SOMMER & WINTER SCHÄTZE
SUMMER & WINTER TREASURES

HERZLICH WILLKOMMEN

I

A WARM WELCOME

P

Piesendorf Niedernsill are two picturesque holiday resorts

Sommer wie Winter bieten wir erste Reihe fußfrei und
genügend Platz zum Ausstrecken: Denn du bist im OpenAir-Kino der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern.
Umgeben von den Kitzbüheler Alpen und über 30 mächtigen Dreitausendern inklusive dem König der Berge, dem
Großglockner.

Summer and winter we offer front row seats and enough
space to stretch out your legs: You are in the open-air
cinema of the holiday resort Hohe Tauern National Park.
Surrounded by the Kitzbühler Alps and over 30 powerfull
mountains of 3,000 metres hight. Großglocker, the king of
the mountains included.

Unser Urlaubsspektrum ist farbenfroh: Frühlingsgelb, Almsommergrün, Bauernherbstbunt und die Farbe Winterweiß
strahlt wie Gold für unsere einzigartige Skiboardgalaxie.

Our offer is colourful: Spring Yellow, Alpine Summer Green,
Harvest Festival Colourful and the colour Winter White
shines like gold for our unique skiboard galaxy.

Dazu servieren wir Pinzgauer Schmankerl, Selbstgemachtes und Feinheiten der internationalen Küche. Die frische
Bergluft setzt deinem Erlebnis noch die Krone auf und du
spürst: „Du bist angekommen“.

In addition to that we serve Pinzgauer delicacy, self made
products and delicacy of the international kitchen. The
fresh mountain air puts the lid on your experience and you
feel:“You have arrived.”

Piesendorf Niedernsill reicht dir „Berge voller Schätze“
dazu.

Piesendorf Niedernsill hands you mountains full of treasures
for that.

iesendorf Niedernsill sind malerische Urlaubsorte im
Herzen der österreichischen Alpen in direkter Nachbarschaft weltberühmter Orte wie Zell am See-Kaprun, Saalbach Hinterglemm und Kitzbühel.

located in the heart of the Austrian alps, nearby world-famous places like Zell am See–Kaprun, Saalbach Hinterglemm and Kitzbühel.

GESCHICHTEN & MY THEN

I

HISTORY & LEGENDS

D

T

ie Berge sind voll von Geschichten und Mythen.
Vor etwa 2.100 Jahren mäanderte der Fluss „Isonta“
(Salzach) in einem mit hohem Schilf bedeckten Tal.
Diese Urlandschaft war das Siedlungsgebiet der Ambisonten (die beidseitig an der Isonta siedelten), ein
keltischer Stamm im Königreich Noricum. Der Talboden war sumpfig, so lebten sie in höher gelegenen
Holzhäusern, dazu eignete sich das Naglköpfl bestens.
Von hier aus, strategisch optimal, ließ sich das gesamte
Tal überblicken. Ein deutlich sichtbarer aufgeschütteter
Verteidigungswall zeugt noch heute davon.

he mountains are full of history and legends. About
2,100 years ago, Isonta (is the name for the Celtic tribe
and Salzach river) meandered in a valley, which was
covered with high reeds, a primeval landscape, and offers a living space for the Ambisonten. The valley floor
with its many boggy places had been uninhabitable, so
the people lived in small upper lying wooden houses.
The Naglköpfl was lying excellently: From there, strategic genial, they had been able to overview the whole
valley. Today, a distinctly visible raised defensive wall
convinced over this.

Für den Warentausch führten die Wege der Ambisonten in alle Richtungen, auch über die Alpen bis nach
Venedig. Spiritualität und Alltag waren eins und die
Nahrungsbeschaffung (Ackerbau, Viehzucht, Jagd,
Sammeln von Kräutern und Beeren) bestimmend.
Sie waren hervorragende Handwerker, ebenso Spezialisten in der Verarbeitung von Leinen und Wolle. In
und mit der Natur lebend erlangten sie einen hohen
Wissensstand über Strahlungseinflüsse und der Heilkunde. Das keimtötende Ausräuchern von Haus und
Stall machen wir noch heutzutage.

The ways of the Ambisonten, which lead them over the
Alps even till Venice, were for exchange of goods and
even for some luxury goods. The days were full of movement, mainly for finding food, like hunting, farming
and cultivation of the primeval landscape. They were
excellent craftsmen, as well as specialists in the processing of linen and wool. Living in and with nature, they
attained a high level of knowledge about radiation influences and healing.

Von damals bis heute haben 70 Generationen an dem
gearbeitet, was wir alle so lieben: kultivierte und gepflegte Landschaften bis hinauf zu den schönen Almböden.

Of that time until today had been 70 generations working on what we love today: Even high up at the wonderful alp soils everything is well kept in all directions.
Additionally, in the core area of the Hohe Tauern National Park the director is nature itself.

Unsere „Kelten-Fee Isonta“, im Logo von Piesendorf
Niedernsill, ist eine Hommage an diese Zeit.

Our Celtic fairy Isonta in the logo of Piesendorf
Niedernsill is a homage to this time.

PIESENDORF

Dein zer tifizier tes Wanderdor f
Eingebettet auf der Sonnenseite von Zell am See-Kaprun
präsentiert sich Piesendorf mit
dem Wandergütesiegel als zertifiziertes „Österreichisches
Wanderdorf “ und eignet sich

I

Your Cer tified Hiking Villages

bestens als Ausgangspunkt für
Wander- & Biketouren sowie
Ausflugsziele. Zur Freizeitoase
an heißen Sommertagen zählt
das Hinkelsteinbad - da fühlt
man sich wirklich frei.

Embedded on the sunny side of
Zell am See-Kaprun, Piesendorf presents itself with the hiking seal of quality as a certified
„Austrian hiking village“ and is
ideally suited as a starting point

for hiking and biking tours as
well as excursions destinations.
The leisure oasis on hot summer days includes the Hinkelsteinbad outdoor swimming
pool - where you really feel free.

NIEDERNSILL

Dein „Österreichisches Wanderdor f“
Das durch „Österreichs Wanderdörfer“ zertifizierte Feriendorf bietet viele Möglichkeiten
zur aktiven Freizeitgestaltung.
Erlebe energievolle Stunden
beim ErlebnisWandern in 3

Dimensionen oder bei einer
Rad- und Mountainbiketour.
Der Naturbadesee mit den
großzügigen Liegewiesen ist
der Anziehungspunkt für
Wasserrattten jeden Alters.

I

Your „ Austrian‘s Hiking Village“

The holiday village certified by
„Austria‘s Hiking Villages“ offers many possibilities for active
leisure activities. Experience
energetic hours with adventure
hiking in 3 dimensions or on a

cycling and mountain bike tour.
The natural bathing lake with
its spacious sunbathing lawns is
the attraction for water rates of
all ages.

Hiking experience in

3

Für Wanderlustschwärmer

I

Für alle die mit jedem Höhenmeter das Tal hinter sich lassen
und weiter in die unberührte
Natur unserer Berg- und Almenwelt eintauchen. Auf jedem Schritt spürst du die Stille

Dimensions.

For Hiking Enthusiasts

und stellst fest, dass der Alltag
zuhause geblieben ist. Du
fühlst dich frei, leicht setzt du
einen Schritt vor dem anderen,
während die Sonne die Berggipfel erstrahlen lässt.

For all who leave the valley behind with every metre of altitude and immerse further into the
unspoilted nature of our mountain and alpine world. With
every step you feel the silence

and realise that everyday life
has stayed at home. You feel free
and take one step after the other
while the sun shines on the
mountain peaks.

Hiking experience in

3

Dimensions.

Anspruchsvolle Tagestouren für Geübte mit entsprechender Kondition,
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit im hochalpinen Bereich in der
südlich gelegenen Bergwelt der Hohen Tauern.
Demanding day tours for experienced hikers with the appropriate physical
condition, sure-footedness and head for heights in the alpine area of the
Hohe Tauern.

3.

DIMENSION

schwer bis 3.000 m ... l difficult to 3,000 m ...

Abwechslungsreiche Tageswanderungen im Bereich der Kitzbüheler
Alpen (Pinzgauer Grasberge) und bis oberhalb der Waldgrenze der
Hohen Tauern.
Varied day hikes in the area of Kitzbühel Alps (Pinzgauer Grasberge)
and up to above the treeline of the Hohe Tauern.

2.

DIMENSION

mittel bis 2.300 m ... l medium to 2,300 m ...

Gemütliche Wanderungen im flachen Talboden bis zur Waldgrenze.
Zeitaufwand von einer Stunde bis zu einer Halbtageswanderung.
Leisurely hikes in the flat valley floor up to the treeline.
Expenditure of time from 1 hour to a half-day hike.

1.

DIMENSION

leicht bis 1.300 m ... l easy to 1,300 m ...

Deine Sehnsuchtsorte.

Deine Wanderdör fer.
Your paradise. Your hiking villages.

Wandern in 3 Dimensionen
Für alle die beim Wandern
in 3 Dimensionen die Magie
des Gehens erfahren möchten.
Gemütliches Wandern bis
1.300 m, anspruchsvolles
Bergwandern bis 2.000 m oder

I

Hiking in 3 Dimensions

herausfordernde Touren bis
3.000 m und darüber hinaus.
Zertifizierte Wanderbetriebe,
geführte Wanderungen und
unsere „Navi Tools“ werden
dich ins Schwärmen bringen.

For all who want to experience
the magic of walking and experience hiking in 3 dimensions.
Comfortable hikes until 1,300
m, demanding mountain hikes
until 2,000 m or challenging

tours until 3,000 m and even
higher. Certified hiking accommodations, guided hikes and
our „Navi Tools“ will impress
you.

ALMSOMMER

Für Almgeister

I

Für alle die den wahren Geist
des „Salzburger Almsommers“
suchen. Neben all den weltbekannten Ausflugszielen, gibt es
etwas ganz Besonderes: Unsere Almen - hoch oben, wo im
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ALPINE SUMMER

For Alpine Spirits

Sommer die Kühe zuhause
sind und der Alltag vollkommen entschleunigt gelebt wird.
Zu dieser speziellen Zeit sagten bereits die alten Senner:
„Auf der Alm gibt‘s koa Sünd!“

For all who search after the real
spirit of the „Salzburger Alpine
Summer“. Beside all other worldfamous destinations there is
something special to see: Our
alps - high above, where the

cows live while summer and
where the daily life isn‘t hectic.
Old alpine dairyman said already: „At the alps there is no
sin!“

Familienwanderung mit Haflingerpferd

Für Almgeister
I For Alpine
WANDERN
& BIKEN
I Spirits
HIKING & BIKING

Für Auszeiter

I

Für alle die von Laufband, Ergometer und Bürokleidung
Auszeit machen möchten. Für
alle, die Glücksgefühle bei einer richtigen Almjause bekommen: bei selbstgemach-

For Break Takers

tem Brot, Käse und Speck.
Genieße den Salzburger Almsommer, wo ein wichtiger Anteil von Luft noch aus bestem
Sauerstoff ist.

For all who want to take holiday from treadmill, the gym
and the business suit. For all
who get a feeling of happiness
while eating homemade bread,
cheese and ham outside an al-

pine hut. Enjoy the Salzburg
alpine summer, where an important part of the air is still out
of best oxygen.

Für Almgeister
BAD
& SEE I

I SWIMMING
For Alpine

Für Wasserratten

I

Für alle die auf der Suche nach
einer erfrischenden Abkühlung sind. Der Naturbadesee
in Niedernsill und das Hinkelsteinbad in Piesendorf mit ihren großzügigen Liegewiesen

Spirits

For Water Lovers

sind die Anziehungspunkte
für Wasserratten jeden Alters.
Die angrenzenden Freizeitanlagen sorgen für Abwechslung,
Spiel, Spaß und Action an einem sonnigen Badetag.

For all who are looking for a
real refreshing. The natural bathing lake in Niedernsill and
the Hinkelsteinbad outdoor
pool in Piesendorf with its spacious sunbathing areas are the

attractions for water lovers of
all ages. The adjacent leisure
facilities provide variety, games,
fun and action on a sunny bathing day.

Für Almgeister I
BAUERNHERBST

Für Authentititätsgurus
Für alle denen Slowfood mehr
zusagt als Fastfood. Probiere
Nachhaltiges, Regionales und
typisch Pinzgauerisches von
unseren Bauern. Die Geschmacksnerven werden sa-
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For Alpine
Spirits
HARVEST
FESTIVAL

I

For Authenticity Gurus

gen: Ja natürlich, da schmeckt
man das Echte, das muss Superfood sein! Dazu spielen traditionelle Volksmusikanten
die Tonleiter auf und ab, so
feiern wir den Bauernherbst.

For all who prefer slow food to
fast food. Try sustainable, regional and typical Pinzgau products of our farmers. The taste
buds will say: Yes it‘s natural!
That tastes like a real thing.

That must be super food! Additional traditional folk musicians play the scale up and down.
This way we celebrate the impressive „Salzburger Harvest
Festival“.

Für Almgeister
PIESENDORF

I

For Alpine Spirits

Für aktive Winterurlauber
Du träumst vom Urlaub in einem richtigen Dorf in den Alpen? Möchtest aber die großen
Skidestinationen nicht missen? Zell am See-Kaprun sind
unsere Nachbarorte, Saalbach

I

For Active Winter Holidaymaker

Hinterglemm ist nur einen
Katzensprung entfernt. Die
ideale Ergänzung zum Skivergnügen bietet der Erlebnisberg
Naglköpfl in Walchen und unser Angebot abseits der Pisten.

You are dreaming of a holiday
in a real village in the Alps? But
you don‘t want to miss the great
ski destinations? Zell am SeeKaprun are our neighbours
villages, Saalbach Hinterglemm

is only a stone‘s throw away.
The Erlebnisberg Naglköpfl in
Walchen and our off-piste offers
are the ideal addition to skiing
fun in Salzburger Land.

NIEDERNSILL

Für Winterliebhaber
Die unmittelbare Nähe zu den
Skigebieten macht den Ferienort für Wintersportler, Familien und Dorfträumer zum Basislager. Sogar ein kleiner
Skilift steht zur Verfügung,

I

For Winter Lovers

den vor allem Kinder und Anfänger gerne nützen. Ruhesuchende genießen die Wintersonne auf der Langlaufloipe,
bei einer Pferdeschlittenfahrt,
oder am Winterwanderweg.

The nearness to the skiing areas
makes the holiday village to a
base camp for winter sports enthusiasts, families and village
dreamers. There is even a small
ski lift, which children and be-

ginners in particular enjoy
using. For those who are looking
for rest, enjoy the winter sun on
the cross-country ski trail, on a
horse-drawn sleigh ride or on
the winter hiking trail.

KITZSTEINHORN

Für Gletscher-Fans
Wintersportler und Ausflugsgäste kommen auf dem Kitzsteinhorn und am Maiskogel in
einen Natur- und Sportgenuss
der Extraklasse. Salzburgs einziges Gletscherskigebiet am

I

For Glacier Fans

Rande des Nationalparks Hohe
Tauern bietet weite Gletscherhänge, spektakuläre Ausblicke
auf die hochalpine Natur und
schier grenzenlose Wintersportmöglichkeiten.

Active winter sports fans and excursioners alike are treated to
extraordinary sporting and nature experiences on the Kitzsteinhorn and Maiskogel. On the
edge of Hohe Tauern National

Park, Salzburg‘s only glacier ski
area offers broad glacier slopes,
spectacular views of high-alpine
nature and virtually limitless
opportunities for winter sports.

Schmitten
Zell am See

Kitzsteinhorn
Maiskogel
Kaprun

Hochkönig
Rauris

Saalbach
Leogang

Weißsee
Uttendorf

Kitzbüheler
Alpen

Fieberbrunn
St. Johann

Zillertal Arena
Wildkogel

SCHMITTENHÖHE

Kitzsteinhorn Kaprun

Für Genussskifahrer
Das Skigebiet in Zell am See
bietet Wintersportlern die gesamte kalte Jahreszeit perfekt
präparierte Pisten mit einem
Angebot für die ganze Familie.
Traumhafte Ausblicke auf die

I

For Pleasure Skier

umliegende Bergwelt und den
Zeller See sowie zahlreiche
Sonnenterrassen machen den
Skisport zum Genusserlebnis.
Kein Wunder, dass sich Gäste
in dieses Skigebiet verlieben!

The ski area in Zell am See offers winter sports enthusiasts
perfect groomed slopes throughout the cold season with something for the whole family.
Dreamlike views of the sur-

rounding mountains and the
Lake Zell as well as numerous
sun terraces make skiing to a
pleasure experience. No wonder, that guests fall in love with
this ski area!

SKI, BOARD, FUN & REL AX

Für Kleine & Große
Für alle die Klein großartig
finden. Die Skischule macht
alle Kleinen & Großen am Erlebnisberg Naglköpfl sowie am
Niedernsiller Bärnbachlift fit
für die anspruchsvollen Pisten.

I

For Little & Big Ones

Neben Skispaß bietet der Erlebnisberg auch FunSport, wie
SnowTubing, Zipflbob, Trampolin, ... Entspanne mit allen
Sinnen in der Tauern Spa - die
Wellnessoase in Kaprun.

For all who think small is brilliant. The ski school trains little
and big ones on the Erlebnisberg Naglköpfl and Niedernsill
ski lift for more demanding
slopes. In addition to skiing fun,

the Erlebnisberg Naglköpfl also
offers FunSports such as
SnowTubing, Zipflbob, Trampoline, ... Relax with all your
senses in the Tauern Spa - the
wellness oasis in Kaprun.

Kitzsteinhorn

Weißsee Gletscherwelt

Niedernsiller Lifte
Maiskogel
zer

iflit

Kaprun

is
Ma

o

C
lpin

A

er
ast

Niedernsill
Erlebnisberg Naglköpfl

Piesendorf
Schmitten
Ederhütte

Zel

lam

Zell am See

See

Xpr
ess

ABSEITS DER PISTE

Für Naturianer

I

Für alle die sich eine Auszeit
gönnen und sei es nur für ein
paar Stunden. Schauen, Horchen, Fühlen und die wärmenden Sonnenstrahlen aufsaugen.
Die Batterieanzeige im roten

I

OFF -PISTE

For Naturianer

Bereich? Wir meinen nicht das
Handy. Gehe Richtung Kraftwerk Natur, werde zum Naturianer und nimm eine Brise von
unserer „Stressfreien frischen
Bergluft“.

For all who want to take time
off, even if it is only for a few
hours. Look, hear, feel and soak
up the warming sun‘s rays. Is
your battery display down to
red? Don‘t go to the plug socket,

we don‘t mean your mobile
phone. Go into direction power
station nature, become a naturianer and take a breeze of
what we have plenty of: stressless clean mountain air.

WINTERIMPRESSIONEN

Für Tagträumer
Für alle die mal die Geschwindigkeit mit 2 Pferdestärken
genießen und sich der Tagträumerei hingeben möchten.
Wer es noch romantischer
will: Pferdeschlittenfahrten

I

I

WINTER IMPRESSIONS

For Daydreamers

sind auch bei Mondschein
sehr beliebt. Entdecke eine
Vielzahl an Winterimpressionen beim Schneeschuhwandern, Winterwandern und
Langlaufen.

For all who want to experience
speed by 2 horsepower and
want to build castles in the air.
And for those who want it even
more romantically: Sleigh rides
are also very popular at moon-

light. Discover a variety of winter
impressions and typical landmarks of the Pinzgau during a
snowshoe hike or winter hike
and cross-country skiing.

DEIN ZUHAUSE

I

YOUR HOME

DEIN
IHR ZUHAUSE
ZUHAUSE

I

YOUR
YOUR HOME
HOME

Hotels/Gasthöfe

I
I
I
I
I
I
I

Hotels/Inns

Pensionen
Pensionen
Privatzimmer
Privatzimmer
Bauernhöfe
Bauernhöfe
Appartements
Appartements
Ferienhäuser
Ferienhäuser
Zertifizierte
Zertifizierte
Wanderbetriebe
Wanderbetriebe
Restaurants
Restaurants
Almhütten
Almhütten
Jausenstationen
Jausenstationen

FUN+ CARD
Die Fun+ Card beinhaltet ein umfangreiches Wochenprogramm und im Sommer freien Eintritt in Bad &
See. Die Card ist während deines Aufenthaltes in einem
der vielen Fun+ Card Partner Beherbergungsbetriebe
inkludiert.

NATIONALPARK SOMMERCARD
Die Inklusivkarte für deinen Urlaub. 60 Attraktionen
wie Sehenswürdigkeiten, Museen und Naturschauspiele, Freizeit- & Sportanlagen, Bergbahnen sowie maximale Mobilität inkludiert die Card. Alle Gäste, die in
einem Partnerbetrieb wohnen, erhalten die Card gratis.

UNSERE HOMEPAGE
Besuche unsere Homepage. Die wird täglich aktualisiert
und hier findest du alle wichtigen Urlaubsinformationen:
Zimmer suchen & buchen, Aktuelles, Veranstaltungen,
Details über Programme, Wandern, Biken, Almhütten,
Kulinarik, Familie & Kids, Ausflugsziele, Cards und
vieles mehr. piesendorf-niedernsill.at

I
I
I

Bed & Breakfast
Private Rooms
Farmhouses
Apartments
Holiday home
Certified Hiking
accommodations
Restaurants
Alpine huts
Cafés

FUN+ CARD

The Fun+ Card includes extensive weekly program and in
summer free entrance for bath and lake. This card is during
your stay in on of the Fun+ Card partner accommodation
included.

NATIONALPARK SOMMERCARD

The inclusive card for your holiday. The card includes 60
attractions such as landmarks, museums and natural wonders, recreation and sports facilities, mountain cable cars as
well as maximum mobility. All holidaymakers who stay at
participating partner accommodation get the card for free.

OUR HOME PAGE

Please visit our home page, which is always up to date.
Here you will find important holiday information: room
searching and booking, news, events, details about programmes, hiking, biking, alpine huts, culinary delights, family &
children, picture gallaries, destinations, and a lot more.
piesendorf-niedernsill.at

W

ir sind klein genug dich
persönlich zu betreuen.

W

ir sind groß genug
für deine schönsten Tage im Jahr
inklusive „Berge voller Schätze“.

W

e are small enough
to treat you privately.

W

e are big enough
for your most beautiful days of the year,
„Mountains full of treasures“ included.

ANREISE

I

ARRIVAL

Von Norden I

From North (D, NL ...)

Von Süden I

From South (I, SLO ...)

München - A12 (bis Kufstein Süd vignettenfrei)
- Kufstein - St. Johann i.T. - Kitzbühel - Pass
Thurn - Mittersill - Piesendorf Niedernsill
München - Siegsdorf - Lofer - Saalfelden - Zell
am See - Piesendorf Niedernsill

A10 Tauernautobahn (vignettenpflichtig) Ausfahrt St. Michael oder Bischofshofen Zell am See - Piesendorf Niedernsill

Von Osten I

Von Westen I

From East (Wien, CZ ...)

Wien - A1 Westautobahn (vignettenpflichtig) Salzburg - Ausfahrt Bischofshofen - Zell am See
- Piesendorf Niedernsill

Piesendorf

From West (CH)

A12 (vignettenpflichtig) - Ausfahrt Wörgl
Ost - St. Johann i.T. - Kitzbühel - Pass Thurn Mittersill - Piesendorf Niedernsill

Aufhausen, Fürth, Hummerdorf, Walchen

Niedernsill
Aisdorf, Gaisbichl, Jesdorf, Lengdorf,
Mühlbach, Steindorf

Fotos: Privat, TVB Piesendorf Niedernsill, Kitzsteinhorn, Schmittenhöhebahn AG, TAUERN SPA Zell am See - Kaprun | Satz und Druckfehler vorbehalten!
Pictures: private, TVB Piesendorf Niedernsill, Kitzsteinhorn, Schmittenhöhebahn AG, TAUERN SPA Zell am See - Kaprun | Errors and printing mistakes are reserved!

Dimensions.

3
Hiking experience in

Tourismusverband Piesendorf
Dorfstraße 263
5721 Piesendorf
Tel. +43 6549 7239
info@piesendorf.at
piesendorf.at
Tourismusverband Niedernsill
Jesdorferstraße 1
5722 Niedernsill
Tel. +43 6548 8232
info@niedernsill.at
niedernsill.at

Deine Sehnsuchtsor te.

Deine Wanderdör fer.
Your paradise. Your hiking villages.

