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SO WIRD WANDERN ZUM GENUSS
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Zeichenerklärung / Symbols
Easy Trail
Verbindungswege / Connecting Road
1

Glockenblick-Runde / Glockenblick Circuit

2

Steinerkogel-Runde / Steinerkogel Circuit

3

Harakiri Hill
Bei stark winterlichen Bedingungen temporäre Umleitung möglich!
Temporary diversions possible in severe winter conditions!

Genusswandern rund um
Mayrhofen-Hippach

Pleasure walking around
Mayrhofen-Hippach

Trail Running & Lauftipps

Der neue Easy Trail verbindet, was die Natur ohnehin schon verbunden
hat. Mit dem Talwanderweg rund um Mayrhofen können die Orte der
Ferienregion umwandert werden. Schwendau, Hippach, Ramsau und
Mayrhofen bilden Eins.

The new Easy Trail links up with what nature has already brought together.
All villages belonging to the holiday region can be explored along this
valley walk: Schwendau, Hippach, Ramsau and Mayrhofen all merge
into one.

1. Glockenblick-Runde / Glockenblick Circuit

Fernab des hektischen Alltags dient der Weg im Sommer und Winter als
Kraftquelle und bietet zahlreiche Möglichkeiten der Entspannung. Der
Talboden bietet viele schöne Aussichtspunkte und einzelne „Schätze“
machen den Weg zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Far away from hectic everyday life, the trail is a source of spiritual energy in
summer and winter time and offers many opportunities for relaxation. The
valley bed has many beautiful viewpoints. Individual ”treasures” make this
trail an unforgettable experience.

Genieße rauschende Wasserfälle, kehre ein in die schönen Kapellen und
Kirchen, die entlang des Weges liegen und suche dir deinen persönlichen
Kraftplatz.

Enjoy cascading waterfalls, visit one of the beautiful chapels or churches
situated along the way and discover your very own place of positive energy
and regeneration.

Mit einer Gesamtlänge von 24 km und einem maximalen Höhenunterschied von 100 Metern ist der Easy Trail die ideale Einstiegswanderung
für alle, die es im Aktivurlaub gemütlich angehen möchten.

With a total length of 24 km and a maximum elevation difference of only
100 metres, the Easy Trail is the ideal introductory hike for those wanting
to enjoy a gentle start to their active mountain holiday.

von Bergläufer Markus Kröll

•
•
•
•

Höhenmeter/Elevation: 250 m
Höchster Punkt/Highest point: 850 m
Dauer/Duration: 2:00 h
Streckenlänge/Distance: 9,3 km

Die Route führt aus dem Dorf hinaus entlang des Zemmbaches in
Richtung Ortsteil Hochsteg. Weiter über Wiesen und Bäche hinauf nach
Finkenberg im geschützten Landschaftsteil Glocke. Am höchsten Punkt
beim Waldfriedhof Finkenberg geht es dann zurück auf der anderen
Seite der Schlucht nach Mayrhofen.
This route leads away from Mayrhofen along the Zemmbach river towards
the sub-district of Hochsteg. There you will cross fields and streams up
to Finkenberg through the “Glocke Forest” protected area. At the highest
point of the trail at the cemetery you cross the bridge and return to
Mayrhofen along the trail that leads down on the other side of the gorge.

2. Steinerkogel-Runde / Steinerkogel Circuit
Der Charakter:

Charakteristics:

• Ganzjährig begehbar
•	Besonders für leichtes, genussvolles (Berg)Wandern
bestens geeignet
• Verläuft auf Qualitätswegen ohne gefährliche Stellen
• Bei jedem Wetter gut begehbar
• Hat wenige Höhenmeter zu überwinden
• Verläuft im Tal auf relativ niedriger Seehöhe
•	Bietet dennoch Bergerlebnisse mit Ausblick auf den
Zillertaler Hauptkamm
• Ist erholungsfunktionell und landschaftlich attraktiv
•	Ist sehr gut beschildert und erlaubt einfache Orientierung
• Ist mit vielen Erlebnisplätzen ausgestattet

• “Walkable” all year round
• Perfect for easy, enjoyable (mountain)walks
• Follows quality trails with no dangers involved
• Easy to walk in any weather
• Relatively few metres in altitude to surmount
• Located in the valley at a relatively low altitude
•	Offers mountain adventures, however, with views overlooking
the Zillertal Main Ridge
• Is recreational and scenically attractive
• Is well sign-posted and easy to navigate
• Equipped with a number of interesting leisure areas

Schätze auf dem Weg
Wayside treasures

1

Wasserspielplatz Brindlang

Das Wasser als Kraftquelle steht bei
mehreren Schätzen im Mittelpunkt. In den
Brindlang im Scheulingwald können sich
Kinder entfalten und nach Lust und Laune
mit dem Quellwasser experimentieren.

Brindlang Water Playground
The power of water is the focal point of
many natural treasures. At Brindlang in the
Scheulingwald Forest children can experiment with water to their heart’s
content.
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Waldfestplatz

Der Platz der Vereine bietet Sommer wie
Winter zahlreiche kulturelle Highlights.
Doch auch abseits von Festen und Events
lädt der Platz dazu ein, zur Ruhe zu finden
und Kraft zu schöpfen.

Forest Festival Area
Local associations use this venue for events
and it is the home of many cultural highlights. But it also invites you to linger and draw strength from its natural
energy.
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Sinnesplatz Burgschrofen

Die Burgschrofen Kapelle wurde 1844/45
aufgrund der Ereignisse rund um die
Ausweisung der Zillertaler Protestanten
als sichtbares Zeichen und Mahnmahl für
den katholischen Glauben errichtet.
Die Kapelle selbst und der Platz rund
um die Kapelle lassen die Besucher
innehalten, abschalten und genießen.

Spiritual Burgschrofen
The little Burgschrofen Chapel dates back to 1844/45 and was constructed
a visible sign to the Catholic faith because of the events surrounding the
expulsion of the Zillertal Protestants from the valley. The chapel itself and
adjacent gardens provide space for visitors to contemplate and simply
savour the surroundings.
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ErlebnisSennerei Zillertal
mit SchauBauernhof

Die Bedeutung des Ursprungs unserer
LEBENSmittel verstehen: auf dem SchauBauernhof mit Heumilch von Ziege, Schaf
und Kuh, Bio-Hühnern, Bienen u.v.m. Die
Verarbeitung und Veredlung von Heumilch
zu Käse, Butter, Joghurt & Co in der SchauSennerei erleben und nach Herzenslust
GENUSSlöffeln der Heumilch- & Joghurtvielfalt. Natürlich Geschmackvolles aus der Sennereiküche mit den LEBENSmitteln aus Sennerei & SchauBauernhof und dem Fokus auf Regionalität und
Saisonalität. Die Vielfalt aus der Region im Ab-Hof-Verkauf entdecken.

ErlebnisSennerei Zillertal Dairy with Show Farm
Understand the origin of our food at our SchauBauernhof exhibition farm. See
how hay milk is processed and refined into cheese, butter, yoghurt, etc. in our
SchauSennerei exhibition dairy and sample to your heart’s content tasty spoonfuls of our hay milk & a wide range of yoghurts. Enjoy naturally tasty morsels
from our Sennereiküche restaurant with food from the dairy. Discover the
wide variety of food from our region in our Ab-Hof-Verkauf farmhouse shop.
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Höhenmeter/Elevation: 600 m
Höchster Punkt/Highest point: 1.270 m
Dauer/Duration: 1:30 h
Streckenlänge/Distance: 3,7 km

Ausgangspunkt ist das Europahaus Mayrhofen. Über die Straße, vorbei
am Siegelerhof in Richtung Brandberg. Im Scheulingwald (Naherholungsgebiet) beim Waldkreuz links abbiegen, auf den Weg Nr. 5.
Der Waldweg führt an der Brandberg Kapelle vorbei in Serpentinen
zum Gasthaus Steinerkogel (1.269 m).
Start at the Europahaus Mayrhofen, cross the street, pass the Siegelerhof and keep walking up the street in direction Brandberg. At the
Scheulingwald (after the cemetery) you turn left and take the path nr. 5.
After a few minutes walking on the path in the forest you come to a chapel called “Brandberg Kapelle”. Keep going on to the Gasthaus
Steinerkogel (1,269 m).

3. Harakiri Hill
•
•
•
•

Höhenmeter/Elevation: 600 m
Höchster Punkt/Highest point: 1.190 m
Dauer/Duration: 3:00 h
Streckenlänge/Distance: 10 km

Talauswärts entlang des Waldweges Richtung Burgstall nach links
abbiegen und Richtung Astegg laufen. Nach einigen Höhenmetern geht
es durch den Wald bergab. In Kohlstatt angekommen geht es zuerst
noch nach Kreuzlau und dann zum Ziel. Sogar für den geländegeübten
Vollblutläufer ist diese Strecke eine echte Herausforderung.
Take the forest trail down-calley in the direction of Burgstall, turn left and
take the steep uphill path towards Astegg. After several metres in ascent
you will arrive a downhill forest trail. Pass through Kohlstatt and on trough
the centre of the village to the finish. Even for top fit, experienced athletes
this route is a real challenge.
Weitere Informationen sowie digitale Laufstrecken auf
www.mayrhofen.at/run
For more information and running routes in digital form, please visit
www.mayrhofen.at/en/run

Talbach Wasserfall
Laimacher Wasserfall
Keilkeller Wasserfall

Drei beeindruckende Wasserfälle sind vom
Easy Trail aus zu erreichen. Der richtige Ort,
um die Gedanken schweifen zu lassen und
dem Rauschen des Wassers zu lauschen.
Bei allen Wasserfällen erwarten die Besucher Plätze zum Erholen und Natur pur.

Talbach Waterfall, Laimach Waterfall and Keilkeller Waterfall
Three impressive waterfalls are accessible via the Easy Trail. The perfect place
to ponder and listen to the soothing sound of water. There are places for
visitors to relax at all waterfalls. Pure impressive nature.
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Klettersteige

Hoch hinaus geht es auf den vielen Klettersteigen, die direkt am Easy Trail liegen:
Zimmereben, Huterlaner und Pfeilspitzwand, sowie dem Kinderklettersteig mit
Hochseilgartenelementen. Spontan
Entschlossene haben die Möglichkeit, am
Fuße der Klettersteige Klettersteigsets zu
leihen.

Via Ferrate
Higher challenges are presented by the many via Ferrate routes along the
Easy Trail: the Zimmereben, Huterlaner and Pfeilspitzwand via Ferrate as well
as the children’s routes. Walkers who spontaneously decide to attempt these
via Ferrate can hire climbing sets at the base of these climbing routes.

So geht‘s zum Easy Trail
Your way to the Easy Trail

Der Easy Trail ist direkt von Mayrhofen sowie von allen umliegenden
Ortschaften zugänglich, Wegweiser und Hinweisschilder zeigen dir den
richtigen Weg. Ebenso ist der Easy Trail selbst durchgehend beschildert,
damit du dich jederzeit problemlos zurechtfindest.
www.mayrhofen.at/easytrail
The Easy Trail can be accessed direct from Mayrhofen and all neighbouring
villages. Info boards and signage show you where to go. The Easy Trail
is also marked by signposts along its entire length, so you can easily find
your way around.
www.mayrhofen.at/en/easytrail

