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Ferienregion Dachstein Salzkammergut

Zwischen Bad Goisern am Hallstättersee, Hallstatt, Gosau am Dachstein und Obertraun erstreckt sich die 
Ferienregion Dachstein Salzkammergut. Es ist eine geschichtsträchtige Region, in der bereits ab 5 000 v.Chr. 
Salzabbau betrieben wurde! Geprägt ist die Landschaft nicht nur von einer abwechslungsreichen Kulisse 
aus Bergen und Seen, sondern auch durch die Authentizität der Menschen. Traditionen spielen im Dachstein 
Salzkammergut eine große Rolle. Sie sind, ebenso wie die Sehenswürdigkeiten der seit 1997 zum UNESCO 
Welterbe ernannten Region, ein wichtiger Anreiz für Gäste aus aller Welt. Dank der reizvollen Landschaft ist 
die Ferienregion Dachstein Salzkammergut eine beliebte Wander- und Bikeregion mit eigenem Wander- und 
Bike-Kompetenzzentrum für die Gäste. Im Winter lockt die Region mit Ski- und Freeride Dorados, wie das 
Familienskigebiet Dachstein West und die Freesports Arena Dachstein Krippenstein, einem ausgedehnten 
Loipennetz, Schneeschuhwanderungen und vielem mehr! Das ganze Jahr über finden zahlreiche traditionelle 
Veranstaltungen im Inneren Salzkammergut statt.

Holiday Region Dachstein Salzkammergut

The Holiday Region Dachstein Salzkammergut spreads across Bad Goisern at Lake Hallstatt, Hallstatt,  
Gosau at Dachstein and Obertraun. The area is steeped in history and salt was mined here as early as 5 000 
BC. The landscape is greatly admired not just on account of its wealth of mountains and lakes, but also for the 
authenticity of the people who live there. Tradition plays a large role in the Dachstein Salzkammergut. These 
traditions and the places of interest, which since 1997 enjoy UNESCO World Heritage status, attract visitors 
from all over the world. Thanks to its charming landscape, the Dachstein Salzkammergut is a popular desti-
nation for hiking and biking with its own hiking and biking competence center. In winter, the region offers a big 
choice of winter activities as the ski and freeride dorados Dachstein West and Freesports Arena Dachstein 
Krippenstein. It attracts winter sports fans with a large network of cross country and snow shoe hiking trails 
as well as ski touring oppurtunities. Throughout the year, numerous traditional events are happening in the 
Inner Salzkammergut.
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Bad Goisern am Hallstättersee

Hallstatt

Umgeben von Bergpanoramen, direkt am wunderschönen Hallstättersee gelegen,  
bezaubert Bad Goisern mit seinem charmanten Ortskern, den blumengeschmück-
ten Häusern, herrlicher Landschaft und vielen idyllischen Plätzen! „Goisern“ ist mit sei-
ner guten Infrastruktur ein beliebter Urlaubsort zur Erholung, als Luftkurort und als 
Startpunkt für Erkundungstouren in die umliegende Natur der UNESCO Welterbe-
region. Zu einem Besuch laden auch das Hand.Werk.Haus sowie Brauchtums- und  
Musikveranstaltungen ein.

Surrounded by a vast mountain panorama and situated on the shores of Lake Hallstatt, Bad 
Goisern charms its visitors with its historic village centre, pretty houses decorated with  
flowers, beautiful landscape and many attractive squares. „Goisern“, thanks to its good  
infrastructure, is a popular holiday destination for those seeking rest and relaxation. It is a 
popular health/spa resort and an ideal base for exploring the natural surroundings of the 
UNESCO World Heritage region. Other attractions include the traditional artists‘ studio (Hand.
Werk.Haus) as well as the numerous cultural and musical events.

Hallstatt ist das archäologische Herz der Welterberegion. Hier befindet sich das älteste Salz-
bergwerk der Welt. Der historische Ortskern strahlt mit seiner Promenade direkt am Ufer des 
Hallstättersees ein einzigartiges Flair aus. Besucher aller Welt zieht es nach Hallstatt, um die 
einzigartigen Originalschauplätze zu besuchen: Die wie Schwalbennester zwischen See und 
Berg arrangierten Häuser, das Hochtal mit den Salzwelten, die herrlichen Ausblicke und kul-
turellen Sehenswürdigkeiten, die eine Jahrtausende alte Geschichte erzählen, das Echerntal, 
das ein Naturerlebnis bietet.

Hallstatt is the archaeological heart of the World Heritage region and is home to the world‘s 
oldest salt mine. Visitors from around the world flock to the historic village centre and love to 
stroll along the path along the shore of Lake Hallstatt. Hallstatt has many unique characteris-
tics including its houses that nestle like swallows‘ nests between the lake and the mountain 
sides. Then there are the higher valley and the salt mine, the stunning views and cultural at-
tractions that explain thousands of years of history of the community. The Echerntal valley is 
another natural gem.
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Obertraun

Gosau am Dachstein
Gosau ist ein richtiges Naturjuwel im Dachstein Salzkammergut. Dabei gleicht Gosau am 
Dachstein gar nicht einer typischen Ortschaft, denn das Tal streckt sich lange, über 14 Kilome-
ter, bis zu den Gosauseen, wo man auf den Dachstein Gletscher blicken kann. Bergliebhaber, 
Biker und Familien sind hier mittendrin, im Naturschauspiel. Sommer wie Winter ist man rasch 
in luftigen Höhen, oder auf einer der vielen Almen. Im Tal selbst verteilen sich die schmucken 
Häuser und Gastbetriebe, dazwischen ist überall Raum, Platz und Luft für Erholung und Out-
door-Action.

Gosau is a natural gem in the heart of the Dachstein Salzkammergut. Gosau at Dachstein is 
a place like no other, stretching more than 14 kilometres as far as the lakes in Gosau. From 
here there are stunning views to the Dachstein glacier. Gosau is the perfect destination for 
those who love mountains, for cyclists and families, and those who love to get close to nature. 
In summer, just as in winter, visitors can soon be high in the mountains or on one of the ex-
tensive high mountain pastures. Down in the valley you will come across many picture-perfect 
houses, hotels, inns and inbetween a lot of space for relaxation and outdoor action!

Klein, aber fein ist der Welterbeort Obertraun, direkt am Ufer des Hallstättersees gelegen, 
mit ganz viel Natur rundherum. Der Ort befindet sich in einem Tal entlang der Traun-Mün-
dung, umrahmt von hohen Bergen. Die markanteste Erscheinung ist der Dachstein Krippen-
stein, der mit seinen 2 100 m über das Tal wacht und ein Paradies für Outdoor-Aktivitäten ist. 
Von Obertraun aus erreicht man rasch und komfortabel die Dachsteinhöhlen und kann wun-
derschöne Kraftplätze wie den Koppenwinkelsee oder die Koppenbrüllerhöhle erwandern.  
Außerdem ist es nicht weit ins kühlende Nass des Sees und zum Skigebiet.
 
The World Heritage village Obertraun is small but beautiful. It is situated on the shores of Lake 
Hallstatt and surrounded by unspoilt nature. The village is located in a valley along the mouth 
of the river Traun, and is surrounded by high mountains. The most striking feature of the area 
is the Dachstein Krippenstein (2 100 metres) which stands guard over the valley and is a pa-
radise for outdoor activities. From Obertraun you can quickly and easily reach the Dachstein 
Caves and walk around beautiful, magical, energy-giving locations such as the Lake Koppen-
winkel or the Kopppenbrüller Cave.
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Unser Welterbe

UNESCO Welterbe Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut
Das Welterbe im Inneren Salzkammergut ist kein musealer Ort. Es ist ein Lebensraum, geo-
logisch aus den Urzeitmeeren entstanden und kulturell aus mehr als 7 000 Jahren Salz-
geschichte gewachsen. Die Natur hat das Salz, die Ammoniten und riesige Höhlen im Berg 
hinterlassen. Die Kulturgeschichte spiegelt sich an zahlreichen Originalschauplätzen und in 
archäologischen Funden wieder.  Die Menschen sind die Bewahrer des Welterbes, haben es 
in die Zukunft getragen und gepflegt! 

UNESCO World Heritage Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut
World Heritage in the Inner Salzkammergut is no museum piece. It is a living space which 
arose geologically from the primeval seas and is culturally significant due to more than 7 000 
years in the history of salt. As nature has evolved, salt, ammonites and gigantic caves in the 
mountains have been left behind. The cultural history of the region is reflected in the nume-
rous historical sites of interest and archaeological finds. The local people are the preservers 
of their World Heritage. They have carried it with them into modern times and preserved it.
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Aktiv im Sommer
Active in Summer

Wenn See und Himmel ihr schönstes Blau hervorzaubern und sich sattgrüne Wiesen dazu gesel-
len, ergibt das mit roten und gelben Almkräutern... Genau! Ein kleines Paradies für Erholungs- und  
Erlebnissuchende! 

When the lakes and the sky are at their bluest, the meadows are lush green and covered with red 
and yellow alpine plants and herbs... A paradise for everyone seeking relaxation or hungry for new 
experiences.

Stand Up Paddle Boarding

Stand up paddle boarding

Paragleiten

Paragliding

Canyoning
Canoeing

Klettern
Climbing
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Die Natur hautnah und mit allen Sinnen erleben. Rauf auf den Berg, rund um den See, quer über die Alm. 
Die Natur lädt Sie ein, ein Teil von ihr zu sein.

Experience the splendour of nature with all the senses. You can plan your routes using the latest techno-
logy or simply venture up to mountain summits, stroll around one of the lakes or hike up to a high moun-
tain pasture. You will soon feel part of the natural surroundings.

Lust auf Natur, Bewegung, frische Luft
Wandern als Familienvergnügen, Extremsport oder zum seelischen Auslüften ist der Renner für 
Urlaub in Österreich. Von Jung bis Alt, von Kurztrip bis Sommerurlaub, von steilen Aufstiegen bis 
zur Kulturwanderung in Hallstatt reichen die Möglichkeiten, sich in der Natur der Ferienregion 
Dachstein Salzkammergut zu bewegen.

Desire of nature, exercise, fresh air
Whether hiking is seen as a family pastime, an extreme sport or time out for yourself in the fresh 
air, Austria is the place to spend your holiday. Young or old, short stay or summer holiday, ascent of 
the Dachstein or culture trail through Hallstatt, the Holiday Region Dachstein Salzkammergut has it 
all.

Wandern
Hiking



Themenwege
„Goiserer Geschichte(n)“
Dreißig Informationstafeln führen in circa eineinhalb Stunden durch die reichhaltige Kultur-, Architektur- 
und Wirtschaftsgeschichte des Ortes.

Hallstatt Echerntal zum Waldbachstrub
Eine Themenwanderung entlang der Motive der bedeutensten Maler der österreichischen Romantik im 
Echerntal vom UNESCO Welterbeort Hallstatt.

Obertraun „Durch Kalk und Karst“
Die 27 beschilderten Erlebnispunkte an diesem Weg erzählen die spannendsten Episoden aus der bewegten 
Geschichte dieser Landschaft und von der Wechselwirkung auf die Entwicklung von Obertraun.
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Theme trails 
Bad Goisern – „Goisern Tales“
Thirty information boards to read in approximately one and a half hours as you explore the culture,  
architecture and economic history of the neighbourhood.

Hallstatt – Echerntal Valley to the Waldbachstrub 
A theme trail where you will learn about the most significant artists of the Austrian Romantic Era. 
The Echerntal is part of Hallstatt – an UNESCO World Heritage site.

Obertraun – „Through chalk and gritstone“
The 27 sign-posted stop-offs along this trail allow you to discover the most exciting episodes in the 
moving history of this area, including the development of Obertraun.

www.dachstein-salzkammergut.at/wandern



Biken im Dachstein Salzkammergut
Biken ist ein Gefühl der Freiheit und Naturverbundenheit. Schnell aufs Bike gesprungen und los 
geht’s hinauf auf den nächsten Berg, zur urigen Almhütte oder zum erfrischenden See. Das Rad 
in allen erdenklichen Varianten ist dein idealer und umweltfreundlicher Begleiter im Dachstein 
Salzkammergut. Egal ob Trekking-, Gravel-, Renn- oder (E-)Mountainbike - die Region ist ein Bio-
top an verschiedensten Bikestrecken. Geeignet für jede Variante. 

Mountainbike is King 
Je näher man dem Dachstein kommt umso breiter werden die Reifen bei den Pedalrittern. Das 
Dachstein Salzkammergut ist bekannt für seine freigegebenen Forststraßen – rund 350 km hat 
man hier zur Verfügung. Die Strecken bringen Sie – wie sollte es anders sein – auf Berge, Seen 
und Almen samt urigen Hütten. Als Austragungsort der weltbekannten Salzkammergut Moun-
tainbike Trophy mit rund 5 000 Startern aus fast 50 Nationen hat man einen gewissen Anspruch. 
So wird ein ausgezeichnetes Streckennetz, Bike Infrastruktur wie die Bike Arena Obertraun, 
Mountainbike Guiding, Bike Verleih bis vors Hotel selbstverständlich geboten. 

Biking in the Dachstein Salzkammergut
Biking is a feeling of freedom and closeness to nature. Jump on your bike and off you go to the 
next mountain, to the rustic mountain hut or to the refreshing lake. The bike in all imaginable 
variants is your ideal and environmentally friendly companion in the Dachstein Salzkammergut. 
Whether trekking, gravel, racing or (e-)mountain bike, the region is a biotope on a wide variety of 
bike routes. Suitable for every variant.

Mountain biking is king
The closer you get to the Dachstein, the wider the tires become with the pedal knights. The Dach-
stein Salzkammergut is known for its open forest roads - around 350 km are available here. The 
routes take you - how could it be otherwise - to mountains, lakes and alpine pastures with rustic 
huts. As a venue for the world-famous Salzkammergut Mountain Bike Trophy with around 5 000 
starters from almost 50 nations, you have a certain claim. An excellent route network, bike in-
frastructure such as the Bike Arena Obertraun, mountain bike guiding, bike rental to the hotel 
are of course offered.
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Biker Drehkreuz Salzkammergut
Das Dachstein Salzkammergut ist auch ein 
idealer Ausgangspunkt um die Radwege des 
Salzkammerguts zu erkunden. Zentral gelegen 
führt der R2 Salzkammergut Radweg und auch 
der Salzkammergut E-Trail in alle Regionen. So 
kommt man vollkommen in den Genuss des 
kompletten Radangebotes des Salzkammergu-
tes und hat einen zentralen Ausgangspunkt an 
dem man sich verwöhnen und kulturell bei den 
vielen Veranstaltungen erholen kann. 

Biker turnstile Salzkammergut
The Dachstein Salzkammergut is also an ideal 
starting point to explore the bike paths in the 
Salzkammergut. The R2 Salzkammergut cycle 
path and the Salzkammergut E-Trail lead you 
through all regions so you can enjoy the full ran-
ge of bicycles in the Salzkammergut and have 
a central starting point where you can pamper 
yourself and relax in culture at the many events.

Der neumoderne Bikerstyle 
Wer hätte das gedacht? Dass E-Bikes die Her-
zen der Biker so schnell erobern! Im Dachstein 
Salzkammergut ist das E-MTB sicherlich das 
top Sportgerät um einen entspannten Aktiv-
urlaub inmitten von Weltkulturerbe in einer 
verschwenderisch schönen Landschaft zu ge-
nießen. Hole das Maximum aus deinem Urlaub 
heraus und erreiche die schönsten Ausflugs-
ziele mit Elektroantrieb. Gesunde Bewegung 
samt Naturgenuss!

The new modern biking style
Who would have thought that? That e-bikes 
conquer the hearts of bikers so quickly! In the 
Dachstein Salzkammergut, the E-MTB is surely 
the top sports equipment to enjoy a relaxing ac-
tive holiday in the midst of World Cultural Her-
itage in a lavishly beautiful landscape. Get the 
most out of your vacation and reach the most 
beautiful excursion destinations with electric 
drive. Healthy exercise with the enjoyment of 
nature!

11 

www.dachstein-salzkammergut.at/biken

etrail.salzkammergut.at



Attraktionen & Ausflugsziele
Sights & attractions

Erleben und staunen - Während wir unten im Tal die Geschichte und die Kultur der Region bei den 
verschiedensten Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen hautnah erleben dürfen, erfreuen wir 
uns auf den Bergen über musikalische Erlebnisse sowie über unglaubliche Ausblicke über die 
Welterberegion.

Experience and be amazed - In the valley we discover our culture and our history when we visit 
different sights and attractions. On the mountain tops we celebrate musical events and enjoy 
breathtaking views over the World Heritage Region.

Erlebnisberg Dachstein Krippenstein
Die Seilbahn am Krippenstein bringt dich ohne viel Muskelkraft 
zu der Dachstein Rieseneishöhle und zur Mammuthöhle sowie 
auf den Gipfel des Obertrauner Hausbergs auf 2 100 m.  Es  
erwarten Sie Wanderungen wie zum Beispiel zu der spektakulä-
ren Aussichtsplattform „5fingers“.

Dachstein Krippenstein adventure mountain
The cable car on the Krippenstein takes you to the Dachstein  
Giant Ice Cave and mammoth cave as well as to the summit of 
the Obertraun local mountain at 2 100 metres without much 
muscle strength. Beautiful hikes await you, for example to the  
spectacular “5fingers” viewing platform.

Salzwelten und Hallstatt Skywalk „Welterbeblick“
Am Salzberg befindet sich nicht nur die auf 360 Meter Höhe frei-
schwebende Aussichtsplattform sondern auch das älteste Salz-
bergwerk der Welt. 7 000 Jahre Hallstattkultur und Salzproduk-
tion erwarten Sie.

Salt Mine and World Heritage Skywalk
360 metres above the World Heritage town Hallstatt you will find 
a stunning view at the World Heritage Skywalk viewing platform. 
Also the oldest salt mine is located up there! 7 000 years of Hall-
statt culture and salt production await you.

Hand.Werk.Haus Salzkammergut
Handwerk gehört zu unserer Region wie das Wasser zum See!  
Seit 2016 auf der internationalen UNESCO-Liste für „gute  
Praxisbeispiele zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes“ 
kann man in der zweistöckigen Ausstellung hautnah den Ein-
druck der  bunten Vielfalt des Handwerks erleben.

Exhibition of local handicrafts
Crafts are part of our region like water to the lake! Since 2016 
on the international UNESCO list for „good practical examples 
for the preservation of the intangible cultural heritage“ one can 
experience the impression of the colorful variety of handicrafts 
up close in the two-story exhibition.
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Dies ist nur ein kleiner Auszug der vielen verschiedenen Attraktionen und Ausflugsziele der Ferienregion 
Dachstein Salzkammergut! www.dachstein-salzkammergut.at/ausflugsziele-attraktionen
 
This is just a small selection of the many different sights and attractions in the Dachstein Salzkammergut! 
www.dachstein-salzkammergut.at/sights-attractions

Die drei Gosauseen
Influencer und Reiseblogger haben ihn bekannt gemacht: den 
Vorderen Gosausee, ein Gebirgssee eingebettet in einer ein-
zigartigen Landschaft mit Blick auf den Dachstein und den Go-
saukamm. Eine Stunde weiter erreicht man die Gosaulacke, den 
Abschluss des Tals bildet der Hintere Gosausee, der dem König 
Dachstein zu Füßen liegt.

The three lakes in Gosau
Influencers and travel bloggers have made it famous: the Lake 
Gosau is a mountain lake embedded in a unique landscape 
with a view to the Dachstein and the Gosaukamm. If you walk 
one hour further you will reach the Gosaulacke, the Upper Lake  
Gosau forms the end of the Gosau valley.

Beinhaus Hallstatt
Direkt im historischen Ortszentrum, an einem der schönsten 
Aussichtspunkte von Hallstatt, befindet sich das Beinhaus. Das 
aus dem 12. Jahrhundert stammende, traditionsreiche Gebäude 
in der Michaeli Kapelle zählt zu den interessantesten Sehens-
würdigkeiten im Weltkulturerbe Ort Hallstatt.

Bone House Hallstatt
The Bone House is located in the historical center, at one of the 
most beautiful viewing points in Hallstatt. The traditional charnel 
house from the 12th century in the St. Michaels Chapel is one of 
the most interesting sights in the World Heritage town.

Glücksplatz Koppenwinklsee
Der Koppenwinklsee und das umliegende Gebiet steht seit 1978 
unter Naturschutz. Umrandet von grünem Auwald ist der See ein 
Platz zum Entspannen und Durchatmen!

Nature Reserve Lake Koppenwinkl
Lake Koppenwinkl and the surrounding area is a nature reserve 
since 1978! Surrounded by green riparian forest, the lake is a 
place to relax and breathe!

Glücksplatz Löckenmoos
Der Löckensee in Gosau wurde zum schönsten Platz in Ober-
österreich gewählt und das ist er auch. Absolute Einsamkeit und 
Stille kennzeichnen diesen Meditationsplatz! 

Place of happiness in the Löckenmoos
The Löckensee in Gosau was voted the most beautiful place in 
Upper Austria! Absolute silence characterize this place for me-
ditation. Lay down, open your eyes, watch the clouds in the sky, 
listen to the birds and enjoy a soft breeze.
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Veranstaltungen 

Salzkammergut Mountainbike Trophy
Im Lauf der Jahre hat sich die Salzkammergut Trophy zum größ-
ten MTB-Marathon Österreichs entwickelt. Zum 20. Geburtstag, 
im Jahr 2017, wurden über 5 000 Starter aus 43 verschiedenen 
Nationen gezählt!

Over the years, the Salzkammergut Trophy has developed 
into Austria‘s largest MTB marathon. For the 20th birthday, in 
2017, more than 5 000 starters from 43 different nations were  
counted!

www.trophy.at

Obertrauner Bergerlebnis
Bei einer Vollmondfahrt erleben Sie einen atemberauben-
den Sonnenuntergang und Vollmond am Krippenstein, 
begleitet von den Obertrauner Weisenbläsern. Bei den  
Sonnenaufgangsfahrten mit anschließendem Frühstück am 
Krippenstein ist das Genießen des Sonnenaufgangs auf 2 100 
m, im wahrsten Sinne des Wortes „ein sich aus der Dunkelheit  
erheben“.

During a full moon ride you will experience a breathtaking sun-
set and fullmoon at the Dachstein Krippenstein accompanied by 
the Obertrauner Weisenbläser. On the sunrise trips followed by 
a nice breakfast on the mountain, enjoying the sunrise at 2 100 
metres is literally „a rising from the darkness“.

www.obertrauner-bergerlebnis.at

Goiserer Gamsjagatage
Alte Traditionen und regionale Unterhaltung. Nirgendwo 
sonst werden diese beiden Komponenten so gut kombi-
niert. Neben dem heimischen Handwerk, Schmankerl aus 
der Region und der musikalischen Umrahmung bietet die  
Radlpirsch ein besonderes Highlight.

Old traditions and regional entertainment. Nowhere else are 
these two components combined better than at the Goiserer 
Gamsjagatage. In addition to local handicrafts, delicacies from 
the region and the musical accompaniment, the Radlpirsch  
offers a special highlight!

www.gamsjagatage.goisara.at

Events
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Gosauer Ballonwoche
Im Rahmen der Internationalen Alpentrophy erwartet man  
zwischen 30 und 40 Ballon-Teams aus ganz Europa, die bei guten 
Wetterbedingungen ihr Geschick mit den Heißluftschiffen messen. 
Der Höhepunkt der Ballonwoche - die Nacht der Ballone - verspricht 
immer wieder ein einzigartiges Erlebnis für das Auge zu werden.  

As part of the International Alpine Trophy, between 30 and 
40 balloon teams from all over Europe are expected to mea-
sure their skills with their hot air balloons in good weather 
conditions. The highlight of the week - the night of the bal-
loons - always promises to be a unique experience for the eye.  

www.dachstein-alpentrophy.com

Fronleichnamsprozession am Hallstättersee
Seit über 389 Jahren findet am Hallstättersee die traditionelle 
Fronleichnamsprozession statt. Die  Prozession wird auf un-
zähligen, mit Blumen und Kränzen geschmückten traditionellen  

Booten  - sogenannten Fuhren - abgehalten.

The traditonal Corpus Christi procession has been taking place 
on Lake Hallstatt for over 389 years. The procession is held on  
countless traditional boats decorated with flowers and wreaths.

Krampusläufe in der Ferienregion
Am 5. Dezember ist Krampustag! Üblicherweise ziehen die Kram-

pusse in ihrer „Pass“ an diesem Tag von Haus zu Haus. 
In der Region finden rund um dieses Datum einige tolle Krampus-
läufe statt wie zum Beispiel am 7. Dezember der Salzkammergut 

Krampuslauf in Bad Goisern!

December 5th is Krampus day! Usually the Krampuses travel in 
their group from house to house on this day. Around this date 
there are some great Krampus runs in the region such as the 

Salzkammergut Krampus run in Bad Goisern on December 7th!

www.salzkammergut-krampuslauf.at
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Dies ist nur ein kleiner Auszug der vielen verschiedenen  
Veranstaltungen in der Ferienregion Dachstein Salzkammergut! 

 
This is just a small selection of the many different events in the 

Holiday Region Dachstein Salzkammergut! 

www.dachstein-salzkammergut.at/veranstaltungen



Handwerk & Brauchtum

Handwerk, Bräuche und Sitten prägen die Region, erst sie machen das soviel besprochene 
Welterbe sehenswert! Sehen, erleben und spüren - zwanglos und echt!

Crafts, customs and traditions characterise the region, it is these that make the World  
Heritage site so much worth seeing! See, experience and feel - casually and genuinely!

18

Craft, customs and tradition



Im Naturraum der Ferienregion Dachstein Salzkammergut herrscht der Dachsteingletscher 
über ein Schmankerl-Paradies, das bei näherer Betrachtung einen ungeahnten Reichtum 
entfaltet. Exquisit, indviduell und verführerisch sind die Delikatessen, die die Region für je-
den Gusto zu bieten hat. Manche Rezepte bleiben geheim, andere werden weitergegeben. 
Der Besuch in einem der traditionellen, urigen Gasthäuser empfiehlt sich sowohl für durs-
tige als auch für hungrige Menschen. Ein freundliches Lächeln und eine gemütliche Unter-
haltung, oder wie die Einwohner sagen würden „Dischgu“, ist dort an der Tagesordnung. Das 
Wirtshaus ist wohl das Flüssigkeitsversorgungs- und Kommunikationszentrum im Dachstein  
Salzkammergut.

The Dachstein glacier rules over a delicacy paradise in the natural environment of the  
holiday region, which unfolds an undreamt-of wealth on closer inspection. The delicacies for 
every taste are exquisite, individual and seductive. Some recipes remain secret, others are 
passed on. A visit to one of the traditional, rustic inns is recommended for both thirsty and 
hungry people. A friendly smile and a nice conversation, or as the locals would say „Dischgu“, 
is the order of the day. The inn is probably the liquid supply and communication centre in the 
Dachstein Salzkammergut.

Culinary delicacies
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Kulinarik und Schmankerl



Aktiv im Winter
Active in winter
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Die Ferienregion Dachstein Salzkammergut verwandelt sich in der kalten Jahreszeit in ein  
regelrechtes Winterparadies! Kommen Sie und genießen Sie Ihren Winterurlaub hier bei uns in  
Bad Goisern, Gosau, Hallstatt und Obertraun. 

In the cold season the Holiday Region Dachstein Salzkammergut turns into a real winter  
paradise! Come and enjoy your winter holiday here with us in Bad Goisern, Gosau, Hallstatt and 
Obertraun!

Schneeschuhwandern 

Snowshoe hiking

Rodeln 

Tobogganing
Skitourengehen Ski touring

Einfach genießenJust enjoy



Skifahren und Snowboarden
Skiing and snowboarding
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Während man in der Freesports Arena Dachstein Krippenstein Powder-Strecken und  
Freeride-Varianten findet, kann man in Gosau im Familienskigebiet Dachstein West so richtig die 
Seele baumeln lassen! In beiden Skigebieten erwarten Sie urige Hütten für den Einkehrschwung, 
umwerfende Ausblicke auf die umliegende Bergwelt sowie Spaß pur auf den Pisten! 

While in the Freesports Arena Dachstein Krippenstein you will find powder routes and freeride 
variants, you can relax in Gosau in the family ski area Dachstein West! In both ski areas rustic 
huts await you for your stop-off as well as stunning views of the surrounding mountain area and 
pure fun on the pistes!

www.dachstein-salzkammergut.at/skifahren

Skifahren und Snowboarden

Skiing and snowboarding
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Adventzeit
Advent

Einmal im Jahr, wenn die letzten Blätter schon gefallen sind und der erste Schnee die Wiesen 
und Wälder des Inneren Salzkammergutes schmückt, hält der Advent Einzug in die Stuben der 
Menschen. Und mit ihm eine ganz besondere Stimmung, deren Eigenart in der Ruhe und Besinn-
lichkeit liegt. Kurz gesagt: Es ist Advent!

Once a year, when the last leaves have already fallen and the first snow decorates the meadows 
and forests of the Inner Salzkammergut, Advent comes into the parlours of the people. And with 
it a very special atmosphere, the peculiarity of which lies in peace and contemplation. In short:  
It is Advent.



23

Gosauer Bergweihnacht
Mit bodenständigen Produkten und typischen  
Gosauer Handwerk überzeugt er mit seiner  Einfach-
heit ohne Kitsch. Der Heimatverein, die Trachten-
frauen und Bäuerinnen bieten Gosauer Hausmanns-
kost, regionale Schmankerl und selbstgemachte  
Köstlichkeiten an.

The christmas market in Gosau is a real change 
from the usual, over-crowded markets and is a 
wonderful occasion for those seeking somet-
hing a little different. The local folk society, ladies  
dressed in traditional costume and local farmers‘ wives 
serve regional dishes as well as home made delicacies.

Meisteradvent im Hand.Werk.Haus
Buntes Handwerkstreiben in Bad Goisern mit rund  
fünfzig Ausstellerinnen und Ausstellern, Kinder-
werkstätten, kulinarisch-heimisch Feinem und  
schöner Musik.

Around 50 master craftsmen and women set up stalls 
in the courtyard at the Schloss Neuwildenstein in 
the centre of Bad Goisern. With real folk music and  
traditional culinary treats you enjoy a stress-free day 
in our region.

Christkindlmarkt Hallstatt
Das romantische Highlight ist der Christkindlmarkt 
in Hallstatt. Eine bunte Mischung von Ausstellern ver-
kaufen köstliche Spezialitäten und traditionelles Hand-
werk. Die heimischen Musikgruppen bringen weih-
nachtliche Stimmung in die schmalen Gassen.

The romantic christmas market in Hallstatt is one of the 
highlights of the Advent season. The market is organi-
sed by the people of Hallstatt and Obertraun and offers 
a diverse mix of traditional craft. Local music groups 
accompany the market and bring special christmas at-
mosphere into Hallstatt.

Weitere Infos:



Familienurlaub
Family holiday

Family Time ist Quality Time - und wann kann man diese Zeit besser erleben als im Urlaub!  
Die Ferienregion Dachstein Salzkammergut bietet Ihnen und Ihrer Familie sowohl entspannte 
Stunden als auch Abenteuer und unvergessliche Ausflugsziele!

Family time is quality time! The Holiday Region Dachstein Salzkammergut offers you and your 
family relaxing hours as well as adventure and unforgettable sights and attractions!
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Ihre Anreise

Egal ob mit dem Auto, Bus, Bahn oder dem Flugzeug - Sie erreichen uns auf vielen Wegen! 
Auf unserer Website finden Sie eine Zusammenfassung aller Anreisemöglichkeiten mit  
detaillierten Beschreibungen. Einfach den QR-Code scannen und Anreise planen!

Whether by car, bus, train or plane - you can reach us in many ways!
On our website you will find a summary of all travel options with detailed descriptions.  
Simply scan the QR code and plan your arrival!
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Your arrival

Deutsch English



dachstein-salzkammergut.at


