
Tourenvorschläge

Tour  4:  370 km
Heiligenblut – Winklern – obervellach – Möllbrücke – 
seeboden – Millstättersee – radenthein – Nockalmstraße – 
Innerkrems – Kremsbrücke – gmünd –  Ausflug ins Maltatal 
– Möllbrücke – greifenburg – Iselsberg – Iselsbergpass (1.209 m) 
– Heiligenblut 
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ein Wintermärchen: Bewacht vom mächtigen gipfel des 
großglockners (3.798 m), Österreichs höchstem Berg, ku-
scheln sich die tief verschneiten häuser von heiligenblut 
rund um den schlanken Turm der berühmten gotischen 
Wallfahrtskirche. Im legendären Bergdorf heiligenblut 
am großglockner werden Winterträume wahr – moderne 
liftanlagen und 55 Pistenkilometer warten auf sie.

Mehr Winterimpressionen finden Sie im digitalen 
roadbook oder auf www.heiligenblut-hotels.at

HeILIGenBLuT LeGenDÄr. 

DIGITALe TourenKArTe

erlebnis
Großglocknerstraße

www.heiligenblut-hotels.at

TourenKArTe
MOTORRAD • CABRIO • OLDTIMER

Panoramahotel lärchenhof

einfach Qr code scannen & besuchen 

www.touren-hotels.eu/
de/digitaletourenkarten.html
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Tour 2

Tour 4

Tour 3

WAnDERvOsChLAg
Geotrail mit Ausblick auf über dreißig 3000er:
mit der Bahn zum schareck – über den geotrail zum 
hochtor – weiter bis zum Fallbühel – mit der Panoramabahn 
wieder zurück ins Tal.

DIGITALeS roADBooK MIT Den 
sChönsTEn TOuREn In DER REgIOn! 

www.digitales-roadbook.com/roadbook_erlebnis_grossglockner

wild.  mystisch.heimelig.

Tour  1:  Mehr Details zur Tour im roadbook: 
www.digitales-roadbook.com/roadbook_erlebnis_grossglockner

Tour  2:   320 km
Heiligenblut – hochtor (2.504 m) – Fuscherl Törl (2.482 m) 
– Uttendorf – gerlospass (1.531 m) – speicher Durlaßboden – 
Mayrhofen – Zillertaler höhenstraße – Fügen – Wörgl – ellmau 
– st. Johann in Tirol – grießenpass (967 m) – Zeller see – Zell 
am see – Ferleiten – Heiligenblut

Tour  3:  270 km
Heiligenblut – Iselsbergpass (1.209 m) – oberdrauburg – 
gailbergsattel (981 m) – liesing – Kartitscher sattel – Toblach 
– Niederrasen – staller sattel (2.052 m) – hopfgarten – lienz 
– großkirchheim – Heiligenblut Tour 5

Tour  5:  420 km
Heiligenblut – Putschall – laas – Penk – seeboden – Millstätter 
see – radenthein – Afritz – ossiacher see – rosegg – Wörther 
see – Faaker see – Feistritz – Pressegger see – Weißbriach 
– Kreuzberg (1.034 m) – Dellach – Iselsbergpass (1.209 m) – 
Winklern – Heiligenblut 

Berggasthof Wallackhaus

hotel Kärntnerhof

PA S T E R Z E

GROSSGLOCKNER
3.798 m

JOHANNISBERG
3.453 m

GROSSES WIESBACHHORN
3.564 m

HOHE DOCK
3.348 m

HOHER TENN
3.368 m

OLPERER
3.476 m

GERLOSPASS
1.628 m

FUSCHERKARKOPF
3.331 m

SONNENWELLECK
3.261 m

Schöneck

Hochtor

Fuscher Lacke

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

Fuscher Törl
Haus Alpine Naturschau

Panoramabahn

Wildpark Ferleiten

FUSCH AN DER
GROSSGLOCKNERSTRASSE

FUSCHERTAL

HEILIGENBLUT
AM GROSS-
GLOCKNER

BRUCK AN DER
GROSSGLOCKNERSTRASSE
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zimmer
Unsere Zimmer, alle neu renoviert, sind für 
einen Berggasthof modern ausgestattet 
und verfügen über Dusche/Wc sowie 
satelliten Tv und haartrockner. W-lan 
gibt es in den öffentlichen Bereichen  
kostenlos.
 
Bar & Lounge
exklusiv für unsere gäste haben wir 
eine großzügige Baranlage mit eigenem 

 raucherbereich sowie einer gemütlichen 
lounge zum relaxen geschaffen. 

erholung pur
sonnenaufgang inmitten unzähliger 
3000er. Murmeltiere und steinböcke  
begleiten sie. Tanken sie energie am 
Fuße des höchsten Berges Österreichs – 
dem großglockner!

Wellness am Berg
Nach einer ausgiebigen Tour können sie 
sich in unserer Finnischen Trockensauna 
oder im Kräuterdampfbad entspannen,  
und abends dann gemütlich an der Bar 
mit Freunden und einem glas Wein auf 
den Tag anstoßen. 

HIGHLIGHTS
•	 Top hochalpine lage 
•	 erholung & ruhe
•	 großglockner

IhR uRLAuBszIEL IM REICh DEs gROssgLOCknERs!

2.304 m über dem Meeressspiegel gelegen, im reich des Großglockners,  
inmitten des nationalpark Hohe Tauern sagen wir 

ein herzliches grüß gott!

BERggAsThOf WALLACkhAus ***
gPs: 47.0705254, 12.8387854

info@wallackhaus.at   
www.wallackhaus.at

unvERBInDLIChE AnfRAgE
www.touren-hotels.eu/anfrage_331.html

facebook.com/Wallackhaus
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zimmer
Wir lassen keine Wünsche offen: ob sie 
alleine reisen, mit liebesten & Freunden 
oder Familie – für jeden ist was dabei! 

Alle Zimmer sind Top-ausgestattet:
Flachbild-Tv, radio, kostenfreies W-lan. 
Für uns ist es wichtig, dass sie sich bei 
uns wohlfühlen. ein großteil der Zimmer 
geht zur südseite – nachts wenn alles 
ruhig ist, begleitet sie das rauschen der 
Möll in den erholsamen schlaf.

Panoramahallenbad
einzigartig in Heiligenblut eintauchen mit 
glocknerblick: Während sie Ihre „runden 
drehen“, schaut der großglockner beim 
Fenster herein! Unser Wasser im hallen-
bad wird mit salz gereinigt – ohne chlor!

Saunalandschaft
Für jeden ist etwas dabei: zum schwitzen 
die Finnische sauna, als Alternatve die 
Kräutersauna und das glocknerbadl: 

Dampfsauna mit salzsole, für zwischen-
durch die Wärmebank – viel vergnügen. 
Zur Abkühlung haben wir in der Möll eine 
Kneippzone.

Familie Fleissner freut Sich auf Ihren 
Besuch!

HIGHLIGHTS
•	 Panoramahallenbad
•	 saunalandschaft
•	 Wintergarten

TRETEn sIE EIn, LAssEn sIE sICh vERWöhnEn:

erholung kann so ruhig sein, abseits von Trubel und Hektik 
genießen Sie die schönsten Tage im Jahr bei uns – 

in einem traditionellen Familienbetrieb.

hOTEL käRnTnERhOf ****
gPs: 47.0402504, 12.8331589

info@hotel-kaerntnerhof.com
www.hotel-kaerntnerhof.com

unvERBInDLIChE AnfRAgE
www.touren-hotels.eu/anfrage_332.html

facebook.com/hotel
Kartnerhofheiligenblut
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ruhe und sonnige entspannung inmitten 
der imposanten Naturkulisse: Das ge- 
mütlich familiäre hotel, 150 m vom orts-
zentrum und dem skilift entfernt, lockt mit 
vielen extras im sommer wie im Winter – 
von Wanderpauschalen und skipackages 
bis grATIs W-lan und iPad. 

Panoramalift vom Parkplatz direkt in jedes 
stockwerk, im gemütlichen Landhausstil 
eingerichtete Wohn-schlafzimmer,  2 erker-
suiten mit herrlichem Panoramarundblick 

von der Kirche heiligenblut bis zum groß-
glockner, Panoramarestaurant mit rusti- 
kaler Bauernstube, Panorama lounge & 
Thermarium (saunalandschaft) erwarten 
sie.
herzliche gasfreundschaft hat Tradition  
im lärchenhof, der in einzigartiger hang- 
lage über heiligenblut thront: Liebevolle  
Betreuung und die traumhafte Aussicht 
auf die großglockner Bergwelt sind nur 
einige der zahlreichen Annehm lichkeiten 
unseres hauses. 

Darüber  hinaus fasziniert der Nationalpark 
hohe Tauern als größtes Naturschutzge-
biet der Alpen. spektakuläre Berg- und 
gletscherlandschaften, geführte Berg- 
touren, Wildtierbeobachtungen und viele 
weitere beeindruckende erlebnisse in  
unberührter Natur warten auf sie im herr- 
lichen heiligenbluter Bergsommer. 
Das reichhaltige Frühstücksbuffet und ein 
4-gängiges Abendmenü (1 x wöchentlich 
mit „live“ Musik), runden Ihre schönste 
Zeit im Jahr auf komfortable Weise ab.

HIGHLIGHTS
•	 ruhige hanglage mit 

Panoramablick
•	 Nur 150 m vom 

Zentrum entfernt
•	 Top lage für Touren
•	 Familiär

PAnorAMA MIT Herz

erleben Sie die herzliche & familiäre Gastfreundschaft in 
unserem ****Panoramahotel mit einem atemberaubenden 

großglockner Blick!

PAnORAMAhOTEL LäRChEnhOf ****
gPs: 47.041696, 12.838632

panorama@hotellaerchenhof.at  
www.hotellaerchenhof.at

unvERBInDLIChE AnfRAgE
www.touren-hotels.eu/anfrage_333.html

facebook.com/
laerchenhof.heiligenblut

Direktion
rainerstraße 2  I  A-5020 salzburg

gROssgLOCknER hOChALPEnsTRAssE Tel.: +43 (0)662/87 36 73-0
info@grossglockner.at
www.grossglockner.at

BEsuChEn sIE
unSere WeBSeITe

facebook.com/grossglocknerstrasse /grossglocknerhochalpenstrasse user/grossglocknerstrasse

gROssgLOCknER hOChALPEnsTRAssE 
EInEs DER TOP-3-AusfLugszIELE In ösTERREICh InMITTEn DER ALPEn

Heiligenblut am Großglockner

Berggasthof Wallackhaus ***

hotel kärntnerhof ****

Panoramahotel Lärchenhof ****

vIERMAL hERzLIChER uRLAuB In 
hEILIgEnBLuT AM gROssgLOCknER:

ERLEBnIs gROssgLOCknER hOChALPEnsTRAssE: Fahrspass, Wandervergnügen und naturerlebnisse rund um den Grossglockner
Das Hochgebirge und der Großglockner: Was einst nur geübten Bergsteigern vorbehalten war, ist seit der errichtung der großglockner hochalpenstraße ein erlebnis für groß und Klein, das sich ungebrochener Begeisterung und 
Faszination erfreut. seit der eröffnung der Alpenstraße im Jahr 1935 hat sich viel verändert. Die straße wurde breiter, sicherer und komfortabler. Ausstellungen und Museen, hütten und Berggasthöfe, Besucherzentren und Info- 
stellen rücken die vielfältige Bergwelt mit ihrer Fauna & Flora mitten im Nationalpark hohe Tauern in den Mittelpunkt. Die gebirgsstraße fügt sich harmonisch in die landschaft ein, ermöglicht ein einmaliges Bergerlebnis – und 
sorgt seit mehr als 80 Jahren auf 48 Kilometern für unvergleichlichen Fahrspaß.

Anfrage & Buchung:

WWW.HeILIGenBLuT-HoTeLS.AT

WÄHLen SIe 

aus den „herzlichen  Hotels“ in 

Heiligenblut am Großglockner für einen 

unvergesslichen Sommerurlaub oder 

Winterurlaub „top of Austria“.

heIlIgeNBlUT

golDgräBerDorF heIlIgeNBlUT – IM sTIl Des 16. JAhrhUNDerTs

heIlIgeNBlUT


