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Wandern mit Mehrwert 
 
Rund um Inzell im Chiemgau können Gäste die Natur auf Themenwegen erleben, wie 
z.B. die SalzAlpenTour als zertifizierter Premiumwanderweg oder weitere 
Besonderheiten wie der Bergwald-Erlebnispfad und der Moor-Erlebnis-Pfad. 
 

Salz kauft man heutzutage für wenige Cents in jedem Supermarkt. Über 
Jahrhunderte hinweg war an derartige Dumping-Preise nicht zu denken. Denn das 
zum Würzen und Konservieren von Lebensmitteln verwendete Salz galt als derart 
wertvoll, dass es „weißes Gold“ genannt wurde. Viele Orte entlang seiner langen 
Handelswege florierten und gelangten zu großem Wohlstand. Wichtige Fundorte und 
Stationen dieser Entwicklung lassen sich auf dem SalzAlpenSteig erleben: Über 230 
Kilometer verläuft er seit Mai 2015 als ausgewiesener Premium-Fernwanderweg 
zwischen Prien am Chiemsee und dem österreichischen Obertraun in                          
18 Tagesetappen durch sechs Tourismusregionen in zwei Ländern. Zusätzlich sind 
entlang der Strecke 26 Touren ausgewiesen. Jede von ihnen ist Teil des 
SalzAlpenSteigs und führt außerdem als Rundwanderweg zurück zur Wunschurlaubs-
Gemeinde, etwa nach Inzell im Chiemgau. Die dortige SalzAlpenTour wurde im Juli 
mit dem Deutschen Wandersiegel als Premiumwanderweg zertifiziert. Touren mit 
dieser Prädikatisierung stehen für Qualität anstelle von Quantität. Ausgangspunkt der 
sechs- bis siebenstündigen, insgesamt 17,5 Kilometer langen Wanderung ist im 
Ortsteil Zwing. Weiter geht es über den versteckt im Wald gelegenen Falkensee und 
Breitmoos nach Einsiedl zur St. Nikolauskirche. Höchster Punkt der gut 
ausgeschilderten Strecke ist nach dem Aufstieg die Kohleralm auf 1.450 Metern mit 
herrlicher Aussicht. Zurück ins Tal geht es über die Staufenstube zum 
Jochbergrundweg nach Weißbach und dann über das Salinenhäusl und die 
Weißbachfälle. 
 

Rund um den idyllisch gelegenen Luftkurort Inzell bieten auch der Moor-Erlebnis- 
und der Bergwald-Erlebnispfad auf Schritt und Tritt Besonderheiten. Auf einer 
Strecke von knapp fünf Kilometern schärfen beide mit informativen Texten und 
interaktiven Stationen den Blick für die Natur. Denn bei diesem Vergnügen für die 
ganze Familie kann geforscht, gerätselt und gestaunt werden – egal ob beim 
Summstein, beim Moorboden-Experiment oder an der Waldbewohner-Weitsprung-
station. Von weiteren kostenlosen Angeboten profitieren die Gäste dank der 
Chiemgau Karte | Ruhpolding & Inzell nicht nur im Herbst, wenn sich die Natur mit 
bester Weitsicht und buntem Blätterwald von ihrer prachtvollsten Seite zeigt. Bei 
über 200 Gastgebern gibt es sie bei einem Aufenthalt als Garant für kostenloses 
Urlaubsglück gratis dazu – angefangen bei Bergbahn-Fahrten über Gratis-Fahrrad-
verleih und Schwimmbad- oder Museumsbesuche bis hin zur FußballGolf-Runde oder 
dem Reifenrutschen-Vergnügen. 
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