
Das Salzburger Saalachtal
Aktiv-Erlebniswelt für Jung und Alt

Dort, wo sanfte Hügel zu stolzen Gipfeln aufblicken, sprudelnde Bäche 
über saftige Almwiesen verspielt ihren Weg ins Tal suchen und wildes 
Wasser auf echte, verwurzelte Leute trifft – dort liegt das Salzburger 
Saalachtal. Ein Kleinod alpiner Lebensfreude, wo sich die Natur noch von ihrer 
ursprünglichen und schönsten Seite zeigt. Ein Ort, an dem Menschen 
abschalten, den Alltag vergessen und die Akkus wieder aufladen 
können. Familien erleben ausgelassene Abenteuer im Wasser und in der 
Höhe, Paare genießen ungestörte Zweisamkeit vor atemberaubendem 
Alpenpanorama und Menschen im besten Alter entdecken die Berge 
vom Sattel des E-Mountainbikes aus völlig neu.  

Eine Region für die ganze Familie

Im Herzen des Pinzgaus und im Dreiländereck zwischen Salzburg, Tirol und 
Deutschland gelegen, befindet sich das Salzburger Saalachtal mit seinen 
Orten Lofer, Unken, St. Martin und Weißbach. Malerisch, jeder für sich 
einzigartig und verbunden durch die wild-rauschende Saalach, sind sie ideale 
Ausgangspunkte für Outdoor-Abenteuer für alle Generationen. Denn der 
eigentliche Hauptdarsteller hier, ist ohne Zweifel die Natur. Die bewaldeten 
Hügel und die Gipfel der Loferer- und Leoganger Steinberge belohnen mit 
frischer, reiner Luft und atemberaubender Aussicht für die Mühen des 
Aufstiegs, an den Bächen und in den Klammen wird die Urgewalt des 
Wassers mit allen Sinnen erlebbar und dort, wo sich im Winter Skifahrer auf 
ihren Brettern tummeln, wartet in der warmen Jahreszeit eine der schönsten 
Almenwelten darauf, entdeckt und erforscht zu werden. Ein 
Abenteuerspielplatz für die ganze Familie. 

Mit dem E-Mountainbike in die Berge

Wer die Berg- und Talwelt der Region am liebsten auf zwei Rädern für sich 
entdecken möchte, der findet im Salzburger Saalachtal ebenfalls ideale 
Bedingungen vor. Neben zahlreichen Möglichkeiten, sich mit dem 
Mountainbike auszutoben, wird vor allem auf das Thema E-Mountainbiken im 
Einklang mit der Natur, allergrößter Wert gelegt. Knapp 100 Verleih-E-Bikes, 
24 Ladestationen verteilt über die ganze Region, Bike-Spezialisten in den 
Unterkünften, unkomplizierter Bike-Transport mit der Bergbahn in die 
Almenwelt Lofer, organisierte Bike-Touren und vor allem 480 Kilometer 
beschilderte Bike-Strecken, bilden die Rahmenbedingungen dafür, dass hier 
jeder – vom Genuss-Radler bis hin zum ambitionierten Sport-Biker – voll und 
ganz auf seine Kosten kommt. Mit dem E‐Mountainbike werden Orte in den Bergen 
auch für Durchschnittssportler erlebbar, die sonst nur Spitzensportlern 
vorbehalten waren.
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Wildes Wasser

Wasser, wild und ursprünglich, ist im Salzburger Saalachtal in den 
verschiedensten Formen und mit allen Sinnen erlebbar: In der Saalach 
bezwingen Sportler in ihren Kajaks einige der anspruchsvollsten 
Stromschnellen der Welt, während Familien etwas weiter flussaufwärts eine 
aufregende Kanutour erleben, um sich dann in der Vorderkaserklamm in die 
glasklaren Fluten zu stürzen. Wanderern offenbart sich das Wasser als 
willkommene Erfrischung aus einer der vielen natürlichen Quellen, Radfahrern 
als Pfütze nach einem warmen Sommerregen und dem Menschen im 
Allgemeinen als Quell jeglichen Lebens. 

Erleben, Erkunden, Entdecken
Ob man nun auf der Suche nach dem einen, ganz speziellen Gipfelsieg ist, 
die Berge lieber auf dem E-Bike erkunden, das Wilde Wasser in all seinen 
Facetten für sich entdecken, oder einfach nur Zeit und Abenteuer mit der 
Familie in einem der natürlichsten Paradiese der Alpen erleben möchte. Das 
Salzburger Saalachtal und all seine Menschen machen Urlaubstage zu dem, 
was sie in Wahrheit sein sollen: Zu den schönsten Tagen des Jahres. 

Weitere Informationen
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