsweg (13 Etappen)
Leohnard Pilgrimage Path (13 stages)

Der alte Pilgerweg führt in 13 Etappen von der Stadt Salz-
burg in den Wallfahrtsort Filzmoos und weiter bis zur Kirche 
St. Leonhard in Tamsweg. Eine geführte Pilgerwanderung wird 
 alljährlich im Juli angeboten. Im Filzmooser Gebiet führt der 
 Pilgerweg über Mahdalm, Sulzkaralm und Aualm zur Maut-
straße Hofalm und weiter nach Filzmoos.
This ancient pilgrimage path leads in 13 stages from the City of Salzburg through the 
pilgrimage village of Filzmoos and on to the Church of St. Leonhard in Tamsweg. A guided 
pilgrimage hike is available annually in July. In Filzmoos the pilgrimage path leads via the 
Mahdalm, Sulzkaralm and Aualm to the Hofalm toll road and on to Filzmoos.

Bibelsteig (3 Etappen) / Bible Trail (3 stages)

Der Bibelsteig führt von Ramsau am Dachstein über Filzmoos 
nach Gosau im Salzkammergut.
The Bible Trail leads from Ramsau am Dachstein via Filzmoos to Gosau in the 
 Salzkammergut region.

IVV Wanderwege/Austrians People´s Sports Association

Für Insider: 8 permanente Wanderwege!
8 marked hiking paths for members for the Austrians People´s Sports Association.

Die Startkarten sind im Tourismusverband oder im Freizeitpark Filzmoos  erhältlich. 
Start cards available at the Tourist Office or Leisure Center Filzmoos.

Mein Kraftort   
mit Herz

Filzmoos vereint eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Kraft-
plätzen. Viele Einheimische bekamen durch die  geomantische 
 Messung von 17 Kraftplätzen in den vergangenen Jahren ihre 
eigene Intuition bestätigt. Legenden und Überlieferungen aus 
alten Zeiten, wie die vom Jungbrunnen an der  Bischofsmütze, 
zeigen, dass sie nicht nur einer blühenden Fantasie 
 entsprungen sind. 

In Filzmoos wandern speziell ausgebildete Kraftplatz begleiter 
mit Gästen zu diesen besonders energiereichen Orten. Sie 
unterstützen beispielsweise durch geführte Meditation beim 
Innehalten und Nachspüren. So etwa können am „Reinigungs-
platz im Hachauer Wald“ mithilfe von  Tannenzapfen oder 
 Steinen mentale Lasten abgelegt werden. Das „Moos am 
Berg“ ist nur als geführte Tour erreichbar und ein  absoluter 
Ruheplatz inmitten des Naturschutzgebietes.  Besucher 
 erwartet eine  ungewöhnlich kraftvolle Schwingung. Auch das 
„ Europa- und Naturschutzgebiet Gerzkopf“ am 1.728 Meter 
hohen, gleich namigen Berg zählt zu den Filzmooser Kraft-
plätzen. Am Grund der mythenumwobenen „ Schwarzen 
 Lacke“, einem tief schwarzen Moorsee direkt unterhalb des 
Gipfels, soll der Sage nach ein „goldener Wagen“ liegen. 
Das extrem seltene und  fragile Höhenbiotop ist Lebensraum 
von Libellen und  gefährdeten Vogelarten. Filzmoos verfügt 
mit der  Bischofsmütze über besonders viele Kraftplätze mit 
 sogenannter Herzqualität. So ist es wohl kein Zufall, dass der 
Ort sich seit Jahren für die UNICEF Aktion „Ein Herz für Kinder“ 
engagiert und der Herzerl-Weg durch das Bergdorf führt. 

Informationen zu den Kraftplätzen in Filzmoos vermittelt das 
Kraftplatzbüchlein – „Die Lichter von Filzmoos“, erhältlich bei 
Filzmoos Tourismus.

My Power Spot with heart 
Filzmoos boasts a high number of power spots. Many locals had their intuition  confirmed 
by geomatic measurements of 17 power spots over the past few years. Legends and 
 stories from ancient times, such as the Fountain of Youth by the Bischofsmütze show, that 
they don’t just come from a vivid imagination. 

Specially trained walking guides accompany guests to these energy-laden spots. During 
guided meditation they assist in reflection and perception. For example, at the “ Cleansing 
Spot in the Hachau Forest” mental burdens can be lightened by using pine cones or 
 stones. The “Moss on the Mountain” is only accessible on a guided hike and is an  absolute 
quiet spot in the heart of a nature reserve. Unusually powerful vibes await visitors. The 
“European Nature Reserve Gerzkopf” on the 1,728 m high mountain of the same name 
counts as one of the Filzmoos power spots. A “golden carriage” supposedly lies on the 
floor of the legendary “Black Pool”, a pitch-black moor lake directly beneath the peak. The 
extremely rare and fragile high alpine biotope is home to dragonflies and endangered bird 
species. With its Bischofsmütze mountain Filzmoos has many power spots with so-called 
heart quality. It’s no wonder, therefore, that the village has been involved in the UNICEF 
project “A Heart for Children” and the “Path of Hearts” leads through the village. 

You find more information about the Filzmoos Power Spots in the booklet “The Lights of 
Filzmoos” (in German) available from the Filzmoos Tourist Office. 
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Das Leben findet    
draußen statt 

Klettern    
& Bergsteigen  

Die Bergwelt in Filzmoos wartet darauf, von dir erobert zu 
 werden. Schnür‘ deine Laufschuhe und mach‘ dich auf den 
Weg. Am Fuße der Bischofsmütze wartet das perfekte Terrain 
für deine Spuren in der Natur auf dich. 

In Filzmoos, dem Bergsportzentrum im SalzburgerLand  werden 
dir permanente Trail Running Touren in allen Schwierigkeits-
graden, und Trail Running Camps mit versierten  Instruktoren 
 geboten. Die Alm- und Berglandschaft in und um Filzmoos 
bietet ein vielfältiges Lauf- und Trainingsgelände in einer 
 optimalen Höhenlage (zwischen 1.000 und 2.000 Meter 
 Seehöhe). 

Das Trail Running Camp am Fuße der Bischofsmütze, jeweils 
im Frühjahr, bietet laufbegeisterten Outdoor-Sportlern die 
Möglichkeit, Trailrunning zu erlernen oder zu perfektionieren 
und ist die perfekte Vorbereitung auf den alpinen Sommer. 
An vier Tagen vermitteln erfahrene Sportwissenschaftler Trail 
 Running in Theorie und Praxis, wie laufspezifisches Kraft-
training,  angepasste Lauftechniken im Gelände, Trainings- und 
Tourenplanung, ökonomisches bergauf- und bergablaufen und 
die optimale Regeneration.

Informationen zum Trail Running Angebot in Filzmoos und zu 
den Trail Running Camps findest du unter: 
www.filzmoos.at/bergsport 

Mit seinen rund 300 Kletterrouten ist Filzmoos die Kletter-
region Nr. 1 im SalzburgerLand. Im weltbekannten Gosau-
kamm sind  abgesicherte, alpine Anstiege ebenso zu finden wie 
 moderne Sportkletterrouten in allen Schwierigkeitsgraden mit 
 unterschiedlichen Seillängen und Expositionen. 

Der Zustieg erfolgt über die ideal gelegene Hofpürglhütte auf 
1.705 Meter Seehöhe am Fuße der Bischofsmütze, wo sich 
Salzburgs größter Klettergarten befindet. Die Hofpürglhütte ist 
ein eindrucksvolles Schutzhaus, das auch über einen Indoor-
Boulderraum sowie -Kletterwände verfügt. 

Im Dachsteinmassiv gibt es auch Klettersteige  unterschiedlicher 
Schwierigkeitsgrade.

Im Rahmen von Schnupperkletterkursen der Filzmooser 
 Wanderspezialisten können erste Erfahrungen im Felsen 
 gesammelt werden.

Den Kletterführer Filzmoos, Informationen über Kletterrouten 
und Kletterkurse findest du unter: 
www.klettergarten-filzmoos.at 

Life takes place outdoors  
The mountain world in Filzmoos is just waiting to be conquered by you. Put on your 
 running shoes and get going. At the foot of the Bischofsmütze the perfect terrain is ready 
and waiting for your trail amid nature. 

In Filzmoos, the mountain sports centre in SalzburgerLand, you’ll find permanent trail 
running tours of all difficulty levels and trail running camps with qualified instructors. 
The alpine and mountain landscape in and around Filzmoos offers a varied running and 
training area at an optimum altitude (between 1,000 and 2,000 m).

In spring the Trail Running Camp at the foot of the Bischofsmütze offers outdoor sports 
enthusiasts the opportunity to learn about or perfect their trail running and makes the 
perfect preparation for the alpine summer. Over four days, experienced sports scientists 
convey trail running theory and practice, such as strength training for running, adapted 
running techniques in terrain, training and tour planning, energy-efficient uphill and 
downhill running and optimum regeneration. 

Here you’ll find information regarding trail running in Filzmoos and Trail Running Camps: 
www.filzmoos.at/bergsport

Climbing & mountaineering   
With its around 300 climbing routes, Filzmoos is climbing region No. 1 in SalzburgerLand. 
In the world-renowned Gosaukamm range there are secured, alpine ascents plus modern 
sports climbing routes of all levels of difficulty with varying rope lengths and exposures. 

The ascent is via the well-located Hofpürglhütte at an altitude of 1,705 m at the foot of the 
Bischofsmütze, where Salzburg’s largest climbing park is situated. The Hofpürglhütte is an 
impressive refuge, which also offers an indoor boulder room plus climbing walls. 

In the Dachstein range there are also via ferrata in varying levels of difficulty. 

As part of climbing taster courses, organised by Filzmoos hiking specialists, your first 
 e   xperiences on rock can be collected. 

The Filzmoos climbing guide, information regarding climbing routes and courses can be 
found here: 
www.klettergarten-filzmoos.at
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Kumm‘ auffi   
aufn Berg

Filzmoos bietet seinen Gästen Mobilität in allen Höhenlagen. 
So werden Bergtouren, Wanderungen und Ausflüge durch die 
Papageno Gondelbahn, den Almi, die Wanderbusse und Alm 
Taxis und die beliebten Pferdekutschen Shuttles verkürzt oder 
kombiniert. 

Papageno Gondelbahn / Pagageno Cable Car

Direkt aus dem Ortszentrum Filzmoos führt die  Papageno 
 Gondelbahn hinauf auf den Aussichts- und Erlebnisberg 
 Rossbrand, von dessen Gipfel sich ein unglaubliches 360° 
 Panorama von Dachstein, über Bischofsmütze und Hochkönig 
bis hin zum Großglockner eröffnet. Der Rossbrand Gipfel ist 
auch eines der drei Filzmoos Ziele im Salzburger Gipfelspiel. 
Betriebszeiten: 12. Juni bis 26. September 2021 
Sonderfahrten: 22. & 23. Mai 2021 und auf Anfrage
SOMMERLIFTLN mit der Papageno Gondelbahn ist eine all 
 inclusive Leistung der FILZMOOS SOMMER CARD. 
The Papageno Cable Car heads from the centre of the village of Filzmoos up to the 
 Rossbrand adventure mountain, from the peak of which you get an unbelievable 360° 
panoramic view of the Dachstein, Bischofsmütze and Hochkönig ranges and as far as 
the Grossglockner. The Rossbrand peak is also one of the three Filzmoos goals in the 
 Salzburger Summit Game. Operating times: 12th June to 26th September 2021 
Special operating days: 22nd & 23rd May 2021 and on request
SUMMER LIFT TRAVEL on the Papageno Cable Car is included in the 
FILZMOOS SOMMER CARD.

Filzmooser Wanderbus 
Der Wanderbus Filzmoos fährt täglich mehrere Touren in 
die Hofalmen, zur Rettensteinhütte, Neuberg und nach 
 Ramsau. Mit dem Wanderbus kommst du deinen Bergen ganz  
besonders nahe.
Betriebszeiten: Mai bis Oktober 2021
Der WANDERBUS Filzmoos ist eine all inclusive Leistung der 
FILZMOOS SOMMER CARD.
TThe Filzmoos Wanderbus runs several times daily to the Hofalm, to the Rettensteinhütte, 
Neuberg and to Ramsau. Get closer to the mountains using our Wanderbus. 
Operating times: May to October 2021
Travel on the Filzmoos WANDERBUS is included in the FILZMOOS SOMMER CARD.

Almi Shuttle 
Der Almi-Shuttle ist eine mobile Almhütte auf Rädern, die  Gäste 
mehrmals täglich in rund 25 Minuten Fahrzeit von Filzmoos zur 
Kirchgasshütte auf die Aualm und wieder zurückbringt.
Betriebszeiten: Mai bis Oktober 2021
Haltestellen: Großberg Sessellift und Filzmoos Tourismus
Der ALMI Shuttle ist eine all inclusive Leistung der FILZMOOS 
SOMMER CARD.
The Almi Shuttle is a mobile alpine hut on wheels, which transports guests several times a 
day in just 25 mins. from Filzmoos up to the Kirchgasshütte at the Aualm and back.
Operating times: May to October 2021
Stops: Grossberg chairlift and Filzmoos Tourist Office
The ALMI Shuttle is included in the FILZMOOS SOMMER CARD.

Murmeltier-Express / Marmot Express

Der Murmeltier-Express bringt dich mehrmals täglich auf die 
Bachlalm und wieder zurück.
Betriebszeiten:  Juni bis Oktober 2021
Information und Reservierung: 
www.erlkom.at/murmeltier-express
The Marmot Express runs several times a day up to the Bachlalm and back again.  
Operating times: June to October 2021
Information and booking: www.erlkom.at/murmeltier-express

Pferdekutschenfahrten / Horse-drawn carriage rides

Ob Noriker, Haflinger, Friesen oder Schimmel – Pferde und 
Pferdekutschen sind in Filzmoos immer und überall präsent. 
Insbesondere auf dem Weg zwischen dem Ortszentrum und 
den Hofalmen ist immer eine oder gleich mehrere Pferde-
kutschen zu entdecken. Bei einer gemütlichen Fahrt in der 
 Kutsche zieht die einzigartige Landschaft langsam vorbei - ein 
ganz besonderes Urlaubs- und Naturerlebnis. 
Kontakt: direkt über die einzelnen Fiaker.
Mit der FILZMOOS SOMMER CARD fährst du zum ½ PREIS.
Noriker, Haflinger, Friesien or Dapple Grey – you’ll can always see horses and carriages in 
and around Filzmoos. In particular on the route between the resort centre and the Hofalm. 
During a gentle carriage ride the unique countryside passes by slowly – a very special 
holiday and nature experience. Booking required: directly with the carriage drivers.
Travel ½ PRICE with the FILZMOOS SOMMER CARD.

PAPAGENO  
GONDELBAHN

BERGFAHRT
SINGLE UP

TALFAHRT
SINGLE DOWN

BERG- & TALFAHRT
RETURN JOURNEY

Erwachsene Adult E 13,20 E 8,40 E 18,00

Kinder Child E 7,80 E 4,80 E 10,80

Erwachsene* Adult* E 12,00 E 7,20 E 16,20

Kind* Child* E 7,00 E 4,20 E 9,60

Hund / Dog € 4,50/Tag, 
Biketransport / Biketransport € 4,50/Tag

* mit Salzburger Sportwelt Card bzw. Gruppenermäßigung für Busreisen und 
Jugendgruppen ab 15 Personen / with the Salzburger Sportwelt Card or group reduction for 
bus and school groups

Wass(er)
leben

Nach einem sportlichen Tag in den Bergen gibt es nichts 
 Schöneres, als sich ins kühle Nass zu stürzen und die 
 beanspruchten Muskeln beim Plantschen und Sonnen auf der 
Liegewiese zu regenerieren. 

Der Freizeitpark Filzmoos mit Außen- und Kinderbecken sowie 
Schwimmkanal ist der Hit bei Familien, aber auch eine Oase 
der Erholung. Die Saunawelt umfasst zwei finnische Saunen, 
eine Bio-Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und Ruheräume. 
Auch in den 30 Grad warmen Schwimmbecken lässt es sich bei 
Schlechtwetter himmlisch regenerieren. 

Der Freizeitpark Filzmoos verfügt darüber hinaus über zwei 
 Kegelbahnen, Kinderspieleinrichtungen, einen Kinderspiel-
platz sowie einen Fun Court zum Fußball- und Basketball  
 spielen sowie ein Bistro.

Der BADESPASS im Freizeitpark Filzmoos ist eine all inclusive 
Leistung der FILZMOOS SOMMER CARD. 

www.freizeitpark-filzmoos.com 

Fun in the water 
After an active day, there’s nothing better than jumping into cool water and regenerating 
your tired muscles, splashing around and sunbathing. 

The Filzmoos Leisure Centre with its indoor and outdoor pool is popular amongst families, 
and yet an oasis of relaxation. The Sauna World offers two Finnish saunas, a bio-sauna, 
steam room, infrared sauna and relaxation rooms. The 30 degree warm swimming pool is 
great for relaxing on rainy days. 

The Leisure Centre also offers two bowling lanes, children’s play facilities, a children’s 
playground plus a fun court for football and basketball games and a café.

FUN SWIMMING at the Filzmoos Leisure Centre is included in the FILZMOOS SOMMER 
CARD.

www.freizeitpark-filzmoos.com 

Tipp
Möglichkeiten zur Abkühlung bieten auch die 

Kneippanlage Filzmoos und der Almsee 
in den Hofalmen. 

You can also cool down in the Kneipp water treading course 
in Filzmoos and the Almsee at the Hofalm. 

F I L Z M O O S

SO

MMER CARD

F I L Z M O O S

SO

MMER CARD

F I L Z M O O S

SO

MMER CARD

F I L Z M O O S

SO

MMER CARD

RICHTUNG EBEN
HACHAU RAMSAU

HOTEL
ALPENHOF

ÜBERMOOS
ABZWEIGUNG BACHLALM/

DACHSTEINRUHE+ gegenüber Tankstelle

Haltestellen:
Tourismusbüro

NEUBERG

HOTEL
NEUBERGERHOF

SATTEI BRÜCKE
(RICHTUNG AUALM)

GASTHOF REITHOF

RETTENSTEINHÜTTE

HOFALMEN
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Berggenuss    
à la Filzmoos

Die berühmte Kochbuch-Autorin, TEM Praktikerin,  Hotelierin 
und Haubenköchin JOHANNA MAIER ist die kulinarische 
 Botschafterin der Alpinen Küche von Filzmoos. Ihre Heimat-
küche, die durch eine bewusste Anwendung und achtsame 
Verwendung heimischer Zutaten, sowie Saisonalität und 
 einem Mix aus Tradition und Innovation besticht, gilt weit über 
die Grenzen hinaus als unübertroffen. Vor allem ihre Liebe zu 
Bergkräutern spiegelt sich in Johanna Maiers Gerichten wider.

Abseits der exklusiven Gourmetküche laden in Filzmoos 
 zahlreiche weitere Genussadressen zum Schlemmen ein. Auf 
den Almen werden Gerichte im Stile der traditionellen alpinen 
Küche zubereitet und das nicht selten nach uralten  Gerichten. 
Herzhafte Fleischkrapfen, süße Bauernkrapfen, würzige 
 Käsesorten, selbst gebackenes Brot und vieles mehr schmeckt 
nach einer schönen Wandertour und an der Höhenluft besser 
als irgendwo sonst. So wurde sogar eine geführte Wanderung 
nach den kulinarischen Spezialitäten benannt: der „Filzmooser 
Krapfenhatscher“. 

Die Filzmooser Almcard lädt dazu ein, die heimischen und mit 
viel Liebe zubereiteten Gerichte auf den Filzmooser  Almen 
zu verkosten. Mehr dazu auf Seite 15. Entdecke auch die 
 Spezialitäten der Filzmooser Bauernherbstwirte auf Seite 23.

Mountain cuisine à la Filzmoos
The famous cookery book author, TEM practitioner, hotel owner and top chef JOHANNA 
MAIER is the culinary ambassador of alpine cuisine in Filzmoos. Her home cooking, which 
is characterised by the conscious use and careful handling of local ingredients, combined 
with seasonality and a mix of tradition and innovation, is considered second to none at 
home and abroad. Above all, her love of mountain herbs is reflected in Johanna Maier’s 
dishes. 

In addition to the exclusive gourmet cuisine a number of culinary addresses for fine dining 
can be found in Filzmoos. At the alpine huts, dishes are prepared in the style of traditional 
alpine cuisine and quite often according to ancient recipes. Hearty meat fritters, sweet 
farmer’s doughnuts, spicy cheeses and home-made bread and more taste even better 
after an enjoyable hiking tour at high altitude than anywhere else. That’s why there’s even 
a guided hike to taste the culinary specialities called: the “Filzmoos Doughnut Stomper”. 

The Filzmoos Alpine Card invites you to taste the lovingly prepared local dishes at the 
 Filzmoos alpine huts. You’ll find more information on page 15. Discover the specialities of 
the Filzmoos Harvest Festival Restaurants on page 23. 

FILZMOOS SOMMER CARD 
Die NEUE all inclusive BERGSOMMERKARTE bietet allen 
 Filzmoos Gästen (der FILZMOOS SOMMER CARD  Gastgeber) 
eine Vielzahl von all inklusive Freizeitangeboten und 
 attraktiven Bonusleistungen KOSTENLOS (ohne Aufzahlung). 
 Informationen zur FILZMOOS SOMMER CARD findest du auf 
Seite 3 oder auf: www.filzmoos.at/card. 
The NEW all inclusive MOUNTAIN SUMMER CARD offers all Filzmoos guests (of FILZMOOS 
SOMMER CARD hosts) a wealth of all inclusive leisure activities and attractive discounts 
FREE OF CHARGE. You’ll find more information about the FILZMOOS SOMMER CARD on 
page 3 or here: www.filzmoos.at/card.

Almcard Filzmoos / Filzmoos Almcard

Die Almcard Filzmoos ist eine wunderbare Möglichkeit, um sich 
durch die Pongauer Almschmankerlküche zu  schlemmen. Rund 
20 Almen, Hütten und Ausflugslokale in Filzmoos  servieren 
Gästen Spezialitäten wie Kaspressknödelsuppe, Krapfen und 
Kaiserschmarrn. Gäste der Almcard-Betriebe  erhalten bei 
 Anreise das Almcard-Gutscheinheft mit Wertkarten für jeden 
Tag, die auf den Almen eingelöst werden kann.
The Filzmoos Almcard is a wonderful opportunity to taste your way through the Pongau 
 alpine delicacies. Around 20 alpine huts in Filzmoos serve guests specialities such as 
cheese dumpling soup, doughnuts and Kaiserschmarrn (chopped pancake dish). Guests 
staying in Almcard accommodation receive the Almcard voucher booklet with daily 
 coupons to be redeemed at the alpine huts.

Almcard anbietende Betriebe
Accommodations offering Almcard

Salzburger Sportwelt Card
Die Salzburger Sportwelt Card steht allen Filzmooser Gästen 
kostenlos zur Verfügung. Alle Gäste von FILZMOOS  SOMMER 
CARD Partnerbetrieben erhalten die Leistungen der  Salzburger 
Sportwelt Card als Zusatzleistungen. Die Salzburger Sportwelt 
Card bietet eine Vielzahl von Ermäßigungen bei  Bergbahnen, 
Bädern, Freizeiteinrichtungen, Ausflugszielen und Museen in 
den Ferienorten der Salzburger Sportwelt und  inkludiert auch 
das 1 Euro Ticket für die Busse in der Salzburger Sportwelt. 
The Salzburger Sportwelt Card is available for all Filzmoos guests free of charge. All 
 FILZMOOS SOMMER CARD accommodation properties are additionally entitled to all 
advantages of the Salzburger Sportwelt Card. This card offers a variety of discounts on 
cable cars, swimming pools, leisure facilities, excursion attractions and museums in the 
holiday resorts of the Salzburger Sportwelt and includes the 1 Euro ticket for the buses 
in the region. 

www.salzburgersportwelt.at

SalzburgerLand Card
Die All-inclusive-Card gewährt für 6 bzw. 12 Tage und zu einem 
attraktiven Preis freien Eintritt zu rund 190  Sehenswürdigkeiten, 
Ausflugszielen, Naturschauspielen, Burgen,  Schaubergwerken, 
Museen, Freibädern und Bergbahnen im SalzburgerLand. Auch 
einige öffentliche Verkehrsmittel können mit der Card  kostenlos 
genutzt werden. In der SalzburgerLand Card ist wahlweise 
eine 24-Stunden Salzburg-Card für die Stadt  Salzburg oder die 
 Nutzung der Großglockner Hochalpenstraße inkludiert. 
Weitere Infos unter www.salzburgerlandcard.com
This all inclusive card offers free admission to around 190 sights & attractions in 
 Salzburgerland at a reasonable price for 6 or 12 days. Included in the SalzburgerLand 
Card is either a 24-hour card for the City of Salzburg or free use of the Grossglockner High 
Alpine Road. More details here: www.salzburgerlandcard.com

Einzigartige    
Bergerlebnisse 

! Kostenlos für Gäste der teilnehmenden Unterkunftsbetriebe in Filzmoos !
Free for all guests staying in participating accommodation in Filzmoos!

! Kostenlos für alle Gäste der teilnehmenden Almcard-Betriebe in Filzmoos !
Free of charge for all guests staying in participating Almcard accommodation in Filzmoos!

! Kostenlos für alle Übernachtungsgäste in Filzmoos !
Free of charge for all guests staying in Filzmoos!

Gültigkeit: 01. Mai bis 26. Oktober 2021
! Die Karte kann käuflich bei Filzmoos Tourismus erworben werden !

Valid: 1st May to 26th October 2021
! This card can be purchased at the Filzmoos Tourist Office !

Appartements:
Gästehaus Herrmann (4 Edelweiss)

Haus Enzian
Haus Birkenheim
Aparthaus Birkenheim
Haus Bergkristall
Haus Dorfblick
Haus Meyer 
Appartement Schörghofer
Ferienwohnung Bergblick
Haus Jäger
Mittersteghof 
Gsenghof
Central Filzmoos
Appartement Rettenwender 

Hotels:
Landhotel Alpenhof **** 
Hotel Dachstein **** 

Frühstückspensionen:
Landhaus Vierthaler 
Pension Geierberg *** 

Privatquartiere:
Haus Bergliebe

Bauernhöfe: 
Greilhof
Stubenrauschhof

Nähere Informationen finden Sie 
unter: www.almcard.at

ERWACHSENE 
ADULT

KINDER (6-15,9 JAHRE) 
CHILD (6-15,9 YEARS)

6-Tageskarte day card E 80,00 E 40,00

12-Tageskarte  day card E 95,00 E 47,00
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Biker Herz  
was willst du mehr

Mit seinen zehn abwechslungsreichen MTB & E-MTB Runden 
mit über 150 Kilometern in allen Schwierigkeitsgraden zeigt das 
Bikedorf Filzmoos bei Radsportfreunden ganz besonders auf. 
Dem ambitionierten Biker werden mit der Dachstein  Panorama 
Runde und dem Gerzkopf Trail zudem zwei  s ehenswerte 
Ein-Tagestouren geboten. Für alle diejenigen, die Lust auf 
noch etwas mehr haben, wartet mit der Dachstein Runde 
(schwarz | 177 km | 4700 hm) „Österreichs Bike Tour No1“. 

Alle Touren sind in der Bike Mappe Filzmoos, in der MTB 
 Tourenkarte der Salzburger Sportwelt und auf dem Erlebnis-
portal Filzmoos übersichtlich aufbereitet. MTB und E-MTB 
 Verleih und Service sowie geführte MTB Touren machen 
 Bikeurlaub in Filzmoos zu einer runden Sache.

Bergsport vom Feinsten bieten die zahlreichen Bike & Hike 
Touren. Mit dem Bike vom Hotel bis zum Wanderausgangs-
punkt und von dort hinauf auf den Gipfel.

What more could a biker’s heart wish for?
With its 10 varied mountain bike and electric mountain bike routes of over 150 km in 
length and varying difficulty levels, the biking village of Filzmoos is great for bike sports 
 enthusiasts. More experienced bikers can enjoy the scenic full-day Dachstein Panorama 
Trail and the Gerzkopf Trail. For all those bikers looking for more, there’s the Dachstein 
Circular Tour (black | 177 km | 4,700 elev.) “Austria’s No. 1 Bike Tour“.

All tours can be found in the Filzmoos bike map, in the Salzburger Sportwelt mountain bike 
map and on the bike info boards in Filzmoos. Mountain bike and e-bike rental and service 
plus guided mountain bike tours round off your bike holiday in Filzmoos.

There are a number of “bike & hike“ tours too. Cycle from your hotel to the start of your hike 
and then head up on up on foot to the peak – mountain sport at its best.  

Dachstein Runde
Österreichs Bike Tour Nr. 1 startet in Filzmoos und bietet in 
drei Varianten (von der Hobby-Biker Mehrtagestour bis zur 
herausfordernden Bike Challenge für Bergspezialisten)  puren 
 Bergenuss. Die Dachstein MTB und E-MTB Runden ist ein 
 unvergleichbares Naturerlebnis mit 4.700 bis 7.900 Höhen-
meter und 190 bis 270 Kilometer in der majestätischen Berg-
welt rund um den König Dachstein. Bei der Dachstein Runde 
kommt jeder Biker auf seine Kosten, ob der Neugierige, der 
sich  erstmals auf einer Mehrtages Biketour versucht, oder 
der  ambitionierte Bikesportler, der sich der Herausforderung 
der Königstour stellt. Die Dachstein Runde wird als klassische 
 Biketour in blau und rot, als E-MTB Tour und als  herausfordernde 
sportlich anspruchsvolle schwarze Biketour geführt. 

Mit dem E-Bike über alle Berge
Die Bergwelt von Filzmoos eignet sich hervorragend, um mit 
dem E-MTB erkundet zu werden. Zu dem schönsten E-Bike 
Touren in Filzmoos zählen die Hofalmen Runde zum Almsee, 
die aussichtsreiche Rossbrand Runde oder die Schwarze Lacke 
Runde, die mitten ins Naturerlebnis hineinführt. Ladestationen 
für E-Bikes sind ausreichend vorhanden. Von Filzmoos Aktiv 
werden geführte E-Bike Touren angeboten. E-Bikes können 
bei den bei den Bikespezialisten von Intersport Flory, 
www.flory.at und Sport Stefan, www.sportstefan.at reserviert 
und aus geliehen werden. 

Mit der FILZMOOS SOMMER CARD werden Top E-MTB zum 
 Vorzugspreis verliehen.   

Dachstein Circurlar Tour 
Austria’s Bike Tour Nr. 1 starts in Filzmoos and offers pure mountain pleasure in 3  variations 
(from the hobby biker multi-day tour to the demanding bike challenge for  mountain 
 specialists). The Dachstein mountain bike tour and e-bike tour make an  unbeatable 
 natural experience with an elevation gain of 4,700 bis 7,900 and 190 to 270  kilometres 
in length through the majestic mountain landscape around the King  Dachstein. On the 
Dachstein Tour there’s something for every biker, the curious biker trying out a  multi-day 
tour for the first time or the experienced biker taking on the challenge of the King’s Tour. 
The Dachstein Tour is categorised as a classic tour in blue and red, as an electric mountain 
bike tour and as a challenging black bike tour. 

Explore the mountains on an e-bike
The mountain landscape around Filzmoos is perfect for exploring on an e-bike. 
 Recommended e-bike tours in Filzmoos are the Hofalm tour to the Almsee Lake, the 
 scenic Rossbrand tour or the Schwarze Lacke tour. There are plenty of charging  stations 
for e-bikes. Filzmoos Aktiv offers guided e-bike tours. E-bikes can be rented from our 
bike specialists Intersport Flory, www.flory.at and Sport Stefan, www.sportstefan.at 
(booking recommended).

Discounts for e-bike rental with the FILZMOOS SOMMER CARD.

1716

BIKEDORF FILZMOOS | BIKE VILLAGE FILZMOOSBIKESOMMER | SUMMER BIKING



Kinderleicht     
Wandern

Wandern in Österreichs Wanderdorf ist ein Natur- und Berg-
erlebnis für die ganze Familie. Das Bergdorf Filzmoos ist das 
perfekte Basislager für unternehmungsreiche Ferientage voller 
Abwechslung. Idyllische und leicht erreichbare Almen laden 
genauso zum Erkunden und Spielen ein wie der geheimnis-
volle Wald und die vielen kleinen Bächlein am Wegesrand. 
 Komfortable Alm-Shuttles, Wanderbus, Almi und die  Papageno 
Gondelbahn verkürzen die Wanderzeit und sind ideal für 
 Kinder. 

Viele Wanderungen und Spaziergänge sind kinderwagen-
tauglich und auch die geführten Wanderungen von Filzmoos 
Aktiv sind zum größten Teil für Kinder geeignet. Die besonders 
unterhaltsamen Familienwanderwege und  Naturschauplätze 
im Tal und auf den Bergen sorgen für unvergessliche und 
 naturnahe Outdoor-Abenteuer. 

Hiking with children  
Hiking in one of Austria’s hiking villages means nature and mountain experiences for the 
whole family. The mountain village of Filzmoos makes the perfect base for a holiday full 
of action and adventure. Idyllic and easily accessible alpine pasture areas are great for 
exploring and playing as is the secret forest and the many little streams along the way. 
Comfy shuttles, Wanderbus, Almi and the Papageno Cable Car shorten the hiking time and 
are ideal for children.

Many hikes and walks are suitable for pushchairs and most of the guided tours  organised 
by Filzmoos Aktiv are suitable for children. The entertaining family walks and natural 
 spectacles in the valley and up in the mountains ensure unforgettable outdoor  adventures 
amid nature. 

Naturspielplatz am Rossbrand
Nature playground on the Rossbrand

Ab Sommer 2021 gibt es auf dem Rossbrand einen neuen 
 Naturspielplatz mit mehreren Stationen. Das Gipfelplateau 
ist von der Bergstation der Papageno Gondelbahn über eine 
 kurze Wanderung erreichbar. 
From summer 2021 there’s a new nature playground on the Rossbrand with a number 
of stations. The peak plateau is just a short walk from the Papageno mountain station. 

Kinderwanderweg zur Moosalm
Moosalm Children’s Trail

Ausgerüstet mit dem Wanderheft „Moosalm Kinder-
wanderweg“ geht es hinauf zur gleichnamigen Alm. Der Weg 
ist gesäumt von 15 Häuschen – in jedem wohnt ein anderes 
Tier. Für  jedes  besuchte Tierchen gibt es einen Stempel im 
Heft: Oben  angekommen erhält jedes Kind für 15 gesammelte 
 Stempel eine kleine Überraschung. Das Heft ist bei Filzmoos 
Tourismus erhältlich.
 ca.3 km, nicht kinderwagentauglich 
 ca. 1 Stunde und 15 Minuten 
    Parkplatz gegenüber Tankstelle / Moosalm 
Equipped with the “Moosalm Children’s Trail“ booklet you head up to the alpine hut of the 
same name. The path is lined with 15 little houses – there’s a different animal in each one. 
For each animal visited there’s a stamp for your booklet. Up at the hut each child receives a 
surprise for 15 stamps collected. The booklet is available from the Tourist Office.
 approx. 3 km, not suitable for pushchairs |  approx. 1 hour and 15 minutes |
 car park opposite petrol station

Bärtls Familienwanderweg
Bärtl’s Family Trail

Bärtls Familienwanderweg ist ideal für alle, die sich so 
 richtig austoben möchten. An den Stationen wird balanciert, 
 geklettert und geschaukelt. Die eigenen Fähigkeiten können 
beim  Weitwurf, auf der Stehwippe oder im Klettergarten unter 
Beweis gestellt werden.
 ca. 1,5 km, kinderwagentauglich
 ca. 25 Minuten 
    Oberhofgut / Kirchgasshof-Eisstadl
Bärtls Family Trail is ideal for all those who love being active. You can balance, climb and 
swing at the various stations. Put your skills to the test on the long throw, on the standing 
seesaw or in the climbing park.  approx. 1.5 km, suitable for pushchairs | 
 approx. 25 minutes |  Oberhofgut / Kirchgasshof-Eisstadl

Ameisenweg
Ants‘ Path

Der unterhaltsame und informative Waldlehrpfad ist einem 
kleinen, aber umso wichtigeren Tier gewidmet: der  Ameise. 
Entlang des Weges erfährt man interessante Details zu 
 Ameisenarten, ihren Aufgaben und Lebensraum. 
 ca. 1 km, nicht kinderwagentauglich
 ca. 20 Minuten
    Parkplatz Papagenobahn
The fascinatiing and informative forest nature trail is dedicated to a very small, yet oh so 
important animal: the ant. Find out interesting details about types of ant, their lives and 
habitat.   approx. 1 km, not suitable for pushchairs |  approx. 20 minutes | 
 Papageno Cable Car car park

UNICEF-Herzerlweg
UNICEF Path of Hearts

Recht herzig geht es bei der Familienwanderung auf dem 
 Herzerlweg zu. Hier und auf vielen Filzmooser Wanderwegen 
kommen auch Kinderwagen gut voran. 
 ca. 1 km, kinderwagentauglich
 ca. 30 Minuten
    Parkplatz Papagenobahn
Enjoy a hearty walk along the “Path of Hearts“ family trail. This path and many others in 
Filzmoos are suitable for pushchairs.  approx. 1 km, suitable for pushchairs | 
 approx. 30 minutes |  Papageno Cable Car car park

Holzfigurenweg
Wooden Figure Path

Der Holzfigurenweg führt von der Holzwurmhütte über den 
Bärtl´s Familienwanderweg wieder retour zur Holzwurmhütte. 
 ca. 2,2 km, kinderwagentauglich
 ca. 30 Minuten 

    Holzwurmhütte
The wooden figure path leads from the Holzwurmhütte along the Bärtl´s Family Trail, back 
to the Holzwurmhütte.
 approx. 2.2 km, suitable for pushchairs |  approx. 30 minutes |  Holzwurmhütte

Toleranzberg
Tolerance Mountain

Der Dorfwanderweg ist den Themen Geschichte Filzmoos, 
Solidarität und Toleranz gewidmet, ist in zwei Varianten als 
Wanderweg und als Wandersteig erwanderbar und beginnt 
und endet beim Erlebnisportal Filzmoos.
Wanderweg: 
 3,3 km     1 Stunde     Parkplatz gegenüber Tankstelle
Wandersteig: 
 1,4 km     30 Minuten     Parkplatz gegenüber Tankstelle
This village walk is dedicated to the history of Filzmoos, solidarity and tolerance, is wal-
kable in two variations as walking path or climb and starts at the Filzmoos information 
board. Footpath:  3.3 km |  1 hour |  car park opposite petrol station
Hiking trail:  1.4 km |  30 minutes |  car park opposite petrol station

Naturerlebnisweg Bachlalm
Bachlalm Nature Trail

Der Natur-Erlebnisweg auf der Bachlalm hat die Welt der  Wild- 
und Almtiere, Wald und Wiese, Berge und Alpinismus zum 
 Thema.
 ca. 6 km, kinderwagentauglich
 ca. 1 Stunde und 30 Minuten 

    Bachlalm
The Bachlalm Nature Trail offers information about wildlife, alpine animals, forest and 
 pastureland, mountains and alpinism.  
 approx. 6 km, suitable for pushchairs |  approx. 1 hour and 30 minutes |  Bachlalm
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Unser    
Kinderprogramm

Schnapp dir deine Familie und komm ins Bergdorf Filzmoos
im Salzburger Land.

Bei uns ist immer was los und wahrscheinlich hast du gar nicht 
so lange Urlaub, um überall dabei zu sein. Du kannst deine 
ganzen Ferien bei mir im BÄRTL’S KINDERKLUB verbringen, 
oder mitmachen bei den ERLEBNISKIDS oder mit den Großen 
KINDERLEICHT WANDERN auf den vielen spannenden Wander-
touren, wie Moosalm Kinderwanderweg oder am Bärtl’s Fami-
lienwanderweg, oder KLETTERN oder REITEN … also einfach 
bärig urlauben! 

Bei mir ist immer der Bär los …
In meinem Bergdorf gibt’s über 200 Kilometer Wanderwege, 
über 150 Kilometer Radwanderwege, einen riesigen Kletter-
garten, ganz viele Kinderwanderwege, Almi – die fahrende 
Wanderhütte, einen super Freizeitpark mit Hallen- und Freibad 
und ein ganz tolles Kinderanimationsprogramm mit Kinder-
Kutschenfahrt, Bogenschießen, Staudamm bauen. 
Aber alles darf ich dir noch nicht verraten.

Dein Bärtl

Activities for kids    
Grab your family and head for the mountain village of Filzmoos in Salzburger Land.

There’s always something going on and your holiday’s probably not long enough to do 
everything. You can spend the whole of your holiday in BÄRTL’S KIDS’ CLUB or take part in 
the ERLEBNISKIDS programme or hike with the big people along exciting hiking trails such 
as the Moosalm Children’s Trail or the Bärtl’s Family Trail or go CLIMBING or HORSE RIDING 
… just have a great holiday! 

More than you can bear …
In my mountain village there’s over 200 km of footpaths, over 150 km of biking trails, 
a huge climbing park and lots of hikes for kids, Almi – the mobile alpine hut, a great 
Leisure Centre with indoor and outdoor pools and a fantastic programme of events 
for kids with horse & carriage rides, archery, building dams. But I don’t want to 
give everything away. 

Your Bärtl

Bärtl‘s    
Kinderklub 

Im Bärtl’s Kinder- & Familienklub wird der Urlaub in den Bergen 
zu einem ganz großen Abenteuer … für dich und deine  Eltern. 
Jeden Tag ein neues Erlebnis – von der abenteuerlichen  Suche 
nach dem geheimnisvollen Bergkristall, über die  knifflige 
 Orientierungsrallye und dem Familienspiel – Robinson  Crusoe 
in den Bergen bis zu den spannenden Kinderworkshops – 
Bergbildung und die Berge mit allen Sinnen erleben. 

Die Teilnahme am Kinder-Animationsprogramm sowie die 
 Betreuung ist für alle Gästekinder in Filzmoos kostenlos. Für 
die Verpflegung ist ein kleiner Unkostenbeitrag von Euro 6,00 
zu entrichten. Bärtl erwartet dich in Filzmoos von 01. Juni bis 
31. Oktober 2021.

Bärtl’s Kinder- & Familienprogramm ist eine all inclusive 
 Leistung der FILZMOOS SOMMER CARD.

Auf www.filzmoos.at erhältst du alle Informationen über das 
Kinder- und Familienprogramm vom Bärtl, dem kleinen Bären 
aus Filzmoos.

Bärtl’s Kids‘ Club
At our Bärtl’s Kids‘ & Family Club your holiday in the mountains is sure to be one big 
adventure … for you and your parents.  Something different every day – from the  exciting 
search for the secret mountain crystal, the tricky orientation rally to the family game of 
Robinson Crusoe in the mountains and kids’ workshops – mountain education and 
 experiencing the mountains with all your senses. 

Participation in our children’s programme including supervision is free of charge for all 
families in Filzmoos. There’s a small charge of Euro 6,00 for lunch. Bärtl awaits kids in 
Filzmoos from 1st June to 31st October 2021.

Bärtl’s Kids‘ & Family programme is included in the FILZMOOS SOMMER CARD.
Find out more here: www.filzmoos.at 

Neugierig geworden? 

Na dann, nichts wie los!
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Die Natur feiert … den Goldenen Herbst. Die Bergwälder 
 leuchten in den schillerndsten Farben. Im Bergdorf am Fuße 
der Bischofsmütze ist das die Zeit der Ernte, der Feste und des 
Genießens. Jetzt wird wieder musiziert und getanzt,  gesungen 
und angebandelt. Auf den Almen, in den Gasthöfen und im 
Dorf wird gefeiert bei Bauernherbstveranstaltungen und 
 Musikfesten.

Seit über 25 Jahren ist der Salzburger Bauernherbst die fünfte 
Jahreszeit im SalzburgerLand. In Filzmoos, einem der ältesten 
Bauernherbstorte im SalzburgerLand nimmt Brauchtum und 
Tradition schon seit jeher eine ganz bedeutende Rolle ein. Mit 
vielen Veranstaltungen, und einem großen Engagement von 
Bäuerinnen und Bauern, Gastwirtinnen und Gastwirten, Musik-
gruppen und der Landjugend wird jedes Jahr von Mitte August 
bis Ende Oktober das bäuerliche Leben in all seiner Vielfalt 
gewürdigt und geehrt. Dazu gehören feinste Alpine Kulinarik, 
Brauchtum, Musik und bäuerliches Handwerk gleichermaßen. 
Autumn is time for festivities 
Nature’s celebrating … the golden autumn. The mountain forests glow in the brightest 
colours. In the mountain village at the foot of the Bischofsmütze mountain it’s time for 
harvesting, festivals and enjoyment. Once again there’s time for music, dancing, singing 
and getting together. At the alpine huts, in the restaurants and in the village itself there 
are harvest festival celebrations and musical events. For over 25 years now the Salzbur-
ger Harvest Festival has been the 5th season in the year in SalzburgerLand. In Filzmoos, 
one of the oldest harvest festival resorts in SalzburgerLand, tradition and customs have 
always played a very important role. With lots of events, and lots of dedication from the 
farmers and farmer’s wives, restaurant owners, music groups and the Country Youth Club 
farming life in all its variety is honoured and celebrated from mid-August until the end of 
October. A show of the finest alpine cuisine, customs, music and farming handicrafts in 
equal measure.

Filzmooser Almabtrieb
Herding the cattle down in Filzmoos

am Montag, 20. September 2021
Im September wird traditionell das Vieh von den Almen ins Tal 
abgetrieben: Der Almsommer ist zu Ende und die Tiere kehren 
festlich aufgekranzt mit Zweigen, Bändern und großen Glocken 
auf ihren heimatlichen Hof zurück. Das ist natürlich ein Grund 
zum Feiern und so ist der Filzmooser Almabtrieb immer ein 
großes Spektakel. 
Unkostenbeitrag: Euro 2,00, Kinder und Gäste mit FILZMOOS 
SOMMER CARD haben freien Eintritt.
on Monday, 20th September 2021
Traditionally the cattle are herded from the alpine pasture back down into the valley in 
September. The alpine summer is over and the animals head back to their home farm 
festively decorated with flowers, ribbons and large bells. This is naturally a good  reason 
to celebrate and therefore herding the cattle down in Filzmoos is a huge spectacle. 
 Admission fee: Euro 2,00, children and guests with the FILZMOOS SOMMER CARD have 
free admission.

Erntedankfest
Thanksgiving

am Sonntag, 26. September 2021
Auf das Filzmooser Erntedankfest freuen sich Gäste und 
 Einheimische gleichermaßen. Das Hauptrequisit dieses Festes, 
die Erntekrone, wird mit viel Geschick von den Bäuerinnen 
 gebunden und beim Festgottesdienst gesegnet. Die stattliche 
Prozession der Trachten- und Musikvereine zur Pfarrkirche 
 begleiten Wagen voller Erntegaben, Blumen und schöner Feld-
früchte. Stolz tragen die Filzmooser ihre traditionelle Pongauer 
Tracht.
on Sunday, 26th September 2021
Guests and Filzmoos locals alike look forward to the Filzmoos Harvest Festival. The focal 
point of this celebration is the harvest festival crown, which is skillfully handcrafted by the 
farmers’ wives and blessed during the church service. The grand procession to the Parish 
Church is accompanied by the Filzmoos village band, carriages full of harvest produce, 
 flowers and field fruits. The Filzmoos locals wear their traditional Pongau costume with 
pride.

Bauernherbstwirte mit Spezialitäten
Restaurants offering Harvest Festival specialities

HOTEL BISCHOFSMÜTZE · Familie Mayr
www.hotel-bischofsmuetze.at · Tel: +43 (0) 6453 / 8224
Spezialitäten: Verschiedenste traditionelle und saisonale Schmankerl – 
für jeden Geschmack ist bei uns etwas dabei!

HOTEL HAPPY FILZMOOS · Familie Mehler
www.happyfilzmoos.at · Tel: +43 (0) 6453 / 8584
Spezialitäten: Traditionelle Köstlichkeiten aus der Region.

OBERHOFALM · Familie Bliem
www.oberhofalm.at · Tel: +43 (0) 6453 / 8594
Spezialitäten: Almspezialitäten

GASTHOF REITHOF · Familie Ahornegger
www.reithof.com · Tel: +43 (0) 6453 / 8203
Spezialitäten: Einbrennsuppe, Knoblauchrahmsuppe, Blut- und Bratwurst, 
Blunzengröstl, Schlachtplatte, Ripperl, Schweinshaxe, Salzburger Nockerl, 
Salzburger Schnitzel

UNTERHOFALM · Familie Schörghofer
www.unterhofalm.at · Tel: +43 (0) 664 / 3566751
Spezialitäten: Fleischkrapfen, Bauernbratl, Kasnock’n, Unterhofalm-Kotelett, 
Kaiserschmarren, Bauernkrapfen, Fleischnock’n, Pofesen, Haxen-Essen, 
Fondue und Heißer Stein auf Vorbestellung

Restaurant Mein Lieblingsplatz · Monika & Harry  Habersatter
www.meinlieblingsplatz.at · Tel: +43 (0) 6453 / 8432
Spezialitäten: Lieblingsspeisen vom heimischen Lamm und Wild

Ab Hof Verkauf
Farm produce for sale 

KIRCHGASSHOF – EISSTADL
Familie Rettenwender · Neuberg 29 · Tel: +43 (0) 6453 / 8509
Produkte: Bauernhofeis, Speck, Käse, Marmelade
Eisstadl täglich mit kleinem Bauernmarkt ab 12.00 Uhr geöffnet. 
Montag Ruhetag!

NESTLERHOF
Familie Rettenwender · Neuberg 3 · Tel: +43 (0) 6453 / 8524
Produkte: Forellen

REITHOF
Familie Ahornegger · Oberberg 20 · Tel: +43 (0) 6453 / 8203
Produkte: Vogelbeerschnaps, Heidelbeerlikör, Zwetschkenschnaps und 
Bauernspeck

MEIN NEUBERGERHOF
Familie Reiter · Neuberg 84 · Tel: +43 (0) 6453 / 8381
Produkte: Im Hofladen (täglich geöffnet) finden Sie eine große Auswahl 
wunderschöner Geschenke für jeden Anlass. Viele schöne Dekoartikel, 
Bilder, Kerzen und ausgewählte regionale Produkte warten auf Sie.

Herbstzeit
ist Festzeit 
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01.05.2021 ab 14.00 Uhr / pm MAIBAUMAUFSTELLEN DER LANDJUGEND FILZMOOS 
Maypole Festival organised by the Filzmoos Country Youth

08.05.2021 PFLANZEN-/SAMEN-TAUSCHBÖRSE  bei der Kneippanlage / Plant/seed swap exchange at the Kneipp course 

02.06.2021 ab 21.00 Uhr / pm BLAULICHTPARTY BEI DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR 
Blue light party at the Fire Station

03.06.2021 ab 11.00 Uhr / am TAG DER OFFENEN TÜR BEI DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR
Open day at the Fire Station

11.06.2021 ERÖFFNUNGSFEIER TOLERANZBERG / Tolerance Mountain Opening Ceremony

11. – 12.06.2021 3. FILZMOOSER MUSIKNACHT beim Hotel Dachstein / 3rd Filzmoos Music Night at the Hotel Dachstein

26.06.2021 INTERSPORT ERLEBNISTAG – SPASS UND ACTION in der Natur mit Felix Neureuther und weiteren Promis 
Intersport Adventure Day – fun & Action amid nature with Felix Neureuther and other VIPs

27.06.2021 ab 12.00 Uhr / am

ALMROSENFEST AUF DER UNTERHOFALM  – Musikalische Umrahmung mit der Schönleit'n- Musi, 
den  Adneter Alphornbläsern, der Filzmooser Tanzlmusi, der Unterhofalm-Musi und den Fuhrmann's 
 Goaßlschnalzer. Bei jeder Witterung! 
Alpine Rose Festival at the Unterhofalm with live music from a variety of bands, whatever the weather!

04.07.2021 11.00 – 14.00 Uhr / 
11.00 am – 2.00 pm 

KLINGENDES HOFALMGEBIET – Musikantenroas mit jungen Musikanten vom Leitn Toni jun. auf der 
Unterhof-, Oberhofalm und am Almsee  
Music in the Hofalm – roaming musicians at the Unterhofalm, Oberhofalm and around the Almsee Lake

16.07.2021 KAMERADSCHAFTS-DORFFEST am Dorfplatz / Veterans‘ Club Village Festival in the Village Square

17.07.2021 SPORT UNION-ENTENRENNEN am Dorfplatz / Sport’s Club Duck Race in the Village Square

16., 17., 23., 
& 24.07.2021

11.00 – 14.00 Uhr / 
11.00 am – 2.00 pm FILZMOOSER FLOHMARKT beim Freizeitpark Filzmoos / Filzmoos Jumble Sale at the Filzmoos Leisure Centre

30.07.2021 ab 14.30 Uhr / pm FEST DER FILZMOOSER SCHNALZERGRUPPE am Dorfplatz  
Filzmoos Whipcrackers‘ Village Festival in the Village Square

01.08.2021 ab 10.00 Uhr / am BERGMESSE am Gerzkopf / Mountain Mass on the Gerzkopf 

13. – 14.08.2021 ab 20.00 Uhr / pm LET´S FETZ DER LANDJUGEND FILZMOOS bei der Talstation Schwaigalmlift 
Let’s Fetz Country Youth Festival at the Schwaigalm lift

29.08. – 05.09.2021 UNICEF-KULTURWOCHE / UNICEF CULTURE WEEK

01.09.2021 ab 19.00 Uhr / pm UNICEF-KONZERT in der Mützenhalle Filzmoos / UNICEF Concert in the Filzmoos Mützenhalle

11.09.2021 FILZMOOSER GENUSSNACHT / Filzmoos Culinary Evening

08. – 09.10.2021 PREISSCHNALZEN ALPENTROPHÄE / WHIPCRACKERS‘ ALPINE TROPHY COMPETITION

19.09.2021 ab 11.30 Uhr / am
BAUERNHERBSTFEST AM DORFPLATZ  
Live Musik mit Filzmoos Power, Rahmenprogramm, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Harvest Festival in the Village Square with music from Filzmoos Power, side events, refreshments

20.09.2021 ab 11.30 Uhr / am

FILZMOOSER ALMABTRIEB IM ORTSZENTRUM VON FILZMOOS. Live-Musik mit der Filzmooser Tanzlmusi, 
Rahmenprogramm, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Eintreffen der Tiere um ca. 13.00 Uhr.
Herding the cattle through the Filzmoos Village centre. Live music from the Filzmooser Tanzlmusi, side events, refreshments. Procession 
of cattle at approx.. 1.00 pm.

26.09.2021 ab 08.15 Uhr / am
FILZMOOSER ERNTEDANKFEST, Aufstellung der Vereine, Segnung der Erntekrone, Prozession der Vereine 
zur Pfarrkirche, Festgottesdienst. 
FILZMOOS HARVEST FESTIVAL, blessing of the Harvest Festival Crown, procession of to the Parish Church, Thanksgiving service. 

03.10.2021 KRÄUTERDANKFEST IN DER KNEIPPANLAGE / Herb Thanksgiving at the Kneipp course

Bauernherbstveranstaltungen / Harvest Festival - Highlights

Programmhöhepunkte im Bergdorf / Programme highlights in the mountain village

Wöchentliche
Veranstaltungen

Platzkonzert der 
Trachtenmusikkapelle Filzmoos
Filzmoos Village Band Concert 

Der Programmhöhepunkt jeder Woche ist das  traditionelle 
Platzkonzert am Dorfplatz, welches von Juni bis  September 
jeden  Freitag ab 20.00 Uhr (nur bei trockenem Wetter!) 
stattfindet. Mit einer Stärke von 69 Musiker/innen trifft die 
Trachtenmusik kapelle Filzmoos durchschnittlich 135 Mal im 
Jahr zusammen. 

Besonders großen Wert wird dabei auf die Pflege der 
 bodenständigen Blasmusik aus unserer Heimat gelegt.

Eröffnet wird das Platzkonzert durch einen Auftritt der 
 Filzmooser Schnalzergruppe und Kindertrachtengruppe.
Don‘t miss the weekly concert by the Filzmoos Village Band every Friday at 8.00 pm (only in 
fine weather) from mid-May to September. The 69-strong traditional brass band marches 
into the village square welcomed by the Filzmoos Whipcrackers.

„Auf der Unterhofalm da is lustig, 
auf der Unterhofalm da is schön“ 
Jeden Mittwoch von 12.00 bis 15.00 Uhr 
von Juni bis Ende September 2021
Es spielt die „Unterhofalm Musi“  
Nur bei Schönwetter, Eintritt frei!
Live music from the “Unterhofalm Musi” at the Unterhofalm every Wednesday from 
mid-  J une to end of September 2021 from 12.00 to 3.00 pm. Only in fine weather. Free 
 admission.

Hofmuseum im Oberhofgut 
Jeden Dienstag von 16.00 bis 17.30 Uhr geöffnet 

Oberhofbauer Christian Salchegger führt durch das 
 Hofmuseum. Kostenlos mit FILZMOOS SOMMER CARD. 
Bitte unbedingt um telefonische Voranmeldung: 
+43 (0)664 / 4012959.
The Farm Museum in the barn of the Oberhof is open every Tuesday from 4.00 to 5.30 pm. 
Free entrance with FILZMOOS SOMMER CARD. Please book in advance with Christian 
Salchegger, tel: +43 (0) 664/4012959.

Kräuterworkshop mit Elisabeth Laubichler
Wildkräuter finden sich überall. Doch wer kennt die Kräuter 
heute noch beim Namen, kann sie erkennen und weiß sie zu 
verwenden? Hier erfährt man Spannendes und Informatives 
rund um Kräuter und tolle Produkte, die sich daraus herstellen 
lassen. Ermäßigung mit der FILZMOOS SOMMER CARD. 
Herb Walk with Elisabeth Laubichler Get to know the wild herbs growing everywhere and 
learn how to make great products out of them.

Meditationsabend 
Beim Ahornbaum vom Bögrainhof jeden Mittwoch um 
19.00 Uhr. Treffpunkt: Sesselkreis oberhalb vom Bögrainhof 
(Herzerlweg).  
Meditation Evening at the Bögrainhof maple tree every Wednesday at 7.00 pm. Meeting 
point at the Circle of Chairs above the Bögrainhof Farm (Path of Hearts).   

Weitere Veranstaltungen sowie detaillierte Informationen finden Sie im wöchentlichen Veranstaltungskalender 
oder auf www.filzmoos.at. Änderungen vorbehalten!
See the weekly list of events or www.filzmoos.at for more detailed information and additional events. Subject to change.

24 25

WÖCHENTLICHE VERANSTALTUNGEN | WEEKLY EVENTSTOP EVENTS IM BERGDORF | TOP EVENTS IN THE MOUNTAIN VILLAGE



INNOX PRO GTX MID Ws | All Terrain Sport www.lowa.at

Ph
ot

o:
 ©

Be
nj

am
in

 P
fit

sc
he

r

Durchatmen
und

genießen... 

Wintervorschau
2021/2022

Weihnachtsidylle Filzmoos 
Christmas Idyll Filzmoos
26.11., 27.11., 28.11., 01., 03., 04., 05., 08., 10., 11., 12., 15., 17., 18., 
19., 22., 25., 26., und 27.12.2021 – jeweils von 17.00 bis 21.00 Uhr

DorfAdvent mit Adventmarkt am Dorfplatz und 
Adventspaziergang 
VillageAdvent with Christmas market in the village square 
and Advent walk 
03., 04., 05., 10., 11., 12., 17., 18. und 19.12.2021

Filzmooser Nikolaus und Krampustreiben 
Feast of St. Nicholas and Devils in Filzmoos
05. Dezember 2021

Hexenparty 
Witches‘ Party
28. Dezember 2021 

Filzmooser Perchtenlauf 
Filzmoos Devils`run
29. Dezember 2021

13. Hanneshof-Ballonwoche 
13th Hanneshof Hot-Air Balloon Trophy
15. bis 22. Jänner 2022

Nacht der Ballone 
Balloon Night 
22. Jänner 2022

43. Internationale Ballonwoche
43rd International Balloon Week
22. bis 29. Jänner 2022
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FILZMOOS TOURISMUS
Filzmoos Nr. 50 | 5532 Filzmoos | Österreich

Telefon +43 (0)64 53 8235 
Email info@filzmoos.at

www.filzmoos.at


