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Unbedingt die Witterungsverhältnisse vor dem Start berücksichtigen
Rückwärtsplanung für den Starttermin - 16:00 am Ziel (Reine Fahrdauer
+ 1,5h Einkehr + 1h Foto & Pause + 1h Reserve)
Check den Ladestatus deiner Akkus vor Tourstart
Prüfe deine Bremsbeläge am Abend bevor du dein Bike einstellst
Check vor Tourstart noch auf der Homepage, ob es eine befristete Wegsperre wegen Unwetterschäden oder Forstarbeiten gibt
Falls du keinen zweiten Akku hast, plane deine Ladepunkte sorgfältig
bzw. achte auf deine Fahrweise

TIPPS FÜR ANFÄNGER
•
•
•
•
•
•

⟷ 67 km

Auf sämtlichen Strecken handelt es sich um Wege welche von Fußgängern und/oder Kraftfahrzeugen (Forst, Jagd, Almbewirtschaftung, ...)
genutzt werden.
Die Etappen sind mit einem geeignetem eMTB befahrbar. Von einer Befahrung mit einem Trekking- bzw. Citybike raten wir ab.
Alle Zeit- und Entfernungsangaben wurden auf Basis des individuellen
Fahrgewichts (120 kg - jeweiliges Eigengewicht, Rucksack, eMTB) und
einem 500Wh-Akku berechnet.

PLANUNG

Eine Vario-Sattelstütze bringt ein Vielfaches an Komfort und Sicherheit
Ein leichter Gang mit hoher Trittfrequenz erhöht die Reichweite
Akkumangement bei Paaren (3 Akkus, 1 Ladegerät) - entfernen des
ersten Akkus bei 2 Strichen
Eine gut geschmierte Kette erhöht die Reichweite
Einen Anstieg mit mehr als 14 km/h im Turbo hoch zu fahren verringert die Reichweite deutlich, besser leichter Gang mit eMTB-Mode oder
Sport-Mode unter 10 km/h
Ein Fahrtechnik-Seminar erhöht die Sicherheit beim Fahren und gleichzeitig den Spaßfaktor

⏰ 4:30 h

▲ 1337 m
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Der richtige Reifendruck entscheidet maßgeblich über Komfort, Traktion und
Pannenanfälligkeit. Die Devise so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ein
Patentrezept zu geben ist unmöglich.
Moderne hochwertige Reifen verlieren bei einem Druck über 2 Bar deutlich an
Performance. Ganz grob liegt die Bandbreite zwischen 1,4 und 2 Bar. Ausnahme: Biker mit einem Gewicht jenseits der 90kg. Beim Vorderreifen kann man
rund 0,2 Bar weniger fahren als beim Hinterreifen.

⟷ 77 km
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TIPP DES AUTORS
Mittagsrast am Westufer des Irrsee und Sunset Feeling wie in der Karibik direkt
am Zielpunkt, dem Ostufer des Fuschlsee.

BergeSeen 02 mit dem eMTB von
Fuschl über Ebenau nach Faistenau

2
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AUTHOR’S ADVICE
Midday rest on the west shore of the Irrsee and sunset feeling like in the Caribbean directly at the destination, the east shore of the Fuschlsee.

•
•
•
•

Das Fotomotiv, welches in beinahe jedem Album eines Österreichers zu
finden ist vom vorderen Gosausee mit Dachstein im Hintergrund,
das Hochmoor Löckermoos,
die vielen Wasserfälle am Weg nach Hallstatt,
der Ostuferweg am Hallstätter See
und der Ruine Pflindsberg oberhalb vom Altausseer See.

•
•
•
•

TIPP DES AUTORS
Akkumanagement ist auch auf dieser Etappe wichtig. Theoretisch solltet ihr mit
1 Akku bis zum Agathawirt in Bad Goisern kommen.
Kleine Jause einpacken und ein Schloß zum Absperren ist ebenfalls ratsamt, falls
ihr am Löckermoos Station machen möchtet.
Wie wäre es, je nach Tourenplanung, mit einem Plätt’nfrühstück für den nächsten Tag am Altausseer See?

BergeSeen 06 mit dem eMTB durch
das Ausseerland

6
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The photo scene of the lake Vorderer Gosausee with the Dachstein in the
background,
the upland moor Löckermoos,
the countless waterfalls on the way to Hallstatt,
the path on the east bank of the lake Hallstätter See
and the Ruine Pflindsberg above the Altausseer See.

AUTHOR’S ADVICE
As well on this tour the management of the batteries is very important. Theoriticaly one battery should be sufficient until the restaurant Agathawirt in Bad Goisern.
A small snack for the way and a bike lock are also recommendable, especially in
case you intent to make a stop at the upland moor.
Depending on the details of your planning, how about a breakfast on one of the
traditional wooden boats at the Altausseer See the next morning?
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The stage BergeSeen 2 for eMTBs starts in the center of Fuschl.
With its 42 km and 1050 meters in height mostly on tarmac and
gravel roads it is considered as an easy tour for the second day.

Diese Etappe beinhaltet weder Single Trails noch Schiebestrecken. Die Kürze
der Tour mit 42,4 km ist absichtlich. Denn was du hier erleben kannst, dürfte
einzigartig sein.
Höhepunkte bei dieser Tour:

This stage contains no single trails or passages for pushing the bike. The
shortness of the tour with its 42,4 km is on purpose due to its unique
occurrences.
Highlights:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

TIPP DES AUTORS
Eine Canyoning Tour durch die Strubklamm ist ein unvergessliches Erlebnis. Einfach bei Max Obermayr mit ausreichend Vorlaufzeit einplanen.

BergeSeen 03 mit dem eMTB von
Faistenau nach Strobl

3

The lake Fuschlsee,
the culinaric stops,
the ice chapel and the lake Hintersee,
a sidestep to a waterfall,
a possible canyoning tour
and a final refreshment in a guesthouse well known from an austrian TV
series.

AUTHOR’S ADVICE
Für einen erfolgreichen, unfallfreien und spannenden Tag finden Sie hier Tipps
für die Planung vor der Tour.
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▲ 1169 m

▼ 1080 m

A precise preperation and information in advance of the description of the stage
BergeSeen 8 and 9 might avoid any bad surprise. It is important and highly recommended in order to assess the difficulty of the trail refering to the own abilities.
The passages are in any case achieveable by pushing the bike. In this case the estimated duration of the tour increases by 30 to 40 minutes.
In any case you should think of the batteries. Since the tour is quite challenging, 2
batteries might be not enough.

The passages for pushing the bike demand condition and craft.
This stage contains two downhill and two uphill single trails (shared trail).
Well-trained cyclists will not face any difficulty, others might push the bikes
during this parts.
A detour is not possible. Highlights:
• Wildparc Cumberland and very close the lake Almsee,
• the path through the wilderness to the lake Offensee,
• the valley Rindbachtal and the panoramic view to Ebensee,
• the lakes Vorderer and Hinterer Langbathsee
• and the Taferlklause, the nostalgic Kienbachtal in direction to Attersee.

Ödensee

AlpenParks Hagan Lodge Altaussee
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▲ 1473 m
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Diese Etappe beinhaltet keine Single Trails. 67,4 km, 1170 hm benötigen eine
genaue Reichweitenplanung bzw. ein Ladegerät oder einen Zweitakku.
Höhepunkte bei dieser Tour:
•

⏰ 4:30 h
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Rundumblick nach dem Sarstein-Wald mit Loser, Sandling und dem
Gletscher des Dachsteins,
Umrundung des Ödensee mit Einkehrschwung bei der Kohlröserlhütte,
oder doch ein Abstecher zur Steinitzenalm,
vorbei am Salzastausee nach Bad Mitterndorf,
von dort entlang der Salza zum höchsten Punkt dieser Etappe, dem
Klaushöfl auf 1200 m,
bergab zum Grundlsee mit einem kleinen Sprung in den See, bevor es
weitergeht entlang des Sees in Richtung Altaussee,
und der Loser und Altausseer See; jetzt wird es schwierig weiter zu fahren ob
der vielen Möglichkeiten hinsichtlich Kulinarik, Historie und Naturschönheit.

TIPP DES AUTORS
Die alten Zeughäuser im Ausseerland sind immer ein Foto wert und die vielen
kleinen Badeplätze am Grundlsee oder auch ein Abstecher zum geheimnisumwitterten Toplitzsee werden sich als lohnenswert erweisen.

BergeSeen 07 mit dem eMTB von
Altaussee nach Bad Ischl
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The stage BergeSeen 6 starts in the center of Bad Aussee and covers
about 70 km and 1220 m in hight mostly on tarmac and gravel roads.
This stage includes neither single trails nor pushing sections.
Highlights:
•
•
•
•
•
•
•

AB AUFS RAD!
ENJOY YOUR RIDE!

Nußdorf am
Attersee

Aüßere
Kainisch

1662

How it works: Get your BergeSeen Pass at any
Salzkammergut Tourism information office.
At each stage you can find a stamp station, where
you can record your achievement with a stamp in
your passport.
In case you prefer a digital solution, you can
challenge yourself online at www.summitlynx.com.
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Hotel
Eichingerbauer
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Die BergeSeen Etappe 6 für eMTBs startet im Herzen von Bad Aussee und umfasst rund 67 km und 1170 hm vorwiegend auf Asphaltund Schotterwegen.
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TIPP DES AUTORS
Genaues Studium der Beschreibung der Etappen BergeSeen 8 und 9 um einschätzen zu können, ob die vorhandenen Single Trails Freude oder Bestürzung
auslösen.
Akkumanagement beachten, denn diese Tour ist knackig. Mit Turbo und maximaler Geschwindigkeit wirst du mit 2 Akkus nicht durchkommen.

800

km

Die Etappe BergeSeen 2 für eMTBs startet im Ortskern von
Fuschl. Mit rund 42 km, 1050 hm vorwiegend auf Asphalt- und
Schotterwegen ist dies eine gemütliche Regenerationstour.

Das morgendliches Bad im Fuschlsee oder im beheiztem Strandbad,
die gebackenen Mäuse auf der Hatznalm, der Schnaps entfällt,
ein Abstecher in die Eiskapelle und ein Sprung in den Hintersee,
ein kurzer Sidestep zum Felsenbad beim Wasserfall der Plötz,
eine Strubklamm Canyoning Tour verspricht Adrenalin pur und zuletzt
ein Absackerbier im Wirtshaus von der Fernsehproduktion
“3 Frauen und 1 Todesfall”.

With about 77 km and 2020 meters in height mostly on tarmac and
gravel roads with to passages for pushing the bike in the area of
the Offensee.

AUTHOR’S ADVICE
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to collect incredibly beautiful memories.

Die Schiebepassagen auf der Etappe BergeSeen 9 sind machbar, fordern
jedoch Kondition und Geschick. (30-45 Min. mehr einplanen)
Diese Etappe beinhaltet zwei Downhill und zwei Uphill Single Trails (Shared
Trail). Die Befahrbarkeit ist für geübte FahrerInnen möglich, der Rest feilt an
seiner Fahrtechnik bzw. schiebt auf diesen Abschnitten.
Eine Umfahrung ist NICHT möglich. Entweder umdrehen oder auf der Etappe
BergeSeen 8 bis Ebensee, um dort nach links auf die Etappe BergeSeen 9 abzubiegen.
Höhepunkte bei dieser Tour:
• Der Wildpark-Cumberland und kurz darauf das Bad im Almsee,
• der Weg durch die Wildnis zum Offensee,
• das Rindbachtal und der Panoramablick nach Ebensee,
• der Vordere und Hintere Langbathsee
• und die Taferlklause, das nostalgische Kienbachtal in Richtung Attersee.
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Mit rund 77 km und 2020 hm vorwiegend auf Asphalt- und Schotterwegen mit zwei Schiebepassagen im Bereich des Offensee.
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1 tour – 10 stages – 1 challenge

70

Unterkainisch

Schafbachalm

▲ 1049 m

60

Bad
Aussee

Tiefbrunnau

⟷ 67,4 km
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10 Steinbach am Attersee nach Mondsee
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BergeSeen 10 mit dem eMTB von

AlpenParks Hagan
Lodge Altaussee

S0
mittel

Ebner‘s Waldhof
am See

Fuschl
am See

20

Bad Goisern

•

•
•

10

2020

This stage contains single trails. 67 km and 1400 m are a challenge. The
managment of your batteries and a precise planning of the tour are good
conditions for an successful day.
Highlights:

•

Hotel
GoldenesSchiff AlpenParks Hagan
Lodge Altaussee

600

Diese Etappe beinhaltet Single Trails, die jedoch einfach zu befahren sind.
67 km, 1400 hm sind eine Herausforderung. Akkumanagement und Tourenplanung sind Voraussetzung für einen erfolgreichen Tag.
Höhepunkte bei dieser Tour:

•

Salzkammergut
Touristik

800

Narzissen Vital Resort Bad Aussee

So funktionierts: Hol dir einen BergeSeen Pass
in jedem Salzkammergut Tourismus Infobüro.
Sammle bei den Stationen auf jeder Etappe
einen Prägestempel für deinen Pass für dein
persönliches Erfolgserlebnis.
Oder du bestreitest die Challenge digital auf
www.summitlynx.com.

▼ 2046 m

Activ-Hotel Föttinger

1 Tour – 10 Etappen – 1 Challenge

um traumhaft schöne Erinnerungen festzuhalten.

ONLINE ANZEIGEN

1000 JUFA Hotel Almtal

This stage does not include single trails or passages for pushing the bikes.
Highlights:
Mondsee west shore and Gaisberg with panoramic view over the
Mondsee with Schafberg, Drachenwand and Schober.
Wildmoos nature reserve in the direction of Saurüssel. Here you may
already have the odd encounter with forest residents.
Lonely hamlets between Vöcklatal and Jausenplatz on Kogler Berg.
Irrsee with a number of traditional cider taverns and the ruins of
Wildenegg Castle along the way.
Panoramic views over Irrsee, Mondsee and as far as Salzburg with
Untersberg and Stauffen.
Thalgauberg downhill to Thalgau further to the Rauchhaus and the
Hundsmarktmühle with a stopover to the ruins of Wartenfels.
Sunset on the east shore of the Fuschlsee

▲ 2019 m

m

Diese Etappe beinhaltet weder Single Trails noch Schiebestrecken.
Höhepunkte bei dieser Tour:
Mondsee Westufer und Gaisberg mit Panoramablick über den
Mondsee mit Schafberg, Drachenwand und Schober,
Naturschutzgebiet Wildmoos in Richtung Saurüssel, hier kann es schon
zu der einen oder anderen Begegnung mit Waldbewohnern kommen,
einsame Weiler zwischen Vöcklatal und Jausenplatz am Kogler Berg,
Irrsee mit einer Reihe von traditionellen Mostschenken und der am Wege
liegenden Ruine Burg Wildenegg,
Panoramablicke über Irrsee, Mondsee und bis nach Salzburg mit
Untersberg und Stauffen,
Thalgauberg bergab nach Thalgau weiter zum Rauchhaus und zur Hundsmarktmühle mit einem Abstecher zur Ruine Wartenfels und
Sunset am Ostufer des Fuschlsee.

⏰ 6:45 h
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The stage BergeSeen 5 for eMTBs starts in Gosau with about 67
km, 1390 meters in height mostly on gravel roads and two tour
specials, which can be bypassed.

NICE2HAVE

REIFENDRUCK

▼ 1473 m

schwer

pass

Die Etappe BergeSeen 5 für eMTBs startet in Gosau. Rund 67 km,
1390 hm vorwiegend auf Schotterwegen und zwei Trailschmankerl,
welche beide umfahren werden können.

Geeigneter Helm mit ausreichend verstellbarem Visier
Handschuhe
Rucksack mit Akkufach und wenn möglich mit eingebautem Protektor
Regen- und Windjacke auch bei Schönwetter
Ersatzschlauch, Luftpumpe, Reifenheber
Erste Hilfe Paket
Verpflegung in Form von ausreichend Flüssigkeit sowie dem einen oder
anderen Ersatzriegel
Ausreichend Textilien zum Umziehen
Im Herbst bzw. Frühling empfehlen sich Beinlinge bzw. Armlinge
Zweiter Akku oder Ladegerät

GPS-Gerät zur einfachen Orientierung obwohl die Route beschildert ist
Fotoapperat bzw. Mobilphone mit ausreichend Akku
Glocke am Fahrrad
Ersatz-Bremsbeläge
Kettenöl
Knieschoner
Plattformpedale mit passendem Schuhwerk (griffige Gummierung)

▲ 1390 m

Pötschen45

In Mondsee starts the stage BergeSeen 1, which takes us through
one of the largest forest areas and also offers the possibility to
swim in 3 lakes.

MUSTHAVE

•
•
•
•
•
•
•

Ebner‘s Waldhof
am See

Fuschl
am See

Hotel
Obermayr

⏰ 5:30 h

m
2000
1800
1600 Gasthof Gosauschmied
1400
1200
1000
800
600
400
200
km
10
20

Innerschwand
am Mondsee

Hof bei
Salzburg

Ebner's Waldhof am See

20

⟷ 66,6 km
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In Mondsee startet die Etappe 1 des BergeSeen eTrails welche uns
durch eines der größten Forstgebiete führt und darüber hinaus
noch die Möglichkeit bietet, in 3 Seen zu schwimmen.

Bei allen Etappen handelt es sich um lange Touren, bei
denen zum Teil auch erhebliche Höhenmeter bergauf
bzw. bergab zu bezwingen sind.

•
•
•

Bad Goisern

Straß im
Attergau

▼ 1160 m
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Thalgauberg
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BergeSeen 09 mit dem eMTB von Grünau/Almtal nach Steinbach/Attersee

9

Rußbach am
Pass Gschütt

Damit Ihr Naturerlebnis einmalig und von Spass geprägt ist.

•

S1

1823

Henndorf am
Wallersee

Tipps vor der Tour
•

Weißenkirchen
im Attergau

Oberhofen
am Irrsee

BergeSeen 05 mit dem eMTB von
Gosau nach Bad Aussee

5

B1

BergeSeen 01 mit dem eMTB von
Mondsee nach Fuschl am See

1

Panoramic view to the forest of the Sarstein with the mountains Loser,
Sandling and the glacier Dachstein,
Cycling around the Ödensee with a stop for drinks and snacks at the
Kohlröserlhütte,
a side trip to the Steinitzenalm,
passing the Salzastausee to Bad Mitterndorf,
from there you will find your way to the highest point of this stage, the
Klaushöfl, in 1.200 meters,
the Grundlsee and the Altausseer See,
and finally reaching Altaussee, where you realize that the Loser gives you
company until the end of the tour in the Hagan Lodge, which is embedded
between the Loser and the Sandling.

AUTHOR’S ADVICE
The Ausseerland offers countless photo scenes. The lakes, such as the Grundlsee,
invite with its natural beaches. Also a side trip to the mysterious Toplitzsee will
be an enrichment for your tour.
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Die Etappe BergeSeen 10 für eMTBs startet in Steinbach am Attersee mit rund 67 km und 1460 hm vorwiegend auf Asphalt- und
Schotterwegen ist dies eine schöne Abschlusstour.

The stage BergeSeen 10 for eMTBs starts in Steinbach am Attersee with
about 67 km and 1460 meters in height mostly on tarmac and gravel
roads and represents a nice tour to complete the BergeSeen eTrail.

Diese Etappe beinhaltet jeweils am Start und am Ende der Tour einen wunderschönen See. Garniert mit Almen, einem Panoramaweitblick, einer tiefen
Klamm und all den kulinarischen Begleiterscheinungen zeigt diese Etappe
nochmals was das Salzkammergut ausmacht.
Höhepunkte bei dieser Tour:

This stage is waiting for us at the start and at the end of the tour with a
wonderful lake. With its mountain pastures, panoramic views and culinaric
delicacies this tour represents the highlights of the Salzkammergut.
Highlights:

•
•
•
•
•

Das frühmorgendliche Bad im Attersee,
der Anstieg zur Eisenaualm,
der Mondsee am Kreuzstein, wo wir nochmals in den See springen,
der Dachsteinblick, wo wir einen letzten Blick zurück werfen auf die Landschaft welche wir in den letzten Tage durchquert haben,
der neue Aussichtsturm Kulmspitze und wenig später Mondsee.

TIPP DES AUTORS
Ein Abstecher zum Schwarzensee und/oder Abstieg in die Burgauklamm sind
empfehlenswert, ebenfalls ein herrliches Bad im Mondsee beim Kreuzstein und
die Einkehr am Dachsteinblick, um nochmals das Erlebnis der letzten Tage zu
verinnerlichen.

•
•
•
•
•
•

An early bath in the Attersee,
the tour to the mountain pasture Eisenaualm,
the Mondsee at the Kreuzstein, where we there is another chance to jump
into the lake,
the view to the Dachstein, where we get a last view over the landscape we
passed the last days while the different stages,
the new observation tower Kulmspitze,
and soon after that the Mondsee.

eBike–Ladegeräte
für Sie im Salzkammergut
400 Bosch „Fast Charger“ – Ladegeräte, verteilt auf
die Partnerbetriebe des BergeSeen eTrails und weitere
Betriebe im ganzen Salzkammergut, stehen Ihnen
zur Verfügung.
Eine Übersicht aller Ladestationen im Salzkammergut
finden Sie unter etrail.salzkammergut.at

bosch-ebike.at

TIPP DES AUTORS
Ein Abstecher zum Schwarzensee und/oder Abstieg in die Burgauklamm sind
empfehlenswert, ebenfalls ein herrliches Bad im Mondsee beim Kreuzstein und
die Einkehr am Dachsteinblick, um nochmals das Erlebnis der letzten Tage zu
verinnerlichen.
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Salzkammergut Touristik
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St. Wolfgang im
Salzkammergut
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•
•

Abersee

⟷ 51,2 km

•
•
•
•

The weather conditions shall be checked necessarily in advance.
A „reverse planning“ helps you to schedule the ideal time for your start:
16:00 at the aim (absolute running time + 1,5h stop+ 1h pictures &
break+ 1h reserve)
Check the status of your battery before the start of the tour
Also check the brake linings and pads the night before
Before you start your adventure make sure that there are no roadblocks
on your tour due to storm damages or works in the forest
If you just have only one battery, you will have to plan your charging
points very carefully or take care of your way of driving.

TIPPS FOR BEGINNERS
•
•
•
•
•
•

A vario-seat post implies a mulitple comfort and safety
An easy gear with a high pedal frequency increases the reach
Mangement of the batteries for couples (3 batteries, 1 battery charger)
A well lubricated chain also increases the reach
Going up a hill with more than 14 km/h reduces significantly the reach
of the battery, better a smooth gear in the EMTB-Mode or Sport-Mode
below 10 km/h
Trainings for driving technique increase the safety and at the same time
the fun factor

⏰ 4:30 h

▲ 1345 m

▼ 1591 m

Gasthof Hotel Kirchenwirt
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The stage Berge Seen 3 for eMTBs starts in Faistenau. About 51 km,
1350 meters in height, mostly on asphalt and gravel roads with a
special point during the tour at the Pillsteinalm.

Diese Etappe beinhaltet Single Trails und kurze Schiebestrecken. Für Damen
wird eine Akkuladung eventuell gerade noch ausreichen, die Herren der
Schöpfung werden wohl etwas nachladen bzw. einen zweiten Akku mitnehmen müssen.
Höhepunkte bei dieser Tour:

This stage contains single trails as well as short passages for pushing the bike.
For woman one battery charge will be possibly enough, man might need a
stop for charging the battery or shoud take a second battery with them.
Highlights

•

Der Gipfelsturm auf das Zwölferhorn (1521 m) per Fuß,
ein kurzes Trailschmankerl über die Pillsteinalm,
ein Ausflug mit dem Schiff nach St. Wolfgang und mit der
Schafbergbahn auf den Schafberg zu fahren oder einfach
nur gemütliches Chillen am Ufer des Wolfgangsees.

•

TIPP DES AUTORS
Unbedingt früh aufbrechen unter Beachtung der Wildruhezeiten, um rechtzeitig
am Gipfel des Zwölferhorn zu sein und den Ausklang des Tages noch am See
verbringen zu können.

Advices for the ideal equipment

BergeSeen 04 mit dem eMTB von
Strobl über die Postalm nach Gosau

4

•
•
•

A hiking tour to the Zwölferhorn (1521 m) on foot,
the Pillsteinalm,
an excursion with the ship cruise to St. Wolfgang and with the mountain
railway, the Schafbergbahn, to the peak of the Schafberg
or simply spending a relaxing time at the Wolfgangsee.

AUTHOR’S ADVICE
It is necessary to start the tour early enough, considering the rest time of the
deers, in order to reach the peak of the Zwölferhorn on time and to spend the
late afternoon at the lake.
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Erlbachhütte

TIRE PRESSURE

The ideal tire pressure represents a significant influence regarding comfort,
traction and risks of accidents: As less as possible, as much as necessary.
The modern high-quality tires are loosing performance at a pressure of 2 bar
and onwards. Generally the range varies between 1,4 and 2 bar. Exception:
Bikers with a weight of more than 90 kg. At the fronttire about 0,2 Bar less
than the backtire.
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Die Etappe BergeSeen 7 für eMTBs startet im Herzen von Altaussee
und umfasst rund 50 km und 1400 hm, vorwiegend auf Schotterwegen begleitet von ein paar netten Trailschmankerl.

The stage BergeSeen 7 for eMTBs starts in the heart of Altaussee
and covers about 50 km and 1400 meters in height, mostly on gravel roads accompanied by special attractions on the way.

Diese Etappe beinhaltet einfache Singletrails. Ein Ladegerät oder einen Zweitakku sind empfehlenswert.
Höhepunkte bei dieser Tour:

This trail contains easy single trails. A charger or a second battery are
recommendable.
Highlights:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

A refreshing swim in the lake Altausseer See,
a visit in the salt mine Salzbergwerk Altaussee,
the Blaa Alm at the bottom of the Loser,
the magnificent landscape along the Rettenbach,

•

breathtaking views to the Dachstein, the lake Hallstättersee and Wolfgangsee,

•

Ein erfrischendes Bad im Altausseer See,
ein Besuch im Salzbergwerk,
die Blaa Alm am Fuße vom Loser,
die grandiose Naturlandschaft entlang des Rettenbaches,
Panoramablicke zum Dachstein, dem Hallstättersee und dem Wolfgangsee,
die Ewige Wand,
eine Vielzahl an Stollen aus der Salzgewinnung und der kleine Verschiebebahnhof beim Maria-Theresia-Stollen
und letztendlich das Ziel der Etappe, die Kulturhauptstadt Bad Ischl.

TIPP DES AUTORS
Eine liebevolle Einkehrmöglichkeit befindet sich rechts auf der Rettenbachalm,
von einer Mountainbikerin geführt.
Die Hoisnrad Alm mit einer unglaublichen Lage und kurz
darauf die Wahnsinns Fotolocation am Maria-Theresia-Stollen.

BergeSeen 08 mit dem eMTB von
Bad Ischl nach Grünau im Almtal

8

⟷ 70,6 km

⏰ 5:15 h

▲ 1893 m

•
•
•

AUTHOR’S ADVICE
The first opportunity you will find to the right at the Rettenbachalm. Great emphasis is put on hospitality. The hut is run by mountainbikers as well.
The Hoisnrad Alm is convincing with its incredible location. Shortly after that a
tunnel which was gallery for the extraction of salt, which is called Maria-Theresiastollen, offers a great photo location.
Schörfling am
Attersee

S1

Weyregg am
Attersee
Laudachsee
Winkl

km

10

20

⟷ 74,8 km
Rußbach am
Pass Gschütt Pass

Gasthof Gosauschmied

Gschütt

Seetratten
Lindenthal
30

40

50

60

Gasthof
Gosauschmied

70

Die Etappe BergeSeen 4 für eMTBs startet im Herzen von Strobl.
Rund 70 km, 1890 hm vorwiegend auf Asphalt- und Schotterwegen
mit einem Ausflug in den Tennengau.

1433
Klockaualm

The stage BergeSeen 4 for eMTBs starts in the heart of Stroblwith
about 70 km, 1890 meters in height mostly on tarmac and gravel
roads with a tour to the Tennengau.

Diese Etappe beinhaltet keine Single Trails, ist jedoch mit rund 70 km und
1890 hm doch eine Herausforderung. Ein zweiter Akku bzw. ein Ladegerät wird
wohl notwendig sein.
Höhepunkte bei dieser Tour:

This stage does not contain single trails, but still is with its 70 km and 1890 meters in height a challenge. A second battery or a battery charger might be useful.
Highlights:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Eine morgendliche Erfrischung im Wolfgangsee,
mit einer Hüttentour auf der Postalm und letztem Blick auf den Wolfgangsee,
die geschichtsträchtige alte Postalmstraße entlang des Aubaches,
der einsame Ameisensee der nicht zum Baden gedacht ist sowie
die Almen und Hütten mit Blick auf den Gletscher des Dachstein.

TIPP DES AUTORS
Genaue Planung für das Akkumanagement, als Paar geht's leichter mit 3 Akkus
und einem Ladegerät.
Auf alle Fälle ist noch ein Bad im See vor dem Start zu empfehlen, denn in Gosau
kann es merklich kühler sein.
Kleine Jause um mal am Wegesrand zu pausieren, einkehren würde ich dann auf
der Falmbergalm.

A refreshing bath in the morning in the Wolfgangsee,
with a tour to the huts at the Postalm and a last view to the Wolfgangsee,
the historical old road Postalmstraße along the Aubach,
the lonley Ameisensee, which is not for swimming,
as well as the mountain pastures and huts with view to the Dachstein.

AUTHOR’S ADVICE
Exact planning for the batteries, as a couple its easier with 3 batteries and a
charger.
In any case before the start a bath in the lake is recommendable, because in the
area Gosau the water of the lakes is most of the times colder.
A snack for the way might be a good idea, so you can take a break on the way.
The Falmbergalm gives later on a nice opportunity for a rest.

⏰ 5:30 h

▲ 1395 m
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Rund 75 km, 1400 hm vorwiegend auf Asphalt- und Schotterwegen
mit einem Trailschmankerl bergauf am Grünberg.

About 75 km, 1400 meters in height mostly on tarmac and gravel
roads are in front of us with a nice stop at the Grünberg.

Diese Etappe beinhaltet einen Uphill Single Trail (Shared Trail), der befahrbar
ist. Die folgende Etappe BergeSeen 9 von Grünau nach Steinbach am Attersee
hat 3 Schiebestrecken, welche nur für geübte FahrerInnen befahrbar sind. Der
Rest schiebt alles oder eben Teilstücke. In Ebensee besteht die Möglichkeit, in
die BergeSeen 9 abzubiegen.
Höhepunkte bei dieser Tour:
• Der erste Blick oberhalb der Saline über den Traunsee aus dem Süden,
• die alte Straße, jetzt Radweg, entlang am Traunsee nach Traunkirchen,
• der Grasberg mit seinen Einkehrmöglichkeiten und seinen Ausblicken,
• das Seeschloss Ort mit Park und Esplanade, in der Stadt Gmunden,
• letzter Blick unterhalb des Grünbergs über den Traunsee mit Traunstein
• und der Laudachsee.

Beginners should consider carefully if the stages BergeSeen 8 and 9 are being
able to cope with, since there are also difficult passages.

TIPP DES AUTORS
Genaues Studium der Beschreibung von BergeSeen 8 und 9 ist empfehlenswert,
um einschätzen zu können, ob die vorhandenen Single Trails Freude oder Bestürzung auslösen. Durch Schieben auf alle Fälle machbar, jedoch sollte man dann je
nach Strecke ca. 30-45 Minuten mehr einplanen.

This stage contains an uphill single trail (shared trail), which is passable. The
following stage BergeSeen 9 from Grünau to Steinbach inlcudes two passages,
where its necessary to push the bike. Only well exercised mountainbikers will
be able to manage this parts by bike. In Ebensee there is the possibility to turn
directly to Steinbach am Attersee into stage BergeSeen 9.
Highlights:
•
•
•
•
•
•

Etikette - Trail Tolerance
Als neue Figuren auf dem Spielfeld der Berg- und Freizeitsportler
stehen wir eMTB-FahrerInnen ganz besonders in der Pflicht, uns
angemessen zu benehmen.
In Graubünden teilen sich Biker und Wanderer die Wege. Ein Projekt das Schule machen sollte. Doch das geht nur mit gegenseitigem Respekt. Schwarze Schafe werfen uns um Jahre zurück.

2. TRAILSHARING
Wanderer, Trailrunner, klassische Biker - nur mit Respekt ist ein Miteinander
auf dem Weg möglich. Dazu gehören, ausreichend Abstand zu halten und die
Geschwindigkeit anzupassen.

4. VORSICHT VERKEHR
Wir halten die Straßenverkehrsverordnung (STVO) ein
und überholen andere Waldnutzer nur im Schritttempo.

Plankau

ONLINE ANZEIGEN

1200

mögliche Reiseabläufe, sowie alle Informationen und Kontakte
unter: etrail.salzkammergut.at

3. KEINE BREMSSPUREN
Blockierende Bremsen sind tabu. Sie sind nicht mehr
als ein Beweis fahrtechnischen Unvermögens.
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Übernachtung in Pensionen, Gasthöfen oder Hotels, mit oder
ohne Gepäcktransfer, mit oder ohne Leih-E-Bikes.

1. NO TUNING
Mit Motortuning verliert das eMTB den Status Fahrrad. Auch wenn die 25 km/h
Grenze auf manchen Strecken nervt. Tuning ist illegal und schadet dem Sport.

mittel

Thoralm

E-Mountainbike-Touren durch das
Salzkammergut

Finden Sie Ihr passendes Angebot,

the panoramic trail along the Ewige Wand,
many tunnels which were at one time salt galleries for the extraction of salt
and finally the final destination of this stage, the Capital of Culture Bad Ischl.
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▼ 1688 m
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NICE2HAVE
•
•
•
•
•
•
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Grünau im
Almtal

Helmet with an adjustable visor
Bike gloves
Backpack with space for an extra battery and preferable with protectors
Waterproof jacket and windbreaker also with good weather conditions
Replacement hose, bicycle pump and tire lever
First-aid kit
Snacks and sufficient water or other liquids
Enough clothes to change
Arm and leg warmes for spring/autumn
Second battery or battery charger

GPS-device for an easier orientation, although the tour is well
signposted
Camera or mobile phone with a full battery
Bicycle bell
Spare pair of brake pads
Chain oil
Knee protectors
Platform pedals

AlpenParks Hagan
Lodge Altaussee

▼ 1659 m

1502

MUSTHAVE

•

▲ 1399 m

Weißenbach

All of the stages are considered as long and demanding tours, where you will have to deal with a certain
amount of meters in hight.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

⏰ 4:15 h
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Die Etappe BergeSeen 3 für eMTBs startet in Faistenau. Rund 51 km,
1350 hm vorwiegend auf Asphalt- und Schotterwegen mit einem
Trailschmankerl auf der Pillsteinalm.

•
•
•

⟷ 49,7 km
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GENERAL INFORMATION

All trails are pathes or roads which might be used by pedestrians as well
as from other vehicles.
The stages are well passable with a suitable eMTB. We must advise
against the use of hybrid and city bikes.
All indications for time or distance are based on an individual weight
(120 kilogram - the own weight, backpack, eMTB) and calculated by 500
Wh.

Rettenbachalm

Hoisenradalm

Tiefbrunnau

In order to ensure an unique experience in the nature
full of joy.
•

Hotel Goldenes
Schiff

The view over the lake Traunsee from the south,
the old street, nowadays cylce path, along the Traunsee to Traunkirchen,
the Grasberg with its rest points and view to the lake,
the castle at the lake with its park and esplanade, the city Gmunden,
the last view below the Grünberg over the Traunsee with the Traunstein
and the lake Laudachsee.

MTB SALZKAMMERGUT

TRAIL
TOLERANCE
Diesen Weg benutzen Wanderer und Biker
gemeinsam! Wanderer haben Vorrang!
Trail is both for hikers and bikers!
Hikers have right of way!

5. BLEIB AUF DEM WEG
Radfahren abseits markierter Routen und außerhalb
der freigegebenen Zeiten kann zur nachhaltigen Beunruhigung der Wildtiere und zu Schaden an Wald und Pflanzen führen.
6. FAHRE NICHT BEI DÄMMERUNG UND DUNKELHEIT
Überlasst den Wald bei Dämmerung der in Österreich gesetzlich vorgeschriebenen Jagd und bei Dunkelheit den Tieren.
Wir biken nur in der erlaubten Zeit im März bzw. Oktober von 9.00 bis 17.00
Uhr, im April bzw. September von 8.00 bis 18.00 Uhr, von Mai bis August von
7.00 bis 19.00 Uhr.
7. GAST IM WALD
Wir sind Gäste im Wald und verhalten uns auch entsprechend. Wir hinterlassen die Natur, wie wir sie gerne vorfinden würden – ohne Abfälle.
8. SEI ZURÜCKHALTEND
Viele Bikes sehen aus wie Motocross-Maschinen, grelle Farben, Protektoren
und Helme sorgen zusätzlich für eine provozierende Optik.
Gleiche das aus durch ruhige, freundliche Art, das macht viel wieder gut. Fahre
nicht im Pseudo-Wheelie an Wanderern und Biobikern vorbei und überlege
dir, ob du wirklich einen Vollvisier-Helm brauchst.
Schalte beim Überholen lieber in eine niedrige Unterstützungsstufe und
wechsle ein paar freundliche Worte mit deinen Mit-Wegebenutzern.
Mit gemeinsamen Spielregeln sorgen wir dafür, dass der Wald auch zukünftig
einen einzigartigen Erholungs- und Lebensraum sowie Arbeitsplatz für alle
bietet.

Etiquette & Trail Tolerance
As newcomers at the playing field of the mountain- and  hobby
sportsmen is it for eMTB-bikers particulary important, to behave
appropriate in this environment.
In Graubünden bikers and hikers are sharing the pathes and
roads. This model should act as a precedent for other projects.
Of course, this demands mutual respect. Black sheeps lead to a
throwback of many years.
1. NO TUNING
With motortuning E-MTBs lose the state of a bicycle. Even though 25 km/h
seem to be to slow on some parts of the trail. Tuning is illegal.

Informationen und Anfragen an:

Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH | Salinenplatz 1 | Bad Ischl
+43 6132 26 909 | info@salzkammergut.at | salzkammergut.at

Unsere Rad-Spezialisten im Salzkammergut

2. TRAILSHARING
Hikers, trailrunners, classic bikers - only with respect a togetherness is possible. Therefore a proper distance to each other and the adjustment of the speed
to the given situation are considered as top priorities, in particular because for
others it is difficult to estimate your speed.
3. NO SKID MARKS
This is an absolute No-Go, as it shows nothing more than an inability of
technique: Longer braking distance, noises frigthening the environment and
damages of the trails are only few expamples of the negative consequences.
4. ATTENTION TRAFFIC
We comply with the rules of the traffic regulation (STVO) and overcome others
in walking pace.

Ladestationen im Salzkammergut

5. STAY ON TRACK
Side trips over meadows or through rocks should be avoided as well as other
shortcuts. We only take marked routes.
Violations of these rules lead to serious disturbance of the wildlife and damages of the forest areas and plants.
6. NO TOURS IN THE EVENING AND BY NIGHT
Night rides might be fun, but for the nature and the animals it is a torture and
a catastrophe. For this reason we only bike during the permitted time periods:
March/October 9.00 a.m. to 5.00 p.m., April/September 8.00 a.m. to 6.00 Uhr
p.m., May till August 7.00 a.m. to 7.00 p.m..
7. BEHAVIOR IN THE FOREST
As we are guests and visitors of the forest, we behave accordingly. We leave
the nature behind in the same condition we found it – without waste.
8. RESTRAINT
Many bikes look like motocross-machines, loud colors, protectores and helmets attract attention of a martial optics.
Balance it with your friendly behavior and maybe you do not even need a full
face helmet. While overcoming step of the bike and have a chat with hikers or
classic bikers on the way.
With common rules we ensure, that our forests will also be in the future an
unique habitat for recreation and workplace for all of us.

Weitere Informationen zum Radfahren im
Wald vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.

© STMG/Katrin Kerschbaumer

Recommended Todo-List before
the Tour

Unterach am
Attersee

Ebner‘s Waldhof
am See

etrail.salzkammergut.at

Maßstab 1 : 90.000

BERGE SEEN eTRAIL

ATTERSEE-ATTERGAU • AUSSEERLAND • BAD ISCHL
DACHSTEIN • FUSCHLSEEREGION • MONDSEE-IRRSEE
TRAUNSEE-ALMTAL • WOLFGANGSEE

etrail.salzkammergut.at

Zeit vergessen - Freiheit spüren.

Mit dem eMTB durch's Salzkammergut
Ab Sommer 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Von jung bis alt, für eMTB-Einsteiger und Familien
634 Kilometer, 14.500 Höhenmeter
10 Tagesetappen zwischen 40 und 80 km
8 Salzkammergut-Regionen - drei Bundesländer
55 % Forststraßen, 44 % Asphalt, 1 % Trails
eMTB-Leihstationen-Netz vorhanden
MTB-freundliche Gasthäuser und Hotels entlang der Tour
Einkehrmöglichkeiten mit Auflademöglichkeit
Ausgebildete eMTB-Guides vor Ort

HINWEIS: Aufgrund der Länge der Touren ist entweder ein zweiter Akku zu
empfehlen oder auf den Strecken das Rad zu laden.

Forget time. Feel free.

With the eMTB through the Salzkammergut
Starting in summer 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For all age groups, eMTB beginners and families
634 kilometers, 14,500 altitude metres
10 daily stages between 40 and 80 km
8 Salzkammergut regions - three Austrian states
55% forest roads, 44% asphalt, 1% trails
eMTB rental station network available
MTB-friendly inns and hotels along the tour
Refreshments with charging options
Professional eMTB guides on site

NOTE: Due to the length of the tours, either a second battery is
recommended or to load the bike on the routes.

etrail.salzkammergut.at
Tourismusverband Mondsee-Irrsee
Dr. Franz Müller Straße 3; 5310 Mondsee
+43 6232 2270
info@mondsee.at
mondsee.at
Fuschlsee Tourismus
Lebachstraße 1; 5322 Hof bei Salzburg
+43 6226 8384
incoming@fuschlseeregion.com
fuschlseeregion.com
Wolfgangsee Tourismus
Au 140; 5360 St. Wolfgang
+43 6138 8003
info@wolfgangsee.at
wolfgangsee.at
Tourismusverband Inneres Salzkammergut
Kirchengasse 4; 4822 Bad Goisern am Hallstättersee
+43 5 95095
info@dachstein-salzkammergut.at
dachstein-salzkammergut.at
Tourismusverband Ausseerland - Salzkammergut
Bahnhofstraße 132; 8990 Bad Aussee
+43 3622 54040 0
info@ausseerland.at
ausseerland.at
Tourismusverband Bad Ischl
Auböckplatz 5 - Trinkhalle; 4820 Bad Ischl
+43 6132 27757
office@badischl.at
badischl.at
Tourismusverband Traunsee-Almtal
Toscanapark 1; Gmunden
+43 7612 74451
info@traunsee-almtal.at
traunsee-almtal.at
Tourismusverband Attersee-Attergau
Attergaustraße 31; 4880 St. Georgen im Attergau
+43 7666 7719 0
info@attersee.at
attersee-attergau.at

Hotel Eichingerbauer
Eich 34; 5310 St. Lorenz am Mondsee
 +43 6232 2658-0 

eichingerbauer.at

Ebner's Waldhof am See
Seestraße 30; 5330 Fuschl am See
 +43 6226 8264 

ebners-waldhof.at

Hotel Obermayr
Wiestalstraße 74; 5323 Ebenau
 +43 6221 7236 

hotel-obermayr.at

Gasthof Hotel Kirchenwirt
Bürglstraße 2; 5350 Strobl
 +43 6137 7207 

kirchenwirt.eu

Gasthof Gosauschmid
Gosauseestraße 131; 4825 Gosau
 +43 6136 8513 

gosauschmied.at

Narzissen Vital Resort
Pötschenstraße 172; 8990 Bad Aussee
 +43 3622 55300 

vitalresort.at

Agathawirt Landhotel
St. Agatha 10; 4822 Bad Goisern am Hallstättersee
 +43 6135 8341 
agathawirt.at
AlpenParks Hagan Lodge Altaussee
Lichtersberg 84; 8992 Altaussee
 +43 3622 72323

alpenparks.at/haganlodge

Hotel Goldenes Schiff
Adalbert Stifterkai 3; 4820 Bad Ischl
 +43 6132 24241

goldenes-schiff.at

JUFA Hotel Almtal
Hinterrinnbach 17; 4645 Grünau im Almtal
 +43 57 083 570 
jufa.eu/hotel/almtal
Activ-Hotel Föttinger
Seefeld 14; 4853 Steinbach am Attersee
 +43 7663 8100
Salzkammergut Touristik
Götzstraße 12; 4820 Bad Ischl
 +43 6132 24000-17

Wald, Forst

IM AUFTRAG VON
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Maßstab 1 : 90.000 1 cm in der Karte entspricht 900 m in der Natur

STRASSEN UND WEGE
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Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH
Geschäftsführer: Mag. Michael Spechtenhauser
Salinenplatz 1, A-4820 Bad Ischl, Österreich
Tel. +43 6132 26909
E-Mail: info@salzkammergut.at
Web: www.salzkammergut.at
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Salzkammergut/Kathrin Kerschbaumer, Harald Maier
Alle Angaben nach bestem Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler.
April 2020 – Auflage: 50.000 Stück

