
Kaprun HocHgebirgsstauseen
Erleben Sie die Kraft des Wassers und ewiges Eis: Mit 
modernen Transferbussen gelangen Sie in eine atem-
beraubende Hochgebirgswelt. Die Erlebniswelt Strom 
und Eis sowie eine Führung ins Innere der Staumauer 
ergänzen Ihr Ausflugsprogramm. Die Stauseen in 
Kaprun locken mit einem einmaligen Zusammenspiel 
von Naturgewalten und technischen Glanzleistungen.

 » ab Frühling geöffnet
 » 14 km „Anfahrt“ 
 » www.verbund.com

Wasserspiele Hellbrun
Geschichte erfrischend anders! Das Wasser spritzt 
aus allen Düsen und Brunnen, doch keine Angst: man 
wird vielleicht etwas nass, aber nicht durchnässt. Ein 
reines Vergnügen und Lebenslust seit 1615. 

 » ab Frühling geöffnet
 » 88 km Anfahrt 
 » www.hellbrunn.at

grossglocKner
Groß, größer, Großglockner. Mit seinen 3.798 m ist 
der Großglockner der höchste Berg Österreichs. Die 
berühmteste Hochalpenstraße führt Sie ins Herz des 
Nationalparks Hohe Tauern, zum höchsten Gipfel 
Österreichs und seinem Gletscher, der Pasterze.

 » ab Frühling geöffnet
 » 30k m Anfahrt
 » www.grossglockner.at

unser Hauseigener busservice 
steHt eucH zu Diensten!

club KitzsteinHorn
Gletschermoosstrasse 13, A-5700 Zell am See 
+43 (0)6542 57241, info@jugendclub.at, 
www.jugendclub.at

become our frienD! 
www.facebook.com/theyouthparadise

eisriesenWelt Werfen
Die größte Eishöhle der Erde! Sie sehen Eispaläste 
von kristallklarer Schönheit, die Sie auch an heißen 
Sommertagen in eine winterliche Eiswelt entführen.

 » ab Frühling geöffnet
 » 59 km Anfahrt 
 » www.eisriesenwelt.at

tipp!

faszination salzWelten
Die Salzwelten sind ein einzigartiges Ziel für einen 
Schulausflug: Hier kommt man auf Tuchfühlung mit 
längst vergangenen Welten und Praktischem, für den 
Unterricht. Mit einem speziellen Schulprogramm sind 
Spaß und Spannung garantiert!

 » ganzjährig
 » 83 km Anfahrt
 » www.salzwelten.at

scHmittenHöHe
Der Erlebnisberg in Zell am See und vor unserer Haus-
türe. Winter, wie Sommer ein Ausflug wert!

 » ganzjährig geöffnet
 » 1 km „Anfahrt“
 » www.schmitten.at

KitzsteinHorn
Das Gletschererlebnis zu allen Jahreszeiten.

 » ganzjährig geöffnet
 » 12,5 km Anfahrt 
 » www.kitzsteinhorn.at

Haus Der natur
In über 35 Ausstellungen, dem neuen Science Center 
und jährlich wechselnden Sonderausstellungen zeigt 
das Haus der Natur Faszinierendes und Interessantes, 
Kurioses und Wissenswertes zu zahlreichen Themen-
bereichen aus Natur und Technik. Für Schulen wird 
eine Vielzahl von attraktiven Programmen geboten. 
Als Ergänzung zum Unterricht, zur Vertiefung speziel-
ler Themen oder einfach als Ausflug - ein Besuch im 
Haus der Natur ist für SchülerInnen wie für LehrerIn-
nen immer wieder ein besonderes Erlebnis.

 » ganzjährig geöffnet
 » 82 km Anfahrt 
 » www.hausdernatur.at

liecHtensteinKlamm
Die tosenden Wasserfälle und die reißenden Wasser-
massen haben sich über Jahrtausende immer tiefer in 
die Schlucht geschnitten.

 » ab Frühling geöffnet
 » 40 km Anfahrt 
 » www.liechtensteinklamm.at

salzburger burgen
Die Festung Hohensalzburg, Europas größte Burgan-
lage, die fürsterzbischöfliche Residenz zu Salzburg, 
die Erlebnisburg Hohenwerfen mit dem Salzburger 
Landesfalkenhof und das Burgerlebnis Mauterndorf 
faszinieren damals wie heute.

 » ganzjährig
 » 54 - 110 km Anfahrt 
 » www.salzburg-burgen.at

salzburger freilicHtmuseum
Unternehmen Sie eine Zeitreise (mit der Museums-
bahn) durch sechs Jahrhunderte und entdecken Sie 
Salzburgs Vergangenheit in über 100 Originalbauten 
aus Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe. 

 » ab Frühling geöffnet
 » 75 km Anfahrt
 » www.freilichtmuseum.at

nationalparKzentrum
Die Natur zum Greifen nah! Die Nationalparkwelten in 
Mittersill bringen die einzigartige alpine Erlebniswelt 
rund um den Großglockner, 266 Dreitausender, über 
342 Gletscher und einen der mächtigsten Wasser fälle 
der Welt unter ein Dach. In acht Erlebnisstationen, die 
wie auf einer Wanderung durch den Nationalpark von 
einem Naturraum in den nächsten führen, lernt man 
die außergewöhnliche Vielfalt kennen und verstehen.

 » ganzjährig geöffnet
 » 25 km Anfahrt 
 » www.nationalparkzentrum.at

WasserWunDerWelt Krimml
Wasser ist unser Lebenselixier, das über sensationelle 
Fähigkeiten verfügt. Wasser kann Wunder wirken und 
Wasser kann diese Wunder sichtbar machen. Besucht 
die WasserWunderWelt Krimml und taucht im Haus 
des Wassers, im Aqua Park und im Mulitvisionskino in 
eine faszinierende Welt des Wassers ein!

 » ab Frühling geöffnet
 » 52 km Anfahrt 
 » www.wasserwunderwelt.at

ausflugsziele

nebenan

für alle!

Wasser marscH!

365 tage scHnee


