
51

Marktgemeinde Winklern The village of Winklern

Wildromantische Alpenwelt: Das Tor zum Nationalpark
Wild and romantic: the Gateway to the National Park 

MarktgeMeinde Winklern

9841 Winklern 9
+43 4822 227-20 oder – 16
winklern@ktn.gde.at 
www.winklern.gv.at

Mitten in der BergWelt des 
nationalparks HoHe tauern. 
Natur spüren, sich wohlfühlen, ver-
weilen und Bergerlebnisse teilen. 
Gemütliche Wanderungen oder Gipfel-
abenteuer, Radfahren am Glocknerrad-
weg und Fliegenfischen in wildroman-
tischer Umgebung. Im Erlebnisfreibad 
die erfrischende Abkühlung finden!

In der kalten Jahreszeit genießen Sie 
wunderbare Skitouren, Schneeschuh-
wanderungen auf die Alm und Rodel-
abfahrten mit Wanderführer Pepi. 
Jeden Freitag Nachtskilauf mit Flutlicht 
beim Skilift Zenitzen.

gefüHrte kultur- 
und naturWanderungen
Im Sommer ( Juni - Sept.) werden Wander- 
führungen für Gäste und Einheimische 
angeboten. Erproben Sie Ihr Talent 
beim Bogenschießen mit Sylvia, genie- 
ßen Sie die Kärntner Hausmannskost 
in unseren Restaurants oder sichern 
Sie sich die beste Pizza der Region. 
Entdecken Sie die Natur und Kultur am 
Kulturlandschaftsweg, ein wunderschön 
angelegter Rundwanderweg  für die 
ganze Familie. 

anmeldung und information in der turminfostelle 
unter +43 4822 227-16 oder beim Wanderführer 
plössnig pepi unter  +43 (0) 664 75074 917. 

das genaue programm ist im tourismusbüro 
Winklern erhältlich bzw. steht unter 
www.winklern.gv.at zum download bereit.

kärntens scHönste kristall-
stufen iM MautturM Winklern
Die Kristallausstellung zeigt vom Mai bis  
Anfang Oktober Varietäten der verschie- 
denen Kristalle und Quarze. Wasser-
klarer Bergkristall, bräunlich gefärbter 
Rauschquarz, gelber Citrin und tiefvio-
letter Amethyst in lupenreiner Qualität. 
Die funkelnden Steine sind ein Genuss 
für Auge und Geist. 
In der angeschlossenen Nationalpark-
Infostelle mit dem Kristallshop finden 
Sie eine Panoramakarte und Wande-
lemente, die Sie über die Schätze und 
Wandermöglichkeiten im Nationalpark 
informieren. 

NATURAL AND CULTURAL TREASURES  
Winklern offers a wide range of activities – from leisurely walks to adventu-
rous summit tours, from fly fishing in wild waters to fun at the outdoor pool. 
Cruise along the Grossglockner Cycle Path, learn crossbow shooting with 
a skilled instructor, or explore the family-friendly and informative Cultural 
Landscape Trail.

In winter, guided ski-tours and snowshoe treks take you up to fantastic 
panoramic views. On Friday nights, you can enjoy evening ski-runs on the 
brightly-lit Zenitzen family slope.

From May to October, an exhibition at the Mautturm in Winklern presents a 
stunning selection of crystals. Right next door, at the National Park Informa-
tion Centre, you find a gift shop with crystals and minerals from the region.


