
Klettersteig /via ferrata  
Mauskarspitze

Charakter:
Mittelschwerer Klettersteig mit einigen wenigen steilen Passagen. 
Highlight ist die mit den beiden Pfeilern verbundene 30 m lange 
Seilbrücke. Letztes Teilstück folgt dem Grat ausgesetzt aber 
einfach bis zum Gipfel der Mauskarspitze (2.373 m). Der Abstieg 
erfolgt über den Wanderweg Nr. 2a.

Character:
Moderate trail with a few steep sections. Highlight is the 30 m 
long rope bridge. Last section follows the ridge exposed but 
easily to the summit of Mauskarspitze (2,373 m). The descent is 
along trail No. 2a.

B/C
130 m
250 m
45 Min.
50 Min.
45 Min.
Bergstation Schlossalmbahn/
summit station Schlossalmbahn

Ausrüstung für Klettersteige: Anseilgurt, Klettersteigsicherung 
und Helm sind unbedingt erforderlich! Verleih: Bergshop Intersport 
Fleiss direkt an der Bergstation Schlossalmbahn.

Equipment for via ferratas: Climbing harness, via ferrata protec-
tion and helmet are absolutely necessary! Rental: Bergshop Inter-
sport Fleiss next to summit station Schlossalmbahn.

ACHTUNG: Bei Gewitter besteht auf Klettersteigen Lebensgefahr! 
Steinschlaggefahr durch Vorausgehende beachten! 
Alpiner Notruf: 140, 112

ATTENTION: there is danger to life in via ferratas during thunderstorms!
Be aware of rockfall due to antedates!
Alpine emergency call: 140, 122

Schwierigkeitsbewertung: A: leicht | B: mäßig schwierig |  
C: schwierig | D: sehr schwierig | E: extrem

Scale of difficulty: A: easy | B: moderately difficult | C: difficult | 
D: very difficult | E: extremely difficult

Charakter:
Interessanter und abwechslungsreicher Klettersteig über kur-
ze Wandstellen und einfachen Gratpassagen. Trotz des geringen 
Schwierigkeitsgrades sollte man alpine Erfahrung mitbringen. Der 
Weiterweg führt über eine landschaftlich schöne aber schmale 
Gratschneide und endet am Gipfel der Mauskarspitze oder auf hal-
ben Weg mit einem kurzen Abstieg zum Klettersteig Mauskarspitze.

Character:
Interesting and varied via ferrata along short walls and easy 
passages along the ridge. Anyway you should bring some alpine 
experience. The further way leads through a beautiful scenic but 
along a narrow ridge and ends at the summit of Mauskarspitze or 
on half way with a short descent to the via ferrata Mauskarspitze. 

Schwierigkeit/level:
Höhendifferenz/vertical height:

Länge/length:
Zustieg/way there:

Klettersteig/climbing time:
Abstieg/way back:

Ausgangspunkt/starting point:

Klettersteig /via ferrata 
Kleine Scharte

Charakter:
Netter, kleiner Klettersteig in unmittelbarer Nähe der Bergstation 
Schlossalmbahn. Charakteristisch für diese Steiganlage sind die 
drei Ausstiegsvarianten mit unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden.

Character:
Nice, short via ferrata near the summit station Schlossalmbahn.
Characteristic for this route are the three exit options with varia-
ble levels of difficulty.

Variante leicht B/C
95 m
135 m
10 Min.
20-30 Min.
15 Min.
Bergstation Schlossalmbahn/
summit station Schlossalmbahn

Schwierigkeit/level:
Höhendifferenz/vertical height:

Länge/length:
Zustieg/way there:

Klettersteig/climbing time:
Abstieg/way back:

Ausgangspunkt/starting point:

Charakter:
Interessante Route über die Türme des Nordgrates auf die 
Hirschkarspitze. Alle schwierigen Passagen, die oft sehr steil und 
ausgesetzt sind, können ostseitig leicht umgangen oder über ver-
schiedene Ausstiegsvarianten verlassen werden. Kleine Seilbrü-
cken, ein Felsenloch und ein Flying Fox garantieren jede Menge 
Spaß und Action. 

Character:
Interesting route across the towers of north ridge to the Hirsch-
karspitze. All difficult passages that are often very steep and 
exposed, can be easily bypassed east sided or left via different 
exit options. Small rope bridges, a rock hole and a flying fox 
guarantee a lot of fun and action.

Schwierigkeit/level:
Höhendifferenz/vertical height:

Länge/length:
Zustieg/way there:

Klettersteig/climbing time:
Abstieg/way back:

Ausgangspunkt/starting point:

B/C bis D/E
125 m
300 m
15 Min.
60 Min.
15 Min.
Bergstation Schlossalmbahn/
summit station Schlossalmbahn

B/C
150 m
330 m
20 Min.
60 Min.
20 Min.
Bergstation Schlossalmbahn/
summit station Schlossalmbahn

Schwierigkeit/level:
Höhendifferenz/vertical height:

Länge/length:
Zustieg/way there:

Klettersteig/climbing time:
Abstieg/way back:

Ausgangspunkt/starting point:

Die Öffnungszeiten der Klettersteige richten sich nach der Betriebs-
zeit der Schlossalmbahn. Das heißt, dass ab 16.40 Uhr die Klettersteige 
gesperrt sind.

The via ferrata opening times are according to the operating time of 
the Schlossalmbahn. So all via ferratas are closed from 4.40 p.m.

Natürlich hat die Gasteiner 
Bergwelt noch vieles mehr zu 
bieten: Alle 
Infos dazu 
erfährt ihr 
im Almorama 
Erlebnisplan. 
Erhältlich bei 
den Bergbah-
nen und TVB´s 
im Gasteinertal.

Dear climbers,

in this handy pocketfolder 
you‘ll find all information 
about climbing at Schlossalm.
Of course, the Gastein moun-
tains have much more to 
offer: You find all further in-
formation in Almorama leisure 
planner. Obtainable at the lifts 
and tourist offices in Gastein 
valley.

Gasteiner Bergbahnen AG

Bundesstraße 567
5630 Bad Hofgastein
Tel: +43(0)6432/6455-0
Fax: +43(0)6432/6455-66
info@skigastein.com
www.skigastein.com

Liebe Kletterer,

in diesem handlichen Pocket-
folder findet Ihr alle wichtigen 
Informationen zum Thema 
Klettern auf der Schlossalm.

Klettersteig /via ferrata  
Hirschinger

Klettersteig /via ferrata  
Weitmoser

              Klettersteigrunde

1. Trittsicherheitsparcours
2. Übungsklettersteig
3. Klettersteig Kleine Scharte
4. Klettersteig Weitmoser
5. Klettersteig Mauskarspitze
6. Klettersteig Hirschinger

              
               via ferrata circle

1. safe footing course
2. practice via ferrata
3. via ferrata Kleine Scharte
4. via ferrata Weitmoser
5. via ferrata Mauskarspitze
6. via ferrata Hirschinger

Tipp:

tip:



Klettergarten / crag

Im Seil gehängt zwischen Fels und atemberaubender Umgebung 
versucht man auf einer der sieben unterschiedlichen Routen hoch 
zu klettern. Die knapp 8 Meter hohe Wand wird zum Erlebnis, 
denn die Begeisterung nach dem Erklimmen der Felswand ist rie-
sengroß. Von den sieben fixen Kletterrouten sind fünf „Top Rope“, 
also mit einem Fix-Seil versehen.

Attached to a rope between the rocks and a breathtaking am-
bience, you can try climbing up via seven different routes. The 
barely 8 meters-high wall is a fantastic experience, and your ex-
citement by the time you clamber over the top will be enormous. 
Five of the seven permanent climbing routes are so-called “top 
rope”, meaning they feature a permanently anchored safety rope.

Trittsicherheitsparcours/ 
safe footing course

Lehrpfad/ 
learner‘s path

Sicherheit üben

Am Trittsicherheitsparcours kann das Klettersteig-Können anhand 
einer sehr kurzen Route getestet werden, bevor man sich auf 
einen richtigen Klettersteig wagt. Im Trittsicherheitsparcours 
wird der Ablauf und das Sichern in einem Klettersteig geübt. Ein 
Ausstieg ist jederzeit möglich.

Improving safety

On the safe footing course your via ferrata skills can be tested in 
a very short route, before climbing a real via ferrata. You practice 
the process and belay in a via ferrata. An exit is possible at any 
time.

Übungsklettersteig / practice via ferrata Gratrundweg Tauernblick/ 
circular ridge trail
Der alpine Steig ist ein an-
spruchsvoller Rundweg für 
geübte Wanderer. Entlang des 
Grates führt der Weg von der 
Bergstation Schlossalmbahn 
bis hinauf in Richtung Maus-
karspitze und retour. Schwin-
delfreiheit und festes Schuh-
werk sind erforderlich, da es 
links und rechts vom gesicher-
ten Weg steil bergab geht.

The alpine climbing trail is a 
demanding circular walk for 
experienced hikers. Along 
the ridge the way leads you 
from the summit station 
Schlossalmbahn up to „Maus-
karspitze“ and back. Having a 
good head for heights and firm 
footwear are required because 
on the left and right side of 
the secured path it‘s steeply 
downhill.

So schön das Wandern, Bergsteigen und Klettern auch sein mag, 
birgt es immer wieder Gefahren in sich. Direkt an der Bergstation 
der Schlossalmbahn werden Tipps und Tricks zu diesen Themen 
präsentiert. Auch über die Almen, Blumen und viele andere berg-
nahe Themen wird informiert.

As beautiful hiking, mountaineering and rock climbing may be, it 
always hides risks. Directly at the mountain station of Schloss-
almbahn tips and tricks on these topics are presented. You also 
get information about the mountain-pastures, flowers and many 
other mountain-related topics.

Geführte Touren/ 
guided tours
Geführte Touren jeden Dienstag (bzw. nach Voranmeldung) von 
3. Juli bis 4. September. Preis je Tour variiert von € 25,00 bis  
€ 55,00 pro Person (alle Touren inkl. Führung und Ausrüstung).

Guided tours every Tuesday (or daily by appointment) from  
July 3rd to September 4th. Price per tour ranges from € 25.00 -  
€ 55.00 per person (all tours incl. guide and equipment).

Info und Anmeldung/ info and registration: 

Anmeldung jeweils einen Tag vor der Führung/Kurs.
Registration one day before the lead/course.

Angerer Alpin-+Skischule GmbH

+43 (0) 664 2029 793 
info@ski-alpinschule.at 

Kletterspaß auf der Schlossalm
Die Bergstation der Schlossalmbahn in Bad Hofgastein liegt auf 
2.050 Metern. Rund herum ragt eine herrliche Berglandschaft 
hervor und man erblickt beinahe das ganze Gasteinertal.

Für die Adrenalin Junkies gibt es ein Kletterangebot, welches sich 
sehen lassen kann und welches in dieser Form sicherlich einzig-
artig ist.

Climbing fun at the Schlossalm
The summit station of the Schlossalmbahn in Bad Hofgastein is 
at 2,050 meters above sea level. Towering skywards all around is 
magnificent mountain scenery, and as you look out, you can see 
virtually the entire Gastein Valley.

For adrenaline junkies there are all kinds of climbing opportuni-
ties - that‘s unique!

Direkt neben der Bergstation 
der Schlossalmbahn kann im 
großzügig angelegten Slackline 
Park für Kinder und Erwachse-
ne das Gleichgewicht trainiert 
werden. Viele verschiedene 
Schwierigkeitsgrade ermög-
lichen es, das Balancieren zu 
erlernen. Auf besonders Mutige 
wartet die Highline in 8 Meter 
Höhe. 

Lines:
- Easy/Jungle Line
- Up Line
- Down Line
- Trick Line
- Jump & Surf Line
- Double Line
- gesicherte/secured Highline  

Next to the summit station 
of the Schlossalmbahn you 
can train your balance in the 
slackline park for children and 
adults with many different le-
vels of difficulty. The Highline - 
8 meters above the ground - is 
waiting for the brave one‘s.

Slackline 
Park 

© Dr. Fritz Gruber

Charakter:
Nachdem am Trittsicherheitsparcours das Verhalten in einem Kletter-
steig gelernt wurde, ist der nächste Schritt der Übungsklettersteig, 
der in unmittelbarer Nähe zum Klettergarten liegt. Das Gelernte 
kann hier gleich auf kurzen Routen in verschiedenen Schwierigkeits-
graden umgesetzt werden. 

Character:
After the behavior in a via ferrata has been learned at the safe 
footing course, the next step is the practice via ferrata, which is 
situated next to the crag. The learned skills can be implemented 
immediately on short routes in different levels. 

A/B/E
30 m
40 m
15 Min.
20 Min.
15 Min.
Bergstation Schlossalmbahn/
summit station Schlossalmbahn

Schwierigkeit/level:
Höhendifferenz/vertical height:

Länge/length:
Zustieg/way there:

Klettersteig/climbing time:
Abstieg/way back:

Ausgangspunkt/starting point:


