
 

Kleine Abenteurer unterwegs im SalzburgerLand 

Ein Riesenspaß für Kids und Jugendliche! 
 
Ein kleiner Feuerdrache, ein Clown und zwei niedliche Gespenster: Was man im 
SalzburgerLand nicht alles so findet. Für abenteuerlustige und naturbegeisterte Familien, 
gibt es im SalzburgerLand ganze Welten voll spannender Erlebnisse zu erkunden! Lustige 
Abenteuer wie „Montelinos Erlebnisweg“ in Saalbach Hinterglemm, der „Geisterberg“ in  
St. Johann – Alpendorf und die Wasserwelt in Leogang warten auf Sie. 
 
 

 Kindererlebnisparks  
 
Alle Sinne spüren in Leogang: Leo’s Wasserwelt 
Gemeinsam forschen, tasten, riechen, hören... was wir mit unseren Sinnen alles wahrnehmen können, 
ist unglaublich. Im Sinne-Erlebnispark Leo’s Wasserwelt haben Kinder wie auch Erwachsene die 
Möglichkeit, der Natur nahe zu sein und dabei aufmerksam zu werden auf die vielen Eindrücke, die 
sich ihnen bieten. Besucher erwartet ein begehbarer Wasserfall und Wasser-Kneippbecken, ein 
integrierter Barfußweg sowie ein eigener Kräuter- und Alpenpflanzenweg mit an die hundert Pflanzen. 
Die mehr als 25 Stationen und Geräte können alleine oder in Gruppen erforscht und ausprobiert 
werden. Tafeln informieren über die vielen kleinen Wunder und Attraktionen. 
Infos: Saalfelden Leogang Touristik | T: +43/(0)6582/70660-15 | www.saalfelden-leogang.com  
 
Besuchen Sie den kleinen Drachen „Schmidolin“ auf der Schmittenhöhe in Zell am See 
Schmidolin ist ein kleiner Feuerdrache und das beliebte Maskottchen der idyllischen Schmittenhöhe. 
Er freut sich über jeden Besuch: Im Sommer, von Mai bis September 2015, können Kinder den 
abwechslungsreichen Wander- und Erlebnisweg „Schmidolins Feuertaufe“ erleben. 16 Abenteuer-
stationen warten nur darauf, entdeckt zu werden. In der Natur sein und dabei richtig viel Action 
erleben: Unternehmungslustige Familien sind hier genau richtig. Tolles Extra: Der rasante E-Bike-
Rennparcours „Schmidolins Feuerstuhl" erwartet kleine und große Besucher mit einer neuen und 
größeren Strecke direkt an der Bergstation der Areitbahn. Seit vergangenem Sommer können im 
neuen „E-Freeride Center Schmitten“ nun auch Erwachsene ganz ohne Lärm und Abgase auf  
E-Motocross-Bikes durch den Parcours sausen. 
Infos: Zell am See-Kaprun Tourismus | T: +43/(0)6542/770 | www.zellamsee-kaprun.com  
 
Montelinos Erlebnisweg & Berg Kodok  in Saalbach Hinterglemm 
Unterwegs in den Bergen, das kann für Kinder hin und wieder mühselig sein. In Saalbach 
Hinterglemm gibt es einen Clown, der zaubert aus der Wanderung einen kunterbunten Kindertraum! 
Denn oben auf dem sich über Saalbach erhebenden Kohlmais warten Montelino und seine kluge 
Helfer-Eule schon auf kleine und große Besucher. Die beiden nehmen die Kinder mit auf den 
„Montelino’s Erlebnisweg“, der voller Abenteuer und spannenden Rätsel steckt. Der Clown hat seine 
Spielsachen verloren und braucht nun dringend die Hilfe der Kids. 13 Spielstationen mit lustigen 
Aufgaben fordern die Kinder auf dem Weg von der Bergstation bis zur Mittelstation heraus.  
 
An der Bergstation der Reiterkogelbahn erwartet kleine Schatzsucher ein weiteres kunterbuntes 
Abenteuer. Ein hinterlistiger Kobold hat dem Clown, dem Maskottchen von Saalbach Hinterglemm, 
die Zaubermütze gestohlen. Die Kids müssen dem armen Kerl nun helfen, sie wiederzufinden. Dafür 
müssen sie zehn Rätsel lösen, eines kniffliger als das andere. Wer am Ende das Zauberwort in 
seinen Abenteuerpass eintragen kann, erhält an der Talstation einen Mützen-Sticker und nimmt an 
einem Gewinnspiel teil. Doch das war noch nicht alles: Auch die Zauberkräfte der Clownsmütze sind 
auf den Kobold übergesprungen. Um seine neu erworbenen magischen Fähigkeiten nicht gleich 
wieder zu verlieren, übertrug der Kobold seine Kräfte in einem geheimnisvollen Ritual auf kostbare 
Kristalle und versteckte sie an einem unbekannten Ort. Doch es ist noch nicht zu spät: Mit Hilfe eines 
GPS-Geräts oder einer Schatzkarte können die Kristalle im Rahmen der Expedition Kodok wieder 
aufgespürt werden.  
Infos: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm | T: +43/(0)6541/6800-68 | www.saalbach.com 
 
 

http://www.saalfelden-leogang.com/undefined/
http://www.zellamsee-kaprun.com/
http://www.saalbach.com/


 

Geisterberg in St. Johann – Alpendorf 
Am Alpendorf – Geisterberg warten gleich vier spannende Erlebniswelten auf abenteuerlustige 
Familien und Kids! Gemeinsam mit Gspensti & Spuki erwecken Besucher das sprechende Geistertor 
zum Leben und begeben sich auf eine Reise durch die vier geisterhaften Welten: Die der Erdgeister, 
der Feuergeister, der Wassergeister und der Luftgeister. Während kleinere Kinder die Gespenster auf 
dem Wichtelweg aufspüren können (die Eltern dürfen helfen), gibt es für die Größeren einen tollen 
Freizeitpark. Luftschaukeln, ein Kletterdrache, ein Geisterturm, Wasserspiele, ein mysteriöser 
Geistersee, Zapfenschießbuden und vieles mehr warten darauf, erobert zu werden! Die ganz Großen 
finden in herrlicher Panoramalage ein Wander- und Naturerlebnis der besonderen Art. 
www.geisterberg.at 
 
WAGRAINi's Erlebniswelt in Wagrain 
Die „Grafenbergbahn“ befördert kleine und große Gäste bequem und einfach auf 1.700 Meter Höhe. 
Dorthin, wo das Abenteuer beginnt: WAGRAINi’s Erlebniswelt. Hier erleben Kinder auf 30 Abenteuer-
stationen einen spannenden Tag. Vom Grafenberg führt ein Floß oder die Hängebrücke zum Themen-
weg "Das fleißige Bienchen" und weiter über die Rutsche in den Niedrigseilgarten. Zum Schaukelwald 
geht’s mit Zwischenstopp im Kletter-Stadion, bevor der „Weg der Faszination“ zurück zur Kinderalm 
führt. Liebevoll inszenierte Karten geben kleinen Entdeckern dabei Auskunft darüber, wo sie sich 
gerade befinden. www.wagraini.info 
 
Outdoorparc Lungau  
Familien und Sportbegeisterte jeden Alters fühlen sich im Outdoorparc Lungau wie zuhause. Sie 
begeben sich mit dem „Flying Fox“ durch die Lüfte, erklimmen die Höhen auf Boulder-Wänden, 
spielen Street-Soccer und Basketball im „Adventurepark“ und erleben mit Kajaks und Schlauchbooten 
aufregenden Wasserspaß. 
Infos: Ferienregion Lungau  | T: +43/(0)6477/8899 | www.lungau.at | www.outdoorparc.com 
 
Abenteuer-Arena Kogel-Mogel am Wildkogel in Neukirchen 
Das Höhenwandergebiet Wildkogel lädt mit einer neuen Abenteuer-Arena zu einem Riesenspaß für 
die ganze Familie auf 2.100 Metern Seehöhe ein. Aus heimischem Lärchenholz gezimmert, begeistert 
der Kinder-Abenteuerspielplatz mit sieben Stationen, zu denen sowohl Geschicklichkeits-, als auch 
Balance-Parcours, ein Kletterturm, ein Adlerhost, eine Goliath-Schaukel und viele weitere Gelegen-
heiten zum Austoben gehören. Der Besuch der Abenteuer-Arena Kogel-Mogel ist für die ganze 
Familie gratis. 
Infos: Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern | T: +43/(0)6562/409 39 | www.nationalpark.at  
 
 

 Kindererlebniswege und -pfade 
 
Kristalle suchen mit Gasti am Spiegelberg Fulseck in Dorfgastein 
Ein Riesenspaß für kleine Entdecker: Sie begeben sich gemeinsam mit ihrer Familie auf Kristallsuche 
und wandern von der Bergstation Richtung Mittelstation. Dort erreichen sie den Kristallsucherplatz, 
der unterhalb des Spiegelsees liegt. Mit dabei ist Gasti, ein blauer Wassertropfen mit Bergfrisur: das 
Maskottchen Gasteins. Ein eigener Gasti-Rucksack mit Hammer ist an der Kassa in der Talstation der 
Fulseckbahn erhältlich. Nettes Detail am Rande: Gasti wurde von 150 Gasteiner Schulkindern im 
Rahmen eines Malwettbewerbs entworfen. 
Infos: Gasteinertal Tourismus | T +43/(0)6432/3393-0 | www.gastein.com  
 
Wasserweg Leisnitz in St. Margarethen im Lungau 
Der Lungau steckt voller Abenteuer für kleine und nicht mehr ganz so kleine Entdecker; von der 
Zwergenhöhle über den Naturspielplatz bis zur wetterfesten „Kasmandl-Hütte“. Nun hat sich eine 
völlig neue Geschichte dazu gesellt: Die vom einsamen Riesen. Diese Bilderbuchgeschichte ist von 
Kindern für Kinder. Genauer von den Kindergartenkindern St. Margarethens, die mit ihren lebhaften 
und liebevollen Ideen und Erzählung andere Kids dazu motivieren, eine Station nach der anderen 
entlang des idyllischen Wasserweges zu erkunden. Es gilt, alle Funde auf einer Schatzkarte 
einzutragen. 
Infos: Ferienregion Lungau  | T: +43/(0)6477/8899 | www.lungau.at  

http://www.geisterberg.at/
http://www.wagraini.info/
http://www.lungau.at/
http://www.outdoorparc.com/
http://www.nationalpark.at/
http://www.gastein.com/
http://www.lungau.at/


 

Waldlehrpfad in Unternberg 
Was ist das eigentlich für ein Vogel, der da so andächtig seine Liedchen im Baum über uns singt? 
Was ist das für eine Pflanze, die in Scharen im Wald wächst? Der Waldlehrpfad in Unternberg im 
Lungau ist ein tolles Abenteuer für alle, die der Natur ganz nahe kommen möchten. Denn dieser Weg 
soll anregen, die Natur, die einen umgibt, zu beobachten, zu erlauschen und dabei vielleicht schon 
verloren gegangene Werte wieder neu zu entdecken. Zehn Schautafeln erzählen Spannendes und 
Interessantes rundum das Leben in der Natur am Schwarzenberg. Für die kleinsten Wanderer hält 
der Wichtel "Goldi" auf jeder Station eine Überraschung bereit.  
Infos: Ferienregion Lungau  | T: +43/(0)6477/8899 | www.lungau.at und www.unternberg.at  
 
 

 Natur- und Abenteuer-Spielplätze 
 

Naturerlebnis Dorfgastein "staunen - spielen - lernen"  
Das „Naturerlebnis Dorfgastein“ bietet großen und kleinen Entdeckern spannende Einblicke in die 
alpine Flora und Fauna. Der pädagogisch hochwertige Spielplatz mit Spiel- und Lernstationen ist wie 
geschaffen für schlaue Kids. Hier kann man sich zusammen mit der ganzen Familie mit den vielen 
Naturphänomenen, angefangen vom Stein, über die Pflanze, bis zum Tier beschäftigen und erfährt viel 
über die Geschichte Gasteins. In der modernen Kneipp-Gesundheitsanlage mit eigenem Heilkräuter-
Schaugarten lässt es sich wunderbar entspannen.  
Infos: Gasteinertal Tourismus | T +43/(0)6432/3393-0 | www.gastein.com  
 

Rucki Zucki's Gaudi-Alm 
Für eine Alm muss man auf den Berg, oder? Normalerweise schon, aber das bezaubernde Großarltal 
macht da eine Ausnahme! Mitten im Ortszentrum freut sich die ganze Familie über „Rucki Zucki’s 
Gaudi-Alm“, die mit einem riesigen Abenteuerspielplatz aufwartet. Der hat es in sich: Kleine 
Entdecker erkunden hier nicht nur ein Kristallbergwerk, sondern auch eine Floßanlage, eine 
Wolkenschaukel, eine Go-Kart-Bahn, einen Goaß-Stall und fühlen sich inmitten der Heidi-Alm-
Atmosphäre einfach pudelwohl. Genau wie ihre Eltern. Im Sommer täglich geöffnet und gratis.  
Infos: Tourismusverband Großarltal | T: +43/(0)6414/281 | www.grossarltal.info 
 
 

 Family SalzburgerLand – Urlaub mit Familiensinn 
 

Von A wie Almenwanderung, Ausschlafen, Abenteuer bis Z wie Zeit haben, Ziegen füttern, 
Zirkuskurs. Im Familienparadies SalzburgerLand ist jeder Tag wie eine neue Seite im Lieblings-
bilderbuch. Die Angebote und Freizeitaktivitäten in den 24 Family SalzburgerLand-Betrieben sind so 
vielfältig und umfangreich, dass sowohl große als auch kleine Urlaubsgäste die schönsten aller Ferien 
hier verbringen können.  
 

Family Hotels im SalzburgerLand: Spielwiesen für Groß und Klein 
Mit speziellen Kinderprogrammen und -angeboten werden die Family-Hotels den hohen Ansprüchen 
der großen und kleinen Gäste gerecht. Alle Hotels verfügen über geräumige und familiengerechte 
Zimmer, die Babyausstattung kann ausgeliehen werden und es gibt neben einem abgesicherten 
Kinderspielbereich im Freien auch freundliche Kinderspielzimmer, Gesellschaftsspiele und Kinder-
bücher als Beschäftigung, wenn die Sonne einmal nicht scheinen sollte. 
 

Volles Programm gegen Langeweile 
Über diese Mindestanforderungen hinaus verfügen viele Family-Betriebe – Hotels, Bauernhöfe und 
Ferienanlagen – über großzügige und kindergerechte Wellness-Einrichtungen, Schwimmbäder mit 
eigenem Kinderplanschbereich, über Kinderkino, Kletterparks, Feng-Shui-Berggarten, Lernbauernhof, 
Abenteuerspielplätze oder eine eigene Hüpfburg direkt vor der Tür. Die spannenden Ausflüge und 
Animationsprogramme der Salzburger Familienspezialisten lassen erst gar keine Langeweile auf-
kommen. Das Angebot reicht von Fackelwanderungen über geführte Bergwanderungen, Kinder-
olympiade und Reitkurse bis hin zu Indianertouren und Schnupperkletterkursen. 
 
Ansprechpartner für Medienanfragen:  
SalzburgerLand Tourismus | presse.salzburgerland.com  
Michaela Obernosterer | T: +43/(0)662/6688-77 | m.obernosterer@salzburgerland.com 
Mag. Jakob Hirsch | T: +43/(0)662/6688-75 | j.hirsch@salzburgerland.com  
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