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Der Loser.
Mein Erlebnis Ski Resort.
My mountain resort.



Entfernungen / Distances

Salzburg - Altaussee  79 km
Wien - Altaussee 285 km
Graz - Altaussee  167 km 
München - Altaussee 225 km
Prag - Altaussee 372 km

Der Loser. Mein Ski Berg.
Loser Bergbahnen GmbH & Co KG
Lichtersberg 84 | A-8992  Altaussee
T +43 3622 71315 | F +43 3622 71315-501 
info@loser.at | www.loser.at
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LOSER SKI PANORAMA



- 2 kuppelbare 6er-Sesselbahnen
- 1 kuppelbare 4er-Sesselbahn
- 1 Doppelsesselbahn
- 3 Schlepplifte

- Ski Schule, Ski Kindergarten,
   Ski Karussell, Zauberteppich
- Skibus zur Loser Arena

- 2 detachable 6-seater chairlifts
- 1 detachable quad chairlift
- 1 double-seater chairlift
- 3 T-bar lifts

- Ski School, Ski Kindergarten, 
   Ski Carousel
- Shuttle service to the Loser Arena

www.hagan-lodge.at | www.loser.at

Loser Aktiv & Natur, das 4-Sterne Resort in Altaussee, bietet die perfekte Basis für 
Ihre Firmen-Events, Seminare und Incentives, Betriebs- und Vereinsausflüge, im 
Sommer wie im Winter. 

Loser Mountain Active & Nature, the 4-star resort in Altaussee, the perfect base 
for hosting your business events, seminars and incentives and club outings as well 
as workshops.

LOSER BERGBAHNEN



LOSER SKI RESORT
Der Loser. Das Familien-Skiparadies im Ausseerland im steirischen Salzkammergut 
bietet 33 spannende Pistenkilometer. Moderne 6er-Sesselbahnen sorgen für kom-
fortablen Transport und erlauben ungestörten Pistenspaß ohne lange Wartezeiten. 
Die breiten Pisten im Skiresort Loser bieten viel Platz zum Carven und für deine 
Spuren im Schnee.
Die beiden Ski- & Snowboard Schulen am Loser sind die perfekten Begleiter für 
Einsteiger, Aufsteiger und Professionals. Nach den Anfängerstunden im Ski-Kinder-
land und den ersten Anfangsschwüngen am Übungshang ist der Weg frei zur Pano-
ramastraße, der längsten Familienabfahrt Österreichs.
Gemütliche Skihütten direkt an den Pisten verführen zum Einkehrschwung und 
zum Schmankerl-Genuss bei herrlichen Ausblicken ins Ausseerland bis hin zum 
Dachsteingletscher.
Im Skiresort Loser, dem schönsten Panorama-Skigebiet der Alpen, werden Anfän-
ger zu Könnern und Könner zu Perfektionisten gemacht.
Der Loser. Dein Erlebnis Berg freut sich auf deine Spuren im Schnee.

The Loser Mountain. A skiing paradise for families in the Ausseerland Salzkammer-
gut, which offers 33 km of exciting ski runs. Modern chairlifts provide comfortab-
le transport and allow for undisturbed skiing fun without long waiting times. The 
broad slopes in the Loser Skiing Resort provide much space for carving and your 
tracks in the snow.
The two ski and snowboard schools in the Loser Skiing Resort are perfect partners 
for beginners, intermediate and professionals. After first turns in the children skiing 
area and on the training hill, you can continue skiing down the Loser Panoramic ski 
route, the longest family ski run in Austria.
Cosy ski lodges right next to the slopes invite you for a stop to enjoy regional de-
licacies while soaking in the glorious scenery and picturesque views over the Aus-
seerland. In the panoramic Skiing Resort Loser Altaussee starters become experts 
and experts become perfectionists.
Your adventure mountain in the Salzkammergut is looking forward to your tracks 
in the snow.



LOSER FUN
Spürst du die Lust in dir, deine Spuren im Schnee zu ziehen?
Der Loser. Dein Erlebnis Ski Berg im Salzkammergut bietet perfekt präparierte Pis-
ten für Anfänger, Könner und Profis. Der Funpark „Loserfenster“ hält Action pur 
bereit. 
Die Freeride Areas am Loser sind ein schneesicheres und einzigartiges Gelände 
oberhalb der Baumgrenze und zählen zu den spektakulärsten im gesamten Alpen-
raum. Tiefschneeprofis erwartet „Powderalarm“.
Skitourengehen am Loser ist das Erleben der Natur in seiner ursprünglichsten Form 
abseits der Piste auf einem eigens angelegten Tourengeherweg. Der Loser ist au-
ßerdem der optimale Ausgangspunkt für ausgedehnte Skitouren ins Tote Gebirge.
Bequem auf den Berg hinauf geht es auch für Rodler, Wanderer und Paragleiter. 
Mit ausgewählten Liften transportieren wir Euch auch ohne Ski-Ausrüstung zum 
Wintervergnügen! Beschwingt hinunter geht‘s dann auf der 9 km langen Panora-
mastraße, die als Piste präpariert wird. Einen eigenen Rodelverleih gibt es an der 
Rezeption der Hagan-Lodge.



Das Skigebiet Loser erstreckt sich über 1.000 Höhenmeter und umfasst insgesamt 
33 schneesichere und hervorragend präparierte Pistenkilometer. Dank der optima-
len Höhenlage und der kompetent eingesetzten Schneekanonen ist im Skigebiet 
Loser für Schneesicherheit und Pistenspaß von Dezember bis April gesorgt. Das 
glitzernde Weiß allein ist aber erst die halbe Miete für optimalen Pistenspaß. Erst 
wenn die Abfahrten perfekt präpariert sind, kommen Skifahrer und Snowboarder 
dank moderner Schneetechnik so richtig auf ihre Kosten. Das nötige Know-How 
dazu können wir dir im Skigebiet Loser im Ausseerland bieten. Bei uns werden die 
Pisten mit erheblichem Zusatzaufwand so präpariert, dass bei dir keine Wünsche 
offen bleiben.  
Abseits der Pisten finden Freerider bei uns schier grenzenlose Tiefschneefreiheit 
oberhalb der Baumgrenze mit einem unvergleichlichen Panorama über das Aus-
seerland-Salzkammergut. Einheimische wie auch Gäste aus aller Welt fühlen sich 
bei uns gleichermaßen wohl. Dabei gilt das Skigebiet Loser nach wie vor als Ge-
heimtipp, weshalb man hier noch ungestörten Pistenspaß ohne lange Wartezeiten 
genießen kann. 

The Ski Resort Loser extends over 1,000 meters of elevation and offers a total of 33 
exceptionally well-groomed slopes with guaranteed snow. Snow and skiing fun are 
assured from December until April in the Ski Resort Loser, thanks to its optimum 
elevation and our knowledgeable use of snow cannons. But the glittery white stuff 
is only half the story when it comes to optimum fun on the slopes. Skiers and snow-
boarders can only get the most out of it when the runs are perfectly groomed using 
the latest snow technology. We have the necessary know-how in the Ski Resort Lo-
ser in Ausseerland. We go to considerable additional expense to groom our slopes 
exactly the way you want them. 
Freeriders heading off-piste will find a virtually limitless abundance of powder abo-
ve the tree line and an incomparable panoramic view of the Aussee and Salzkam-
mergut districts. Locals and guests from around the world feel equally at home with 
us, yet the Ski Resort Loser is still an insider‘s tip, so you can enjoy uninterrupted 
skiing fun here without long queues. 

LOSER SCHNEEZAUBER
loser snow magic



Das Ausseerland – eine Region mit atemberaubender Natur, vielfältiger Kultur und 
besonderen Menschen. Zusammengeschweißt und stolz auf die Heimat, sind die 
Ausseer eine echte Gemeinschaft. Und eine solche Gemeinschaft verdient ihr eige-
nes Bier! Das „LOSER Bier”.

Das LOSER Bier überzeugt mit seiner brillanten Bernsteinfarbe, einem dezent hop-
figen Antrunk, herrlicher Süffigkeit und einer feinen Waldhonig-Note im Abgang. 
Nicht nur im Aussehen der Bierflasche, sondern auch im Herzen seiner Fans unter-
streicht das LOSER Bier die Einzigartigkeit des Ausseerlandes. 

Das LOSER Bier ist in allen regionalen Supermärkten, in den Gastronomiebetrieben 
am Loser und bei zahlreichen Gasthäusern im Ausseerland erhältlich.
Schmeckt’s euch? Dann sichert euch gleich einen Kofferraum voll für zuhause. 

The Ausseerland – a region known for breathtaking nature, manifold culture and 
lovely people. The locals stick together and are proud of their home – they’ve got 
a really strong community. Such a community deserves its own beer! The “LOSER 
beer”.

The LOSER beer catches you with its brilliant amber colouring, its discreet hoppy 
initial taste, a pleasant body and a lovely scent of honey in the ending. 
Not only in its bottle design but also in the hearts of its fans the LOSER
beer emphasizes the uniqueness of the Ausseerland.

The LOSER beer is available in all regional supermarkets,  in the restau-
rants at the Loser Ski Resort and numerous other restaurants in the 
Ausseerland. You love it? Check out your box of LOSER beer for 
bringing back home.

Brauerei Grieskirchen GmbH
Stadtplatz 14 |  4710 Grieskirchen
T +43 7248 607-0
office@grieskirchner.at | www.grieskirchner.at
events@loserbier.at | www.loserbier.at



Im Alpendorf der AlpenParks Hagan Lodge Altaussee erwarten Sie 62 im Ausseer 
Stil errichtete Ferienhäuser aus Holz, die vom ersten Moment an Gemütlichkeit 
und Wohlbefinden, verbunden mit Luxus und hochwertiger Ausstattung vermit-
teln.

Die großzügigen Lodges sind voll ausgestattet mit Küche, Bad und komfortablen 
Wohn- und Schlafräumen. In vielen Ferienhäusern finden Sie eine eigene Privat-
Sauna. Mit dem AlpenParks Frühstücksservice wird auf Wunsch ihr Frühstück täg-
lich bis an die Tür geliefert.

Mit den Skiern bis vor das Ferienhaus
Schöner kann man sich einen Winterurlaub in Österreich nicht erträumen: In den 
Chalets finden Sie ein kuscheliges, gemütliches Zuhause am Fuße des Loser Skire-
sorts. Nach einem herrlichen Skitag am Loser geht’s auf Skiern bis direkt zum Re-
sort.  Mit Ihrer Familie, einer Gruppe von Freunden oder Ihren Kollegen finden Sie 
in den geräumigen Appartement-Häusern auf zwei Ebenen Platz. 

In the Alpine village at AlpenParks Hagan Lodge Altaussee there are 62 holiday 
homes waiting for you, built out of wood in the Altaussee style. From the very first 
moment they impart a feeling of cosiness and well-being and also have luxury and 
high quality furnishings. 

Luxurious lodges are fully equipped with kitchen, bathroom and snug living rooms 
and bedrooms. In many chalets you will find your own private sauna and with the 
AlpenParks breakfast service, you can have your breakfast delivered fresh to your 
door everyday. 

On skis right up to your lodge
You couldn’t dream of anything more beautiful than a winter holiday in Austria. In 
the chalets you will find a cosy, comfortable home at the foot of the Loser ski re-
sort. After a fantastic day of skiing, you can then ski right up to your holiday lodge. 
You’ll find plenty of room for you, your family, a group of friends or your colleagues 
in these spacious apartment-lodges, over two floors. 

AlpenParks Hagan Lodge Altaussee
Lichtersberg 84 | A-8992 Altaussee 
T +43 3622 72323 | F +43 3622 72323-444
hagan-lodge@alpenparks.at | www.hagan-lodge.at

HOTELS

Rodelverleih



HOTELS

Das JUFA Hotel Altaussee*** befindet sich am Fuße des Losers und ist mit 48 ge-
mütlichen und modernen Zimmern mit Du/WC, TV, Safe, teilweise mit Balkon oder 
Terrasse ausgestattet. Weiters erwarten Sie eine Kleinsporthalle, ein Saunabereich 
mit Kräuterdampfbad, Infrarotkabine und Finnischer Sauna, ein gemütliches Café 
mit Sonnenterrasse, ein Kleinkinderspielzimmer und vieles mehr.
Dem Pistenvergnügen steht nichts im Weg, denn die einzigartige Lage erlaubt es, 
mit den Skiern direkt am JUFA Hotel zu starten und anschließend wieder dorthin 
zurückzuwedeln. 
Zudem ermöglicht eine eigene Skibushaltestelle jeden Morgen einen unkompli-
zierten Start ins Schneeparadies. Besser geht es nicht!
Der hauseigene Skistall und der Schuhtrockenraum runden das Angebot ab. 
Auch abseits der Piste und am Abend bietet das JUFA Hotel Altaussee*** seinen 
Gästen allerlei an Unterhaltung. In der Sporthalle kann nach Herzenslust gekickt 
werden, bei Schlechtwetter haben die Kleinen im Kinderspielzimmer Spaß und die 
Größeren vergnügen sich bei einer Runde Tischtennis. Mit W-LAN und Internetcor-
ner sind auch die Daheimgebliebenen stets bestens informiert.

The JUFA Hotel Altaussee*** is located at the beginning of the impressive mountain 
Loser. Our 48 rooms are equipped with shower and WC, as well as TV. Since we want 
to offer our guests a wide range of leisure activities, our hotel features a small gym, 
the Chill Out Cafe with a sun terrace, a cinema, a playground and a game room – so 
you‘ll have plenty of room to relax even in case of bad weather.
Seminar and workshop facilities featuring the latest equipment complement our 
wide range of offerings. We also have a separate ski and boot storage area for the 
convenience of our winter visitors. The ski bus stops in front of the hotel and gua-
rantees a fast arrival at the skiing slopes.
This non-smoking facility also offers an Internet corner, WLAN throughout the 
whole building, as well as facilities and activities for the disabled. 

JUFA Hotel Altaussee***
Lichtersberg 67 | A-8992 Altaussee
T +43 5 7083-560 | F +43 5 7083-561
altaussee@jufa.eu | www.jufa.eu/altaussee



Ski- und Snowboardschule Haim
Skiverleih und Shop
Lichtersberg 83 | A-8992 Altaussee 
T +43 3622 71948
haimschi@aon.at | www.skischule-haim.at

Willkommen in Ihrer Schischule …
Bei uns wird Ihr Schitag zum Erlebnis! Bestens ausgebildete SchilehrerInnen führen 
Sie in die Kunst des Schifahrens und Boardens ein. Im „Haimschi“ Skikinderland 
beginnen bereits die Kleinsten spielerisch das Skifahren. Die ganztägige Betreuung 
Ihrer Kinder durch unsere Skilehrer gibt es auch auf Wunsch während der Mittags-
pause.
Könnern vermitteln wir hilfreiche Tipps, um den Stil zu verfeinern, die Kraft gezielt 
einzusetzen um perfekte Carvingschwünge in den Schnee zu zaubern.
In unserem Skiverleih-Shop gibt es eine große Auswahl der neuesten Skisportmo-
delle und eine der modernsten Ski-Serviceautomaten bringt Ihre Ski und Snow-
boards im Nu wieder auf Vordermann.
 
Wir freuen uns auf Euch!

Welcome to the Ski School…
At our ski school your ski trip becomes an unforgetta-
ble experience! Whether it’s on skis or snowboard, very 
well qualified snow sports instructors guarantee op-
timal support and individual tuition. In the Children’s 
World event the smallest guests learn to ski in a playful 
manner. By request childcare during lunchtime is pro-
vided.
For more advanced skiers we offer helpful support for 
your further personal development, feeling and safety 
on skis!
At our rental shop a wide range of the most modern 
skiing and snowboarding equipment is provided, as 
well as an automatic ski servicing machine.
 
We look forward to seeing you!

SKISCHULE & SKIVERLEIH
skischool & ski rental



SNOW & MOUNTAIN SPORTS
Skischule - Skiverleih - Outdoor
Franz & Herbert Loitzl
Lichtersberg 87 | A-8992 Altaussee 
T +43 3622 71310
office@snow-mountain.at | www.snow-mountain.at

Tauchen Sie ein in die unvergleichliche Welt von Schnee und Spaß! Gemeinsam mit 
dem top ausgebildeten Ski- und Snowboard-Team von Snow & Mountain Sports 
erleben Sie Ihren individuellen Winter-Traumurlaub.
Vom actionreichen Ski- und Snowboardkurs über idyllische Schneeschuhwande-
rungen bis hin zum anspruchsvollen Variantenskifahren – die Skilehrer und Ski-
führer von Snow & Mountain Sports sind Ihre Profis für alle Aspekte des alpinen 
Wintersports.
Entdecken Sie unter professioneller Anleitung im unberührten Tiefschnee abseits 
der Piste das Skivergnügen in seiner ursprünglichsten und reinsten Form. Oder we-
cken Sie mit der Kinderskischule bei Ihrem Nachwuchs auf spannende und spaß-
bringende Art Schritt für Schritt die Freude an Berg und Natur.
In der Verleihstation warten die neuesten Skimodelle der Saison, Snowboards oder 
Schneeschuhe nur darauf, von Ihnen getestet zu werden. Und natürlich umfasst 
unser Angebot auch fachmännisches Service und das speziell auf Ihre jeweiligen 
Bedürfnisse abgestimmte Einstellen der Bindung.
Egal ob auf oder abseits der Piste – Snow & Mountain Sports bietet Ihnen das 
perfekte Wintersporterlebnis auf den Brettern, die die Welt bedeuten.

Take a dive in the incomparable world of snow and fun. Together with the top trai-
ned Ski- and Snowboard- Team from Snow & Mountain Sports you will experience 
your individual winter dream holiday.
From action packed ski and snowboard course, idyllic snowshoe hiking to a deman-
ding ski-run, the ski teachers from Snow & Mountain Sports are your professionals 
on all aspects of alpine winter sports.
Under professional guidance, discover deep powder offside the slopes in its purest 
form or awake the joy and pleasure to mountain and nature in your children with 
our children ski school.
The newest ski models, snowboards and snowshoes  of the season await you in our 
ski rental station.
We offer expert service and special adjustments of the bindings just for you.

No matter on or off the slope - Snow & Mountain Sports offers you the perfect 
winter sports experience on boards that mean the world to us.

SKISCHULE & SKIVERLEIH
skischool & ski rental



In der Region Ausseerland - Salzkammergut, im geografischen Mittelpunkt Ös-
terreichs, gibt es für Langläufer über 200 Kilometer Loipen, klassisch und Skating 
gespurt, mit ausgezeichneten Spuren in allen Schwierigkeitsgraden. Weite ebene 
Wiesen, schneegeschützte Waldränder und nur leicht hügeliges Gelände bieten 
alle Voraussetzungen für einen schönen Langlaufurlaub.

Blaa Alm Loipe & Rettenbachalm Loipe
Die Loipen liegen am Fuße des Losers in einmaliger Landschaft. Beide sind für klas-
sischen Stil und Skating gespurt, insgesamt 13 Kilometer und starten in der Loser 
Skiarena. An einigen Hütten vorbei erreicht man über einen Anstieg bald die Blaa 
Alm. Der Rundkurs führt vorbei an weiteren Wiesen über die große Blaa Alm Alm-
weideflächen. Sportliche fahren ab zur Ausseer Rettenbachalm und über die gro-
ße Rettenbachwiese wieder zurück, durch ein kurzes Waldstück geht es hinauf zur 
Blaa Alm. Entlang des Augstbaches kommt man wieder zurück zum Ausgangspunkt. 
Gemütliche Einkehrmöglichkeiten auf der Blaa Alm oder in der Loser Skiarena.

Informationen: Tourismusverband Ausseerland – Salzkammergut
Bahnhofstraße 132 | 8990 Bad Aussee

Tel.: +43 3622 540 40-0 | info@ausseerland.at | www.ausseerland.at

cross-country skiing paradise
The Ausseerland - Salzkammergut is located at the geographical centre of Austria. 
It has over 200 km of cross country ski trails (classic and skating) in all levels of dif-
ficulty. Wide-open meadows, sheltered forest tracks, and gentle gradients all add 
up to a wonderful cross country skiing holiday.
Blaa Alm Trail & Rettenbachalm Trail
These two trails, with a total of 13 km tracked (classic and skating), can be found 
in the spectacular countryside that lies at the foot of Loser mountain. Starting at 
the Loser Ski Arena the route goes past a couple of huts before going uphill to the 
Blaa Alm. The main circular route goes around the large Blaa Alm meadow area. 
The sportier variation takes you down to the Ausseer Rettenbachalm and across 
the large Rettenbach meadow, and then a short uphill section through the woods 
brings you back to the Blaa Alm. Following the Augstbach stream you return to the 
starting point in the ski arena. Genuine Austrian hospitality is available at the huts 
in the Blaa Alm or in the Loser Ski Arena.

Ausseerland - Salzkammergut
LANGLAUFPARADIES 

Luftkurort
Gemeinde Altaussee



Loser Alm - Bergrestaurant
Franz Loitzl 
Lichtersberg 84 | A-8992 Altaussee
M +43 664 344 8129 | T +43 3622 71315
office@snow-mountain.at |  info@loser.at | www.loseralm.com 

Stellenkogelhütte
Nina Zeh
A-8992 Altaussee
M +43 676 921 3339
info@stellenkogelhuette.at | www.stellenkogelhuette.at

AlpenStub‘n
Karl und Anke Peer
Lichtersberg 94 | A-8992 Altaussee
T +43 3622 72323-410 | M +43 664 395 2571
wirt@alpenstubn.at | www.alpenstubn.at

Café im JUFA Hotel Altaussee***
Lichtersberg 67 | A-8992 Altaussee 
T +43 5 7083-560
altaussee@jufa.eu | www.jufa.eu

RESTAURANTS

AlpenTenn
Karl und Anke Peer
Lichtersberg 94 | A-8992 Altaussee
T +43 3622 72323-410 | M +43 664 395 2571
wirt@alpenstubn.at | www.alpenstubn.at



Loser Hütte 
Helmut König
Fischerndorf 81 | A-8992 Altaussee 
T +43 3622 71 202 | M +43 664 160 3415
info@loserhuette.at  | www.willkommeninaltaussee.at

Geiger Alm
Paul König
Lichtersberg 85 | A-8992 Altaussee
T +43 664 338 7622
www.jagdhaus-seewiese.com/geigeralm  |  info@jagdhaus-seewiese.com

Jagdhof 
Fischerndorf 82 | A-8992 Altaussee 
M +43 664 214 1618
www.willkommeninaltaussee.at

Blaa Alm
Lichtersberg 73a | A-8992 Altaussee 
T +43 3622 71102
blaa-alm@aon.at | info@blaa-alm.co.at
www.willkommeninaltaussee.at

RESTAURANTS



DER LOSER ALS BÜHNE
KiK - Kultur im Ausseerland
Hofwiese 182 | A-8992 Altaussee
T +43 664 422 11 12 
office-kik@aon.at
www.kulturkik.at

Kultur Berg Loser.
Außergewöhnliche kulturelle Begegnungen formten den Loser in den letzten Jah-
ren zum Kulturberg der Region Ausseerland - Salzkammergut.
Kleine, feine und durchdachte Veranstaltungen, fernab von Megakulturevents, be-
reichern Geist und Seele. Auf der kleinen Bühne beim Augstsee finden Konzerte 
statt, die man an einem solchen Ort nicht vermuten würde. Von Klassik über Welt-
musik bis zu echter Volksmusik spannt sich der kulturelle Bogen.  Brücken werden 
gebaut zwischen Tradition und Moderne, zwischen jung und alt. 
Kultur- und Naturerlebnis pur - auf der schönsten und  höchstgelegenen Bühne 
des Ausseerlandes.

Sport Berg Loser.
Skirennen, das Loser-Lotus Rennen und der int. Loser Berglauf werden für alle Teil-
nehmer zu einem herausfordernden Wettkampf und für Besucher zum prickeln-
den Erlebnis.



AUSSEERLAND SALZKAMMERGUT
Ganz klar, Berge und Seen – ein Genuss!

Wer einmal kommt, kommt immer wieder – so halten es die vielen Gäste, welche 
die Anziehungskraft dieser 5-Sterne-Landschaft spüren, hier abschalten und Kraft 
tanken.

Das Landschaftsbild wird geprägt von imposanten Bergen und glasklaren Seen. Hier 
macht es unbändige Freude, sich im unmittelbaren, intensiven Dialog mit der Na-
tur wiederzufinden. Die einzigartige Landschaft ist Garantie für einen erholsamen 
Urlaub. 

Im Frühjahr schmücken die wild wachsenden Narzissen die Blumenwiesen der Re-
gion Ausseerland – Salzkammergut. Jedes Jahr um diese Zeit findet auch das Nar-
zissenfest, das größte Blumenfest Österreichs, statt.

Ein Sommerurlaub ist natürlich immer mit dem Begriff „Wandern“ verbunden. Rund 
um die vielen Seen der Region warten Spazierwege auf denen man wunderbar ab-
schalten kann. Nach einer erfolgreichen Gipfelwanderung im Toten Gebirge oder 
einer Radtour durch die Region bieten die Seen eine erfrischende Abkühlung. 

Im Winter locken zwei moderne Skigebiete und über 200 Loipenkilometer in allen 
Schwierigkeitsgraden sowie viele Winterwanderwege. Nach einem sportlichen Tag 
wartet der perfekte Wintergenuss: Tagsüber auf den Pisten oder Loipen schneesi-
cheren Winterspaß erleben und danach in einer der zwei Wasserwelten der Region 
abtauchen und den Winter Winter sein lassen. Das Narzissen Vital Resort Bad Aus-
see und die GrimmingTherme in Bad Mitterndorf laden ins wohlig warme Nass ein.

Das ganze Jahr über ist zur Abrundung auch für das leibliche Wohl des Gastes in der 
Genuss Region Ausseerland Saibling & Forelle bestens gesorgt. Die Wirte verwöh-
nen mit den unterschiedlichsten regionalen Spezialitäten. Außerdem können Sie 
sich in der Trachtenhauptstadt Bad Aussee mit der traditionellen, unverfälschten 
Tracht einkleiden. Rundum ein Genuss.

Ausseerland - Salzkammergut
Lakes and Mountains: A pure pleasure.

Come here once, and you’ll come back again and again. This is the experience of many of the 
guests who are attracted to this amazing place. They come here, they relax, and they recharge 
their batteries.

Enjoy close contact with nature in a landscape characterised by imposing mountains and crys-
tal-clear lakes. A relaxing holiday is guaranteed.
In spring, wild narcissi adorn the flower meadows of the Ausseerland - Salzkammergut region. 
Their beauty is celebrated every year at the Narzissen (Narcissi) Festival, the largest flower fes-
tival in Austria. 
A summer holiday often involves outdoor activities. Enjoy walking the relaxing trails around the 
many lakes in the region; hiking to a summit in the Tote Gebirge mountains; or taking a bike ride 
through the region. And then afterwards take a refreshing dip in one of the lakes.
Winter has a lot to offer: two ski resorts, over 200 km of cross country ski trails (in all degrees 
of difficulty), and many winter hiking trails. What could be better than a fun-filled day on snow-
sure ski slopes, or cross-country trails, followed by a relaxing visit to one of the two spas in the 
region: the Narzissen Vital Resort in Bad Aussee, or the Grimming Spa in Bad Mitterndorf.
Enjoy a variety of regional specialities in local guesthouses. The Ausseerland region is renowned 
for its char & trout. Your appetite and your well-being are always close to our heart. Dress to 
impress in authentic traditional dress in Bad Aussee, the capital of traditional Austrian dress. 
Pure pleasure.

Informationen:
Tourismusverband Ausseerland – Salzkammergut

8990 Bad Aussee | Bahnhofstraße 132
Tel. +43 3622 54040|  Fax: +43 3622 54040-7 
www.ausseerland.at | info@ausseerland.at



Der Sandling, die Quelle der Ausseer Sole, liegt nur wenige Kilometer vom Nar-
zissen Vital Resort Bad Aussee entfernt. Die Kräfte der Heilquelle und die vielen 
Angebote und Annehmlichkeiten des Vital Resorts schaffen eine einzigartige Kom-
bination, einen Ort, an dem Menschen umfassend und nachhaltig entspannen und 
neue Kräfte gewinnen können, ihren Organismus mit gezielten Behandlungen und 
Therapien stärken oder einfach nur Ruhe finden. 
Das Narzissen Vital Resort bietet mit seinem Narzissenbad eine Badelandschaft 
mit über 500 Quadratmetern Wasserfläche samt Panoramablick in eine atembe-
raubende Bergkulisse, einem Solebecken mit zwei Prozent Solegehalt und einem 
Soleaußenbecken mit drei Prozent Solegehalt. 
Das architektonische Highlight steht im Zentrum der offen gestalteten, lichtdurch-
fluteten Badehalle: der große Salzkristall, der die Solegrotte mit Solesee mit 4 % 
Solegehalt und das Soleinhalationsdampfbad in sich birgt. In der Solegrotte erlebt 
der Gast pure Entspannung, wenn er in der reizreduzierten Umgebung im Wasser 
schwebt und das Zusammenspiel aus Licht und Unterwassermusik genießt. Dazu 
gibt es zwei Außenbecken, ein Sportschwimmbecken, das Relaxbecken und das 
zentrale Narzissenbecken sowie einen rund 600 Quadratmeter großen Saunabe-
reich. 

The Mountain Sandling, spring of the „Ausseer Sole“, is only a few kilometres away 
from the Narzissen Vital Resort Bad Aussee. The Power of medicinal spring, many 
offers and comfort of the Vital Resorts creates a unique combination, and place 
where people can realax with extensively and lasting effect. 
The Narzissen Vital Resort offers with its Narzissen Bad a bath scenery with more 
than 500 square metres of water surface, panoramic view in a breathtaking moun-
tain scenery, a pool with two percent of sole and outdoor pool with three percent 
of sole. 
The architectural highlight is in the centre of the open bathing with impressive 
conditions: The big salt crystal and sole inhalation steam bath. In the sole grotto 
the guest experiences pure relaxation while the customers are floating in the wa-
ter and surrounded by light and underwater music. In addition there are two more 
outdoor pools, one sports pool, realxing pool and the central „Narzissen“ pool as 
well as an about 600 square metres sauna area.

A-8990 Bad Aussee | Pötschenstr. 172
T +43 3622 55300
info@vitalresort.at
www.vitalresort.at



Altaussee-Schifffahrt: Das erste Solarschiff Österreichs „Altaussee“ 
und unsere Plätte „Loser“

Seit Mai 2011 wartet der Altausseer See mit einem einzigartigen Erlebnis auf: Das 
1. Solarschiff der österreichischen Fahrgastschifffahrt bringt Erholungsuchende auf 
besonders sanfte und umweltschonende Weise zu den schönsten Fleckchen des 
nur 2,1 km großen Sees am Fuße des Losers. Ob einstündige Rundfahrt mit herrli-
chem Blick auf Altaussee, das Dachsteinmassiv und die Trisselwand, oder Shuttle-
fahrt zum Naturparadies Seewiese: Eine Fahrt mit der „Altaussee“ bietet Entschleu-
nigung pur! Seit diesem Jahr ergänzt die Plätte „Loser“ die Altaussee-Flotte.
Das Solarschiff ist nicht nur bei den örtlichen Veranstaltungen (Narzissenfest, Berge 
in Flammen, Kirtag,…) im Einsatz, sondern bietet auch einen besonderen Rahmen 
für ganz persönliche Glücksmomente. Für Hochzeiten, Geburtstage und Feiern je-
der Art kann die „Altaussee“ für Rundfahrten oder Shuttlefahrten zur Seewiese ge-
chartert werden.
Tipp: Kombinieren Sie eine Schifffahrt z.B. mit einer gemütlichen Wanderung zur 
Seewiese oder einem „Tag für mich“, unserem See- und Bergerlebnis am Altausseer 
See.

Linienschifffahrt von 28. April bis 28. Oktober

Solar Boat Tours on the lake in Altaussee
Solar Boat Tours on the lake in Altaussee are a friendly and unique attraction for 
many visitors. This boat tour is an ideal trip for people searching for recreation, who 
want to experience the most beautiful spots of this picturesque lake at the foot of 
the Loser mountain in a sustainable way. Both, the one-hour round trip or using it 
simply as a water shuttle to the natural paradise Seewiese, will let you enjoy life at a 
slower pace. The brandnew Plätte, our traditional wooden ship, completes our fleet 
on the Altausseer See.
The solar ship is not only available at local festivities (Narzissenfest, Berge in Flam-
men, Kirtag), but round trips or shuttle services to the Seewiese can also be charte-
red for special occasions (weddings, birthdays and other celebrations).
Tip: A boat tour can be for example combined with a visit on the mountain loser or 
a promenade to the Seewiese.

Liner shipping available from 28th April to October 28th.

Altaussee-Schifffahrt
T +43 3622 20 501
office@altausseeschifffahrt.at
www.altausseeschifffahrt.at



Salzwelten Altaussee
Lichtersberg 25 | A-8992 | Altaussee
T +43 6132 200 2400 | F +43 6132 200 4400 
info@salzwelten.at
Info & Online-Ticketing: www.salzwelten.at

Salzwelten Altaussee. Berg der Schätze – ein Abenteuer für die ganze Familie  

Glück Auf! und herzlich Willkommen im größten aktiven Salzbergwerk Österreichs. 
Gemeinsam mit unseren Guides erkunden Sie Stollen aus purem Steinsalz, die Bar-
barakapelle und einen Salzsee tief im Inneren des Berges. 
In Altaussee wird das kostbare Natursalz abgebaut und kann als geschmackvolle 
Erinnerung nach der Führung erworben werden.
Während des Zweiten Weltkrieges wurden hier aber auch unbezahlbare Kunst-
schätze versteckt. Nur der mutige Einsatz der Bergleute konnte die geplante Zer-
störung kurz vor Kriegsende verhindern. 
Mit modernsten Mitteln wird der Salzabbau und die spannende Geschichte der ge-
raubten Kunstschätze erklärt, wobei durch Bergmannsrutschen, Multimediashows 
und einigen Anekdoten auch der Spaß nicht zu kurz kommt. 
Öffnungszeiten: täglich von April – Oktober geöffnet. Für Kinder ab 4 Jahren, festes 
Schuhwerk empfohlen! Ganzjährig jeden Mittwoch um 19 Uhr Abendführungen. 
Juli und August jeden Montag um 15 Uhr Kinderführungen mit Sally, der schlauen 
Grubenente. Juli und August „Bomben auf Michelangelo“ Sonderführungen jeden 
Mittwoch um  17 Uhr.

Keine Wartezeiten mit Onlinetickets: www.salzwelten.at/ticket 

Altaussee Salt Mine. Mountain of Treasures – an adventure for the whole family  
Welcome to the biggest active salt mine in Austria. Together with our guides, you 
will get to explore mine tunnels carved out of pure rock salt, along with the St. 
Barbara Chapel and a salt lake deep inside the mountain. 
Precious natural salt is mined in Altaussee, salt you can even buy after the tour and 
take home with you as a delicious memento of your visit.
During the Second World War, priceless art treasures were also concealed here. In 
fact, only the courageous actions of the miners themselves saved them from their 
intended destruction. State-of-the-art media are used to explain both salt mining 
as well as the exciting story of the stolen artworks. The fun isn’t neglected either, 
thanks to miners’ slides, multimedia shows and countless intriguing anecdotes. 
Opening Times: April – October daily. Suitable for children ages 4 and up. Stur-
dy shoes are highly recommended! Also evening tours throughout the year, every 
Wednesday at 7 p.m. Mondays at 3 p.m. in July and August: children’s tours with 
mascot Sally, the clever little mine duck (sorry, available in German only). July and 
August: “Bombing Michelangelo”, special tours every Wednesday at 5 p.m.

Buy your tickets online to avoid having to wait in line: www.salzwelten.at/ticket 



Die JUFA Hotels laden zum Krafttanken ein, um sich danach in eines der vielen Frei-
zeitabenteuer wie Wandern, Bergsteigen oder Mountainbiken zu stürzen. In den 
Sommermonaten können unsere Gäste ganz exklusiv am eigenen Badestrand am 
Altausseer See und Grundlsee entspannen, aber auch an verregneten Tagen ist im 
hauseigenen Sauna- und Relaxbereich für Erholung gesorgt.

Das JUFA Hotel Grundlsee*** liegt am Fuße des Toten Gebirges und direkt am Ufer 
des geheimnisvollen Grundlsees. Hier lässt sich der Sommer so richtig genießen! Im 
Gößler Schwitzkasten, einem Saunahäuschen mitten in der Natur, können Sie zudem 
herrlich entspannen.

Das JUFA Hotel Bad Aussee*** ist nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt und 
idealer Startpunkt für Ausflüge im Ausseerland. Am schönen Altausseer See finden 
unsere Gäste außerdem einen exklusiven Badestrand vor.

Das JUFA Hotel Altaussee*** liegt am Fuße des Losers und somit direkt im Wan-
dergebiet und neben den beeindruckenden Salzwelten. Im Café wird man mit einer 
großen Auswahl von frisch gebackenen Kuchen und Kaffee verwöhnt, während sich 
die Kinder am Spielplatz oder im Spielzimmer austoben.

The JUFA Hotels Altaussee***, Bad Aussee*** and Grundlsee*** invite you to relax and 
refresh yourself, so you’re ready to plunge into one of the many leisure-time adven-
tures the area has to offer, such as hiking, mountain climbing or mountain biking. 
During the summer months our guests can relax in an exclusive setting at our own 
private beach along the shores of the lakes at Altaussee and Grundlsee. And for rainy 
days, we offer the restful atmosphere found in our own private sauna and relaxation 
area.
The JUFA Hotel Grundlsee*** is located at the foot of the Dead Mountains and di-
rectly on the shores of the mysterious Grundlsee. Here you can enjoy the summer! In 
the „Gößler Schwitzkasten“, a sauna house in the middle of nature, you can also relax.
The JUFA Hotel Bad Aussee*** is only a few minutes walk away and therefore best st-
arting point for many trips in the region. On the beautiful Altausseer lake, our guests 
will also find an exclusive bathing beach.
The JUFA Hotel Altaussee*** is located at the very beginning of the impressive moun-
tain Loser in the hiking area and next to the Altaussee Salt Mine, Austria‘s largest 
active salt mine. In the coffee bar you will be served a wide range of freshly made 
cakes, pastries and coffee, while children are playing at the playground outside or in 
the game zone inside.

Drei JUFA Hotels im Ausseerland: Altaussee***, Bad Aussee***, Grundlsee***
8993 Grundlsee | Gössl 149 
T +43 5 7083-530 |  F +43 5 7083-531 
grundlsee@jufa.eu | www.jufa.eu

HOTELS



Im Alpendorf der AlpenParks Hagan Lodge Altaussee erwarten Sie 62 im lokalen 
Ausseer Stil errichtete Ferienhäuser aus Holz, die vom ersten Moment an Gemüt-
lichkeit und Wohlbefinden verbunden mit Luxus und hochwertiger Ausstattung 
vermitteln.

Zum Wandern, Mountainbiken (großer E-Bike und Bike-Verleih), Klettern, Nordic 
Walking starten Sie direkt ab der Lodge. Die „eigenen vier Wände“ Ihres Apparte-
menthauses erlauben Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihrem Geschmack und Rhyth-
mus. Individualität wird in der AlpenParks Hagan Lodge Altaussee großgeschrieben.

Viermal wöchentlich werden geführte Biketouren in mindestens zwei Leistungs-
gruppen organisiert. Das Resort erfüllt alle Bikerwünsche: Waschplatz, Bike-Gara-
ge, Trainings, Workshops, geschulte Guides uvm. 
Direkt vor der Türe Ihres Ferienhauses warten 1.400 Kilometer bestens beschilderte 
Mountainbike-Strecken sowie landschaftlich reizvolle Radwanderwege. Das Öster-
reichische Salzkammergut lädt Sie ein: Schwingen Sie sich in den Sattel und erleben 
Sie atemberaubende Mountainbiketouren auf Bergeshöhen des Dachstein und Lo-
sers zwischen kristallklaren Seen.

In the Alpine village at AlpenParks Hagan Lodge Altaussee there are 62 holiday ho-
mes waiting for you, built out of wood in the Altaussee style.
From the very first moment they impart a feeling of cosiness and well-being and 
also have luxury and high quality furnishings. 
Hikes, mountain biking (bike hire station at the reception), climbing and Nordic 
Walking, start right from your lodge. Your ‘own four walls’ of your apartment allow 
you to have a holiday which is very much in keeping to your taste and tempo. There 
is a great deal of emphasis on individuality in the AlpenParks Hagan Lodge Altaus-
see - you get to write the script yourself for your active holiday!
Four times a week, the AlpenParks Hagan Lodge is organizing guided bike tours 
in two levels. The resort meets all biker wishes: wash-place, bike garage, trainings, 
workshops, professional guides and more.
It gets even better: Right at the front door of your holiday lodge there are 1400 
kilometers of the best signposted mountain bike trails and cycling paths with a 
rural charm. The Austrian Salzkammergut invites you to leap into the saddle and 
experience breathtaking mountain bike tours between mountainous heights and 
crystal clear lakes.

HOTELS

Seminarraum für bis zu 80 Personen mit modernster technischer Ausstattung

AlpenParks Hagan Lodge Altaussee
Lichtersberg 84 | A-8992 Altaussee 
T +43 3622 72323 | F +43 3622 72323-444
hagan-lodge@alpenparks.at | www.hagan-lodge.at

Mountainbike & E-Bike Verleih



Segel auslegen, Leinen sortieren, Sitzgurt anziehen und starten. Kaum 5 Minuten 
braucht ein geübter Paragleiterpilot, bis er in der Luft ist. Seit vielen Jahren ermög-
lichen die Loser Bergbahnen in Zusammenarbeit mit dem Hänge- und Paraglei-
terclub Ausseerland das Fliegen am Loser. Die ausgewählten Fluggebiete zeichnen 
sich durch besondere landschaftliche Schönheit und flugsportliche Reize aus. Nir-
gendwo sonst in den Alpen findet man so viele und vor allem so abwechslungsrei-
che Fluggelände wie hier. Die Landschaft ist schlichtweg atemberaubend und das 
Fliegen am Loser zu jeder Jahreszeit ein Traum. Die 3 Startplätze für Paragleiter und 
die 2 Startrampen für Hängegleiter sind direkt mit dem eigenen PKW erreichbar. 
Für alle Hänge- und Paragleiter wurde ein eigener günstiger Mauttarif geschaffen.

Lay out your wings, sort your lines, put your harness on and take off. An experienced 
paraglider pilot needs barely five minutes to get into the air. For many years, the Lo-
ser Ski Lift Association has enabled flying on the Loser in cooperation with the Aus-
seerland Hang Gliding and Paragliding Club. The selected flight areas are known for 
their particularly scenic beauty and sport aviation appeal. Nowhere else in the Alps 
can one find so many (and especially such varied) flight areas. The scenery is simply 
breathtaking and flying on the Loser is a delight in every season. The three launching 
sites for paragliders and two starting ramps for hang gliders are directly accessible 
by car and a reduced toll road fee was instituted for all paragliders and hang gliders.

Paragleiten und Drachenfliegen: Flugschule Salzkammergut
Weyregg a. Attersee, St.Gilgen, Altaussee
Büro: 4810 Gmunden | Flachbergweg 46 
T +43 7612 73033 | M +43 664 1116099
flugschule@paragleiten.net | www.paragleiten.net
Tandemflüge, Grundschulung, Fortbildung

Hänge- und Paragleiterclub Ausseerland
Hr. Kurt Freller
M +43 676 7029104
freller-hgpg@utanet.at | www.drachenfliegen.at

PARAGLEITEN - DRACHENFLIEGEN | para- hanggliding



Der Hochseilkletterpark „omunduntn“ zwischen Loser-Schiarena, Hagan Lodge
und Blaa-Alm ist für die ganze Familie geeignet und lässt Eltern als auch Kinder (ab 
7 J.) vom Boden abheben. Insgesamt gibt es über 100 Elemente auf den Parcours 
zu entdecken. Ein besonderes Highlight bietet der Profiparcour, wo beim Einrad-
fahren, bei der langen Hängebrücke, usw. Geschicklichkeit und Überwindung ge-
fordert wird. Außerdem gibt es eine 130m lange Flying-Fox und den Loser Power 
Swing. Der Incentive-Parkteil eignet sich bestens als Ergänzung zu Seminaren.
Bei den Parcours wurde ganz besonderes Augenmerk auf Sicherheit und Naturnä-
he gelegt. Das ermöglicht auch die Nutzung für alle, vom Kind bis zum Senioren, 
vom ambitionierten Sportler bis zum genusssuchenden Naturliebhaber. Spezielle 
Programme gibt es für Schülergruppen, Betriebs- und Vereinsausflüge.

The high rope course „omunduntn“, situated near the local ski resort, is pretty well 
suited for the whole family. Even children 7 years & up can enjoy floating above 
the ground. All in all there are more than 100 elements to discover. One particular 
highlight is most certainly the advanced rope course, where participants are chal-
lenged among other things by an unicycle and a swing bridge so that their devo-
lopment and mastery of technical skills are encouraged. A 130m long zip-line and a 
power swing are also part of the course.
The incentive course is designed to explore group interaction, problem-solving 
and leadership and is thus very well suited to be part of a seminar or workshop. 
Safety, environmental sustainability and experiencing personal challenges in close 
touch with nature were set as top priorities. Thus the high rope course is open to 
all kind of visitors: children as well as seniors, athletes as well as lovers of nature. 
Particular programs are offered for student groups, businesses and clubs.

Loser Outdoor GmbH, Kletterpark
Lichtersberg 83 | A-8992 Altaussee 
T +43 3622 71558 
info@loser-outdoor.at | www.loser-outdoor.at

KLETTERPARK | climbing park

NEU:

Flying Fox & Slackline 

Parcour

Loser Panoramaklettersteig „Sisi“



Im Sommer ist die Region Altausse-Loser ein Paradies für Wanderer. Aber auch 
für Kletterfreunde hält der Loser neben herrlichen Panoramablicken interessante 
sportliche Herausforderungen bereit.

Panorama Klettersteig „Sisi“:
Der interessante Steig trägt den Namen der Kaiserin, weil diese den Loser aus eige-
ner Kraft bestiegen haben soll. Auch die Bezeichnung „Panorama-Klettersteig“ trägt 
er zurecht: Die Aussicht über das steirische Salzkammergut und zum Dachstein ist 
sensationell. Der Klettersteig „Sisi“ ist ein schwieriger Klettersteig mit senkrechten 
Passagen. Es ist ein sportlich rasanter, begeisternder und zugleich aussichtsreicher 
Klettersteig. 
Länge: 400 Meter / Höhendifferenz: 250 Meter / Schwierigkeitsgrad: C/D

Klettersteig „Sophie“:
Der neue Loser Panorama-Klettersteig „Sophie“ auf der Dimlwand am Loserplateau 
ist ein attraktives Angebot auch für erwachsene Klettersteig-Beginner und als Klet-
tersteigtraining für alle Altersgruppen hervorragend geeignet.
Länge: 300 Meter / Höhendifferenz: 70 Meter / Schwierigkeitsgrad: A/B, mit einigen 
Stellen C. 
Beide Klettersteige sind nur mit Klettersteigausrüstung begehbar! 

Klettersteig-Ausrüstungsverleih:
Loser Outdoor GmbH, Kletterpark
Lichtersberg 83 | A-8992 Altaussee 
T +43 3622 71558 
info@loser-outdoor.at | www.loser-outdoor.at

KLETTERSTEIGE | via ferrata

Loser Panorama Klettersteig „Sophie“
Schwierigkeit: A/B, einige Stellen C
Länge: 300m und 70m Höhenunterschied
Dauer: 1 - 1,5 Std.
Charakter: kurzer, interessant angelegter Klettersteig mit wenigen C Stellen in der Diml-
wand.
Flucht- oder Notausstieg: Vor dem letzten Aufschwung dem Wandfuß folgen und aussteigen
Ausrüstung: Helm, Hüftgurt, Klettersteigset
Öffnungszeiten: von 1. Mai bis 30. November
Achtung: Rutschgefahr bei Regen, bewege Dich umsichtig und trittsicher, es besteht Lebens-
gefahr bei Gewitter
Notruf: 140
Erbauer: Seilarbeit Reinhard Ranner, www.ranner.cc
Idee + Betreiber: Markus Raich, Loser Bergbahnen GmbH & Co KG

© Markus Raich

Abstieg zur Loser-Alm

Zustieg von der Loser-Alm

A/B

B

B/C

A B

B/C

A

Der Loser Panorama Klettersteig „Sophie“ ist Bestandteil 
des Leaderprojektes „Der Loser. Mein Erlebnis Berg im Ausseerland“

Loser Panorama Klettersteig „Sophie“

Loser Panoramaklettersteig „Sisi“



WANDERN - BIKEN - FLIEGEN | hike - bike & fly
Wander Berg Loser. Schon einst von Sisi, Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, 
erwandert und geliebt, ist der Loser heute einer der beliebtesten Wanderberge im 
Salzkammergut. Über die beeindruckende Loser Panoramastraße erschließt sich 
dem Berg- und Naturfreund ein Juwel. Ob Erholungssuchende,  Naturliebhaber 
oder Gipfelstürmer, am Loser findet jeder seine Spur in der Natur. Zum Seele bau-
meln lassen lädt der Erzherzog Johann Rundwanderweg am Augstsee, gleich ober-
halb der Loser Alm, ein. Auf Du & Du mit Schaf, Pferd und Kuh bist du am Bräuning 
Alm Rundwanderweg.
Ein- und Ausblicke erhält man am Loserfensterwanderweg beim Besuch der Schaf-
kirchen-Höhle und beim Blick ins weite Land durchs Loser Fenster. Die Königstour 
auf den Loser Gipfel (1.837 m) wird über den Alpinsteig 256 geführt. Auf den Bräun-
ingzinken  (1.899 m) gelangt man über den Alpinsteig 257. Gleich ob alleine, in gesel-
liger Runde oder bei einer geführten Wandertour, der Loser, Sisis liebster Berg, bie-
tet Spaziergängern, Wanderern und Bergsteigern ein kaiserliches Naturschauspiel.

Radler Berg Loser. Der Loser ist das Radsportzentrum im Salzkammergut.  Das Lo-
ser Resort ist das ideale Basis-Camp in der Alpenparks Hagan Lodge für Rad- und 
Mountainbike Touren im Salzkammergut. Von entspannenden Berg- und Seenrun-
den bis hin zu spannenden Bergtouren bietet der Loser die passende Tour.

Flieger Berg Loser. Der Loser gilt als einer der besten Flugberge für Hänge- & Pa-
ragleiter im Salzkammergut. Vor allem aufgrund seines großen Potenzials an Stre-
ckenflügen ist das Zentrum des Flugsports auch in der internationalen Fliegerszene 
besonders beliebt. Hinauf geht es bequem auf der Loser Panoramastraße individu-
ell oder mit Fliegerfreunden. Oben angekommen,  gestärkt in der Loser Alm oder 
der Loserhütte, ist der Start frei für einzigartige Flüge in einer der schönsten Land-
schaften der Welt. 



Wer ohne große Anstrengungen das herrliche Panorama im Gebiet des Losers ge-
nießen möchte, kann den Loser mit dem eigenen PKW über unsere wildromantische 
Mautstraße erobern. Auf der 9 km langen Panoramastraße  kann der Loser beinahe 
bis zur Spitze befahren werden und der geräumige Parkplatz vor dem Loseralm-
Restaurant auf 1.600 m Seehöhe bietet genügend Platz für alle Sonnenhungrigen. 
Sportlichere Gäste können die vielen Serpentinen bis zum Aussichtsparkplatz na-
türlich auch mit dem Rad bezwingen. Auf 1.643 m, in unmittelbarer Nähe des Res-
taurants, befindet sich der Augstsee - ein attraktives Wanderziel mit kurzer Gehzeit.  
Der Name Loser kommt übrigens daher, dass die Ausseer im Mittelalter auf den 
Berggipfel stiegen, um zu losen (losen: Dialekt für horchen, hören, lauschen), ob aus 
dem Ennstal Kampflärm zu hören sei.

If you want to enjoy the magnificent panoramic view of the Loser mountain with little ef-
fort, you can conquer the Loser mountain in your own car along our scenic toll road. The 
9 km toll road leads to just short of the Loser‘s summit and the spacious parking lot in 
front of the Loseralm Restaurant at 1600 m elevation provides plenty of space for those 
craving sunshine. Sportier guests can of course ascend the many switchbacks on bicyc-
les, pedalling all the way to the panorama parking lot. Lake Augstsee lies at 1,643 metres’ 
elevation in the immediate vicinity of the restaurant.  It is an attractive destination for 
hikers, since it’s not a long walk. 
By the way, the name ‚Loser‘ originated in the Middle Ages, when the inhabitants of Aus-
see would climb to the mountain summit to „losen“ (losen is dialect for „to listen“) for 
sounds of battle coming from the Ennstal. 

LOSER PANORAMA STRASSE | scenic road



SOMMER

Der Loser.
Mein Erlebnis Berg Resort.
My mountain resort.


