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Eingebettet in eine reizvolle, abwechslungsreiche Landschaft liegt 
das größte innerösterreichische Gewässer, der Attersee. Mit einer 
Fläche von rund 48 km2 und einer Länge von 23 km ist er der „Hot 
Spot“ für alle Freunde des Tauchsports in Österreich.

Der Attersee hat Trinkwasserqualität, das ungewöhnlich klare Wasser 
ermöglicht Sichtweiten bis 25 Meter. Mit zahlreichen Tauchzonen 
und interessanten Tauchplätzen ist der Attersee ein kurzweiliges 
Sportgebiet sowohl für Anfänger, erfahrene Sporttaucher als auch 
für Kinder. Tauchen Sie ab ins urzeitliche „Wandl“, erleben Sie die 
imposante Steilwand beim „Kohlbauernaufsatz“ oder lassen Sie 
sich vom „Unterwasserwald Kammer“ verzaubern!

In den Mitgliedsbetrieben des Tauchkompetenz-Zentrums Attersee 
(zahlreiche Tauchschulen sowie Füllstationen rund um den See) 
werden Sie bestens betreut und kompetent beraten.

Es lohnt sich einzutauchen in die Welt des Attersees!

Tourismusverband Attersee-Attergau 
Information: Tel.: +43 7666 7719-0

Embedded in an enchanting, diverse landscape is Lake At-
tersee, the largest body of water in Austria. With a surface 

area of around 48 km² and a length of 23 km, Lake Attersee is 
the “Hot Spot” for all diving fans in Austria.  

The Lake Attersee is potable water; the unusually clear water 
allows you to see up to 25 meters. With  numerous diving zones 
and interesting places to dive, the lake is a suitable sport re-
gion for beginners,  advanced sport divers, as well as children.  
Dive into the ancient “Wandl”, experience the magnificent 
stone wall at “Kohlbauernaufsatz” or let yourself be charmed 
into the “Unterwasserwald Kammer”!

At the partner companies of Tauch-Kompetenz Zentrum At-
tersee (Lake Attersee Diving Centre), which include numerous 
diving clubs and schools as well as filling stations around the 
lake, you will receive competent advice and service.

It pays to dive into the world of Lake Attersee!

Osadzony w uroczy, różnorodny krajobraz leży największy 
w Austrii akwen wodny, jezioro Attersee. O powierzchni 

około 48km²i o długości 23km, jest ono „Hot Spotem“ dla ws-
zystkich przyjaciół nurkowania w Austrii.

Attersee ma jakość wody pitnej, ta niezwykła czysta woda 
umożliwia zasięg widoczności aż do 25 metrów. Z licznymi 
obszarami i interesującymi miejscami do nurkowania, jest 
Attersee bardzo atrakcyjną strefą sportową, zarówno dla 
początkujących, doświadczonych nurków, jak i dla dzieci. 
Niech Państwo zanurzą się w pierwotnym „Wandl“, doświadczą 
imponującą stromą ścianę „Kohlbauernaufsatz“, albo dadzą 
się oczarować nad „Unterwasserwald“ („las podwodny“)!

W zrzeszonych firmach centrum nurkowania doskonałości 
(liczne centra nurkowe jak i miejsca nabijania butli dookoła 
jeziora) dostaniecie Państwo doskonałą opiekę i kompetentne 
doradztwo.

Opłaca się zanurzyć w świat jeziora Attersee!

Willkommen
Welcome
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Der Attersee mit seiner hervorragenden Topologie, der traumhaften 
Unterwasserfauna und -flora und nicht zuletzt seiner ausgezeichneten 
Wasserqualität ist nicht nur für Taucher und  Wassersportler ein 
wunderbarer Ort. 

Durch die guten Bedingungen hat sich hier eine Artenvielfalt an Fischen entwickelt wie kaum in einem 
anderen österreichischen Gewässer. Das lockt natürlich unzählige Angler an. Da kann es schon mal 
zu Reibereien zwischen Taucher und Fischer kommen. Berücksichtigt man jedoch ein paar einfache 
Regeln, kann der Taucher die Stille unter Wasser, der Fischer am Wasser ungestört genießen.

Unsere Tipps:

1. Um einem unfreiwilligen Abstecher in ein Fischernetz zu entgehen, achten Sie 
vor dem Tauchgang auf ausgelegte Netze. Diese sind mit Schwimmkörpern an 
der Wasseroberfläche gekennzeichnet (weiße Plastikkanister, weiße Holzprügel, 
Flaschen oder kleine Bojen).

2. Weichen Sie ausgelegten Netzen in großem Bogen aus.

3.  Sollten Sie das Netz eines Berufsfischers beschädigen, melden Sie dies bitte 
unverzüglich dem Fischer oder der nächstgelegenen Polizeistation.

4. Sollten Sie am Angelhaken eines Sportfischers festhängen, befreien Sie sich ganz 
ruhig davon. Eine kurze Entschuldigung nach dem Tauchgang und ein nettes 
Gespräch mit dem Angler sorgt für gute Stimmung und erspart Ärger.

Bei Fragen und Unklarheiten sind Ihnen die Mitarbeiter der Tauchbasen gerne behilflich!

Den See gemeinsam erleben

Tauchen & Fischen

Experience the lake together
Doświadcz jeziora razem

The Attersee with its excellent 
topology, the fantastic 

underwater fauna and flora and not 
least its excellent water quality is 
not only for divers and water sports 
a wonderful place. Due to the good 
conditions, a variety of fish has 
developed here like hardly any other 
Austrian waters. Of course, this 
attracts countless anglers. Since 
it can sometimes come to friction 
between divers and fishermen. 
However, taking into account a few 
simple rules, the diver can enjoy the 
silence under water, the fisherman 
at the water undisturbed.

Our tips:

1. To avoid an involuntary detour 
to a fishing net, make sure you 
have laid out nets before the dive. 
These are marked with floats on the 
surface of the water (white plastic 
cans, white wooden batons, bottles 
or small buoys).

2. Dodge laid-out nets in a large arc.

3. If you damage the net of a 
professional fisherman, please 
inform the fisherman or the nearest 
police station immediately.

4. If you are stuck to the fishing 
hook of a sport fisherman, free 
yourself from it. A short apology 
after the dive and a nice chat with 
the angler will keep you in good 
spirits and save you trouble.

For questions and ambiguities, the 
staff of the diving centers are happy 
to help!
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Den See gemeinsam erleben
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10 Gebote für 
Sporttaucher
1. Wir schützen die Natur und achten auf 

die Reinhaltung der Gewässer. 

2. Wir respektieren die 
berechtigten Interessen und das 
Erholungsbedürfnis anderer und 
tragen zu einem gedeihlichen 
Miteinander am Gewässer bei. 

3. Wir nehmen nichts mit – außer der 
Erinnerung an ein schönes Erlebnis. 

4. Wir hinterlassen nichts – außer 
Luftblasen. 

5. Wir benützen die uns vorgegebenen 
Einstiege und durchwaten keinesfalls 
Schilfgürtel oder sonstige Biotope. 

6. Wir beachten Verbotszonen, 
Laichschutzzeiten und halten uns an 
die örtlichen Empfehlungen. 

7. Wir achten stets auf eine gute 
Tarierung und vermeiden nach 
Möglichkeit jegliche Bodenberührung. 

8. Wir beachten unsere eigenen 
Grenzen und verleiten niemanden, 
seine persönlichen Grenzen zu 
überschreiten. 

9. Wir beachten stets alle für die 
allgemeine Tauchsicherheit 
anerkannten Regeln, vor allem die 
Tiefenlimits, ausreichendes Training 
sowie Wartung und Pflege der 
Ausrüstung.

10. Wir tauchen nie allein und 
praktizieren den Sicherheitsstopp bei 
jedem Auftauchen. 

10 bids for 
scuba divers
1. We protect the nature and pay 

attention to the purity of the 
waters.

2. We respect the legitimate interests 
and the need for rest of others 
and contribute to a prosperous 
coexistence in the waters.

3. We do not take anything - except the 
memory of a nice experience.

4. We leave nothing - except air 
bubbles.

5. We use the entrances given to us 
and by no means wade reed belts 
or other biotopes.

6. We observe prohibition zones, 
spawning times and follow the 
local recommendations.

7. We always pay attention to good 
buoyancy and, if possible, avoid any 
ground contact.

8. We respect our own limits and do 
not mislead anyone to exceed their 
personal limits.

9. We always observe all the rules 
recognized for general diving 
safety, especially the depth limits, 
sufficient training and maintenance 
and care of the equipment.

10. We never dive alone and practice 
the safety stop every time we 
show up.

10 ofert 
dla nurków
1. Chronimy przyrodę i zwracamy 

uwagę na czystość wód.
2. Szanujemy uzasadnione interesy 

i potrzebę reszty innych i 
przyczyniamy się do pomyślnego 
współistnienia na wodach.

3. Nie bierzemy niczego - z 
wyjątkiem wspomnienia miłego 
doświadczenia.

4. Nic nie zostawiamy - z wyjątkiem 
pęcherzyków powietrza.

5. Korzystamy z podanych nam wejść 
i bynajmniej nie padają trzcinowe 
pasy ani inne biotopy.

6. Obserwujemy strefy zakazu, czasy 
tarła i przestrzegamy lokalnych 
zaleceń.

7. Zawsze zwracamy uwagę na dobrą 
pływalność i, jeśli to możliwe, 
unikamy kontaktu z ziemią.

8. Szanujemy własne ograniczenia i nie 
wprowadzamy w błąd nikogo, aby 
przekroczyć ich osobiste limity.

9. Zawsze przestrzegamy wszystkich 
zasad uznanych za ogólne 
bezpieczeństwo nurkowania, 
zwłaszcza ograniczenia głębokości, 
wystarczające przeszkolenie oraz 
konserwację i pielęgnację sprzętu.

10. Nigdy nie nurkujemy samotnie 
i ćwiczymy przystanek 
bezpieczeństwa za każdym razem, 
gdy się pojawimy.

Attersee ze swoją doskonałą 
topologią, fantastyczną 

podwodną fauną i florą oraz nie 
tylko doskonałą jakością wody 
to nie tylko miejsce dla nurków i 
sportów wodnych. Ze względu na 
dobre warunki, różnorodność ryb 
rozwinęła się tutaj jak prawie żadna 
inna austriacka woda. Oczywiście 
przyciąga to niezliczonych 
wędkarzy. Ponieważ czasami może 
dojść do tarcia między nurkami a 
rybakami. Biorąc jednak pod uwagę 
kilka prostych zasad, nurek może 
cieszyć się ciszą pod wodą, a rybak 
w wodzie niezakłócony.

Nasze wskazówki:

1. Aby uniknąć mimowolnego 
objazdu do sieci rybackiej, upewnij 
się, że rozłożyłeś sieci przed 
nurkowaniem. Są one oznaczone 
pływakami na powierzchni wody 
(białe plastikowe puszki, białe 
drewniane pałki, butelki lub małe 
boje).

2. Dodge rozłożone sieci w dużym 
łuku.

3. Jeśli uszkodzisz sieć 
zawodowego rybaka, natychmiast 
powiadom rybaka lub najbliższy 
posterunek policji.

4. Jeśli utkniesz na haku 
wędkarskim sportowca, uwolnij 
się od niego. Krótkie przeprosiny 
po nurkowaniu i miła pogawędka 
z wędkarzem zapewnią ci dobre 
samopoczucie i zaoszczędzisz 
kłopotów.

W przypadku pytań i niejasności 
personel centrów nurkowych chętnie 
pomoże!
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Ein besonderer Anziehungspunkt der Ferienregion Attersee ist die vielfältige Fischfauna. Zum nachhaltigen 
Schutz der hier lebenden Fischarten und des besonderen Lebensraumtyps der  Armleuchteralgen in 
Europa wurde die Gegend um den Mondsee und den Attersee zum Natura-2000-Schutzgebiet  
erklärt.

Die ausgedehnten Unterwasserwiesen, die hauptsächlich von 11 Arten der 
Armleuchteralgen gebildet werden, stellen eine europaweite Besonderheit dar. Ihr 
dichtes Vorkommen weist auf die hervorragende Wasserqualität des Sees hin, da sie 
keine Gewässerverschmutzung tolerieren.

Das Erleben und Erhalten der intakten Natur des Attersees ist uns ein zentrales 
Anliegen und sollte auch allen Tauchern bewusst sein. Deshalb verhalten wir 
uns rücksichtsvoll und respektieren die Schutzbestimmungen. Im gemeinsamen 
Interesse des Naturschutzes und des Tourismus der Region legen wir im 
Tauchkompetenz-Zentrum Attersee besonderen Wert darauf, Beeinträchtigungen 
der Natura 2000-Schutzgüter vorzubeugen. Nur ein gemeinsamer, nachhaltiger 
Umgang mit der Natur bringt allen Freude!

Faszination   Süßwasser

The fascination with fresh water
Fascynacja słodką wodą §Heimat unter Wasser   

Wußten Sie zum Beispiel, dass bis 

in die 60er Jahre in den Zuflüssen des Atter-

sees und im See selbst Edelkrebse gelebt 

haben? Die Population der Edelkrebse wurde 

dann allerdings durch den aus Amerika ein-

geschleppten Signalkrebs, der die sogenannte 

„Krebspest“ über tragen hat, europaweit fast 

gänzlich ausgerottet. Heute findet man den 

Signalkrebs wieder, und zwar eher im nörd-

lichen Teil, und den Galizier oder Sumpfkrebs 

eher im südlichen Teil des Attersees.

Szczególną atrakcją regionu 
wakacyjnego Attersee jest różnorodna 

fauna ryb. Obszar wokół jeziora Mondsee i 
jeziora Attersee został uznany za rezerwat 
przyrody Natura 2000 dla zrównoważonej 
ochrony żyjących tu gatunków ryb i 
specjalnego typu siedliska europejskiego 
kandelabru.

A special attraction of the holiday region 
Attersee is the diverse fish fauna. The area 

around Lake Mondsee and Lake Attersee have 
been declared a Natura 2000 nature reserve for 
the sustainable protection of the fish species 
living here and the special habitat type of 
European candelabrum.
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Faszination   Süßwasser

§ Der Perlfisch (Rutilus meidingeri), 
auch Graunerfling oder Maifisch genannt, kommt außer im Attersee nur 
noch im Mondsee und Wolfgangsee vor. Er zählt mit über 70 cm Länge 
zu den großwüchsigen Fischen. Sein Schuppenkleid ist silbrig glänzend, 
die Flossen blassrot bis blassgrau. Der Perlfisch wird oft in kleinen 
Gruppen in Tiefen zwischen 10 und 20 m gesehen. Namensgebend ist 
der starke Laichausschlag auf Kopf und Rücken der Männchen während 
der Laichzeit. Zur Eiablage wandern die Perlfische in die Zuflüsse des 
Attersees, wo sie dann keinesfalls gestört werden sollten.

Seelaube (Chalcalburnus chalcalburnus) oder Mairenke
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über weite Teile des Donauein-
zugsgebietes, dennoch stellt der Attersee einen besonders schützens-
werten Lebensraum dar. Seelauben werden etwa 25 cm lang. Kopf und 
Rücken sind blaugrün, der Bauch silbrig und die Flossen hellgrau gefärbt. 
Die Seelaube lebt im Freiwasser an der Oberfläche und sucht zur Eiablage 
flache und besonnte Schotterbänke am Ufer und Zuflüsse auf. Diese sind 
deshalb im Mai/Juni besonders umsichtig zu betreten, da sich dort die 
Eier und Jungfische entwickeln!

Hecht (Esox lucius)
Er zählt zu den oft gesehenen Fischarten. Gerne wartet er bewegungslos 
zwischen Unterwasserpflanzen auf Beutefische. Der Raubfisch mit dem 
entenschnabelförmigen Maul kann bis zu 1,3 m lang werden und wird 
meist nur als Einzeltier angetroffen. 

Flussbarsche (Perca fluviatilis)
Auch Flussbarsche, die cirka 25 cm groß werden, halten sich gerne in 
kleinen Gruppen in Ufernähe bis zu 20 m Tiefe auf. Sie fallen besonders 
durch ihre zweigeteilte Rückenflosse, auffällig orange gefärbte Bauch- 
und Brustflossen und schwarzen Längsstreifen auf.

Rotauge (Rutilus rutilus) und Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) 
sind hochrückige Fischarten, die etwa 25 cm Länge erreichen. Sie haben 
beide ein silbriges Schuppenkleid, rötlich gefärbte Flossen und suchen 
meist in Gruppen Flachwasserbereiche nach Nahrung ab.

Aitel (Leuciscus cephalus)
Das gesellige Aitel (Leuciscus cephalus) fällt durch rötlich gefärbte Bauch- 
und Brustflossen auf, ist aber schlanker und meist wesentlich größer. 
Seine torpedoförmige Körperform ist besonders charakteristisch.

Aal (Anguilla anguilla)
Der schlangenförmige Aal (Anguilla anguilla) ist im Attersee nicht hei-
misch, dennoch kommt er aufgrund von Besatzmaßnahmen vor. Natür-
licherweise be siedelt dieser räuberisch lebende Fisch nur Zuflüsse zum 
Atlantischen Ozean. 

QUELLE: Technisches Büro für Gewässerökologie www.blattfisch.at

Rotauge

Aitel

Barsch

Hecht

Seelaube

Perlfisch

Das Prinzip 
aller Dinge ist 

das Wasser, denn 
Wasser ist alles 
und ins Wasser 

kehrt alles
 zurück.

Thales von Milet, 
griechischer Philosoph, 

625–547 v.Chr.

Fische

Hecht, Perlfisch & Co.
Im Attersee entfaltete sich die typische Fischartengemeinschaft nährstoff-
armer, klarer Voralpenseen. 

Geheimnisvolle Landschaften, von duftigen Wasserpflanzen bewachsene 
Unterwasserwiesen und eine Vielfalt an interessanten Tieren kennzeichnen 
den Lebensraum Süßwasser. Es zahlt sich aus, in diese faszinierende Welt 
einzutauchen – gönnen Sie sich das Erlebnis, „Österreich unter Wasser“, 
um das sich viele Sagen und Geschichten ranken, kennen zu lernen!
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Kinder erleben die Welt auf ihre eigene Weise. Sie sind keine 
kleinen Erwachsenen, sie sind eigenständige Persönlichkeiten, 
haben viele Fragen und wollen die (Unterwasser)-Welt entdecken. 
Das wird bei  der Kinder-Tauchausbildung berücksichtigt. Spaß 
und Freude an der Bewegung im Wasser stehen im Vordergrund, 
das notwendige Wissen wird spielerisch und nicht streng nach 
Lehrplan vermittelt. 

Soziales Lernen
Einer der Kernpunkte des kindlichen Lernens ist das soziale Lernen am Modell. 
Vor allem komplexe Vorgänge werden durch genaue Beobachtung und Nachahmung 
erlernt. Die Vorbildwirkung durch den Tauchlehrer hat große Bedeutung.

Erfolgserlebnisse
Für Kinder sind Erfolgserlebnisse besonders wichtig. Dadurch haben sie Spaß am 
Lernen, die Ausbildung vermittelt ihnen das Gefühl von Kompetenz.

Freiwassertauchen
Die Kinder werden behutsam und schrittweise an das Freiwassertauchen 
herangeführt. Kernpunkt der Bemühungen ist die Selbständigkeit der Kinder, ihre 
Fähigkeit, Situationen bzw. Gefahren zu erkennen und einzuschätzen wird geschult.

Ausrüstung
Kinder benötigen professionelles Equipment, das gut sitzt, bequem ist und allen 
Sicherheitsvorschriften entspricht. Die erforderliche Ausrüstung wird von den 
jeweiligen Tauchschulen zur Verfügung gestellt. 

Kindertauchen
Diving kids

Children experience the world in their own 
way. They are not small adults, they are 

independent personalities, have many questions 
and want to discover the (underwater) world. 
This is taken into account in the children‘s diving 
education. Fun and joy in the movement in 
the water are in the foreground, the necessary 
knowledge is taught playfully and not strictly 
according to syllabus.

social learning
One of the key points of child learning is social 
learning on the model. Especially complex 
processes are learned through close observation 
and imitation. The role model effect of the 
instructor has great significance.
sense of achievement
For children, a sense of achievement is 
particularly important. As a result, they enjoy 
learning, the training gives them the feeling of 
competence.
Open Water Diving
The children are gently and gradually introduced 
to the open water diving. The core of the effort is 
the independence of the children, their ability to 
recognize situations and dangers and to assess 
is trained.
equipment
Children need professional equipment that fits 
well, is comfortable and all Safety regulations. The 
required equipment is provided by the respective 
diving schools.
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Nurkowanie dla dzieci

Die Sporttaucher-Ausbildungsorganisationen bieten verschiedene Arten von Kinder-
tauchkursen an. Durch die kindgerechte Gestaltung der Lehrmittel und Ausrüstung 
entstehen neue Möglichkeiten, das Tauchen in den Schulsport zu integrieren. Die 
Tauchausbildung ist ab 8 Jahren möglich.

Im Kindertauch-Erlebniscamp können interessierte Kinder aller Tauch-
sportverbände eine erlebnisreiche Zeit am Attersee verbringen. Dabei werden 
nicht nur Tauchgänge in einer herrlichen Kulisse durchgeführt, sondern auch noch 
allerhand andere aufregende Freizeitaktivitäten angeboten. Zudem stillt ein Biologe 
den Wissenshunger der Kinder, was die Fisch- und Pflanzenwelt unter Wasser betrifft. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich ein gültiges Kindertauch-Brevet des 
jeweiligen Tauchsportverbandes und eine gültige Tauch tauglichkeitsbescheinigung. 
Information bei den Tauchbasen.

Dzieci doświadczają świata na swój sposób. 
Nie są małymi dorosłymi, są niezależnymi 

osobowościami, mają wiele pytań i chcą odkryć 
świat (podwodny). Jest to brane pod uwagę w 
edukacji nurkowej dla dzieci. Zabawa i radość z 
poruszania się w wodzie są na pierwszym planie, 
niezbędna wiedza jest nauczana żartobliwie, a nie 
ściśle według programu nauczania.

Nauka społeczna
Jednym z kluczowych punktów uczenia się dzieci 
jest społeczne uczenie się na modelu.
Szczególnie złożone procesy są uczone dzięki 
ścisłej obserwacji i naśladowaniu. Efekt wzorcowy 
instruktora ma wielkie znaczenie.
poczucie spełnienia
Dla dzieci szczególnie ważne jest poczucie 
osiągnięcia. W rezultacie cieszą się nauką, 
szkolenie daje im poczucie kompetencji.
Otwarte nurkowanie Woda
Dzieci są delikatnie i stopniowo wprowadzane 
do nurkowania na wodach otwartych. Rdzeniem 
wysiłku jest niezależność dzieci, ich umiejętność 
rozpoznawania sytuacji i zagrożeń oraz oceniania 
jest szkolona.
sprzęt
Dzieci potrzebują profesjonalnego sprzętu, który 
dobrze pasuje, są wygodne i wszystkie
Przepisy bezpieczeństwa. Wymagany sprzęt 
jest zapewniany przez odpowiednie szkoły 
nurkowania.
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Wandern mit der
Taucherbrille
Hiking with the swimming goggles
Piesze wędrówki z maska do nurkowania

Foto: Under Pressure Divecenter Attersee

Foto: Under Pressure Divecenter AtterseeFoto: Under Pressure Divecenter Attersee

Im Hinterland von Weißenbach am Attersee verbergen sich 
bezaubernde Wasserwunder. So etwa die Gimbach-Kaskaden, 
die ganz nahe der Weißenbach Bundesstraße zwischen 
Weißenbach am Attersee und Bad Ischl liegen und von 
Weißenbach nur 5 km entfernt liegen.

Hier begleiten wir Euch zu einer Wanderung entlang des 
Gimbach bergauf und anschliessend mit Neopren und 
Schnorchelausrüstung, durch den Bach, wieder hinunter zu 
Ausgangspunkt.

Die Wanderung kann bei nahezu jedem Wetter durchgeführt 
werden (ausgenommen bei Hochwasser und bei langen, stark 
anhaltenden Regenfällen). Die Gruppengrößen können 3 bis 
8 Personen sein. Kinder ab einer Kleidergröße von 158 sind 
ebenfalls herzlich willkommen.

Buchungsinformationen:
Ferienregion Attersee-Attergau 
+43 7666 77190 oder 
info@attersee.at

Discover the enchanting water wonders in the Weissenbach 
valley: We accompany you on a hike along the Gimbach uphill 

and then with neoprene and snorkeling equipment, through the 
stream, back down to the starting point. The hike can be done in 
almost any weather (except during floods and during long, heavy 
rains). The group sizes can be 3 to 8 people. Children over 158 
size are welcome.

Booking-Information
Holiday region Attersee-Attergau
+43 7666 77190 or
info@attersee.at

Odkryj czarujące cuda wody w dolinie Weissenbach: 
Towarzyszymy Ci podczas wędrówki wzdłuż Gimbach pod 

górę, a następnie z neoprenem i sprzętem do snorkelingu, przez 
strumień, z powrotem do punktu wyjścia. Wycieczka może 
odbywać się niemal przy każdej pogodzie (z wyjątkiem powodzi 
i długich ulewnych deszczy). Wielkość grupy może wynosić od 3 
do 8 osób. Dzieci powyżej 158 roku są mile widziane.

Informacje o rezerwacji
Region wakacyjny Attersee-Attergau
+43 7666 77190 lub
info@attersee.at

Action für die
ganze Familie
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Foto: Karl Steinegger

Foto: Karl Steinegger

Foto: Karl Steinegger

Tauch-
container

Unser Tauchcontainer geht gerne für 
Euch auf Reisen: Wir sind mit unserem 
Tauch-Container laufend in verschiedenen 
Städten Europas unterwegs. Zum Beispiel 
finden Sie uns Ende April immer in Köln.
Er lässt sich beheizen, hat Platz für 23 m³ 
reinstes Wasser und verfügt über eine 
leistungsstarke Umwälzpumpe. Somit ist 
er für jede Jahreszeit geeignet!

Wir bringen den Attersee zu Euch:
Den Tauchcontainer kann man auch 
mieten - ein ideales Produkt für 
Tauchschulen, Vereine und Events die 
etwas Besonderes suchen.

Anfragen zur Miete
+43 664 5116814 / office@nixe.at
oder +43 650 8000 477 / 
office@up-divecenter.at

Our dive container is happy to travel for you: 
We are on the move with our dive container in 

various cities across Europe. For example, you will 
always find us in Cologne at the end of April.
It can be heated, has room for 23 m³ of pure water 
and has a powerful circulation pump. Thus, it is 
suitable for every season!

We bring the Attersee-lake to you!
The diving container can also be rented - an ideal 
product for diving schools, clubs and events looking 
for something special.

Nasz pojemnik do nurkowania z przyjemnością 
podróżuje dla Ciebie: jesteśmy w ruchu z naszym 

pojemnikiem do nurkowania w różnych miastach w 
całej Europie. Na przykład zawsze znajdziesz nas w 
Kolonii pod koniec kwietnia.
Może być ogrzewany, ma miejsce na 23 m³ czystej 
wody i ma wydajną pompę cyrkulacyjną. Dlatego 
nadaje się na każdą porę roku!

Przynosimy Attersee do Ciebie!
Pojemnik do nurkowania można również 
wypożyczyć - idealny produkt dla szkół nurkowych, 
klubów i imprez szukających czegoś wyjątkowego.

Hier lassen wir
die Dirndl fliegen
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Im Fluss
In the river

w rzece

Kleine Groppen, Aiteln, Flussbarsche, Schleien, Karpfen, 
Forellen, Äschen, Krebse - in der Traun lebt alles, sogar Huchen 
gibt es ab und an zu sehen. Barbenschwärme ziehen in den 
Unterwasser - Canyons flussaufwärts. In den dort eingekeilten 
Baumriesen verstecken sich viele Friedfische, aber auch riesige 
Hechte. Dieser Fischreichtum kombiniert mit glasklarem 
Wasser, Höhlen und Tunnel, mittelalterliche Wehreinbauten 
und Pumphäuser, die seit dem Aufstau 1922 zu betauchen sind, 
machen das Tauchen und Scuben in der Traun (am Traunfall) zu 
einem unvergesslichen Naturerlebnis.

Flusstauchen und Scuben. Fun, Erlebnis- und Natur pur. 
Tauchen in einem Fließgewässer hat etwas Exotisches. Die 
Ager und besonders die Traun eignen sich bestens zum 
Flusstauchen. Flusstauchen ist nicht kalt, weil über die Ager 
und Traun das warme Oberflächenwassser  der vorgelagerten 
Seen abfliest.

From little bullheads to perches, tenches, carps, trouts, grey-
lings and crayfish – there’s a lot to see in River Traun. Barbs 

migrate upstream; non-predatory fish hide while huge pikes go 
hunting. This abundant fauna, crystal clear water, caves, tunnels 
and a lot more make diving and scubing in River Traun a memo-
rable experience.

Riverdiving and Scubing. Fun, exitement and pure nature.
Diving in a river has an exotic touch to it. River Ager and River 
Traun, in particular, are perfect for river diving. Diving in these 
rivers is not cold as their water comes from lakes.

Małe głowacze białopletwne, klenie, okony, liny, karpie, tro-
cie jeziorowe, lipienie europejskie, raki – w rzece Traun żyje 

wszystko, nawet głowacice można od czasu do czasu zobaczyć. 
Brzany roją się pod prąd w podwodnych kanionach. W zaklinowa-
nych drzewach chowają się duże ilości ryb, ale też wielkie szczu-
paki. To bogactwo ryb połączone z przejrzystą wodą, jaskiniami 
i tunelami, średniowieczne wewnętrzna obronne i zespoły pom-
powe, w  których od zbudowania tamy 1922 można nurkować, 
powodują nurkowanie i nurkowanie z rurką w rzece Traun (nad 
wodospadem Traun) pamiętnym cudem natury.

Nurkowanie i nurkowanie z rurką w rzece. Zabawa, doświadczenie 
i czysta natura. Nurkowanie w wodzie płynącej jest egzotyczne. 
Rzeka Ager, a najbardziej  rzeka Traun nadaje się do tego najl-
epiej . Nurkowanie w rzece nie jest zimne, bo przez obie rzeki 
spływa ciepła powierzchniona woda z jezior w pobliżu.

Alles im Fluss     
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Scuben
SCUBEN = Fluss-Schnorcheln ist eine echte 
Alternative zum Tauchen um fischreiche, 
aber flache Fließgewässer zu erkunden. 
Dieses einmalige Naturerlebnis ist für 
Taucher und Nichttaucher gleichermaßen 
gut geeignet. Nichttaucher werden von 
uns vor der eigentlichen Scubingtour mit 
Maske, Schnorchel, Flossen, Füßlinge, 
Handschuhe und einem wärmenden 
Neoprenanzug ausgerüstet und mit den 
Grundkenntnissen des Schnorchelns 
vertraut gemacht. Und schon steht 
dem Abenteuer Scuben mit einem 
ortskundigem Führer nichts mehr im Weg.

Du treibst an der Oberfläche und die 
Strömung der Traun bestimmt dein 
Tempo. Mal gleitest Du schnell über 
gefahrlose Stromschnellen zu engen, 
tiefen Canyons, mal langsamer über weite 
fischreiche Becken. 

SCUBING = snorkeling in a river. Scubing is 
another way of exploring the fauna of shallow 

rivers and streams. Whether scuba diver or 
not: everyone will enjoy this experience. Masks, 
snorkels, fins, booties, gloves and warm wetsuits 
are being provided for non divers. Before you begin 
your scubing tour with an experienced guide, we 
also teach you the basics of snorkeling.

Floating on the surface, the current of River Traun 
determines your speed. At times, the current will 
make you pass harmless rapids very fast and 
drag you into narrow and deep canyons whereas 
sometimes you will float slowly in pools full of fish.

SCUBEN = Nurkowanie z rurką w rzece jest 
alternatywą do nurkowania aby zbadać rzeki, 

które są nie głębokie i gdzie jest dużo ryb. Te 
wyjątkowe doświadczenie natury jest zdatne dla 
nurków i „nie-nurków“. „Nie-nurkówie“ dostają od 
nas przed zaczęciem „Scubingtour“ maskę, rurke, 
płetwy, buty wodne, rękawiczki, ciepły skafander i 
wprowadzenie w nurkowanie z rurką. I już nic nie 
leży na drodze przygodzie „Scuben“ z przewodnikiem 
miejskim.

Leżysz na powiechrzni i prąd rzeki Traun określa 
tempo. Raz spływasz szybciej przez katarakty na 
rzece i wąskie, głębokie kaniony, raz powoli przez 
szerokie „akwarie“.

Abwechslungs-
reicher kann 

Tauchen & Scuben 
im Süßwasser 

nicht sein.
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Rebreather        & Technical Diving Nitrox- und Mischgastauchen

Technisches    Tauchen

Unter dem Begriff „Technisches Tauchen“ verstand 
man ursprünglich das Tauchen außerhalb der von den 
Verbänden definierten Grenzen für das Sporttauchen. 
Doch diese Grenzen weichen heutzutage immer 
weiter auf und die Verwendung früherer „tec-
spezifischer“ Ausrüstung, wie Mischgas, Wings und 
Doppelgerät, finden auf Grund ihrer Vorteile auch 
immer mehr Anhänger  im Sporttauchbereich. 
Was sich nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass 
es neben der Ausrüstung zur Durchführung von 
tieferen und anspruchsvollen Tauchgängen vor allem 
eine fundierte Ausbildung und Erfahrung im Umgang 
mit der Ausrüstung bedarf.

Ähnlich wie bei den Sporttauchkursen, ist die 
Ausbildung im technischen Tauchen auf verschiedene 
Kurslevel aufgebaut. Der Schüler wird so schrittweise 
in die Materie eingeführt und kann so seine 
Fertigkeiten festigen und ausbauen. Der Attersee 
bietet neben vielen interessanten Tauchspots für 
den Tekki auch eine hervorragende Infrastruktur 
mit Fülllogistik und Ausbildungsmöglichkeiten. 
Das klare Wasser und Tageslicht bis in Tiefen, in 
denen es für einen See unüblich ist, bieten beste 
Rahmenbedingungen.

Tech diving used to describe diving beyond 
the limits of recreational scuba diving. Over 

time, this has changed and nowadays tech-
specific gear such as mixed gas, wing BCDs and 
double tanks are more and more appreciated within 
recreational diving.

One thing that has not changed is the fact that – 
apart from the equipment – you need thorough 
training and experience on how to handle the 
equipment when it comes to deep and challenging 
dives.

Just like scuba diving training, tech diving training 
has different courses and levels. The clear water 
and daylight reaching down unusually deep provide 
amazing conditions at Lake Attersee.

Pod nazwą „techniczne nurkowanie“ rozumiało 
się początkowo nurkowanie poza granice 

określone przez stowarzyszenia nurków dla 
nurkowania sportowego. Jednak w dzisiejszych 
czasach granice te przesuwają się i używanie 
wcześniejszych „tec-poszczególnych” sprzętów, jak 
mieszanie gazów, wingi i podwójne butle, znajdują 
więcej milosników sportowego nurkowania. Nie 
zmienia to jednak faktu, że oprócz sprzętu do 
wykonania głębszych i bardziej wyrafinowanych 
nurkowań, należy mieć gruntowne przeszkolenie i 
doświadczenie w obchodzeniu się ze sprzętem. 

Tak jak na kursie w nurkowaniu sportowym, 
szkolenie w nurkowaniu technicznym ma rózne 
poziomy. Kursant stopniowo jest wprowadzany w 
temat i w ten sposób może utwierdzić i pogłębić 
własne umiejętności. Attersee zapewnia oprócz 
interesujących miejsc do nurkowania „dla tekki”, 
znakomitą infrastrukture z nabijaniem butli i 
możliwosci szkolenia. Czysta woda i światło dzienne 
sięgające głębi, rzadko w jeziorze spotykane, 
dopełniają warunki ramowe. 
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Rebreather        & Technical Diving Nitrox- und Mischgastauchen

Technisches    Tauchen

Waren Kreislaufgeräte und deren Taucher früher eher Exoten, gehören sie heute schon 
fast zum gewohnten Bild. Nicht zuletzt durch die immer größer werdende Zahl an 
verfügbaren Geräten, befinden sich gerade die so genannten elektronisch gesteuerten 
vollgeschlossenen Kreislaufgeräte auf dem Vormarsch und immer mehr Taucher 
entdecken das geräuschlose Tauchen für sich. Aber was sind die Vorteile der Kreislaufgeräte 
gegenüber dem offenen System? Ein Kreislaufgerät arbeitet die verbrauchte Luft wieder 
auf, das heißt das giftige Kohlendioxid wird durch einen Filter dem Kreislauf entzogen, 
der lebenswichtige Sauerstoff wird dem Kreislauf dosiert zugefügt. Betrachtet man den 
grundlegenden Aufbau der Kreislaufgeräte, ist dieses Schema bei allen Geräten gleich. 
Lediglich die Art und Weise der Sauerstoffzuführung unterscheidet die verschiedenen 
Rebreathertypen. Durch die Arbeitsweise entstehen verschiedene Vorteile für den 
Taucher: Hier sei als erstes die effizientere Gasnutzung genannt. Der Taucher kommt 
mit weit weniger Gasmengen aus, als im offenen System, was diese Geräte vor allem 
im Explorationsbereich vorangebracht hat, da die Gaslogistik stark vereinfacht wird. Der 
Taucher erzeugt so gut wie keine Blasen. Gerade für Fotografen ist dies interessant, da er 
die Fluchtdistanz zu Tieren durch die geringere Geräuschkulisse verringern kann.

Optimales Atemgas
Betrachtet man ein eCCR genauer, muss man eigentlich von einer Gasmischanlage 
sprechen. Das Gerät liefert mir für jede Tiefe das optimale Atemgas.

Wo Licht ist, ist auch Schatten. So müssen wir auch die Nachteile der Kreislaufgeräte 
betrachten. Die aufwendigere Technik erfordert eine intensivere Vor- und Nachbereitung 
des Gerätes. Eine fundierte Ausbildung auf dem Gerätetyp ist zwingend erforderlich 
um das Gerät sicher zu beherrschen. Leider genießen Rebreather immer noch den Ruf, 
gerade bei Tauchern, die sich mit der Thematik nur oberflächlich auseinandergesetzt 
haben, kompliziert und lebensgefährlich zu sein, was heute nicht mehr stimmt. 
Grundlage für ein sicheres Tauchen ist dennoch eine fundierte, gründliche Ausbildung 
und ein realitätsnahes Einschätzen der eigenen Fertigkeiten auf dem Gerät. 

More and more divers discover the advantages of silent diving using rebreathers. A rebreather processes 
used air, i.e. it extracts toxic carbon dioxide using a filter and adds vital oxygen. Basically, all rebreathers are 

built the same way, they only differ in the way they add oxygen. One of the most important advantages is the 
efficient use of diving gas as a diver needs significantly less gas than using an open system which is also very 
important when exploring wrecks or caves. A rebreather hardly produces any bubbles which is quite beneficial 
for photographers as animals are often scared by the bubbles and their noise.

Ideal diving gas

An eCCR is actually more of a gas mix station if you take a closer look at it: it provides the ideal diving gas for 
any depth.

However, rebreathers also have disadvantages: The complex technology requires thorough preparation 
and handling of the equipment. Nowadays, rebreathers are not complicated or dangerous anymore. What is 
necessary though, is qualified and adequate training as well as being able to realistically judge your own skills.

Początkowo urządzenia do nurkowania z obiegiem 
zamkniętym i jego nurkowie traktowane jako „egzotyczne”, 

należą  dzisiaj do zwykłego zjawiska. Chociażby przez coraz 
większą ilość dostępności sprzętu, zdobywają te tak zwane 
elektronicznie obiegi zamknięte współczesny rynek i coraz 
więcej nurków odkrywa bezdźwięcznie nurkowanie. Ale co 
to są za zalety? W układzie zamkniętym wykorzystujemy 
zużyte powietrze ponownie, to znaczy trujący Kohlenmonoxid 
jest odrzucony przez specjalne filtry, a niezbędny do życia 
tlen jest odpowiednio dozowany. Patrząc na podstawową 
kostrukcje obiegu zamkniętego, schemat sprzętu jest taki 
sam. Jedynie sposoby dopływu tlenu odróżniają poszczególne 
rodzaje rebreatherów. Dzięki temu działaniu powstaje wiele 
korzyści dla nurka: oto po pierwsze skuteczne wykorzystanie 
gazów. Nurek wykorzystuje mniej gazów, niż w otwartym 
systemie, co spowodowało że ten sprzęt postępuje w sektorze 
poszukiwawczym, ponieważ logistyka gazów jest mocno 
uproszczona. Nurek prawie nie wytwarza bąbelków powietrza. 
Zwłaszcza dla fotografów jest to ciekawe, bo nie płoszy 
zwierząt. 

Optymalny gas oddechowy
Postrzega się na eCCR dokładniej, trzeba właściwie mówić 
o urządzeniu mieszania gazów. Sprzęt dostarcza na każdej 
głębokości optymalny gas oddechowy.

Światło powoduje cień. Trzeba też spojrzeć na wady 
obiegu zamkniętego. Wymagająca technika oznacza 
intensywniejszego przygotowania i monitorowania sprzętu. 
Solidne szkolenie na sprzęcie jest bezwzględnie konieczne, 
aby zapanować nad sprzętem. Niestety mają rebreathery 
reputacje, szczególnie wśród nurków, którzy się tematem 
powierzchowo zajmują, że są skomplikowane i  niebezpieczne, 
co dzisiaj nie jest prawdą. Podstawą bezpiecznego nurkowania 
solidne, dokładne szkolenie i realistyczne ocenianie własnych 
umiejętności na sprzęcie.

Technical diving
Nurkowanie techniczne
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Die Unterwasserwelt fasziniert Sie schon seit langem? Die Stille und die Schwerelosigkeit zu erleben, das wäre mal was? Dann wird es 
höchste Zeit einzutauchen, in das tiefe Blau mit seinen versunkenen Geheimnissen und einer Artenvielfalt die ihres gleichen sucht!

„Tauchen lernen kann ich überall“ sagen Sie,…  Richtig, sagen wir! Aber nicht überall finden Sie die 
selbe Qualität und Sicherheit wie hier am Attersee.

Die Tauchschulen am Attersee gehören
international anerkannten Verbänden an wie:  

  

Unsere Tauchschulen rund um den Attersee gewährleisten Tauchausbildung auf höchstem Niveau. Ausgebildet wird nach den international 
anerkannten Standards aller großen Tauchausbildungsorganisationen. Die Tauchbasen im Salzkammergut sind moderne Betriebe, die die 
Tauchbranche seit langem mit prägen und formen.

Tauchlehrer/innen mit Jahre langer Erfahrung unterrichten Sie in einer stressfreien und lockeren Atmosphäre in Theorie und Praxis. Mit Hilfe 
modernster Schulungsmaterialien wird die Theorie in Dialog, Buch und Film vermittelt. Für erste Praxistaucherfahrungen eignet sich der 
Attersee hervorragend. Auf Grund des klaren Wassers mit hervorragenden Sichtweiten und abwechslungsreichen Tauchplätzen, eingebettet 
in Österreichs schönster Landschaft,  ist das Erfolgserlebnis garantiert. Bei unseren Beginnerkursen erhalten Sie, nach durchschnittlich vier 
Tagen und bestandener Abschlussprüfung, Ihr international anerkanntes Tauchbrevet. Dieses berechtigt Sie mit einem zertifizierten Tauch-
partner zusammen überall auf der Welt zu tauchen. Aber warum weit weg fliegen wenn das Top-Tauchgebiet doch so nahe ist. Genießen 
sie die unvergleichliche Infrastruktur und Services am Attersee. Entdecken Sie allein am Attersee mehr als 25 einzigartige  Tauchplätze oder 
melden Sie sich zu einem unserer Fortbildungskurse an. Denn nur wer sich weiterbildet und viel taucht, schafft es vielleicht einmal selbst 
zum Tauchprofi!

Wir bilden Sie ganzjährig und nach flexibler Terminabsprache gerne in folgenden Bereichen aus:

✓ Schnuppertauchen

✓ Sporttaucher - Anfänger und Fortgeschrittene

✓ Spezialkurse - Bergseetauchen, Eistauchen, Trockentauchen, Nitrox, Flusstauchen, usw.

✓ Profikurse - Divemaster bis Tauchlehrer

✓ Technisches Tauchen - Trimix, Rebreather, Höhlentauchen

✓ Apnoe bzw. Freitauchen

Die Tauchschulen am Attersee sind in Punkto Qualität, Sicherheit und Individualität auf jeden Fall die richtige Wahl
für ihre Tauchausbildung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und wünschen Ihnen viel Spaß bei einem der Kurse.

Lernen bei den Profis
Tauchen wie die Profis

Ausbildung
Learning from the pros
Nauka od profesjonalistów
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www.austrian-divers.at
www.atlantis-attersee.at

Lernen bei den Profis

You are fascinated by the underwater world? You want to 
experience the tranquility and zero gravity yourself? Then 

it’s about time to dive into the deep blue water with its sunken 
secrets and unrivalled biodiversity.

Our dive centers at Lake Attersee provide safe and quality training 
at highest level. We offer training according to the internationally 
acknowledged standards of all main dive organisations. 

Experienced instructors will teach you both theory and practice in 
an informal and laid-back atmosphere. For the theoretical part of 
your training we use the latest training material. 
Lake Attersee is ideal for your first practical dive experience. Due 
to the clear water, the excellent visibility, the varied dive sites and 
its location in one of Austria’s most beautiful landscapes, you are 
guaranteed to have an amazing experience.

Having completed your beginner’s course and passed your final 
exam, you will receive your dive certificate after about four days. 
This certificate allows you to dive anywhere in the world with a 
certified dive buddy.

Why travel far when good things lie nearby? Enjoy the perfect 
infrastructure and services at Lake Attersee. Discover more than 
25 unique dive sites or sign up for advanced training.

We offer training all year round and are flexible concerning 
training dates.
Some of the courses we offer are:

✓ Discover Scuba Diving

✓ Scuba Diving – beginner and advanced

✓ Specialty courses – altitude diving, ice diving, dry suit diving, 
nitrox, river diving

✓ Professional courses – divemaster, dive instructor

✓ Tech diving – trimix, rebreather, cave diving

✓ Freediving (Apnoe)

We look forward to your requests and hope you enjoy your 
training.

Świat podwodny fascynuje Was już długo? Doświadczyć tą ciszę i 
stan nieważkości, to by było coś? Czas najwyżzszy zanurzyć się w 

blekitną glebię z jej tajemnicami i różnorodnośćą gatunków!
„Nurkować mogę wszędzie” powidzą Państwo, ...Prawda, mówimy! 
Ale nie wszędzie znajdziecie taką jakość i bezpieczeństwo jak tu nad 
Attersee.
Szkoły nurkowania nad Attersee należą do międzynarodowo uznanych 
stowarzyszeń jak: PADI – SSI – CMAS – SUB
Nasze szkoły wokół jeziora Attersee gwarantują najwyzszy poziom 
szkoleń. Nauczanie jest w standartach międzynarodowo uznanych 
stowarzyszeń. Bazy w Salzkammergut są to nowoczesne, które od 
dłuższego czasu profesję nurkowania kształtują i formują.
Nauczyciele z wielkim doświadczeniem nauczają w przyjaznej 
i bezstresowej atmosferze zarówno teorii i praktyki. Z pomocą 
nowoczesnych materiałów szkolnych jest teoria uczona w dialogu, z 
książek i filmów. Do pierwszej praktyki nurkowania Attersee nadaje 
się wspaniale. Dzięki czystej wodzie, wspaniałej widoczności, 
różnorodności miejsc do nurkowania, położonych w najpiękniejszych 
okolicach Austrii, osiągnięcie satysfakcji jest gwarantowane. Po 
kursach dla początkujących otrzymacie Państwo w ciągu 4 dni i 
po zdaniu egzaminu końcowego, międzynarodowe zaświadczenie. 
Upoważnia ono do nurkowania wraz z doświadczonym, 
certyfikowanym partnerem we wszystkich miejscach na świecie. 
Ale po co latać daleko, jeżeli w pobliżu jest tak wspaniały teren do 
nurkowania. Rozkoszujcie się Państwo infrastrukturą i gościną nad 
Attersee. Niech Państwo odkryją 25 różnych miejsc nad Attersee, albo 
zgłoszą się na dalsze szkolenie. Bo tylko ten co się dalej doskonali i 
nabywa wiele praktyki zdobędzie miano nurka profesjonalisty. 
Kształcimy przez cały rok dopasowując terminy w następujących 
kierunkach: 
✓ Nurkowanie próbne
✓ Nurkowanie  sportowe – dla początkujących i zaawansowanych
✓ Kursy specjalne – jeziora górskie, nurkowanie pod lodem, 

nurkowanie w suchym skafandrze, Nitrox, nurkowanie w rzece, itp.
✓ Kursy dla profesjonalistów – divemaster do instruktora
✓ Nurkowanie techniczne - Trimix, Rebreather, nurkowanie jaskiniowe

✓ Apnoe tzw. Nurkowanie swobodne. 

Szkoły nurkowania nad Attersee są w punkcie jakości, bezpieczeństwa 
i indywidualnośći w każdym razie właściwym wyborem dla Państwa 
kształcenia i szkolenia nurkowego. Cieszymy się na zgłoszenia i 
życzymy wiele zabawy na kursach.

Ganzjährig 
sämtliche 

Tauchkurse vom 
Anfänger bis zum 

Tauchprofi.
Besonderheiten wie 

Bergseetauchen, 
Tieftauchen, 

Eistauchen
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Kompetenz in allen 
Tauchfragen

ITauchbasen
Zahlreiche Tauchschulen und bestens ausgebildete Tauchlehrer sorgen bei Anfängern und Profis für 
ein „sicheres” Gefühl. Von den ersten Berührungen mit dem Tauchsport beim  „Schnuppertauchen” 
über geführte Tauchgänge, und spezielle Kurse für Profis bis zur „24 Stunden Füllstation”, rund um 
den Attersee werden sportliche Gäste mit viel Engagement betreut.

UNTERACH
Austrian Divers / Atlantis Attersee 
Fachhandel · Tauchschule · Füllstation · Service

Christine Acker / Florian Pöller
Seeleitenstrasse 4e
A-4866 Unterach am Attersee
Tel.: +43 664 50 60 316
Mail: info@austrian-divers.at / info@atlantis-attersee.at
www.austrian-divers.at / www.atlantis-attersee.at

 � Austrian Divers die Tauchprofis seit 30 Jahren am Attersee
 � Tauchausbildung nach PADI, SSI und CMAS
 � Servicewerkstatt für Atemregler, Anzüge & alles was du sonst noch in deiner Tauchkiste hast.
 � 24-h-Außenfüllanlage: NEU jetzt auch mit Münzen – natürlich auch weiterhin mit unseren 
aufladbaren Magnetschlüsseln – jederzeit an unserem Automaten deine Flasche füllen

 � Tauchshop mit Schwerpunkt auf Neoprenanzüge
 � Ausrüstungsverleih, geführte Tauchgänge, Schnuppertauchen
 � Lust auf einen ersten Tauchgang in einem heimischen See? Jeder Taucher und Tauch- 
interessierte ist bei uns von Herzen willkommen.

 � Unsere Basis ist Treffpunkt und Infopoint für deine Tauchgänge im Attersee und in den 
Seen des Salzkammerguts.

 �   Austrian Divers - dive professionals since 30 years at lake Attersee
 � Dive courses-  PADI, SSI and CMAS
 � Service center for regulators, suits and everything else about your diving gear
 � 24-hour outdoor filling system: NEW now also with coins - of course still with our rechargeable 

magnetic keys - fill your bottle at our machine at any time
 � Dive shop focusing on wetsuits
 � Equipment rental, guided dives, introductory dives
 � Fancy a first dive in a local lake? Every diver and diver interested is welcome to join us
 � Meeting place & infopoint for your dives in the attersee-lake and all the salzkammergut-area-lakes.

24h
Füllstation
Jetzt auch mit 
Münzeinwurf

Diving bases
Bazy nurkowe
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WEYREGG
Nautilus Dive & Outdoor Center 
Attersee
 

Tel.: +43 (0) 664-73530072 
Forsthausstr. 4a, A-4852 Weyregg am Attersee
Mail.: divecenter@nautilus.at
www.nautilus.at 

Nautilus - Einzige Tauchbasis mit direktem Seezugang
Die Tauchschule für professionelle und individuelle Tauchausbildung auf höchstem Niveau. 
Neuestes Schulungsequipment und ein optimiertes Schulungsgelände direkt am See, ga-
rantieren Spaß, Abwechslung und tauchen pur. Hier kommt jeder auf seine Kosten, egal ob 
Beginner oder Profi. Nautilus steht mit über 10 Jahren Erfahrung für Sicherheit, Niveau und 
Professionalität.

Unser Service – Ihr Vorteil
Tauchplatz vor der Haustüre, Hochleistungsfüllanlage für Luft, Nitrox und Trimix, 24std 
Drive-In Füllanlage, große Trocken und Umkleideräume, Bootsausfahrten und Ausflüge, 
Tauchreisen, Fachhändler Shop, optimales Ausbildungsgelände. Ausbildung vom Beginner 
bis zum Tauchlehrer, Eis und Höhlentauchausbildung, spezielle Logistik für Tauchgruppen, 
Clubs und Vereine. Das Apnoe Zentrum am Attersee, eigene Apnoe Logistik sowie Trainings-
plattform und Schlitten. Wir bieten auch eine Service-Werkstatt.

  Nautilus – the only dive center with direct access to the lake
Your dive center for professional and individual diving training at highest level. Our latest dive 

equipment and our location right at the lake ensure fun and a unique dive experience. Whether beginner 
or professional – everyone will get their money’s worth. With centuries of experience, Nautilus stands 
for safety, best practice and professionalism.

Our service – your advantage. Dive site right at our doorstep, high performance filling station for air, nitrox and 
trimix, 24/7 drive-in filling station, spacious drying and changing rooms, boat trips and excursions, dive trips, 
dive shop, perfect training premises. Training from beginner to instructor level, ice diving, cave diving, special 
logistics for groups and dive clubs. Freediving center at Lake Attersee with our own training platform and sled.

WEYREGG
Under Pressure
Tauchbasis & Tauchschule 
Füllstation - Tauchshop
Nadine & Gregor 
„Bocki“ Bockmüller
Tel.: +43 (0) 650-8000477
Mail: office@up-divecenter.at
www.up-divecenter.at

Under Pressure 
Divecenter
Landeroith 1
4852 Weyregg am Attersee

Under Pressure – Tauchen mit Freu(n)den!
Vom Tauchkurs bis zur Unterkunft: Ein Ansprechpartner! Das Dive Center Under Pressure in Weyregg am Attersee ist 
der Vollservice Anbieter in Sachen Tauchen. Unser Service umfasst Flaschenfüllungen (Luft, Nitrox, Trimix,..) , Equipment 
- Verleih, sowie All-Inklusive Angebote mit Tauchkurs und geführten Tauchgängen. Anfänger oder Profi ? Bei uns ist 
jeder Herzlich Willkommen!

Under Pressure Training Center – Unser Ausbildungsgelände direkt am See 
Unser Training Center befindet sich am Ortseingang von Weyregg mit direkten Seezugang und einer 24h Aussenfüllan-
lage. Die kurzen Wege, der sehr moderate Einstieg und die abwechslungsreiche Unterwasserlandschaft sind ideal für 
die ersten Tauchgänge am See. 

  Under pressure – scuba diving with joy and friends: From scuba diving courses to accommodation: one contact! The diving center 
Under Pressure in Weyregg am Attersee is the full range service provider (offerer) in the matter of scuba diving. Our service covers tank 

fil- ling, equipment rental, as well as all inclusive offers, including diving courses and guided dives. Beginner or pro? Everybody is warmly wel-
come!
Scuba Diving Center – hotel – restaurant: Because of the combination of hotel, restaurant and diving center you just have one contact person 
in all of your requests. You wish – we organise! Rooms, non-limit gas guided dives, or diving courses (PADI, CMAS, SUB, ISE). With us you dive 
right! In a family atmosphere you explore the most beautiful lakes in the Salzkammergut in a new perspective. Under Pressure – diving with 
joy and friends!

  Under Pressure Centrum Nurkowe – baza – stacja napełniania - sklep ze sprzętem do nurkowania: Od kursów nurkowania do zakwa-
terowania: pełna obsługa! Centrum nurkowe Under Pressure, w Weyregg nad jeziorem Attersee oferuje pełną obsługę w dziedzinie nur-

kowania. Nasze usługi obejmują napełnianie butli (powietrze, Nitrox, Trimix,...), wypożyczalnia sprzętu, jak również oferty All-Inklusive z kursem 
do nurkowania i nurkowania z przewodnikiem. Początkujący albo zaawansowany? U nas jest każdy serdecznie witany!
Under Pressure Centrum ćwiczeń - teren szkoleniowy bezpośrednio nad jeziorem: Nasze centrum ćwiczeń znajduje się przy wjeździe do 
Weyregg z bezpośrednim dostępem do jeziora i 24h zewnętrzną stacją napełnienia. Krótkie drogi, umiarkowane wejście i różnorodny podwod-
ny krajobraz jest idealny na pierwsze kroki nurkowania w jeziorze.
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ROITHAM
Magic Dive Traunfall
Harald Buchner
Traunfall 3
4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 699 11676299
Mail: info@traunfall-tauchen.at
www.traunfall-tauchen.at

10 Jahre Magic-Dive Traunfall!
2013 ist unser Jubiläumsjahr und wir starten mit großen Veränderungen in das nächste 
„Betriebsjahrzehnt“- eine „nigelnagelneu“ errichtete Tauchbasis direkt am Traunfall.

Unser neues Tauchbasisgelände lässt jedes Wassersportlerherz höher schlagen: 
Es umfasst 4 eigene Gästezimmer zur Doppelbelegung, 2 große Indianertipis für Camping-
freunde, ein kleines Campingareal für selbst mitgebrachte Zelte, eine Lagerfeuerstelle, ein 
großes Basisgebäude mit WC und Dusche, einen Trockenraum, einen Frühstücks- und Auf-
enthaltsraum mit SAT-TV sowie einen Tauchshop. Unsere große Liegewiese lädt zum Ent-
spannen und Wohlfühlen am Waldesrand ein. Mehr Infos findest du auf unserer Homepage 
www.traunfall-tauchen.at

  10 Years Magic-Dive Traunfall
2013 is our centenary year, we start with major changes in the next „decade of operation“. We  built 

an brand new dive center right next to Traunfall.

Our new divecenter makes every water sports enthusiast happy:
It includes 4 separate rooms for double occupancy, 2 large Indian teepees for camping, a small camping 
area to bring your own tents, a campfire site, a large divecenter building with toilet and shower, a drying 
room, a breakfast room, a lounge with satellite TV and a dive shop. Our garden invites you to relax and 
enjoy one at the forest edge. More information can be found on our website www.traunfall-tauchen.at

DESSELBRUNN Atlantis Qualidive  
1. Österr. Flusstauchbasis Traunfall
Viecht am Traunfall 10a , A-4693 Desselbrunn
Kontakt: Franz Pramendorfer  
Tel.: +43 (0) 676-4190106
Mail: info@flusstauchen.at
www.flusstauchen.at

Qualität, Sicherheit, Spaß und unvergessliche Naturerlebnisse erwarten euch bei uns seit mehr als 25 Jahren. Eintau-
chen und Wohlfühlen in unserer, gemütlichen und familiären Tauchbasis ATLANTIS QUALIDIVE. Basiseigene 2000 m² 
Liegewiese mit 2 Grillstellen direkt an der Traun. Ausrüstungstransport mit E-Mobil von der Basis zur Liegewiese - 
ca.100 m – bequemer geht’s nicht. Regensicherer Außenbereich mit Umkleidekabinen und Warmwasserdusche. Und 
wenn es noch kälter wird, Aufwärmen in unser Sauna oder am Kaminofen im urigen Aufenthaltsraum.

Entdecke die Traun selbstständig (Voraussetzung mind. 20 Tauchgänge) oder lass dir die Highlights bei einer 
unserer geführten Tauchtouren mit max. 3 Gästen pro Guide zeigen. 12 verschiedene Tauch- und 4 Scubingtouren 
erwarten dich. Egal ob Anfänger oder Profi die Traun fasziniert jeden. Viele europäische Fernsehanstalten und 
Topfotografen schätzen unser Know how  und buchen uns ihre für diverse Produktionen. Profitiere auch du von 
unserer mehr als 25jährigen Erfahrung! Weitere Infos auf www.flusstauchen.at

  You will get quality, safety, fun and unforgettable nature experiences. Dive in and relax in our comfortable and familiar dive base 
ATLANTIS QUALIDIVE. Own 2000 m² sunbathing area with 2 grills directly on the Traun river. Your equipment will be transported from 

the base to the sunbathing area (about 100 meters) by e-mobile. Rain proof outdoor area with changing rooms and hot showers. And when 
it gets colder, warm up in our sauna or on the stove at the living room. Discover the river Traun independently (assuming at least 20 dives 
) or we guide you with max.3 guests to the highlights of the Traun river. You can select between 12 different divingtrips and 4 snorkeling-
trips. Whether beginner or expert,the Traun fascinates everyone. A lot of european topfotographers and underwaterfilmers trust to our 
knowhow. Your benefit is our experience of more than 25 years riverdiving and snorkeling. More information on our website 
www.flusstauchen.at

  Jakość, bezpieczeństwo, zabawa oraz niezapomniane przeżycia czekają na Was u nas juz od ponad 25 lat. Zanurzać się i spędzać 
wygodę w naszej przytulnej i rodzinnej bazie ATLANTIS QUALIDIVE. Mamy 2000m² łąki z 2 miejscami do grilowania bezpośrednio nad 

rzeką TRAUN. Transport wyposażenia z bazy nad rzekę (okolo 100m) zapewniamy naszym E-mobilem - wygodniej nie można. Zabezpieczona 
przed deszczem część zewnętrzna posiada przebieralnie i prysznice z ciepłą wodą. A gdy jest jeszcze zimniej można się ogrzać w saunie lub 
przy kominku w naszym pokoju gościnnym. Odkrywaj rzekę Traun samodzielnie (okolo 20 nurkowań), lub dołącz do naszych grup nurkowych 
- max. 3 osoby.12 różnorodnych tras nurkowych i 4 Scubingtouren czekają na Ciebie. Wszystko jedno czy początkującego, czy profesjonalistę, 
rzeka Traun zafascynuje każdego. Wiele stacji telewizyjnych i fotografów docenia nasz „KnowHow“ i walory rzeki i rezerwują nas do swoich 
produkcji. Skorzystaj więc też z naszego 25letniego doświadczenia. Dalsze informacje na stronie www.flusstauchen.at

w w w . f l u s s t a u c h e n . a t

1991 entdeckte Franz den Staubereich Siebenbrunn als 
Tauchparadies und erfand das Scuben (Fluss-Schnorcheln). 

Seit 1993 bieten wir mittlerweile Gästen aus ganz Europa 
unvergleichbare Tauch- und Schnorchelerlebnisse.
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ABERSEE / WOLFGANGSEE
Tauchcenter 
Dachstein-Salzkammergut
Gamsjaga 2a
5342 Abersee

Kontakt: Gerhard Kaiser
Tel.: +43 664 181 49 12
Mail: office@dive-adventures.at
www.dive-adventures.at

Seit mehr als 50 Jahren betauchen Mitglieder unserer Mannschaft die Seen des inneren Salz-
kammergutes und unsere Gäste profitieren vom Wissen über Tauchplätze, die im Laufe der 
Jahre in Vergessenheit geraten sind. Mit der Tauchbasis am Wolfgangsee schlagen wir ein 
neues Kapitel auf und bieten nun vor Ort den vollen Service an, der für ein spannendes 
Tauchabenteuer sorgt. Das Taucher A-Z reicht von Ausbildung, Füllservice, Ausrüstungsver-
leih, Tauchgangsbegleitungen bis zu Tauchgängen von unserem Tauchboot. Mit dem Boot 
fahren wir Tauchstellen wie die Falkensteinwand oder den Schiffsfriedhof an. Diese Plätze 
sind von Land nicht erreichbar und damit exklusiv für unsere Gäste reserviert. Weiters stehen 
nach Absprache der Bärnkogl am vorderen Gosausee -  mit Shuttleservice - oder die Strub-
klamm am Programm.

  For more than 50 years members of our staff have been diving in the several lakes in the heart of 
the Salzkammergut region und our guests benefit of our knowledge about the several dive spots 

that have been forgotten over the past years. With the new dive-shop at lake Wolfgangsee we open a 
new chapter and offer the full service on site that guarantees an exciting dive adventure. Our service 
does include divers training, tank filling service, equipment rental up to dives with our dive boat. With 
that boat we get on sites that you can’t reach over land - like „Falkensteinwand“ or the „ship graveyard“. 
So those sites a more or less reserved exclusively for our guests. Furthermore we offer dives at lake 
„vorderer Gosausee“ including shuttle service as well as at the dive site „Strubklamm“.
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GMUNDEN / TRAUNSEE
Adventure Diving - Ihr Partner 
rund ums Tauchen

Marktstraße 30
A-4813 Altmünster am Traunsee
Kontakt: Georg Bogdanov
Tel.: +43 664 4449339
Mail: info@adventure-diving.at
www.adventure-diving.at
 

Adventure Diving – tauchen ist Abenteuer pur
Von der Tauchausbildung über Bootstauchgänge bis hin zu Steilwandtauchgängen - für 
den erfahrenen Taucher bieten wir ein großes Repertoire an Abenteuern und Eindrücken, 
die ihresgleichen suchen. Qualitativ hochwertige Leihausrüstungen und die Möglichkeit, 
sich bei uns unter der Beratung von erfahrenen Tauchern und Profis voll auszustatten, 
sowie Flaschenfüllungen gehören ebenso zu unserem Service wie die Organisation der 
unterschiedlichsten Tauchgänge für erfahrene Taucher oder auch Anfänger. 

In Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro Gmunden finden wir für Sie die perfekte 
Unterkunft, damit Sie Ihren Urlaub in der wunderschönen Traunsee Region genießen 
können. Adventure Diving – Ihr Partner rund ums Tauchen!

  Adventure Diving – diving is pure adventure
Diving instruction, boat-diving or steep-face-diving... for experienced divers we offer a wide range of 

unequalled adventures and impressions. High quality diving equipment for rent, the possibility to buy your 
own complete equipment with the professional advice of experienced divers and the refill of air tanks by are 
part of our service portfolio as well as organising a diversity of dives for experienced divers or beginners.
In cooperation with the tourism agency Gmunden we also try to find the perfect accomodation in order to 
make your holiday in the beautiful Traunsee-region a real pleasure. ADVENTURE DIVING – Your partner for 
diving!

M Größere Version dieser Grafik auf Seite 43
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Wege in die Tiefe
Enter the Lake

Der Attersee ist ein wahres Tauchparadies für alle, die das Tauchfieber erfasst hat. 
Eine Fülle von Tauchplätzen für die unterschiedlichsten Anforderungen machen 
den Natursport zu einem besonderen Vergnügen für Anfänger und Profis.

21 Taucheinstiegsstellen befinden sich rund um den Attersee und durch die dazugehörende Skizze auf den nächsten Seiten steht Ihnen 
nichts mehr im Wege „abzutauchen“ in die faszinierenden Tiefen des Attersees.

 1. Nöhmer
 2. Unterwasserwald
 3. Nautilus
 4. Steinwand
 5. Alexenau
 6. Twin Towers 
 7. Segelboot-Dixi
 8. Liebesbrücke
 9. Steinschlagtafel
 10. Schwarze Brücke
 11. Ofen

 12. Hotel Föttinger
 13. Schlierwand
 14. Hinkelsteine
 15. Weissenbacheinlauf (Leitplanke)
 16. Drei Tannen
 17. Ferrari Kapelle
 18. Wandl
 19. BMW-Dixi - „Kaiserbründl“
 20. Kohlbauernaufsatz
 21. Nußdorf Hausboot

Lieber Tauchgast,
wir bitten Sie die Nummern 

der Tauchplätze und die blauen 
Straßenkilometer-Schilder 

zu beachten!

  Please pay attention to the 
diving spot numbers and

 the blue street signs 
(indicated in kilometres)!

  Drodzy goście,
prosimy o zwrócenie uwagi na numery 

miejsc do nurkowania i niebieskie napisy z 
informacją tras i kilometrów!

  Lake Attersee is a true diving paradise for all diving fans. Many diving zones 
and an abundance of diving spots are able to satisfy the most diverse demands, 

making this outdoor sport a special treat for  beginners and pros. 21 dive entry areas 
are located around Lake Attersee. With the corresponding sketches on the next pages, 
nothing else can stand in your way of “diving in” to the fascinating depths of Lake 
Attersee.

  Attersee jest prawdziwym rajem do nurkowania dla tych co zarazili się gorączką 
nurkowania. Różnorodność miejsc dla wszelkich wyzwań sprawia że ten 

naturalny sport jest przyjemnością dla początkujących i profesjonalistów. 
21 miejsc do nurkowania mieści się wokół Attersee i przez dołączony szkic na 
następnych stronach,  już nic nie leży na drodze „zanurzyć się” w fascynujacą glebię 
Attersee.

= POINT OF INTEREST
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Weißenbach

Richtung 
Vöcklabruck

Richtung 
Attnang- 
Puchheim

Richtung 
Altmünster/ 
Traunsee

Weyregg

Seefeld

Steinbach

Weißenbach

Unterach

Nußdorf

Attersee

St. Georgen

Seewalchen

Richtung 
Bad Ischl

Richtung 
Mondsee

B 151

B 151

B 151

A1

B 152

B 152

B 152

B 153

Schörfling

Tauchschule 
Underpressure

Tauchschule 
Atlantis-Attersee

Hotel „Zur Nixe“ 
Füllstation

Kohlbauernaufsatz

Hinkelsteine

Ebenmannaufsatz

3 Tannen
Ferrari Kapelle

WandlBMW Dixi

Schlierwand

Föttinger

Ofen

ÖWR
Schwarze Brücke

Steinschlag
Nußdorf Hausboot

Liebesbrücke

Wrack Dixi

Twin Towers

Alexenau
Steinwand

Nautilus

Badeplatz 
Attersee

Unterwasserwald
Nöhmer

Surfplatz
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Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 30 – 40 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: schräg abfallend

Boje

Boje

15 m

5 m

40 m
35 m

21 m

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: interessant bis 30 m
Plattformen: 5, 10, 20 m

Uferstruktur: flach bis schräg 
abfallend

15 m

5 m

10 m

20 m

Boje

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: interessant bis 30 m Uferstruktur: schräg abfallend

Abbiegen beim Autohaus Eder

KM 3,3

Anfängerfreundlicher Tauchplatz mit vielen Plattformen, 
Figuren, einem Auto, Motorrad und Ruderboot Wrack. 
Bacheinlauf links mit Wurzeln, Ästen und vielen Fischen. 
Liegewiese und Tauchbasis direkt vor Ort. 

  
Beginner friendly dive site with many platforms, figures, a 

car, bike and rowing boat wreck. From the river mouth left 
you will find roots, branches, and lots of fish. Lawn and dive 
center at the spot.

  Jest to miejsce, dla początkujących z wieloma 
platformami, figurami, autem i wrakiem łodzi wiosłowej. 

Wpływ strumienia z lewej strony z wieloma korzeniami, gałęziami 
i dużo ryb. Trawnik i baza nurkowa na miejscu.

3
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In Richtung Bojenfeld (ca. 250°) trifft man in 20 bis 30 m 
Tiefe auf den Unterwasserwald. Viele Baumstämme liegen 
hier kreuz und quer im Schlamm und bilden ein mystisches 
Bild. Beim zurücktauchen (ca. 90° Ufer) finden sich immer 
noch einzelne Bäume und auf 5m markiert ein stehendes 
Paddel den Ausstieg.

  
Towards buoys field (about 250°) you will find in 20 - 

30m depth the underwater forest. Many trees are here 
crisscross in the mud and form a mystical image. On the way 
back (approximately 90° back to the bank) you will still find 
individual trees and at 5m a vertically standing paddle indicates 
the exit.

  W kierunku boi (ca 250°), na głębokości 20 - 30m trafia 
się na las podwodny. Wiele pni leży tu wzdłuż i wszerz w 

szlamie i układają mistyczny obraz. Podczas powrotu (ca. 90° 
brzeg) znajdują sie pojedyncze pnie i na 5m stoi wiosło 
wskazujące wyjście wynurzenia. 

KM 3,2

Vom Einstieg aus in einer Tiefe von 14 m finden sich 
mehrere Äste, in denen sich oft Hechte aufhalten. Taucht 
man 8 min nach rechts, folgt eine Schlammrinne. Einige 
Äste und Bäume sorgen für Abwechslung. Nachttauchgänge 
am besten zwischen 3 – 10 m durchführen, es gibt viele 
Aale zu sehen.

  
From the entry down to a depth of 14 m,  you find several 

branches where pikes very often take shelter. After diving 8 
min to the  right, you will arrive at a kind of mud gully. Some 
branches and trees provide variety. Night diving is best from 3 
- 10 m depth, there are many eels seen.

  Od wejścia na głębokości 14 m można zobaczyć wiele 
gałęzi w których chowają się szczupaki. Po skierowaniu 

się na prawo po 8 min ujrzymy błotą rynne. Gałęzie i drzewa 
uzupelniają widok. Nocne nurkowanie najlepiej robić między 3 - 
10 m, można zobaczyć wiele węgorzy.

2

1
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Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 30 – 40 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: 
schräg bis steil abfallend

5 m

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 30 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: schräg abfallend

40 m

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 30 m Uferstruktur: flach abfallend

6 m

14 m
13 m

KM 10,2

KM 9,5

KM 8,6

Tauchplatz fällt erst leicht dann steiler auf 25 m Tiefe ab. 
Rechter Hand finden sich Wurzeln, Baumstämme und Fel-
sen. In 4 m Tiefe ist ein Stock mit Topf als Orientierungshilfe. 
Durch Straßenbeleuchtung zum Nachttauchen geeignet.

  
At first this area is flat, more steep, before it becomes a 

flat floor at a depth of 25  m. Right hand you will find roots, 
tree trunks and rocks. At 4 m depth there is a stick with a pot, 
which can be used to find your exit. Because of the good 
lightning via street lamps suitable  for night diving.

  Miejsce do nurkowania opada najpierw lekko, a później 
bardziej stromo na głębokości 25 m. Po prawej ręce są 

korzenie, pnie drzew i głazy. Potem na 4 m znajduje się patyk z 
garnkiem jako kierunkowskaz. Ze wzgledu na oświetlenie nadaje 
się do nurkowania nocnego. 
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Geeignet für Übungs- und Ausbildungstauchgänge. Links 
vom Einstieg gibt es einige Bäume bis in eine Tiefe von 
30 m. Dazwischen große Felsen und lockerer Pflanzenbe-
wuchs.

  
Suitable for practice and training dives.

Left from the entry there are some trees down to a depth 
of 30 m. Between them are big rocks and loose plant covering.

  Nadaje się do szkoleń i ćwiczeń. Na lewo od wejścia są 
drzewa do głębokości 30 m. Pomiędzy duże głazy i rzadka 

roślinności. 

4

5

Man taucht links haltend ab und trifft auf 12 m ein Segel-
schiffchen. Nach weiteren 2min auf 18 m zwei aufrecht 
stehende Bäume. Der Weg zurück führt an Felsen, Ästen 
und Pflanzen vorbei, welche einen abwechslungsreichen 
Anblick bieten.

  
From the entry diving to the left you will find a small 

dinghy at a depth of  12 m. After a further 2 min dive at 
18 m you will see two upright trees. The way back takes you over 
multiple stones, plants and branches which make up a diverse 
underwater landscape.

  Po zanurkowaniu w lewo na głębokości 12 m natrafia się 
na wrak łódeczki. Po następnych 2 min. na 18 m dwa 

pionowo stojące drzewa. Powrotną drogą uzupełnia widok 
głazów, gałęzi i roślinności. 

6



26

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 40 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: 
flach bis schräg abfallend

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 30 m Uferstruktur: flach abfallend

9 m

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 20 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: 
schräg abfallend

KM 10,6

KM 11,1

KM 11,5 

Links weg findet sich ein abwechslungsreiches Gelände mit 
Steinen, Wurzelstöcken, Baumstämmen und Armleuch-
teralgen. Nach ca. 10 min Tauchzeit stößt man auf den 
Anfang der Steilwand, sie reicht von 20 m bis 5 m unter die 
Oberfläche. 

  
To the left there is a varied terrain with rocks, stumps, 

tree trunks and Candelabra algae. After about 10 minutes 
of diving you will encounter the beginnings of a drop off  , it 
ranges from 20 m to 5m below the surface.

  W kierunku na lewo znajduje się różnorodny teren z 
kamieniami, korzeniami i pniami drzew. Po ca 10 min 

czasu nurkowania trafiamy na stromą ścianę, która ciągnie się od 
20 do 5 m pod powierzchnią.

9

Vom Einstieg leicht schräg rechts entdeckt man auf 12 m ein 
Boot. Weiter geht’s links ca. 15 min auf 22 m: Hier liegt das 
Wrack Dixi. Taucht man rechts kommt nach einem Gestrüpp 
auf 17 m ein alter Holzsteg, der sich bis 20 m Tiefe erstreckt. 
Seit 2018 findet man hier eine neue Attraktion: Die Nachbil-
dung eines Pfahlbauhauses unter Wasser. Es ist mit einer 
Tauchboje markiert. Von 1. Advent bis Maria Lichtmess (2. 
Feb.) gibt es hier eine Weihnachtskrippe zu bestaunen.

  
From the entry take a slight slant to the right. You will 

encounter a boat at 12 m depth. From this point continue 
diving to the left. After 15 min, at a depth of 22 m, you will arrive 
at the wreck „Dixi“.  Diving to the right behind the sunken 
undergrowth at 17 m, you will find an old wooden base down to a 
depth of 20 m. A new attraction has been found here since 2018: 
the replica of a stilt house under water. It is marked with a diving 
buoy. There is a Christmas crib to marvel at from the 1st Advent 
to the 2nd Feb.

  Od wejścia lekko na prawo znajduje się 12 m na łódź. 
Dalej w lewo ca. 15 min i na 22 m leży wrak Dixi. Nurkując 

w prawo za grupą krzewów na 17 m jest stare molo, które sięga 
na głębokośc 20 m. Od 2018 roku znajduje się tu nowa atrakcja: 
replika domu na palach pod wodą. Jest oznaczony bojką 
nurkową. Jest szopka bożonarodzeniowa, którą można 
podziwiać od 1 Adwentu do Święta Gromnicznego (2 lutego).

Vor der Liegewiese ist das relativ flache Gelände mit 
Steinen durchsetzt. Rechts wird das Gelände steiler und ein 
senkrechter Baum steht auf 10 m Tiefe. Dahinter findet sich 
ein steiler Abhang.

  
The area in front of the lawn is relatively flat with stones. 

Diving towards the right the area becomes gradually 
steeper, at 10 m there is a vertical tree trunk. Behind it is a step, 
muddy slope with a few tree trunks.

  Most miłości: Przed łąka względnie płaski teren z 
kamieniami. Na prawo teren jest bardziej stromy, aż do 

pionowego drzewa na głębokości 10 m. Dalej idzie stromo w dół.

8
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Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 40 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: zunächst Schräg, 
dann Steilwand

Einstieg

25 m

40 m
25 m

45 m

Steilwand
50 m

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: über 70 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: Steilwand!

über 70 m

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 40 m
Plattformen: viele bis 40 m

Uferstruktur: flach bis schräg 
abfallend

Ausbildungszentrum Attersee (Einfahrt Camping Seefeld)

KM 11,8

KM 12,4

Einfahrt Camping Seefeld / Hotel Föttinger

Vor dem Einstieg in 4 m Tiefe findet sich ein Ofen, geradeaus 
weiter trifft man auf eine alte Zille. Weiter 5 min geradeaus 
kommt man zur Steilwand an der rechts weiter bis zum Ende 
getaucht wird.

  
Directly in front of the entry , at a depth 

of 4 m you find the remains of an oven, a barge lies behind 
it. From this point  you will dive straight for 5 min and find a great 
drop off. You should then dive to the right, along this wall.

  Piec: Od wejścia na głębokości 4 m znajduje się stary 
piec, dalej prosto natrafimy na zatopioną barkę. Nastepnie 

5 min w prost spotkamy stromą ściane przy której na prawo 
nurkuje się aż do końca.

Nur für erfahrene und geübte Taucher. Vom Einstieg aus 
geht es nach rechts wo bereits auf 10 m beeindruckende 
Felsformationen beginnen. Nach einigen Minuten kommt 
die tief abfallende Steilwand. Das TKZ empfiehlt: 30 m sind 
genug.

  
Only for advanced and experienced divers. From the 

entry diving to the right at 10 m the powerful rock 
formation will impress you, after a few minutes dive time the 
dropp off beginns. The TKZ recommends 30 m is enough.

  ylko dla doświadczonych i wykwalifikowanych nurków. 
Od wejścia trasa prowadzi w prawo, gdzie na 10 m 

zaczyna się wspaniała formacja głazów. Potem po paru 
minutach zaczyna się bardzo stroma ściana w dół. TKZ zaleca 
nie więcej niż 30 m głębokości!!!

10
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Vom Steg leicht links Plattformen, die mit Leinen verbunden 
sind. Luftgefüllte Kuppeln in 20 und 30 Metern Tiefe. Links 
davon im 10 Meter Bereich Tarierparcours (Metallgerüst) 
mit ebenfalls luftgefüllter Kuppel. Weitere Plattformen auf 5, 
10 und 15 Metern. Am Bootssteg im Sommer oft zahlreiche 
Barsche und Hechte.

  
Left from the jetty are platforms, connected with 

ropes. Air-filled domes at 20 and 30 meters depths. To 
the left at a depth of 10 Meter tarier course  (metal  
structure) also with an air-filled dome. Further platforms at 
5, 10 and 15 m. Under the large landing stage in summer 
numerous perches and luces.

  Od wejścia lekko w lewo platformy połączone są linami. 
Wypełnione powietrzem kapsuły na 20 i 30 m głębokości. 

Na lewo w obrębie 10 metrów metalowe rusztowanie, również z 
powietrznymi kapsułami. Nastepne platformy są na 5, 10 i 15 m. 
W lecie jest tam dużo okoni i szczupaków.

12
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Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 30 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: 
flach bis schräg abfallend

8 m14 m
17 m

Glücksplatz

22 m

27 m

32 m

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 30 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: flach abfallend

42 m

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: interessant bis 20 m
Plattformen: 10 m, 12 m, 20 m

Uferstruktur: flach bis schräg 
abfallend

KM 16,8

KM 14,8

KM 19,6

Dicke Laubschichten, Schwemmholz, Wurzeln etc. bieten 
an der Bachmündung Verstecke für Aalruten. Weit rechts in 
der Bucht drei Plattformen auf 8, 10, und 20 Metern Tiefe. 
Darunter nur noch relativ kahler Hang. Armleuchteralgen und 
mit Muscheln bewachsene Steine bieten im Flachwasser 
einen schönen Anblick. Im Sommer links viele Fische und 
Pflanzen.

  
A thick layer of old foliage, floating branches, roots 

etc. where the river goes into the lake give a perfect 
hideaway for Burbots. Far to the right in the bay you will find 
platforms at 8, 10 and 20 meters. Below 20 meters the spot 
is not very interesting. Expansive Candelabra algae and little 
shells sitting next to each other on stones offer a nice view 
in the flat water. A lot of fish and plants left from the entry in 
summer.

  Grube liście, pływające kawałki drewna, korzenie itp. 
stwarzają świetne schowki dla węgorzy. Dalej w prawo od 

brzegu trzy platformy na 8,10 i 20m głębokości. Pod tym znajduje 
się łysa krawędź. Algi, muszle i porośnięte kamienie dodają 
płytkiej wodzie piękna. W lecie jest wiele roślinności i ryb w 
płytkiej wodzie.

15

Links des Einstieges vom Holzhaus aus ca. 10 min schräg 
nach links abtauchen bis man auf 17 Meter auf den 1. 
Hinkelstein trifft. Der 2. Stein liegt leicht nach rechts versetzt 
etwas tiefer.  Weiter auf 29 Meter Tiefe findet man den 3. 
und größten Hinkelstein, er reicht bis auf 17 Meter Tiefe 
hinauf. Seit 2010 ist hier der erste Unterwasser Glücksplatz 
im Salzkammergut – links vom Einstieg auf 10 Meter, 
Glücksplatztafel!

  
Left from the entry area you see a wooden house, 

from there diagonally left you will find the first menhir 
at a depth of 17 meters after an about 10 minutes dive. The 
second one lies slightly to the right, a bit further behind. At a 
depth of 29 meter you will find the third and biggest menhir, 
it reaches up to 17 meters. Since 2010 this spot ist he first 
Underwater Good Luck place at Salzkammergut – left from 
the entry at 10 meters you find the Good Luck sign.

  W lewo od wejścia przy drewnianym domku ca. 10min 
skośnie na lewo na 17m głębokości trafi  się na pierwszy 

głaz. Drugi leży przesunięty dalej w prawo trochę głębiej. Dalej na 
29m głębokości spotkamy 3ci i największy głaz sięgający 17m 
do góry. Od roku 2010 jest tu pierwsze podwodne miejsce 
szczescia w Salzkammergut - na lewo od wejścia na 10m 
znajduje się tablica miejsca szczescia!

Vom Einstieg bei den Stufen links abtauchen (nicht am Steg: 
Privatbesitz). Nach ca. 10 min. erreicht man die schräg in 
den See hinauslaufende Schlierwand. Die Lehmwand zieht 
sich von etwa 5 Metern bis auf über 35 Meter Tiefe. Lampe 
empfehlenswert, um die oft in kleinen Höhlen verborgenen 
Aalruten zu entdecken. Entweder der Wand zurück folgen 
oder auf direktem Weg (Kurs etwa 90 Grad) zum Ufer zurück 
tauchen. Im Sommer viele Pflanzen mit zahlreichen Fischen 
im Flachwasser.

  
From the entry area next to he steps (do not use the jetty: 

it‘s privat property) diving to the left you will find after 
about 10 minutes a slanting wall – Schlierwand.  This clay wall 
stretches itself  from 5 m to approx. 35 m. Take a lamp to have a 
look into the very small caves where you can find burbots. You 
can eather then follow the wall back or take the direct way 
(course approx. 90°) back to the shore. In the summer numerous  
fish in between the plants in the shallow water.

  Od wejścia po stopniach w lewo – ale nie na molo 
(własność prywatna). Po 10 min osiągamy skośną ścianę 

w stronę jeziora, która ciągnie się od 5 do 35 m głębokości. 
Wskazane posiadanie lampy, która pomoże odkryć w małych 
szczelinach węgorze. Można wracać wzdłuż ściany lub 
bezpośrednio pod kątem 90° do brzegu. W lecie jest wiele 
roślinności i ryb w płytkiej wodzie.
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Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 20 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: schräg abfallend

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 20 bis 30 m Uferstruktur: schräg abfallend

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 35 m
Plattform: 8 m

Uferstruktur: 
mäßig flach abfallend

40 m

12 m
20 m

40 m

20 m

30 m

30 m

KM 23,2

KM 22,2

KM 21,8

Von beiden Einstiegen sollte man nach links tauchen, da 
sich rechts eine Schiffsanlegestelle befindet, an der die 
Attersee-Ausflugsschiffe regelmäßig an- und ablegen. 
Unterhalb des linken Einstiegs liegen einige größere Steine 
und Baumstämme. Das Gelände fällt mäßig steil ab und der 
sandig, schlammige Boden ist mit vielen Steinen durchsetzt.

  From both entry areas, you should dive to the left 
because there is a shipping pier on the right, where Lake 

Attersee’s excursion boats regularly dock. Underneath the left 
entrance, next to a few larger stones and tree trunks. The area 
falls moderately steeply and is interspersed with many stones on 
a sandy, muddy floor. 

  Ferrari kaplica: Od obydwu wejścia trzeba nurkować na 
lewo, bo po prawej stronie znajduje się przystań statków 

wycieczkowych. Pod lewym wejściem leżą kamienie i korzenie. 
Teren spada całkiem niemiarkowo w dół i jest tam 
piaskowo-błotne dno z kamieniami.

Direkt vor dem Einstieg auf 8 Meter befindet sich eine 
Plattform, weiter bis auf 12 Meter, dann findet man links ein 
Autowrack. Von hier aus weiter nach rechts schräger Abhang 
mit Felsen und Wurzelstöcken. Nach ca. 10 Minuten großer 
Felsbrocken von 20 bis 35 m Tiefe.

  
Straight ahead from the entry a platform at a depth 

of 8 meters, then deeper to 12 meters and a bit to the 
left and you will find a car wreck. Dive further to the right 
and you will see a slanted slope full of rocks, rootstocks and 
tree trunks. After about 10 minutes, you will reach a huge 
stone which drops from 20 meters to 35 meters.

  Na wprost przed wejściem na 8 m głębokości znajduje 
się platforma, a dalej na 12 m leży wrak auta. Z tąd dalej na 
prawo skośne zbocze z kamieniami i korzeniami. Po 10 min 
wielki głaz na głębokości 20 do 35 m.

17
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Ein für Übungstauchgänge und Ausbildung sehr geeigneter 
Tauchplatz. Das Gelände fällt hier überall mäßig steil ab und 
weist einen teilweise kiesigen Unter grund auf. Links vom 
Einstieg befinden sich unter 5 m Tiefe einzelne Wurzelstöcke 
und Felsen. 

  A very suitable diving spot for practice dives and training. 
The complete area here descendes moderately steeply, 

and exhibits a partially pebbly subsurface. To the left of the entry 
area, you will find individual rootstocks and rocks at a depth 
below 5 m. Further to the right, you will find all kinds of garbage 
from civilization such as car tires, a car door and a disused oven, 
which lies at a depth of 23 m. 

  3 Świerki: Nadaje się do szkoleń i ćwiczeń. Teren jest 
żwirowy i spada lekko w dół. W lewo od wejścia na 5 m 

głębokości trafiamy na pojedyncze kamienie i korzenie.

16
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Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 32 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: zunächst flach, 
dann Steilwand

32 m

14 m

3 m

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 30 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: 
flach stufig abfallend

35 m

„Kaiserbründl“

Schwierigkeit: 
Nachttauchen: 

Fische: 
Pflanzen: 

Tiefe: 22 m
Plattformen: keine

Uferstruktur: flach abfallend

Einstieg

private 
Liege-
wiese

öffentliche 
Liegewiese

Wegweiser

Spielplatz

Hausboot

Stop-
Tafel

private 
Liege-
wiese

ÖWR

Nußdorf Hausboot

WC

21 m

10 m

Seestern

Kl
ei

ne
r L

ex

KM 27,2

Vom Einstieg am Bach findet man rechts eine Steilwand die von 
18 Meter auf 32 Meter abfällt. Etwas von der Wand entfernt auf 32 
Meter Holzzille mit Klohäuschen. Taucht man weiter an der Steilwand 
entlang geht diese bald in eine schräg abfallende Sedimentfläche 
über. Taucht man vom Einstieg nach links findet man einen leicht ab-
fallenden Hang mit viel Bewuchs und Fischen. Geeignet für Anfänger 
und Nachttauchgänge. Vor allem nachts viele Aale.

  
Use the entry at the little river and dive to the right, you will 

find a drop-off from 18 meters down to 32 meters. At 32 
meters  a few meters away from the wall you see a wooden barge. 
Following the drop of for a while you will reach a slanting vertically –
falling mud surface. Diving to the left side from the entry the spot 
remains relatively flat with a lot of plants and fish in summer and it is 
perfect for beginners and night dives. Particulary  at night a lot of 
eels.

  Od wejścia znajdziemy na prawo stromą ścianę 
biegnącą od 18 do 32 metrów. Potem w niewielkiej odległości od 
ściany na 32m jest barka z małym kibelkiem. Jak nurkujemy 
dalej wzdłuż ściany, spada ona lekko w dół. Od wejścia w lewo 
lekko opadające dno, gdzie jest wiele roślinności i ryb. Nadaje się 
dla początkujących i do nurkowania nocnego. W nocy dużo 
węgorzy.

20

In Verlängerung des Bootssteegs befindet sich auf 10 
Meter ein altes Hausboot. Von diesem in Richtung Seemitte 
finden Sie nach 2 Minuten den „Pfahlbau-Unterwasserwald“. 
Im Bereich bis 20 Meter finden Sie außerdem weitere 
interessante und sehenswerte Objekte. Bitte ausschließlich 
den gekennzeichneten Taucheinstieg benützen sowie die 
gekennzeichneten Parkflächen! Nehmen Sie Rücksicht 
auf die Badegäste und auf die privaten Liegeflächen! Bei 
Nichtbeachtung sind Strafen möglich!

  In extension of the boat pier is located at 10 meters an old 
houseboat. From here, in the direction of the center of the lake, you 
will find after 2 minutes the „Pile Dwelling Underwater Forest“. In the 
area down to 20 meters you will also find other interesting objects. 
Please only use the marked diving entry and the marked parking 
areas! Take into consideration the bathers and the private 
sunbathing areas! In case of non-compliance penalties are possible!

  W przedłużeniu pomostu dla łodzi, na głębokości 10 
metrów znajduje się stara łódź. Od niej w kierunku środka jeziora 
znajdziecie Państwo po około 2 minutach „ konstrukcję 
słupów-podwodny las“.W obrębie 20 metrów znajdują się inne 
interesujące do obejrzenia obiekty. Proszę używać tylko 
zaznaczonego wejścia do nurkowania i oznaczonych miejsc 
parkingowych! Weź pod uwagę kąpiących się i prywatne 
miejsca do opalania! W przypadku niezgodności możliwe są 
kary!

Grafik und Text sind ein Auszug aus dem
 Buch „Tauchen in Ö

sterreich“ von H
arald Buchner und Brigitte Auer, erhältlich in allen Tauchschulen, Shops und im

 Buchhandel.

KM 19,4

21

KM 23,4 

Am Einstieg auf 5 Meter Reste eines Oldtimers. Ansonsten 
abfallender Hang, taucht man nach links findet man 
Wurzelstöcke.

  
At the entry at 5 meters you find a old car wreck. 

Diving to the left the spot is a slanting slope with 
rootstocks.

  Na wprost przed wejściem na 5m głębokości znajduje 
się wrak starego auta. Teren spada w dół i na lewo trafiamy na 
korzenie.

19
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Vertrauen, das sich lohnt.

Ihr Projekt in sicherer Begleitung.

Ihre Werte in sicheren Händen.

 

     

     

 

     

     

 

     

  

 

Ihr Partner für
Tauchreisen und

Expeditionen

T a u c h e n ,  S u r f e n ,
S c h n o r c h e l n ,  E n t s p a n n e n ,

i n  d e n  s c h ö n s t e n  R e g i o n e n
d e r  W e l t .

m a l d i v e s a n d m o r e . c o m
+ 4 3  ( 0 )  6 6 4  2 6 3 9  3 1 4
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Wenn etwas kaputt geht:

Auch die beste Ausrüstung macht mal schlapp! Für solche Fälle bieten Ihnen die verschiedenen Dive-
center der Divingworld einen professionellen, schnellen und unkomplizierten Reparaturservice   
damit Sie schnell wieder abtauchen können!

Das bestens geschulte Fachpersonal hat Erfahrung mit allen Problemen rund um die Tauchausrüstung und hilft Ihnen gerne im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter:

✓  24 Stunden Reparaturservice

✓ Reglerservice mit Prüfprotokoll für Atemregler aller führenden Hersteller

✓ Reparatur von Trockentauchanzügen

✓ Erste Hilfe bei Ausrüstungsproblemen

Aber auch wenn nichts kaputt ist, sind Sie in einem der 
Tauchshops herzlich willkommen:

✓ Beratung zur Kaltwassertauglichkeit der Ausrüstung

✓ Verschiedene Shops mit den Produkten aller namhaften Hersteller

✓ große Auswahl und Testmöglichkeit verschiedenster Marken 

Besonders beim Tauchen im kalten Wasser kommt es auf Ihre Ausrüstung an. Regelmäßig gewar-
tete und gut gepflegte Atemregler sind unabdingbar. Gerne beraten Sie die jeweilig zertifizierten 
Fachbetriebe über Pflege und Wartungsintervalle.

Oder buchen Sie doch einfach einen Equipment Kurs. Hier lernen Sie den richtigen Umgang mit Ih-
rer Ausrüstung, damit Sie lange Freude daran haben und mit Ihrer Ausrüstung sichere Tauchgänge 
durchführen können.

Reparaturservice

Nadine Bockmüller
Weyregger Strasse 77
4852 Weyregg
Tel.: +43 650 8000477
www.trocki-service.at

Obwohl Anzüge besonders robust verarbeitet sind, kann eine undichte Stelle schon 
einmal vorkommen. Dir reißt während deines Aufenthalts / Urlaub die Manschette, der 
Reißverschluss klemmt oder die Boots sind undicht? Keine Panik wir haben für dich 
einen 24 Stunden Service! In der Zeit der Reparatur kannst du dir von uns einen Trocki 
ausleihen. So dass du deinen Urlaub weiterhin genießen kannst. Dein rundum sorglos 
Paket. Reparaturannahme: 4852 Weyregg am Attersee, Landerroith 1

 Although suits are particularly robust, a leak may occur. You tear the cuff during your stay / vacation, the zipper 
jammed or the boots are leaking? No panic we have a 24 hour service for you! In the time of the repair you can 
borrow a dryi from us. So you can continue enjoying your holiday. The dry service offers you a completely carefree 
package. Repair-acceptance: 4852 Weyregg am Attersee, Landerroith 1

 Chociaż skafandry suche mają solidną konstrukcję i wyjątkowo mocne zamknięcie - może zdarzyć się przeciek. 
Gdy pod czas Twojego pobytu/ urlopu urwie się kołnierz lub rękaw, albo suwak się zaciął, czy buty są nieszczelne? 
Bez paniki - oferujemy 24-godzinny-serwis naprawczy! W tym czasie możesz od nas wypożyczyć suchy skafander i 
cieszyć się dalej wakacjami. Serwis naprawy suchych skafandrów oferuje Tobie „pakiet bestroski”. 
Przyjęcie naprawy: 4852 Weyregg am Attersee, Landerroith 1Tr
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Austrian Divers Tauch
equipment Service
Christine Acker / 
Florian Pöller 
Seeleitenstraße 4e
4866 Unterach
Tel.: +43 664 50 60 316 
info@austrian-divers.at 
www.austrian-divers.at

CDC
Clemens Schützenhofer
Am Graben 14
4810 Gmunden
+43 699 1030 6469 
info@cdc.srl

In unserer Servicewerkstatt machen wir deine Atemregler, Tarierjackets, Tauchanzüge oder Tauch-
computer wieder fit für den nächsten Tauchgang im Attersee, oder deinen nächsten Tauchurlaub. 
Du kannst bei uns fast alle Hersteller zum Service abgeben. Unser geschultes Fachpersonal küm-
mert sich um sämtliche Reparaturen und Revisionen, natürlich nach Herstellerangaben und mit 
original Ersatzteilen. Mehr Infos findest du unter www.atlantis-attersee.at / www.austrian-divers.at

SCOOTER Service-Verleih-Verkauf: 
Seit über 10 Jahren sind wir die einzige Servicestelle in Europa, 
die jedes Service an Ihrem SUEX Scooter durchführen kann!
Alle Modelle und das gesamte Zubehör sind bei uns lagernd, 
somit keine lange Wartezeiten und Versandkosten.
Bei der hauseigenen Tauchbasis (Traunsteinstraße 325 / 
4810 Gmunden) können nach Terminvereinbarung 
alle Modelle der SUEX Scooter getestet werden.
Scooterverleih pro Tauchgang oder pro Tag – selbst für ein 
langes Weekend oder den Urlaub am Meer, können Scooter 
ausgeliehen werden.

 We  repair and check at our service center your regulators, BCDs, Suits or dive computers. For almost every 
brand we have the right sparepart to fix your equipment. More information can be found at 
www.atlantis-attersee.at / www.austrian-divers.at

 SCOOTER salesservicerental: For over 10 years we have been the 
only service point in Europe, that can carry out any service on your 
SUEX scooter! All models + all accessories are in stock, so no long 
waiting times and shipping costs. By making an appointment, in our 
diving center (Traunsteinstr. 325 / 4810 Gmunden) all models of the 
SUEX scooter can be tested.Scooter rental per dive, or per day, even for 
a long weekend or vacation Scooters can be rented at the lakeside.
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TIPP
Unterwasserkrippe
Jedes Jahr von 1. Advent bis Maria Lichtmess (2. Feb.) 
gibt es am Tauchplatz Dixi (7) im Pfahlbauhaus 
unter Wasser eine Weihnachtskrippe zu bestaunen.

 Every year from the 1st Advent to 2nd February. there is a 
Christmas crib to marvel at at the diving site Dixi (7) in the stilt house 
under the water.

 Każdego roku od 1 Adwentu do Święta Gromnicznego (2 lutego) na 
miejscu nurkowym Dixi (7) w domu na palach pod wodą można podziwiać 
szopkę bożonarodzeniową.
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Alle wichtigen Informationen zu diesen Bergseen, den Tauchplätzen, Füllmöglichkeiten und 
vieles mehr sind in der Beilage zur Dive Card, der DIVE INFO der ARGE Tauchen Österreich 
enthalten. Deine Dive Card erhälst du rasch und unkompliziert bei jeder Tauchbasis am Atter-
see oder unter www.arge-tauchen.at

Bergsee tauchen
rund um den Attersee

Deine Dive Card
• Die ARGE Tauchen Österreich vertritt die Interessen von uns Sporttauchern
 (z.B. Verhinderung von Tauchverboten).

• Die ARGE erstellt laufend aktuelle Tauchplatzinfos im Einvernehmen mit Behör- 
 den, Seebesitzern, Biologen, der Fischereiwirtschaft, …

• Die Dive Card ist deine Tauchberechtigung für mehrere im Privatbesitzder 
 Österreichischen  Bundesforste AG befindlichen Seen, das sind der Vordere   
 Langbathsee, Vorderer Gosausee, Hallstättersee, Erlaufsee, Grundlsee, u.a.

• Die ARGE beteiligt sich an Öko-Projekten in Tauchgewässern.

• Die ARGE organisiert Aus- und Fortbildungsseminare über die Besonderheiten  
 bei Tauchunfällen bei Rettungspersonal.

Mit dem Kauf der Dive Card erwirbst du die Tauchberechtigung für viele be-
sonders schöne und erlebnisreiche Gebirgsseen. Du unterstützt zudem das 
ständige Bemühen der ARGE Tauchen Österreich um ein zwar organisiertes 
aber freies Tauchen in Österreich und da vor allem auch am Attersee.

Die Dive Card hat eine Gültigkeit von 12 Monaten und kostet kaum mehr als 
anderswo ein Tageseintritt. 

Der Vordere Langbathsee: (Seehöhe von 664 m Ü.N.N.) Ein besonderes Naturju-
wel, nur 40 km vom Attersee entfernt. Empfehlung: Halb- oder Ganztagesausflug, auch 
kombiniert mit einem Besuch von Gmunden am Traunsee möglich.

Der Hallstättersee: (Seehöhe 508 m Ü.N.N.) Entfernung zum Attersee rund 45 km. 
Empfehlung: Ganztagesausflug, auch kombiniert mit Vorderen Gosausee möglich.

Der Vordere Gosausee: (Seehöhe 508 m Ü.N.N.) Entfernung zum Attersee rund 58 km.
Empfehlung: Ganztagesausflug. Ein Erlebnis der beonderen Art – Tauchen am Fuße des 
Dachstein (höchster Berg des Salzkammerguts). Während der Tauchpause lohnt sich 
ein Spaziergang rund um den See, eine kleine Fahrt mit dem Elektroboot oder einfach 
ein kulinarischer Besuch beim Wirt am See.

Der Grundlsee: (Seehöhe 712 m Ü.N.N.) Entfernung zum Attersee rund 60 km. Empfeh-
lung: Ganztagesausflug, auch kombiniert mit Altausseersee (Seehöhe 709 m Ü.N.N.), 
Hallstättersee oder Vorderer Gosausee möglich. Am Ende des Grundlsee, von Gössl 
aus, gelangt man in nur wenigen Gehminuten zum Toplitzsee. Hier ist das Tauchen zwar 
aus Naturschutzgründen verboten, aber eine Bootsfahrt mit Besuch des Kammersees 
(Ursprung des Traunflusses) kann als Urlaubserlebnis der ganz besonderen Art empfoh-
len werden. (Hier ist Vorsicht bei der Rückfahrt geboten. Es muss eine Passhöhe von 
993 m Ü.N.N. überwunden werden – DECO-GEFAHR!)

Der Wolfgangsee: (Seehöhe 540 m Ü.N.N.) Entfernung zum Attersee rund 18 km. 
Empfehlung: Nur für einen Tauchgang oder auch als Ganztagesausflug. Der Wolfgang-
see bietet im Bereich St. Gilgen zwei besonders erlebniswerte Tauchplätze.

Der Mondsee: (Seehöhe 540 m Ü.N.N.) Entfernung zum Attersee rund 2 km.
Der Mondsee ist zwar meist nicht so klar wie der Attersee und daher deutlich dunkler, er 
bietet aber vor allem im Bereich Kreuzstein, Kienbergwand und Harnischwand durchaus 
interessante Tauchmöglichkeiten.

Kontaktadresse: ARGE Tauchen Österreich 

A-4866 Unterach am Attersee, Kaplanstraße 2 

www.arge-tauchen.at

Am Attersee befindest du dich im Zentrum des alpinen Tauchsports. Hier findest 
du neben einer Vielzahl an interessanten Tauchplätzen vor allem auch die erfor-
derliche perfekt funktionierende Infrastruktur vor. Mit deiner Dive Card hast du 
aber auch die Tauchberechtigung für mehrere in der näheren Umgebung befind-
liche Gebirgsseen erworben. Ein Tauchausflug, am besten kombiniert mit einem 
Familien-, Wander-, Natur- und / oder Kultur Erlebnisausflug an einen dieser Seen 
lohnt sich auf jeden Fall. Besonders lohnende Bergseen in der näheren Umge-
bung sind:
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Alle wichtigen Informationen zu diesen Bergseen, den Tauchplätzen, Füllmöglichkeiten und 
vieles mehr sind in der Beilage zur Dive Card, der DIVE INFO der ARGE Tauchen Österreich 
enthalten. Deine Dive Card erhälst du rasch und unkompliziert bei jeder Tauchbasis am Atter-
see oder unter www.arge-tauchen.at

Bergsee tauchen
rund um den Attersee

Deine Dive Card
• Die ARGE Tauchen Österreich vertritt die Interessen von uns Sporttauchern
 (z.B. Verhinderung von Tauchverboten).

• Die ARGE erstellt laufend aktuelle Tauchplatzinfos im Einvernehmen mit Behör- 
 den, Seebesitzern, Biologen, der Fischereiwirtschaft, …

• Die Dive Card ist deine Tauchberechtigung für mehrere im Privatbesitzder 
 Österreichischen  Bundesforste AG befindlichen Seen, das sind der Vordere   
 Langbathsee, Vorderer Gosausee, Hallstättersee, Erlaufsee, Grundlsee, u.a.

• Die ARGE beteiligt sich an Öko-Projekten in Tauchgewässern.

• Die ARGE organisiert Aus- und Fortbildungsseminare über die Besonderheiten  
 bei Tauchunfällen bei Rettungspersonal.

Mit dem Kauf der Dive Card erwirbst du die Tauchberechtigung für viele be-
sonders schöne und erlebnisreiche Gebirgsseen. Du unterstützt zudem das 
ständige Bemühen der ARGE Tauchen Österreich um ein zwar organisiertes 
aber freies Tauchen in Österreich und da vor allem auch am Attersee.

Die Dive Card hat eine Gültigkeit von 12 Monaten und kostet kaum mehr als 
anderswo ein Tageseintritt. 

Der Vordere Langbathsee: (Seehöhe von 664 m Ü.N.N.) Ein besonderes Naturju-
wel, nur 40 km vom Attersee entfernt. Empfehlung: Halb- oder Ganztagesausflug, auch 
kombiniert mit einem Besuch von Gmunden am Traunsee möglich.

Der Hallstättersee: (Seehöhe 508 m Ü.N.N.) Entfernung zum Attersee rund 45 km. 
Empfehlung: Ganztagesausflug, auch kombiniert mit Vorderen Gosausee möglich.

Der Vordere Gosausee: (Seehöhe 508 m Ü.N.N.) Entfernung zum Attersee rund 58 km.
Empfehlung: Ganztagesausflug. Ein Erlebnis der beonderen Art – Tauchen am Fuße des 
Dachstein (höchster Berg des Salzkammerguts). Während der Tauchpause lohnt sich 
ein Spaziergang rund um den See, eine kleine Fahrt mit dem Elektroboot oder einfach 
ein kulinarischer Besuch beim Wirt am See.

Der Grundlsee: (Seehöhe 712 m Ü.N.N.) Entfernung zum Attersee rund 60 km. Empfeh-
lung: Ganztagesausflug, auch kombiniert mit Altausseersee (Seehöhe 709 m Ü.N.N.), 
Hallstättersee oder Vorderer Gosausee möglich. Am Ende des Grundlsee, von Gössl 
aus, gelangt man in nur wenigen Gehminuten zum Toplitzsee. Hier ist das Tauchen zwar 
aus Naturschutzgründen verboten, aber eine Bootsfahrt mit Besuch des Kammersees 
(Ursprung des Traunflusses) kann als Urlaubserlebnis der ganz besonderen Art empfoh-
len werden. (Hier ist Vorsicht bei der Rückfahrt geboten. Es muss eine Passhöhe von 
993 m Ü.N.N. überwunden werden – DECO-GEFAHR!)

Der Wolfgangsee: (Seehöhe 540 m Ü.N.N.) Entfernung zum Attersee rund 18 km. 
Empfehlung: Nur für einen Tauchgang oder auch als Ganztagesausflug. Der Wolfgang-
see bietet im Bereich St. Gilgen zwei besonders erlebniswerte Tauchplätze.

Der Mondsee: (Seehöhe 540 m Ü.N.N.) Entfernung zum Attersee rund 2 km.
Der Mondsee ist zwar meist nicht so klar wie der Attersee und daher deutlich dunkler, er 
bietet aber vor allem im Bereich Kreuzstein, Kienbergwand und Harnischwand durchaus 
interessante Tauchmöglichkeiten.

Kontaktadresse: ARGE Tauchen Österreich 

A-4866 Unterach am Attersee, Kaplanstraße 2 

www.arge-tauchen.at

Am Attersee befindest du dich im Zentrum des alpinen Tauchsports. Hier findest 
du neben einer Vielzahl an interessanten Tauchplätzen vor allem auch die erfor-
derliche perfekt funktionierende Infrastruktur vor. Mit deiner Dive Card hast du 
aber auch die Tauchberechtigung für mehrere in der näheren Umgebung befind-
liche Gebirgsseen erworben. Ein Tauchausflug, am besten kombiniert mit einem 
Familien-, Wander-, Natur- und / oder Kultur Erlebnisausflug an einen dieser Seen 
lohnt sich auf jeden Fall. Besonders lohnende Bergseen in der näheren Umge-
bung sind:



Gut untergebracht 
Beherbergungsbetriebe

für Taucher
Rund um den Attersee gibt es eine Reihe von Hotels, Gasthöfen, Pensionen und Bauernhöfen, die für 
Wohlbefinden und Erholung sorgen. Die Mitgliedsbetriebe des Tauchkompetenz-Zentrums Attersee 
erkennen Sie an diesem Zeichen – garantiert taucherfreundlich! Hier sind Sie gut aufgehoben! Wir 
haben das „Attersee divingworld Buchungstelefon“ für Sie eingerichtet, wo Sie alles über die Betriebe, 
verfügbare Zimmer und Ferienwohnungen erfahren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

  There are a number of hotels, guesthouses, bed and breakfasts and farms around Lake Attersee, which provide you with comfort and relaxation. You 
will be able to recognize partner operations of the Tauchkompetenz-Zentrum Attersee (Lake Attersee Diving Centre) with this sign – guaranteed 

 diver-friendly! You will be definitely well looked after here! We have installed an „Attersee divingworld Booking Hotline“ for you, which will provide you with 
all information regarding the operations,  available rooms and holiday apartments. We are looking forward to your call!

Weitere Infos auf www.atterseediving.com
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UNTERACH
Ferienhof Grubinger 

15 Betten;
3 FEWO

Elisabeth Hemetsberger
Egelseestraße 36, A-4866 Unterach
Tel.: +43 7665 8269
E-Mail: elisabeth.hemetsberger@aon.at
www.oberoesterreich.at/hemetsberger

Unser Hof liegt etwas außerhalb vom Ort Unterach mit Blick auf den Attersee und das Höllengebirge. Komfortable Wohnungen für  
2 bis 4 Personen mit ländlichem Ambiente, inmitten grüner, erholsamer Landschaft, tragen zum Wohlbefinden bei. Gesellige Abende im ge-
mütlichen Aufenthaltsraum laden zum Verkosten hofeigener Produkte wie Schnaps und Most ein. Für mitreisende Nichttaucher bietet unser 
Bauernhof zahlreiche Möglichkeiten der Natur und den Tieren näher zu kommen.

  Our farmhouse lies somewhat outside of Unterach with a view of Lake Attersee and the Höllengebirge. Comfortable apartments for 2 – 4 persons with country flair, amidst a peaceful green landscape, 
help our guests relax. Sociable evenings in a cosy recreation room invite you to sample home-made products such as schnapps and cider. For travelling non-divers, there are numerous possibilities to 

come closer to nature and its animals.  

WEYREGG
Pension Stallinger ���

Walter Stallinger
Weyreggerstraße 16, A-4852 Weyregg,
Mobil: +43 676 68 59 626
weyregg@PensionStallinger.at
www.PensionStallinger.at

31 Betten;
 2 FEWO bis 4 Pers.

Familiär geführte Frühstückspension, Zentrale und ruhige Lage.   Zimmer mit DU/WC, Kabel-TV, Telefon, Balkon. GRATIS-WLAN Aufenthalts-
raum mir Hausbar, Wintergarten, Terrasse, Gästekühlschrank, Trockenraum für Tauchanzüge, Billard- Tischtennisraum, Fahrradgarage u. Rad-
verleih, Kinderspielplatz, Liegewiese, Parkplatz. 200 bzw. 800m zur Tauchbasis. Wenige Gehminuten zum eigenen Badeplatz. Entspannen im 
Wellnessbereich, Saunalandschaft, Infrarot- Farblichtkabine und Fitnessraum. 
Herzlich willkommen in unserem Haus „Als Gäste kommen – als Freunde gehen“.

  Family-run bed and breakfast. Central and quiet location. A few walking minutes to private swimming/bathing area with changing  cabins. Rooms with shower/toilet, satellite TV/radio, telephone, 
balcony. Recreation room, TV room, refrigerators for guests, table tennis room, drying room for diving suits, bicycle garage and bicycle rental, billiards, children’s playground, sunbathing area, parking lot. 

Relax in our spa area, sauna centre, infra-red cabins and fitness room.
Welcome to our house: “Come as a guest – leave as a friend”.
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Infohotline: +43 7666 7719 und E-Mail: info@attersee.at
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WEYREGG
Bauernhof-Ferienwohnungen Bachbauer

Rosa Rauchenzauner
Alexenau 3 
A-4852 Weyregg 
Tel.: +43 7664 2290 
E-Mail: welcome@bachbauer-weyregg.at 
www.bachbauer-weyregg.at 3 FEWO für 2–5 Pers.

Wir bieten 3 Ferienwohnungen für 2-5 Personen, eine gemütliche Grillhütte, einen Spielplatz, Liegewiese und einen schönen Garten vor dem 
Haus. Zum eigenen Badeplatz sind es nur 300 m. Der Morgen kann mit frischem Gebäck vom Moarbäck und frischen Milchprodukten vom 
Miesenbergerhof begonnen werden. Für Taucher bieten wir einen Trockenraum für Ihr Tauchequipment, und die nächste gekennzeichnete 
Taucheinstiegstelle ist 500m vom Haus entfernt. Rosa und Andreas Rauchenzauner freuen sich, Sie auf unserem Hof mit Mutterkuhhaltung im 
Naturpark Attersee-Traunsee begrüßen zu dürfen.

  We offer 3 apartments for 2-5 persons, a cozy barbecue hut, a playground, lawn and a beautiful garden in front of the house. To our own bathing place it‘s only 300 m. The morning can be started with 
fresh pastries from Moarbäck-Bakery and fresh dairy products from the Miesenbergerhof-Farm. For divers, we offer a drying room for your diving equipment. The next official diving access point is only 

500 m from the house. Rosa and Andreas Rauchenzauner are pleased to welcome you to our farm with suckler cow husbandry in the nature-park Attersee-Traunsee.

WEYREGG
Ferienwohnungen Huber

NEU: 
Schnaps-

flaschen mit 
„Dekowasser“ 

11 Betten; 3 FEWO

Seedorf 4 und 5, 4852 Weyregg
Tel.: +43 7664 22 20
Mobil: +43 676 66 36 280
E-Mail: rosi.huber@brennerin.at 
www.ferienwohnungen-huber.at
www.brennerin.at

Direkt am See bieten wir Ihnen 3 schöne Ferienwohnungen, zentral aber ruhige Lage abseits der Hauptstraße. 1.000 m2 Seegrund sind direkt 
beim Haus. Ein großer Trockenraum, und eine Sauna sind vorhanden. Zur Begrüßung laden wir Sie in unseren Schnaps laden auf ein Stamperl 
Edelbrand aus eigener Erzeugung ein. Biete auch gerne Schnapsverkostungen an. NEU: speziell kreierte Schnapsflaschen mit „Dekowasser“. 
„Gut Luft“ wünscht die Brennerin. Mit allen Sinnen abtauchen und wohlfühlen!

  We offer you 3 beautiful holiday apartments directly at the lake, in a centrally-located but tranquil area, off the main street. 1.000 m2 of lake directly next to the house. A large drying room, sauna and 
party room. As a welcome, we would like to invite you to our schnapps store and sample a “stamperl” of one of our home-made brandies. Also happy to offer schnapps tasting. Dive in and enjoy the 

experience with all your senses!

WEYREGG
Ferienwohnungen Kern

Stefan Kern
Brückendorf 1, A-4852 Weyregg
Tel. und Fax: +43 7664 2277
Mobil: +43  676 416 82 32
E-Mail: fewo.kern@salzkammergut.at
www.fewo-kern.at

16 Betten; 
4 FEWO

„URLAUB“! Ein Wort, bei dem wir alle ins Schwärmen geraten. Genießen Sie Ihre kostbaren Urlaubstage in unseren gemütlich eingerichteten 
Ferienwohnungen. Familiäres, zentral gelegenes Haus, ca. 300 m vom See (Tauch-Surfschule und öffentlicher Badeplatz) entfernt.Swim-
mingpool, Grillhütte, Liegewiese mit Spielplatz, Tischtennis. 4 Ferienwohnungen für 2 – 5 Personen (insgesamt für 16 Personen) mit 1 oder 2 
Schlafzimmern, Vorraum, Dusche/WC und komplett eingerichteter Wohnküche mit Kabel TV. WLAN kostenlos für unsere Gäste.
Abstell- und Trockenmöglichkeit für Tauchanzüge und Tauchausrüstung. Wir freuen uns auf Sie!

  “HOLIDAY”! A word, which everyone loves. Enjoy your precious holidays at one of our cosily-furnished holiday apartments. Family-like atmosphere, centrally-located house, approx. 
300 m away from the lake (diving/surfing school and public swimming area). Swimming pool, grill cabin, sunbathing area with playground, table tennis. 4 holiday apartments for 2 – 5 persons (for a total 

of 16 persons) with 1 or 2 bedrooms, anteroom, shower/toilet, and completely furnished eat-in kitchen with cable TV. Free WiFi for our guests.
Storage and drying facilities for diving suits and diving equipment. We look forward to welcoming you! 

WEYREGG
Bachtaverne

Inh. Mario Kalleitner
Bach 24, A-4852 Weyregg
Tel.:+43 7664 20 753
E-Mail: office@bachtaverne.at
www.bachtaverne.at

Durch die Kombination von Pension- Restaurant und Tauchbasis haben Sie nur einen Ansprechpartner in allen Belangen. Sie wünschen -  wir 
organisieren! Seien es Zimmer mit Non-Limit Air, geführte Tauchgänge oder Tauchkurse. Bei uns Tauchen Sie richtig! In familiärer Atmosphäre 
erkunden Sie so die schönsten Salkammergutseen aus einer neuen Perspektive. Unser Haus bietet Ihnen über W-LAN bis zur Halbpension oder 
Ausbildungsraum zum Trockenraum alles was Sie für das Tauchen benötigen.

  By combining accommodation, restaurant and dive center you have only one partner in all respects. You want - we organize! Rooms with Non-Limit Air, guided dives or diving courses. With us you dive 
right! In a family atmosphere so you can explore the most beautiful Salkammergut-lakes from a new point of view. Our hotel offers everything you need fot diving: 

Wi-Fi, B&B, half-board, training room, and drying room.
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Infohotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at
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WEYREGG
Ferienwohnungen Jodlbauer + Marianne‘s Kegelstüberl

Marianne Karl 
Reichholz 34, A-4852 Weyregg
Tel.: +43 664 114 03 37
E-Mail: ferien.jodlbauer@gmail.com
www.jodlbauer.at

3 FEWO für 4 – 8 Pers.

Kegelstüberl geöffnet:
DI bis SA: ab 19 Uhr

SO & Feiertag: ab 14 Uhr
Montag Ruhetag

Schöner, neu erbauter Hof in ruhiger Höhenlage mit Blick auf den Attersee. Liebevoll eingerichteten Appartments mit Küche, Wohn-
und Schlafzimmer, Sat-TV, DU/WC und Balkon. Brötchenservice, Tischtennis, Dart, Volleyball, Kinderpielplatz, Streichelzoo, Grillplatz vorhan-
den. Trockenmöglichkeit für Tauchausrüstung. Lassen Sie den Tag in Mariannes Kegelstüberl ausklingen!
Nach einem schmackhaften Bradl in der Rein oder köstlichen Ripperl können Sie Ihr Geschick auf unserer Kegelbahn unter Beweis stellen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Als Gäste kommen – als Freunde gehen! Ihre Familie Karl

  Charming, newly-built farmhouse on a quiet hillside with a view of Lake Attersee. Lovingly furnished apartments with kitchen, living room, bedroom, satellite TV, shower/toilet and balcony. Bread service, 
table tennis, darts, volleyball, children’s playground, petting zoo, and weekly barbeque evenings. Drying facilities for diving equipment. Wind down your day at Marianne‘s Kegelstüberl! After a delicious 

“Bradl in der Rein” or an appetizing “Ripperl”, you can demonstrate your bowling abilities at our bowling alley. We are looking forward to your visit! Come as a guest – leave as a friend! Your Karl Familiy.

WEYREGG
Gasthof Landeroith

60 Betten
5 FEWO 2-7 Pers.

Familie Staudinger
Weyreggerstr. 2, 4852 Weyregg am Attersee
Tel.: +43 7664 211 99
Fax: +43 7664 222 58
E-Mail: staudinger@landeroith.at
www.landeroith.at

Familienfreundlicher Gasthof an der Sonnenseite des Attersees. 1 km vom Ortszentrum entfernt, direkt an der Seepromenade. Badestrand mit 
Sonnenliegen und hauseigenem Seerestaurant. Gratis Angeln. Tischtennis. Kinderspielplatz. Aufenthaltsraum mit Billard, Kicker. Spiel-/Leseecke, 
Fitnessgeräte. Spa-Bereich mit Sauna, Infrarotkabine, Solarium und Whirlpool. Die Zimmer verfügen größtenteils über Balkon, über ein Bad mit 
Wanne oder Dusche und WC. Sat-TV. Gratis W-Lan. Parkplatz vorhanden. Frühstücksbuffet und 4-gängiges Menü für Halbpensionsgäste.  Ein-
kaufsmöglichkeiten 200m entfernt. Segelschule nebenan. Fischspezialitäten aus eigenem Fischfang. Angebote für Gruppenreisen und Seminare 
in der VNS. Neu! Für Taucher: Pauschalangebote inkl. Tauchkurs oder Flaschenfüllung. Einstieg am eigenen „Hausriff“. Flaschenfüllstation. Tro-
ckenraum. Wöchentliche Schnupperkurse vor Ort.

  Our Lake Lodge restaurant „Landeroith“ is located on the east side of Lake Attersee, we are on the sunny side of the lake, whereby you also can enjoy the last rays of the sun on our sun terrace 
restaurant. 1km to the center of the village, directly on the lake promenade. Two swimming places with sun loungers provided. On a total of 3 (landing) stages it‘s then straight into the water. Whether you 

come by car, bike or boat, we have a parking spot for everything. In our relaxation area we offer a Finnish sauna, Infrared sauna, Solarium and Whirlpool. For our little guests we have a children‘s playground , 
table tennis and table football, as well as a games room and collection.  Fishing is free at the doorstep further you can go with our fishermen to net fishing. Our rooms are mainly with balcony and bathroom 
with shower/bath and WC. Sat-TV and free W-Lan access. Breakfest buffet and 4-course-menu when book half-boarder. Distance to shops 200m. Sailing school directly aside. New! For divers we offer a 
drying room, filling station and direct access to the lake at our ‚Houseriff‘. Package Deals incl. diving course or re-fill card for your scuba tanks. Trial courses weekly.

WEYREGG
Haus Weyregg

10 Zimmer
22 Betten.

Familie Walkner
Kirchendorf 7, 4852 Weyregg am Attersee
Tel.: +43 7664 209 87

E-Mail: office@haus-weyregg.at
www.haus-weyregg.at

Unsere familienfreundliche Frühstückspension befindet sich direkt neben der Kirche im Ortszentrum von Weyregg am Attersee. Wir bieten 10 
liebevoll renovierte Zimmer mit insgesamt 22 Betten in verschiedenen Kategorien. All unsere Zimmer verfügen über Kabel-TV, gratis WLAN für un-
sere Gäste, Schranksafe, Wasserkocher, Dusche/WC und Föhn. Spielzimmer mit Leseecke, Spielplatz mit Tischtennis und ein gemütlicher kleiner 
Frühstücksgarten mit Sitzgelegenheiten sind ebenso vorhanden wie eine versperr bare Fahrradgarage, eine Trocken- und Abstellmöglichkeit für Ihr 
Tauchequipment und Parkplätze. Wir heißen Sie herzlich Willkommen im Haus Weyregg… dahoam am Attersee!

  Our family-friendly bed and breakfast is situated directly next to the church, in the centre of Weyregg am Attersee. We offer 10 fondly renovated rooms with alltogether 22 beds in different categories. 
All of our rooms are equipped with cable-tv, free WLAN for our guests, safe, waterboiler, shower/toilet and hairdryer. Playroom, playground with tabletennis and a comfortable little breakfast-garden belongs 
also to our house as a lockable bike garage, a drying room for your diving equipment and parkingspace. We like to welcome you in our house- at home on lake Attersee!

  Nasz przyjazny rodzinom pensjonat, znajduje się bezposrednio obok kościoła, w centrum miejscowości Weyregg nad Attersee. Oferujemy Państwu 10 przytulnych świeżo wyremontowanych pokoi z 22 łóżkami w 
różnych rozmiarach.Wszystkie nasze pokoje wyposażone są w telewizję kablową, WLAN gratis dla naszych gości, sejfy, czajniki, prysznice, toalety, oraz suszarki do włosów, jak również pokój zabaw z kącikiem 
czytelniczym, plac zabaw ze stołem do tenisa. Na terenie naszego obiektu znajduje się mały ogród w którym można zjeść wygodnie śniadanie, zamykany garaż dla rowerów, możliwość wysuszenia i przechowywania 
sprzętu do nurkowania, oraz parking. Zapraszamy serdecznie do Domu Weyregg nad Attersee

Infohotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at
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NUßDORF 
Hotel & Landgasthof Ragginger ����

Dorfstraße 42 
A-4865 Nußdorf
Tel.: +43 7666 8005
Fax: +43 7666 8005-77
E-Mail: ragginger@aon.at
www.hotel-ragginger.at

 

Ganzjährig geöffnet...

Genießen – Wohlfühlen – Tauchen Was kann es schöneres geben um den Kopf vom Alltag frei zu bekommen?
Zentral in Nußdorf liegt unser Hotel & Landgasthof mit herrlichem Gastgarten. Wir bieten gehobene Gastlichkeit in gemütlicher Atmosphäre und 
verwöhnen Sie gerne mit traditionellen, österreichischen Schmankerl in bester Qualität und mit Liebe zubereitet. Die Gastgeber Maria & Jürgen, 
selbst leidenschaftliche Taucher, erklären Ihnen gerne die besten Tauchspots im See. Wir bieten einen beheizbaren Trockenraum mit Handschuh- 
& Füßlingheizung für Ihr Tauch-Equipment und nach Absprache eine Füllmöglichkeit im Ort. Entspannen Sie an kühlen Tagen in unserer Sauna 
oder Infrarotkabine mit Dachterrasse. Wir freuen uns auf Sie!

  Relax – enjoy – dive. Our guest house is situated in Nussdorf and has a beautiful beer garden under chestnut trees. We offer traditional Austrian delicacies and have a private beach. In the main 
building you will find our sauna with magnificent rooftop terrace to relax and a heatable dryroom for your equipment.

  Cieszyć się – wygoda – nurkowanie. Co może być piękniejszego dla zmęczonej głowy codziennymi problemami? W środku Nussdorfu leży nasza gospoda ze wspaniałym ogrodem pod kasztanami. Dajemy 
podwyższoną gościnność, w przyjaznej atmosferze i dogodzimy Waszym podniebieniom tradycyjnymi austriackimi potrawami przygotowanymi z najwyzszą jakością i miłością do gotowania. My, Maria i Jürgen - 

sami pasjonujący nurkowie - cieszymy się na Państwa przybycie i chetnię objaśnimy Państwu najlepsze miejsca do nurkowania. Na naszym prywatnym kąpieliskiu znajduje się na 8m głębokości platforma do ćwiczenia. 
Ogrzewane pomieszczenie do wysuszenia ekwipunku. Zdjecie po prawej. W razie potrzeby jest stacja nabijania butli. Albo Państwo wypocznie w naszej saunie na dachowym tarasie.

STEINBACH 
Föttinger Activ ����

Familie Föttinger
Seefeld 14, A-4853 Steinbach
Tel.: +43  7663 8100, Fax: DW 42
E-Mail: info@hotel-attersee.at
www.hotel-attersee.at 60 Betten der Kategorien 

Premium, Komfort, Landhaus

Die Tauchbasis des Activ-Hotel Föttinger zählt zu den besten und sichersten Schulungs- und Tauchausbildungszentren in Österreich.
Alle Taucheinrichtungen liegen direkt am Wasser, sind bis zum See befahrbar und für Hotelgäste kostenfrei zugänglich. Unser Seeareal bietet eine 
Pressluft-Füllstation, Bootsliegeplätze, mehrere Stege und Einstiegsstellen, einen Tarierpark, Unterwasserkuppeln und Unterwasserplattformen in 
verschiedenen Tiefen, Wärme- und Umkleideräumlichkeiten, Duschen und WCs sowie eine Sauna direkt am See.
Im Hotel erwarten Sie komfortable Zimmer zum Wohlfühlen, ein reichhaltiges Vital-Frühstücksbuffet, ein a la Carte Restaurant, modern ausgestat-
tete Seminarräume, eine Panoramasauna und viele attraktive -Extras. Nutzen Sie unsere Diving-Angebote zum Vorzugspreis!

  The diving-center of the Activ-Hotel Föttinger is one of the best and safest training and diving training centers in Austria. All diving facilities are located directly on the water, can be driven up to the 
lake and are free of charge for hotel guests. Our lake area offers a compressed air filling station, boat berths, several jetties and entry points, a buoyancy compensator, underwater domes and underwater 

platforms at various depths, warming and changing rooms, showers and toilets as well as a sauna right at the lake. In the hotel you can expect comfortable rooms to feel good, a rich vital breakfast buffet, an 
a la carte restaurant, modern seminar rooms, a panorama sauna and many attractive -extras. Take advantage of our diving-offers at a special price!

  Centrum nurkowe Activ-Hotel Föttinger jest jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych ośrodków szkoleniowych i szkoleniowych w Austrii. Wszystkie obiekty do nurkowania znajdują się bezpośrednio na 
wodzie, można je podjechać do jeziora i są bezpłatne dla gości hotelowych. Na naszym jeziorze znajduje się stacja tankowania sprężonego powietrza, miejsca do cumowania łodzi, kilka pomostów i punktów 

wejścia, kompensator pływalności, podwodne kopuły i platformy podwodne na różnych głębokościach, cieplarnie i przebieralnie, prysznice i toalety, a także sauna bezpośrednio nad jeziorem. W hotelu czekają na 
Państwa komfortowe pokoje, bogaty bufet śniadaniowy, restauracja a la carte, nowoczesne sale konferencyjne, panoramiczna sauna i wiele atrakcyjnych -dodatków. Skorzystaj z naszych ofert nurkowych w 
specjalnej cenie!

STEINBACH
Ferienhaus „HELGA“

Familie Gebhart
Kaisigen 5, A-4853 Steinbach am Attersee 
Buchungshotline: +43 676 814 69 464 
E-Mail: Haus-Helga@utanet.at
www.haus-helga.at

6 – 7 Betten;
1 FEWO, 1 Wohnstudio

Privathaus mit herrlichem Atterseeblick am Hang gelegen (800 m zum See), 2 Wohneinheiten (ges. 6 – 7 Betten), FWO 3 – 5 Pers., z.B. 
Wohnstudio für 2 Personen mit Dusche, WC, Balkon, Miniküche, SAT-TV, Sauna, Solarium, Hauspavillon, Trocken-Gerätelageraum, Hausbade-
Tauchplatz, Nähe Füllstation Basis-TSVÖ, Parkplatz, Brötchenservice. Ganzjährig Buchungsmöglichkeit!

  Private house with a magnificent view of Lake Attersee, located on the hillside (800 m to the lake), 2 living units (total of 6 – 7 beds), HA 3 – 5 pers., f.e. studio for 2 persons with shower, toilet, balcony, 
mini-kitchen, satellite TV, sauna, solarium, in-house pavilion, equipment drying/storage room, private swimming/diving area, near the filling station TSVÖ base, parking lot, bread service. Bookable all year 

round!
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Infohotline: +43 (0) 7666-7719 und E-Mail: info@attersee.at
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STEINBACH
Mostschenke Grablerhof

Familie Christian und Martina Holzinger
Unterroith 2, A-4853 Steinbach/Seefeld
Tel.: +43 7663 623
Mobil: +43 664 445 423 7
E-Mail: mostschenke@grablerhof.at
www.grablerhof.at

Öffnungszeiten:
Mai, Juni, Sept., Okt.: 
Fr – So ab 16 h;
Juli + Aug.: 
Di – So ab 16 h;

200 m Entfernung vom See, abseits der Hauptstraße, liegt unser mit 16 Gästebetten ausgestatteter Betrieb, mit angeschlossener Most-
schenke. Weiters verfügen wir über eine gemütliche Bauernstub‘n und eine Terrasse mit Blick auf den See und das Höllengebirge. Ausstattung: 
Zimmer mit Balkon, hauseigener Badeplatz, Trockenraum. In der Nähe: Freizeitzentrum (Tennis, Billard, Kletterwand, u.v.m.)

  Our house, with a cider tavern attached and equipped with 16 beds, is located 200 m from the lake and offside the main street.  Additionally, we have a Bauernstub’n and a terrace with a view of the lake 
and the Höllengebirge. Facilities: room with balcony, private swimming area, drying room. Nearby: recreation centre (tennis, billiard, climbing wall, etc.). 

STEINBACH
Haus Loy 

Ingrid und Kurt Loy
Dorf 4, A-4853 Steinbach am Attersee
Tel.: +43 7663 467 
Mobil: +43 664 400 81 20
E-Mail: hausloy@aon.at 
www.haus-loy.at

8 Betten;
3 Doppelzimmer

1 Ferienwohnung für 
2 bis 4 Personen

Herzlich willkommen im Haus Loy! Entspannung in herzlicher, familiärer Atmosphäre, mit nostalgischem Ambiente. Unser gastliches Haus 
befindet sich am Sonnenhang auf der östlichen Uferseite des Attersees. Nur 5 Gehminuten trennen Sie vom hauseigenen Badeplatz und vom 
Zentrum Steinbachs. Zentral an den interessantesten Einstiegsstellen des Attersees gelegen, ist unser Haus ein idealer Ausgangspunkt für 
Ihre Tauchgänge. Ein Trockenraum für die Tauchausrüstung steht ebenso zur Verfügung, sowie eine Sonnenterrasse und ein Garten mit Grill-
möglichkeit. Von hier aus bieten sich auch zahlreiche Wander- und Ausflugsmöglichkeiten an.

  Welcome to „Haus-Loy“! Relax in a warm, inviting  and nostalgic atmosphere. You will find our guesthouse on a sunny slope on the eastern side of Lake Attersee. Only a 5-minute-walk from the 
swimming area and the center of Steinbach away. We are centrally located near the most interesting dive-entry-areas of the Attersee. A drying room for the diving equipment is available as well as a 

sunny terrace and a garden with barbecue facilities. From here you can also start numerous hiking-tours and excursions.

STEINBACH
Attersee-Chalet Angermann Apartments

16 Betten 
3 FEWO

Susanne und Franz Spalt
Kaisigen 6, 4853 Steinbach
Pension: +43 7663 634, 
Fewo: + 43 7663 81 61
E-Mail: office@attersee-chalet.at
www.attersee-chalet.at

Das Zentrum, der eigene Badeplatz mit verschiedenen Booten und interessante Tauchplätze sind knapp 1 km entfernt. Für Sie am Hof: großer 
Trockenraum, Grillplatz,  Familiensauna, Tischtennis, Tischfußball, Trampolin, Spielplatz und Streichelzoo für die Kinder. Im Haus wird unseren 
Gästen Massage und Physiotherapie angeboten. Besonders schätzen unsere Gäste die Terrasse mit Seeblick, Grillplatz und Sonne bis spät 
abends. Pension: Eine Ferienwohnung mit Seeblick und Balkon für 3 Personen, eine Ferienwohnung mit Seeblick und Balkon für 5 Personen. 
Ferienhaus: Tauchen Sie ein in die Idylle eines 300 Jahre alten Bauernhauses 200 m2. Die urige Bauernstube mit Top-Küche und Sat-TV schät-
zen die Gäste ebenso wie die 4 - 5 DZ und 2 Bäder. Ein idealer Ort für  6 - 10 Personen, die etwas Besonderes suchen.

  The center, the own beach with different boats and interesting dive sites are located less than 1 km away. For you at the yard: large drying room, barbecue-place, family sauna, table tennis, table 
football, trampoline, playground and petting zoo for the kids. We offer massage and physiotherapy to our guests. Our guests especially appreciate the terrace overlooking the lake, barbecue and sun until 

late. PENSION: The first holiday-apartment has lakeview and balcony and is suitable for 3 persons, the second holiday-apartment has also lakeview and balcony and is suitable for 5 persons. HOLIDAY-
HOUSE: Dive into the idyll of a 300 year old farmhouse 200 m2. The cozy parlor with top kitchen and satellite TV as well as the guests appreciate the 4 - 5 double rooms and 2 bathrooms. An ideal place for 6 
- 10 persons who are looking for something special.
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STEINBACH
Ferienhof Feichtinger
Familie Petra und Albert Zopf / Vulgo 
Feichtinger
Oberfeichten 1, 4853 Steinbach am Attersee 
Tel. und Fax: +43 7663 259
E-Mail: feichtingerhof@gmx.at
www.bauernhof.at/feichtinger

12 Betten;
4 FEWO

Unser familienfreundlicher Bauernhof liegt oberhalb von Steinbach am Attersee auf ca. 750 m Seehöhe in unberührter Naturlandschaft. Aus-
gangspunkt für viele Wanderungen. Von unseren Balkonen aus hat man einen wundervollen Ausblick auf den Attersee und die umliegende 
Berglandschaft. Ein Aufenthaltsraum mit kleiner Gästeküche und Grillgelegenheit sind vorhanden. Es besteht die Möglichkeit zum Trocknen 
der Tauchausrüstung. Alle Wohnungen sind mit Dusche, WC, Küche, Sat-TV und Balkon ausgestattet.

  Our family-friendly farm lies above Steinbach am Attersee, at approx. 750 m above sea level, surrounded by the beauty of an untouched natural landscape. Starting point for many hikes. From our 
balconies, you have a wonderful view of Lake Attersee and the surrounding mountainous landscape. A recreation room with a small guest kitchen and grilling facilities are also available. Furthermore, 

there are facilities to dry your diving equipment. All apartments are equipped with shower, toilet, kitchen, satellite TV and balcony. 

STEINBACH
Ferienwohnungen am See
Alexandra Kunz 
Seefeld 24 
A-4853 Steinbach am Attersee 
Tel: +43 676 418 28 33 
E-Mail: alexandra@kunz.it

2 FEWO

Ein herzliches Willkommen in unseren „Ferienwohnungen am See“ in Steinbach am Attersee! Unsere Gäste schätzen die ruhige und dennoch 
zentrale Lage unserer Unterkunft! In nur 2 Gehminuten erreichen Sie unseren hauseigenen Badeplatz, als auch zahlreiche Einkehrmöglichkeiten.
Parkplätze sowie kostenlose Nutzung des WLAN steht gerne für Sie bereit! Wir freuen uns sehr auf ein persönliches Kennenlernen! 
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne per Telefon bzw. per Mail zur Verfügung. Liebe Grüße, Familie Kunz.

  We welcome you to our “Apartments at the lake” in Steinbach am Attersee. Our guest appreciate the quit but central location of our apartments. Within 2 walking minutes you can reach our own beach 
as well as numerous Dining opportunities. Parking places and WIFI are available for free using. We are looking forward to a personal get-to-know! If you have some questions please feel free to contact 

me via Mail or via Phone.

STEINBACH-WEISSENBACH / 
Hotel-Pension „Zur Nixe“ 

 
38 Betten; 1 EZ, 7 DZ, 

2 Vierbett-, 3 Dreibettzi.
1 Wohnung für 6 Pers

Oberschmid Günter
Franz von Schönthanallee 6
A-4854 Weißenbach am Attersee,
Gemeinde Steinbach am Attersee
Tel. + Fax: +43 7663 610
E-mail: office@nixe.at, www.nixe.at

Das am Attersee gelegene Gasthaus „Pension zur Nixe“ verfügt über modern ausgestatte Zimmer mit DU/WC/Sat-TV. Neben einer ganz-
tägigen Ausschank & Verpflegung wird Ihnen ein eigener Badeplatz, eine Sauna und mehr geboten. Auf Wunsch veranstalten wir auch Grill- und 
Discoabende. Besonders spezialisiert ist der Familienbetrieb auf Taucher. So stehen für Sie, als willkommener Gast, die haus eigene Flaschen-
füllstation für Luft und Nitrox (Membranfüllanlage) sowie der Trockenraum jederzeit zur Verfügung. „Komme als Gast und gehe als Freund!“

  The guesthouse, “Pension zur Nixe”, is located at Lake Attersee and has modern-equipped rooms with shower/toilet/satellite TV. Apart from beverages and food, which are served all day, there is a 
private swimming area, a sauna and a lot more. We organize barbeque evenings and disco nights upon request. As a family-run guesthouse, we are, above all, specialized in divers. As our welcomed 

guest, we have our own bottle-filling station for air and nitrox (membrane filling facility) as well as a drying room waiting for you. “Come as a guest and leave as a friend!”

  Pensjonat pod Syrenką: Ta gospoda posiada nowoczesnie wyposażone pokoje z prysznicem/WC/Sat-TV. Obok codziennego obsługiwania & wyżywienia, macie Państwo własne kąpieliskio i saune. Na życzenie 
organizujemy wieczory Disco lub z grilowaniem. Ten rodzinny pensjonat nastawiony jest na miłośników nurkowania. O każdej porze jest dla Państwa, jako mile widziani gośćie, do dyspozycji suszarnia i stacja 

nabijania butli powietrzem i Nitroxem. „Przyjdz jako gość i odejdz jako przyjaciel!”
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STEINBACH-SEEFELD / 
Camping Grabner 

Seefeld 47
A-4853 Steinbach am Attersee,
Tel.: +43 7663 8940, Fax DW 13
E-mail: office@camping-grabner.at
www.camping-grabner.at

Sie kommen als Gast und gehen als Freund!
Tauchen Sie ein in die fantastische Berg- und Seenwelt des Salzkammergutes. Unser Campingplatz, der sich direkt in einer windstillen Badebucht 
in Seefeld/Steinbach befindet, bietet Ihnen dazu die beste Gelegenheit. Zusätzlich zum Campen verfügen wir auch über voll ausgestattete Miet-
wohnwägen und Ferienwohnungen. Speziell für Taucher bieten wir eine eigene Tauchflaschenfüllstation, einen flachen Seezugang, einen Trocken-
raum, Stege und eine Liegewiese. Beliebte Tauchplätze wie zB die Schlierwand, die Hinkelsteine oder die Schwarze Brücke befinden sich gleich in 
der Nähe. Mehr Infos unter: www.camping-grabner.at

  Come as a guest and leave as a friend. Immerse yourself in the fascinating world of the Salzkammergut – with its beautiful mountain and lake scenery. Our campsite, directly located in a windless 
bathing bay in the south-eastern part of the lake Attersee, offers you the best opportunity to do so. We offer pitches for camping guests as well as caravans for rent and holiday flats. Especially for divers: 

filling station for scuba tanks, drying room, shallow lake access, planks and a sunbathing lawn. Popular diving spots like the Schlierwand, Hinkelsteine or the Black Bridge are situated nearby. More 
information: www.camping-grabner.at/en 

  Przyjeżdżasz jako gość - wyjeżdżasz jako przyjaciel. Zanurz się w fantastycznym świecie gór i jezior Salzkammergut. Nasz kemping, który znajduje się bezpośrednio przy bezwietrznej zatoce kąpielowej 
w Seefeld / Steinbach, daje Ci najlepszą możliwość. Oprócz kempingu mamy również w pełni wyposażone przyczepy kempingowe do wynajęcia i apartamenty wakacyjne. Specjalnie dla nurków oferujemy 

własną stację tankowania butli, płytkie zejście do jeziora, suszarnię, pomosty oraz trawnik do opalania. W pobliżu znajdują się popularne miejsca do nurkowania, takie jak Schlierwand, Hinkelsteine   czy Czarny 
Most. Więcej informacji na: www.camping-grabner.at

STRASS IM ATTERGAU
Rosslwirt

 
Einzelzimmer 

Doppelzimmer
Dreibettzimmer

Mehrbettapartments

Josef Gattinger
Halt 4, A-4881 Straß im Attergau 
Tel.: +43 7667 7108
E-Mail: office@gattinger.at
www.gattinger.at

Wir bieten Zimmer mit Dusche / WC / Telefon / TV / WLAN, einen Trockenraum, genügend Parkmöglichkeiten, Stellplätze für Wohnmobile und 
Wohnwagen, auf Wunsch erweitertes kontinentales Frühstück vom Buffet von 7:30 Uhr bis 10:00 Uhr, Imbisse von 14:00 bis 21:30 Uhr und von 
17:00 bis 20:00 Uhr Küchenbetrieb. Preiswerte Unterkunft mit gratis E-Tankstelle - nur ca. 10 km zum Attersee und zum Mondsee.

  We offer rooms with shower / toilet / telephone / TV-set / WiFi, a drying room, enough parking-possibilities, parking spaces for mobile homes and caravans, on request an extended continental 
breakfast from the buffet from 7:30 a.m. to 10:00 a.m., snacks from 2:00 p.m. to 9:30 p.m. and kitchen service from 5:00 p.m. to 8:00 p.m. Inexpensive accommodation with free e-car-charging-station - 

only approx. 10 km to the Attersee and Mondsee.

ATTERSEE AM ATTERSEE
Gasthofladen Schneeweiß

25 Zimmer als Einzel- 
oder Doppelzimmer

Abtsdorf 30, A-4864 Attersee am Attersee 
Tel.: +43 7666 7721
E-Mail: info@gasthofladen.at
www.gasthofladen.at

Wir sind eine Kombination aus Gasthof mit Zimmer und Restaurant mit Hofladen. In unseren Betrieb verarbeiten wir die Lebensmittel die rund 
um unseren Hof wachsen und gedeihen. Mit dem hauseigenen Schlachtraum sorgen wir für nachhaltige und tiergerechte Fleischgewinnung, 
ohne Transportwege und Stress für die Tiere. NEU ab Mai 2021 steht ein beheizter Trocknungsraum für Tauchausrüstung gratis zur Verfügung.

  We are a combination of an inn with a room and a restaurant with a farm shop. In our company we process the food that grows and thrives around our farm. With our in-house slaughterhouse, we 
ensure sustainable and animal-friendly meat production, without transport routes and stress for our animals. NEW from May 2021 a heated drying room for diving equipment is available free of charge.

  Stanowimy połączenie zajazdu z pokojem oraz restauracji ze sklepem rolniczym. W naszej firmie przetwarzamy żywność, która rośnie i rozwija się w naszym gospodarstwie. Dzięki własnej rzeźni zapewniamy 
zrównoważoną i przyjazną dla zwierząt produkcję mięsa, bez dróg transportowych i stresu dla naszych zwierząt. NOWOŚĆ od maja 2021 roku udostępniamy bezpłatnie ogrzewaną suszarnię sprzętu nurkowego.
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Bio-Bauernhof Haslbauer  
Familie Resch 
Haslach 1 
4853 Steinbach am Attersee 
Tel.: +43 7663 325, Fax DW 5 
E-Mail: office@pension-resch.at
www.pension-resch.at

WEITERER UNTERSTÜTZER 
OTHER SUPPORTER
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Kleiner Blick hinüber zum Traunsee
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STEINBACH / Pro-Boot GmbH 

Seefeld 70, A-4853 Steinbach am Attersee
Tel.und Fax: +43 7663 20082
Mobil: +43 664 131 59 34 Hr. Üblein 
 +43 676 475 76 39 Hr.  Fuchs
E-Mail: pro-boot@aon.at, www.pro-boot.at 

Unsere Dienstleistungen:
Bootsservice
Frühjahrs- und Herbstservice
Reparatur 
Individuelle Um- und Einbauten
Antifouling

Polier- und Reinigungsarbeiten
Lackierungen
Bootsbeschriftung und Design
BojenanlagenHallen- und Freiplatz 
Winterlager

Sattlereiarbeiten
Segel- und Persenningreparaturen
Kran- und Slipservice
Holz- und GFK Reparaturen
Bootselektroservice 

Tauchshuttle
Mobiler Bootsservice
Teakdecks nach Maß
Boots- und Zubehörhandel
Takelagearbeiten aller Art
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ST. GEORGEN / Survival Shop Attergau

Kottulinskystraße 7 
A-4880 St. Georgen im Attergau
Telefon +43 7667 80031
E-Mail: shop@survival-shops.at 
www.survival-shops.at 

Wir rüsten Sie aus, für Freizeit, Action, Outdoor und Survival. Mit unserem Abenteuer-Equipment sind SIE bei jeglicher Outdoor-Herausforderung be-
stens ausgestattet. Unser Sortiment an Survivalkits, Armbrüste für Jagd & Freizeit, Zelte, Schlaf- und Rucksäche, Taschenlampen und Zubehör lässt keine 
Wünsche offen. Stellen Sie Ihr persönliches „Survival-Package“ zusammen. Ganz egal ob für Reisen, Survival oder Camping - bei uns finden Sie Schlaf- 
und Rucksäcke, Zelte, Campingkocher und weiteres Zubehör. Helfer für das Outdoor-Adventure in der freien Natur wie First Aid Kits, Notfallschlafsäcke, 
Ferngläser uvm. finden Sie ebenfalls bei uns.

SEEWALCHEN / Männer unter Wasser GmbH 

Reichersbergerstraße 7a
4863 Seewalchen am Attersee
Telefon: +43 664 5218781
E-Mail: office@bojenservice.com
www.bojenservice.com

Unsere Dienstleistungen:
Bojenservice, Stegbau, Ufermauern
Baggerungen, Transport, Entschlammung
Kraftwerke, Mooringanlagen, Verleih
Gutachten

Unsere spezielle Ausrüstung für Arbeiten über und unter Wasser, wie eigene Arbeitspontons mit 
einer Tragkraft bis zu 20 Tonnen, Arbeitsboot, Berufstauch-Ausrüstung samt speziellen Unterwas-
ser-Werkzeugen ermöglichen es uns in kürzester Zeit in ganz Österreich und darüber hinaus Ihre 
Projekte im Gesamtpaket abzuwickeln!

Ordinationszeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.: 07.30 – 11.30 Uhr
Sa:  07.30 – 09.30 Uhr
Mo. und Mi.: 17.30 – 18.30 Uhr

Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Unfallchirurgie, Alle Kassen, Hausapotheke; eigenes Röntgen, Ultraschall, Physiotherapie 

UNTERACH / Dr. Walter Titze 

Elisabethallee 12, A-4866 Unterach
Tel.: +43 7665 7300-0
Fax: +43 7665 7349
E-Mail: tiklinik@aol.com, www.tiklinik.at

Unterstützer
supporters
zwolennicy
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Öffnungszeiten:
Dienstag* bis Samstag von 11 – 23 Uhr

Sonntag von 10 – 22 Uhr
Durchgehend warme Küche: 11 – 22 Uhr

Sommer: Montag Ruhetag 
*Winter: Montag, Dienstag Ruhetag

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Fr, So ab 1700 Uhr 

Bei unsicherem Wetter 
bitte vorher anrufen: 

+43 676 3230674

SCHÖRFLING / Hammerle Restaurant Zenz‘n Stub‘n

Andreas Hammerle
Marktwaldstr. 19
A-4861 Schörfling
Tel.: +43 7662 3494
E-Mail: a.zenz@aon.at
www.zenznstubn.com 

STEINBACH / Feldbauernhof Grillabende

Nina Fürthauer
Feld 2
A-4853 Steinbach
Tel.: +43 676 3230674
E-Mail: mail@kochwerkstatt.info
www.kochwerkstatt.info 

Erleben Sie den Attersee aus der anderen Perspektive! Die Zenz’n Stub’n ist der Geheimtipp am Attersee. Die Chefin kocht für Sie 
persönlich gutbürgerliche und regionale Schmankerl – durchgehend von 11 bis 22 Uhr. Das schöne Haus mit seinem herrlichen Gast-
garten, Tiroler Stube, Panorama-Wintergarten und der wunderbaren Aussicht über das türkisblaue Wasser des Attersees lässt Sie Ihren 
Besuch nicht so schnell vergessen. Familie Hammerle & Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch.

Grillspezialitäten genießen an einem der schönsten Plätze am Attersee: Urige Terrasse mit Blick auf den Attersee, Kinderspielwiese, 
Hängematten zum Ausspannen. Auch kühlere Abende bleiben dank der Infrarotstrahler gemütlich! Wir freuen uns auf Sie!

 Finest BBQ-Dishes at one of the most beautiful places around the attersee-lake. Quaint terrace with view of the attersee-lake, children‘s playground, hammocks to relax. 
Even cooler evenings remain comfortable thanks to the infrared heaters! We‘re looking forward to welcome you!
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SCHÖRFLING / Konditorei Ottet

Waltraud & Karl Ottet
Marktplatz 
A-4861 Schörfling
Tel.: +43 7662 6464-0
E-Mail: office@konditor.at
www.konditor.at 

Orig. Klimtpralinen, Pfahlbaupralinen, Orig. Klimttorte, ausgezeichnetes Speiseeis.
Feinste Mehlspeisen - alles aus eigener Erzeugung, zum Genießen in der Konditorei oder zum Mitnehmen!

Im Sommer täglich geöffnet!

WEYREGG / SPAR-MARKT Reifetshammer

Franz Reifetshammer e.U.
4852 Weyregg
www.spar-weyregg.at 

Große Auswahl: 
Regionale Lieferanten / Textilwaren / Geschenkartikel / Erweitertes Sortiment / Lotto-Toto / Tabakwaren / Post-Partner
Hausgemachtes: 
Täglich frische Salatbar / Fertige Speisen / Aufstriche / Sulzen / Mehlspeisen / Marmelade / Sauergemüse / Plattenservice

NUßDORF / Strandkneipe „Zum kleinen Lex“

Alexander Wiesinger
Seestraße 
A-4865 Nußdorf
Tel.: +43 7666 8073
E-Mail: lexenhof@lexenhof.at 
www.lexenhof.at 

Genießen Sie kühle Getränke, warme Speisen oder kleine Snacks bei herrlicher Aussicht auf das Höllengebirge und den Attersee. 
Direkt bei der Schiffsanlegestelle in Nußdorf gelegen und täglich ab 10:00 Uhr geöffnet!
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Schwimmen - Rettungsschwimmen - 
Tauchen - Wildwasser - Nautik
Im Kampf gegen den Ertrinkungstod: Wir retten, wir helfen und wir bilden aus. 
Unsere Arbeit in 24 Ortsstellen in Oberösterreich ist ehrenamtlich.

Sie können uns unterstützen – nähere Informationen zu unseren Tätigkeiten 
finden Sie auf unserer Homepage http://ooe.owr.at

ÖSTERREICHISCHE WASSERRETTUNG
Landesverband Oberösterreich

lv-ooe@ooe.owr.at
http://ooe.owr.at

K U R Z R U F

Zukunftsprojekte
für das Tauchen am Attersee

• Pfahlbauhäuser unter Wasser √

• Große Unterwasserkuppel √

• Klimt unter Wasser Galerie

• Umkleidemöglichkeiten am See

• Weiterer Ausbau der Infrastruktur 
(Einstiegsstellen, etc.)

Future projects for Diving at lake Attersee

• Pile dwelling houses under water √

• Big underwater dome √

• Klimt under water galery

• Changing facilities at the lake

• Further enlargement of 
diving infrastructure (diving entries e.g.)

DAFÜR BRAUCHEN WIR EURE HILFE

IBAN: AT27 3460 8000 0031 8782
TAUCHKOMPETENZZENTRUM ATTERSEE

BIC (SWIFT): RZOOAT2L363 JEDER BETRAG HILFT!

FOR THESE PROJECTS WE NEED YOUR SUPPORT

EVERY AMOUNT HELPS US TO IMPROVE THE INFRASTRUCTURE!
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Eines vorweg – Ja bitte, unbedingt!
Der Attersee ist das Zentrum des alpinen Tauchsports, und durch die oft enorme Zahl 
an Tauchern ergaben sich eben auch Probleme und in der Folge Bestrebungen für 
Beschränkungen und weitreichende Verbote. Nur für den Erhalt des Tauchgewässers 
Attersee musste die ARGE Tauchen Österreich (1991) und die Dive Card (1994) aus 
der Wiege gehoben werden. Seither ist die ARGE Tauchen nahezu täglich mit der Er-
haltung der optimalen Tauchbedingungen am Attersee beschäftigt und eines kann als 
sicher gesagt werden, ohne der ARGE Tauchen und ohne dem Zusammenhalt vieler 
Taucher durch den Kauf einer Dive Card wäre das Tauchen im Attersee und in der 
Folge auch in den anderen öffentlichen Gewässern inzwischen stark eingeschränkt 
und vielerorts verboten.
Die Tätigkeiten der ARGE Tauchen für den Erhalt des freien Tauchens im Attersee sind zu 
umfangreich, um hier alles zu erläutern. Einiges aber soll hier kurz erwähnt sein:

Eine oft gestellte Frage:

„Brauche ich am Attersee 
auch eine Dive Card?“
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• Schaffung optimaler Tauchinformati-
 onen (Dive Info Broschüren).
• Erhaltung einer Vielzahl frei und kosten-
 los zugänglicher sowie beschilderter
 Taucheinstiege.
• Befriedung aller Tauchgegner durch In-
 formation und Zusammenarbeit.
• Enge Kontaktpflege und Unterstützung 
 von Tauchärzten, Rettungsorganisatio-
 nen, DAN, aqua med und anderen 
 Organisationen zur Optimierung der 
 Rettungskette bei Notfällen.
• Schaffung und Erhaltung der O² Sofort-
 hilfe Infrastruktur.
• Zusammenarbeit mit Ämtern, Behör-
 den, Landesregierung zur Problemlö-
 sung und somit Verhinderung von Ver-
 boten und Beschränkungen.
• Unterstützung von Tauchern und deren 
 Angehörigen, der Wasserrettung, Feuer-
 wehr und Polizei in Notfällen.
• Kurzum, alles Erforderliche zur Erhal-
 tung des uneingeschränkten Tauch-
 vergnügen im ATTERSEE und auch den 
 anderen öffentlichen Gewässern.

Die Dive Card ist deine Eintrittskarte für 
19 einzigartige Tauchgewässer, sie ist 12 
Monate gültig und kostet nur etwa so viel 
wie anderswo ein Tageseintritt. Wo sonst 
auf der Welt bekommt man für so wenig 
Geld so viel an Leistung?

Foto: Heinz ToperczerDIVE CARD20 JAHRE

Der Attersee zählt zwar zu den Gewäs-
sern mit großen Gemeingebrauch; 
sprich das Sporttauchen ist grundsätz-
lich an keine Bewilligung gebunden und 
trotzdem gäbe es ohne der laufenden 
Arbeit der ARGE Tauchen Österreich 
schon lange kein so freies Tauchvergnü-
gen mehr am Attersee. Drum tauch auch 
du bitte stets nur mit einer gültigen Dive 
Card - auch am Attersee!

Wichtig für Tauchlehrer, 
Tauchschulen, Klubs:
Eine Mitgliedschaft in der ARGE Tauchen
Österreich bietet dir kostenlos die Mög-
lichkeit in den von der ARGE Tauchen be-
treuten Privatgewässern der ÖBf AG auch 
entgeltliche Tätigkeiten wie Tauchaus-
bildung, Führen von Tauchgängen usw. 
durchzuführen. 
Andernfalls würdest du einen Kosten 
intensiven Nutzungsvertrag mit der ÖBf 
AG benötigen wenn du dich nicht der 
Gefahr einer gerichtlichen Verfolgung in 
Form einer Besitzstörungsklage ausset-
zen möchtest. Du könntest als ARGE Mit-
gliedsbetrieb auch deinen Kunden den 
zusätzlichen Service des direkten Dive 
Card Vertriebes anbieten und du hättest
zudem einen hohen Werbenutzen.
Anfragen zur Mitgliedschaft richte am 
besten an info@arge-tauchen.at

Attersee Anz-A4 2017 RZ.indd   1 26.06.17   16:54
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Sie wollen eine „Tauchpause“ einlegen? Sport & Spaß werden in der  Region groß geschrieben. Die 
wunderbare Umgebung rund um den See und die hervorragende  Infrastruktur bieten Ihnen alle Mög-
lichkeiten, wie z.B.: Mountainbiken, Nordic Walking, Paragleiten, Reiten, Segeln & Surfen, Wan-
dern,...  Aber auch Erholungsbedürftige und Kulturinteressierte kommen hier bei uns auf Ihre Kosten. 

Tauchpause?

Impressum:
Herausgeber: Tauchkompetenz-Zentrum Attersee, Franz-von-Schönthan-Allee 6, 4853 Steinbach am Attersee
Konzeption/Satz: Karin Jungmeier / Aktualisierungen: Atterseewerbung, 4880 St. Georgen im Attergau, Kottulinskystraße 7
Inhalt ohne Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit. Recherchen-, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Druckabwicklung: Atterseewerbung, 4880 St. Georgen im Attergau, Kottulinskystraße 7

365 Tage im Jahr 
Attersee - Attergau entdecken!

www.top-ausflugsziele.at

Attersee Schifffahrt ∙ Atterseebahn ∙ Bienenhof Attersee ∙ Abenteuer Pfahlbau ∙ Bierschmiede ∙ Kelten.Baum.Weg ∙ 
Hochseilgarten Attersee ∙ See-Alpaka ∙ Blumen Bergmoser ∙ Gustav Klimt-Zentrum ∙ Das Gläserne Tal ∙ 
Naturpark Attersee-Traunsee ∙ Der Nixenfall ∙ Attergauer Aussichtsturm

HEARONYMUS APP!

kostenlos downloaden!
Download for free!

Ihr Audioguide für 
die Top-Ausflugsziele!
Your audio guide for
the top destinations!

365 days of the year discover
Lake Attersee and the Attergau

WELT
KULTUR

ERBE!

WORLD 

CULTURAL 

HERITAGE!

TOP-AUSFLUGSZIELE

TOP-SIGHTSEEING HIGHLIGHTS
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Kultur 
& Wissen5

Künstler Themenweg Steinbach
In Steinbach und Weissenbach ließen sich berühmte Künstlerpersönlichkeiten wie Friedrich Gul-
da, Charlotte Wolter, Gustav Klimt, Gustav Mahler, Hedwig Bleibtreu, Franz von Schönthan von 
der Faszination Attersee und seiner Landschaft inspirieren. 
Auf dem etwa 2,5 km langen Künstlerweg erfahren Sie auf Schautafeln interessante Informatio-
nen. Mit Audiobegleitung wird dieser Künstlerweg zu einem musikalischen Spaziergang.

Gustav Klimt Themenweg
Der Wiener Jugendstilmaler hat viele Sommer am Attersee verbracht, Schwerpunkt dieses The-
menweges bilden jene Orte, an denen Klimts Landschaftsbilder entstanden sind, vor allem die 
Bereiche rund um Gustav Klimts Sommerdomizile In Litzlberg,Kammer und Weissenbach. Die 
Säulen in Seewalchen geben Auskunft über das Leben und Werk des berühmten Malers Klimt, 
die Säulen in den übrigen Gemeinden informieren allgemein über Klimts Aufenthalte am Atter-
see und über den Verlauf des Weges.

Weyregger Wasser Roas
Die Weyregger Wasser Roas führt vom Wasser – beim Aquarium Weyregg  - zum Wasser bei 
der Schiffsanlegestelle in Alexenau. Der kinderwagentaugliche Erlebnisweg bietet auf 3,9 km 
Weglänge Interessantes und Wissenswertes für Jung und Alt. Vorbei an einem Schnapsladen 
und einem Alpakagestüt führt der Weg zum Kneippbrunnen .Hier kann man sich bei einem 
Armbad (Kneippscher Espresso) erfrischen. Weiter geht es bis nach Alexenau von wo aus man in 
den Sommermonaten mit dem Schiff nach Weyregg zurückkehren kann.(siehe Schifffahrtsplan) 
Der begleitende Folder liegt im Tourismusbüro auf.

Viktor Kaplan Themenweg
Der österreichische Erfinder Prof. Dr. Viktor Kaplan (Kaplan Turbine) steht im Mittelpunkt dieses 
Themenweges, der vom Kaplan Pavillon im Freizeitgelände startet.
11 Stationen geben Auskunft über sein bewegtes Leben und führen zu seinem ehemaligen 
Landsitz Rochuspoint, wo er seine letzte Ruhestätte fand.
Der Weg von Unterach über Kohlstatt bietet herrliche Ausblicke auf See und Gebirge und führt 
bis zum Mondsee und der See-Ache entlang zurück nach Unterach.

Freizeittipps

Tauchpause?
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5weitere 

Freizeittipps

Wir informieren Sie gerne:

Pfahlbaupavillons
Weltkulturerbe hautnah erleben – in den Pfahlbau-Pavillons des Salzkammergutes!
Die berühmten Pfahlbauten am Attersee und am Mondsee zählen zum UNESCO-Weltkulturebe. 
In den beiden Pfahlbaupavillons am Attersee – in Seewalchen und Attersee - kann man jetzt die 
Geschichte der Menschen in der Pfahlbauzeit nacherleben. Weitere Infos auf www.pfahlbau.at.

Gustav Klimt
Anlässlich des 150. Geburtstages des Jugendstilkünstlers am 14. Juli 2012 wurde das Gustav 
Klimt-Zentrum in prominenter Lage an der vom Künstler gemalten Schlossallee in Kammer am 
Attersee errichtet. Eine multimediale Ausstellung, gestaltet vom Wiener Leopold Museum, in-
formiert über Klimts Sommerfrische am Attersee und seine Aufenthalte in Litzlberg (Bräuhof), 
Kammer (Villa Oleander) und Weißenbach (Forsthaus). Weitere Highlights bieten das Klimt-Kino, 
ein Klimt-Shop und das angeschlossene Klimt-Café. Zusätzlich können die Spuren des Malers 
bei geführten Spaziergängen, individuellen Wanderungen mit Audioguides oder einer Fahrt mit 
dem »Klimt-Schiff« der Attersee-Schifffahrt erkundet werden. www.klimt-am-attersee.at

Birdie mit Seeblick
Der Attersee und das Salzkammergut lassen den Golfurlaub zu einem sicherlich einma-
ligen Erlebnis werden. Abwechslungsreiche Fairways, gepflegte Greens und die male-
rische Kulisse der schönen Landschaft beflügeln beim Putten, Chippen und Schwingen. 
In unmittelbarer Umgebung finden Sie eine Menge touristischer Sehenswürdigkeiten und 
eine Vielzahl weiterer Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Eine hervorragende Hotel- und Restau-
rantinfrastruktur runden das Golfangebot noch ab. Die kultivierte Art des Golfvergnügens findet 
der Spielbegeisterte in der Golfregion Salzkammergut.
www.golfundseen.at

Natur & Spaß

Tourismusverband Attersee-Attergau 
Attergaustraße 31, A-4880 St. Georgen i. A.

Tel.: +43 7666 7719
info@attersee.at, www.attersee.at

Tauchsport-Museen
Folgende beiden Standorte von privaten Museen mit unterschiedlichen Exponaten können nach 
vorheriger telefonischer Vereinbarung besucht werden:

In Weißenbach am Attersee:
Herr Kardasch 
Ischler Straße 23 
4854 Weißenbach am Attersee 
Tel.: +43 664 513 50 50

In Vöcklabruck
Herr Karl Borromäus Mayr
Vorstadt 9/1/1
4840 Vöcklabruck
Tel.: +43 650 248 35 03Fo
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5
Natur & Spaß
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www.atterseediving.com

Tauchkompetenz-Zentrum Attersee

über uns
about us

o nas

The association Tauchkompetenz-Zentrum Attersee was 
founded in 2006 by 40 companies around the Attersee. Each 

member company provides a financial yearly contribution to 
finance this and many other activities:
• marks
• graphical depictions of the dive sites with diving infotables
• creation of safe entries
• steps
• preservation and maintenance of existing diving infrastructure
• construction of new underwater activities
• continuous development of the diving infrastructure
You divers can also help us:
The companies listed in this catalogue simply have to be preferred 
when staying overnight, eating, bottling, etc. Only these companies 
ensure that the diving infrastructure is maintained and further 
developed.
You can also become a member and support our work: 
info@atterseediving.com.

Der Verein Tauchkompetenz-Zentrum Attersee wurde im Jahr 
2006 von damals 40 Betrieben rund um den Attersee gegründet. 
Jeder Mitgliedsbetrieb leistet einen finanzliellen Jahresbeitrag um 
diese und viele weitere Aktivitäten finanzieren zu können:

• Markierungen
• grafische Darstellungen der Tauchplätze mit Tauch-Infotafeln
• Schaffung von sicheren Einstiegen
• Einstiegstreppen
• Erhaltung und Pflage vorhandener Tauch-Infrastruktur
• Errichtung neuer Unterwasser-Aktivitäten
• Ständige Weiterentwicklung der Tauch-Infrastruktur

Ihr Taucher könnt uns ebenfalls unterstützen:
Die Betriebe die in diesem Tauchkatalog angeführt sind, sollten 
bei Nächtigungen, Essen, Flaschenfüllungen, usw. bevorzugt 
werden. Denn nur diese Betriebe sorgen dafür, dass die Tauch-
Infrastruktur erhalten und weiter ausgebaut wird.
Du kannst auch selbst Mitglied werden und unsere Arbeit damit 
unterstützen: Infos unter info@atterseediving.com.

Stowarzyszenie Tauchkompompenzen-Zentrum Attersee 
powstało w 2006 roku przez 40 firm z okolic Attersee. Każda 

firma członkowska zapewnia finansowy roczny wkład w finansowa-
nie tego i wielu innych działań:
• znaki
• graficzne reprezentacje miejsc nurkowych z infotentami do 

nurkowania
• Tworzenie bezpiecznego wejścia
• kroki
• Zachowanie i utrzymanie istniejącej infrastruktury nurkowania
• Budowa nowych podwodnych działań
• Ciągły rozwój infrastruktury nurkowania
Twój nurek może nam również pomóc:
Firmy wymienione w tym katalogu nurkowym muszą być prefero-
wane tylko w przypadku pobytu na noc, jedzenia, butelkowania itp. 
Właśnie te firmy zapewniają, że infrastruktura do nurkowania jest 
utrzymywana i rozwijana.
Możesz też zostać członkiem i wspierać naszą pracę: 
info@atterseediving.com.


