Mein Urlaub
Mein Erlebnis
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1.000 km

Einwohner

über dem Meer

Wirtshäuser

350

Wanderwege

5

Rad-/MTB-Touren

25

Bauern
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Grias Di
in Inzell
Wir freuen uns, dass Du da bist!
Im Herzen der Chiemgauer Alpen, umgeben von
traumhafter Bergwelt und ursprünglicher Natur
begrüßen wir Dich mit herzlicher
Gemütlichkeit und gelebter Tradition.
Hier trifft Natur auf Kultur, Tradition auf Moderne. Hohe
Berge, tiefe Täler, wilde Wasser und stille Wälder umgeben
uns und laden ein zum Wandern, Baden, Skifahren, oder
einfach nur entspannen.
Typisch bayerisch! Das ganze Jahr über werden bei uns Feste
gefeiert, Traditionen gelebt und jeder Gast darf sich bei uns
direkt zuhause fühlen. Ob aktiv, oder gemütlich, allein, zu
zweit, oder mit der Familie – in Inzell findet jeder seinen
persönlichen Traumurlaub.
Urlaub auf dem Bauernhof, urige Hütte, oder doch lieber
gehobenes Hotel? Bei uns findest Du Dein persönliches
Zuhause auf Zeit.
Dein Urlaub - Dein Erlebnis.

Inzell
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Zum Bayerischen Meer
König Ludwig II.,
Herrenchiemsee
und Fraueninsel

München
110 km

Chiemsee

Zur Wiege des Oktoberfests
Großstadtflair, Shopping
und Kultur erleben

Rosenheim

Inzell & Region

Inzell

mittendrin
Kurze Anfahrtswege zu den Top-Sehenswürdigkeiten in der Region
machen Inzell zum idealen Ausgangspunkt für abwechslungsreiche
Tagesausflüge. Ob Kultur in Salzburg, alpines Flair in Bad Reichenhall,
oder Großstadtatmosphäre in der bayerischen Landeshauptstadt München:
Grenzenlose Urlaubserlebnisse warten auf Dich.
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Waginger See

DE

AT

Traunstein

Auf zu Mozarts Wurzeln
Kunst & Kultur in Salzburgs
gemütlicher Altstadt

Inzell

25 km

30 km

Reit
im Winkl

35 km

Salzburg

12 km

Ruhpolding

20 km

Bad Reichenhall
Alpenflair und Salzmuseum

35 km

Auf den Spuren des
„Weißen Goldes“

Nationalpark Berchtesgaden
Almenwelt Winklmoos

Ruhpolding

Endlos wandern
und skifahren

Das Mekka des
Biathlons live erleben

Königssee und Watzmann aus
der Nähe bestaunen

Inzell & Region

Berchtesgaden
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Natur entdecken 

Wenn die Sonne über
die Berggipfel ragt,
spürst Du Die Freiheit.

4
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Natur entdecken 

Natur entdecken 

Einatmen. Eintauchen.
Und geniessen.
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Natur

entdecken
In Inzell beginnen die Berge.
Eingebettet in die sanfte Landschaft der Chiemgauer Bergwelt treffen hier
schroffe Berggipfel auf sanfte Hügel, saftige Almwiesen wechseln sich ab mit
ursprünglichen Moorflächen. Tiefe, ursprüngliche Wälder laden ein zum Kraft
tanken und lassen uns staunen über die wilde Schönheit der Natur. Die Landschaft
ist durchzogen von rauschenden Gebirgsbächen und ruhenden Seen.
Und mittendrin: Du. Dein Urlaub - Deine Berge. Ob auf dem Rad, am See, oder in

Bike

Wandern

Wald

Wasser

Rauf aufs Bike, rein in die

Schritt für Schritt ins

Kannst du sie hören,

Tiefes Wasser,

Natur. Ob mit MTB, E-Bike,

Wanderglück.

die Stille des Waldes?

hohe Gipfel. Idyllische

oder Rennrad - hier gibt

Traumhafte Wanderwege

Tauche ein in die

Bergseen, rauschende

es viele Möglichkeiten, die

von gemütlich bis

Geheimnisse der Natur und

Gebirgsbäche und schroffe

Bergwelt auf zwei Rädern

anspruchsvoll warten

tanke Kraft in Inzells tiefen

Berggipfel ergeben die

zu erkunden.

darauf, entdeckt zu werden.

Wäldern.

perfekte Kulisse.







Natur entdecken 

Wanderschuhen - hier findet jeder sein Stück vom Glück.

#chiemgaueralpen #alpenliebe #wanderlust
#gipfelglück #MTB #bergluft
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Natur entdecken 

Bike

8

Rennrad bis MTB
Der Fahrtwind weht Dir um die Nase

in weniger als einer Stunde Fahrtzeit.

dung des Chiemsees. Kinderfreundliche

und vermischt sich mit dem Duft von

Nirgends verschnauft man schöner als

Familienradwege führen durchs sonni-

frischem Heu. Die traumhafte Berg-

auf einer urigen Alm, mit Kuhglocken-

ge Inzeller Tal, vorbei an stillen Weilern,

welt zieht an Dir vorbei. Radfahren

läuten, einer zünftigen Brotzeit auf

blühenden Bauerngärten, verwitterten

macht den Kopf frei, die Wadln stramm

dem Tisch und dem idyllischen Berg-

Heustadeln und einladenden Gasthäu-

und das Herz glücklich. Ob steil hin-

panorama vor der Nase. Ehrgeizige

sern. Die Chiemgauer Genusstouren

auf, rasant hinunter, beschaulich da-

Bergradler umrunden ganze Gebirgs-

und MTB-Touren in den Chiemgauer

hin oder rasant unterwegs. Besonders

stöcke oder nehmen gleich den Gipfel

und Berchtesgadener Alpen sind alle

die Mountainbiker lieben Inzell und

ins Visier. Rennradfahrer erwarten die

bestens beschildert. So wird Verfahren

die Chiemgauer Alpen. Verständlich!

Chiemgau-Klassiker, wie die Hochal-

(fast) unmöglich. Die Auswahl ist riesig.

Zahlreiche Almen erreicht man schon

penstraße Rossfeld, oder eine Umrun-

Worauf wartest Du noch?

1.000 km
Rad-/MTB-Touren

 www.inzell.de/mountainbiken

MTB

Für Gipfelstürmer

Lust auf etwas Neues? Der örtliche Radverleih
versorgt Dich mit den neusten Bikes und bestem
Know-How. Hier kannst du verschiedenste Fahrräder testen und ausleihen, oder Dein eigenes
fit machen für Deine nächsten Abenteuer. Ob

840 HM – 20,3 km – mittel – Start: Adlgaß

E-Bike, Rennrad, oder Mountainbike – hier be-

Gipfelglück und Radlgaudi? Die Stoisseralm

kommst Du das Bike, das zu Dir passt. Kompe-

kann beides. Auf dem 1272 m hohen Teisenberg

tente Beratung vom Profi zu allen Themen rund

gelegen bietet sie einen herrlichen Panorama-

ums Fahrrad darf natürlich auch nicht fehlen.

blick nach Salzburg. Dazu gibt’s frischen Kaiserschmarrn als Stärkung. Was will man mehr?

Für Genießer

Natur entdecken 

top-3

Bike-Shop TIPP

Für Hartgesottene

610 HM - 23,4 km - mittel - Start: Badepark

1210 HM – 45,7 km - schwer – Start: Zwing

Die Frillenseerunde führt uns vorbei an einsamen

Rund um den Hochstaufen geht es durch herr-

Seen und rauschenden Gebirgsbächen. Gemächli-

liche Berglandschaften und schroffe Felsland-

che Anstiege und traumhafte Ausblicke, ideal für

schaften. Ein echter Wadenbeisser, der Kraft und

Genießer. Lass dir Zeit und entdecke den Moment.

Kondition erfordert.
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Wandern

Natur entdecken 

gemütlich & alpin

10

Alpine Touren

Almwanderungen

Talwanderungen

Schroffe Felsen, steile Gipfel. Wer sich

Der Duft von frischem Heu, das Läuten

Durch tiefe Wälder und weite Land-

sicher fühlt im alpinen Gelände, auf

der Kuhglocken, urige Hütten und saf-

schaften. Gemütliche Wege schlängeln

den warten Abenteuer, die Kondition

tige Blumenwiesen. Der Almsommer

sich entlang rauschender Flüsse, vorbei

und Trittsicherheit erfordern und den

in Inzell ist einfach magisch. Und wer

an kleinen, abgelegenen Bauernhöfen.

Begriff „Gipfelglück“ neu definieren.

dann noch einen g’schmackigen Käse

Halte Deine Augen offen. Hier wird

• Bergluft schnuppern. Mehr als 12

auf einer der vielen Almen probiert,

Dein Weg schnell das Ziel.

alpine Berggipfel wie Hochstaufen,

der ist direkt im siebten Wanderhim-

• Moor-Erlebnis-Pfad.

Rauschberg oder Gamsknogel brin-

mel angekommen.

Moor-Erlebnis-Pfad erwarten uns

gen Dich auf Wanderungen über

• Bäckeralm. Die urige Alm eignet

über 5 Kilometer spannende Einbli-

Auf

dem

sich durch ihren kurzen, leichten

cke in die jahrtausendealte Welt des

• Sportklettern und Klettersteige.

Zustieg wunderbar als Familienaus-

Moors und all seine Geheimnisse.

Bestens abgesicherte Kletterstei-

flug. Wilde Natur, Traumaussicht

• Bergwald-Erlebnispfad. Wie sieht

ge und Sportklettergebiete wie der

und eine gute Brotzeit garantiert.

der Waldboden von innen aus? Und

Pidinger Klettersteig oder das Klet-

traumhafte Pfade hoch hinaus.

• Moaralm. So nah und doch weg

wie weit springt eigentlich ein Reh?

tergebiet Karlstein erwarten Dich.

von allem Trubel liegt die Moaralm.

Am Bergwald-Erlebnispfad erfah-

• SalzAlpenSteig. Zwei dieser Pre-

Kaum Zustieg, nah am Erlebnis-

ren wir viel Wissenswertes rund

miumwanderwege führen direkt

Spielplatz,

und mit Ponys und

um das Thema Bergwald und wan-

durch Inzell und wir wandern mit

Kälbern. Klingt nach Erlebnis pur,

dern nebenbei bis zum idyllischen

auf den Spuren des „weißen Goldes“.

oder?

Frillensee.

Wandern, gehen wie auf Wolken. Schuhmachermeister und Bergschuhprofi Paul Gambs vom
Schuhhaus Gambs erklärt Euch gerne, worauf es
beim Wanderschuh-Kauf ankommt.

top-3

Wandern
Rund um den Falkenstein Talwanderung
50 HM - 2 h – 7 km - leicht - Start: Max Aicher Arena

 www.schuhhaus-gambs.de

Prädikat: „Seenswert“. Der Klassiker der Talwanderungen führt uns fast ohne Steigungen vorbei an Zwingsee,
Falkensee und Krottensee. Genau richtig um die Schuhe
auf Betriebstemperatur zu bringen.

Drei-Almen-Wanderung Almwanderung

Auf den Gamsknogel Alpine Tour

977 HM – 8 h – 19,8 km – mittel – Start: Zwing

1089 HM - 7,5 h - 11 km - schwer - Start: Einsiedl

Die Tour über Harbach-, Bichler- und Reiteralm ist so

Felskontakt und Chiemseeblick. Eine wunderschöne

abwechslungsreich, dass wir fast vergessen, wie lang

Gratwanderung in luftigen Höhen mit alpinem Cha-

sie ist. Wunderschöne Ausblicke und kulinarische

rakter belohnt uns mit beeindruckender Aussicht weit

Genüsse hoch drei erwarten uns.

über das Chiemgau.

Natur entdecken 

Der richtige Bergschuh. Nie mehr Blasen vom

 www.inzell.de/wandern

Der richtige Bergschuh TIPP
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Wald

die Stille hören
Waldbaden ist „in“. Shinrin -Yoku, wie die Japaner es nennen, ist in Japan eine
wissenschaftlich anerkannte Heilmethode, um Stress abzubauen, Depressionen zu

Natur entdecken 

lindern und wieder eins zu werden. Mit sich und der Natur.

Obwohl wir den Wald oft als wild und

gentlich auch „Bademeister“? Fast. Der

beiter in einem. Unterstützt werden sie

ursprünglich empfinden, wenn wir

Beruf der Förster ist extrem komplex.

dabei tatkräftig von den Forstwirten.

durch das Laub streifen, die Stille ge-

Sie kümmern sich darum, dass Flora

Auch für uns sind unsere heimischen

nießen und in der klaren Waldluft ba-

und Fauna im heimischen Mischwald

Revierförster die ersten Ansprechpart-

den, steckt in Wirklichkeit eine Menge

gesund bleiben und der Wald auch in

ner, wenn wir den Erlebnisraum Inzel-

Arbeit dahinter, damit unsere „grüne

Zukunft Lebensraum, Energiespen-

ler Bergwald für unsere Gäste ein Stück

Badewanne“ gesund bleibt. Diejenigen,

der, Holzlieferant und Grundlage für

weit verbessern wollen. Wo dürfen

die unseren heimischen Wald pflegen,

umweltschonende Erholung und Frei-

wir ein neues Bankerl aufstellen? Wo

schützen und bewirtschaften, sind,

zeit bleibt. Das ist viel mehr, als bunte

könnten wir einen neuen Ruheplatz

neben anderen, die Förster. Das weiß

Punkte auf kranke Bäume malen. Förs-

einrichten? Wo dürfen wir unsere Gäs-

ja jedes Kind. Aber, wenn Waldbaden

ter sind nämlich Naturschützer, Kli-

te hinführen, ohne dass die empfind-

gerade so in ist, sind Förster dann ei-

maschützer, Revierleiter und Büroar-

liche Flora und Fauna gestört wird?
Ein Wald, der ist nämlich viel mehr als
Freizeitort und Wirtschaftsraum. Er ist
auch Lebensraum. Für Tiere, Pflanzen,
Pilze. Und den Menschen. Zumindest
zeitweise.
Damit wir alle auch in Zukunft die
Kraft des Waldes spüren können, ist
ein respektvolles Miteinander und die
Achtsamkeit gegenüber der Natur ein
essenzielles Gut. Dafür sorgen auch
unsere Förster. Unsere (Wald-) „Bademeister“ von Inzell.

12

Waldbaden TIPP
Sucht Euch einen einsamen Platz im
Wald und haltet inne. Und lauscht. Was
hört ihr? Nichts? Wunderbar. Es ist so
ruhig, dass man die Stille nahezu hören

Natur entdecken 

kann. Ein magisches Gefühl, oder?

13



Natur entdecken 

Wasser

14

belebend & beruhigend
Wildes Wasser, steiler Fels. Berge sind

schiedene Pflanzen und Tiere. Und für

Wunderschöne Wanderwege entlang

beeindruckend, Bergseen auch. Still

uns. Hier kommen wir zur Ruhe, hier

wilder Gebirgsbäche führen uns zu den

und klar liegen sie da und fügen sich

schalten wir ab und tanken Kraft für

vielen versteckten, kleinen Bergseen,

perfekt ein in die idyllische Bergland-

neue, spannende Erlebnisse. Von Krot-

in denen sich die Berggipfel spiegeln.

schaft um uns herum. Von tiefblau

tensee bis Frillensee, von Falkensee bis

Wilde Wasserfälle bahnen an steilen

mit türkis leuchtet das Wasser in den

Thumsee. Die Liste ist lang an idylli-

Felsabbrüchen ihren Weg ins Tal und

schönsten Farben. Magie liegt in der

schen, geheimnisvollen Seen in und um

lassen uns die ganze Kraft der Natur

Luft, man kann sie förmlich spüren. Im

Inzell. Meist sind wir allein. Wir entde-

hautnah spüren. Das Wasser benetzt

Sommer schwirren Libellen um uns he-

cken Fische, Blumen und Schmetterlin-

unsere Haut und kleine Regenbogen

rum, im Winter dampft der See in der

ge und werden eins mit der Natur um

tanzen vor den Augen. Magisch, oder?

kalten Winterluft. Wasser ist Lebens

uns herum. Es rauscht und murmelt

Lass auch Du Dich verzaubern von der

elixier und Lebensraum für viele ver-

und plätschert auf dem Weg dorthin.

Kraft des Wassers!

Wasserjuwele Info
Am Krottensee erwartet Dich ein besonderes Naturphänomen: das Schwingmoor. Die Moorfläche schwimmt frei
auf dem Untergrund und belohnt Dich
mit einem Naturerlebnis der besonderen Art. Das Naturschutzgebiet am
Frillensee – eingebettet in die imposante
Kulisse des Hochgebirges.

 Falkensee

 Weißbach

 Zwingsee
#draussenkind

#traumkulisse

 www.inzell.de/familienwochenende-in-inzell

#alpenliebe

#mountaingirl
#naturpur

Natur entdecken 

Auch im Regen wunderschön

Anni

Bloggerin Anni @anniigoetze war in Inzell
zu Besuch und hat ihre Erlebnisse auf unserem Blog im Artikel „Familienwochenende
in Inzell“ für Euch festgehalten. Schaut
doch mal vorbei!

15

Mit allen Sinnen
genieSSen, Entschleunigen
und Kraft schöpfen.
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Familie genießen

Familie genießen

Zeit für mich.
Zeit für Dich.
Zeit für uns.

18

Familie
genießen

Es liegt auf der Hand, warum Urlaube mit Kindern häufig in die Berge führen.
Die grenzenlose Freiheit der Natur lässt sich in den Bergen besonders gut spüren
und die Ruhe, die die erhabenen Berggipfel ausstrahlen, sorgt für eine entspannte
Familienzeit. Für Kinder ist Inzell ein wahres Paradies.
Es gibt so viel zu entdecken da draußen! Rauschendes Wasser, spannende
Spielplätze, abwechslungsreiche Erlebniswege, tiefe Wälder und jede Menge Tiere.

Bauernhof

Spielplätze

Baden

Erlebniswege

Kühe sind lila

Im siebten Kinderhimmel.

Plitsch, platsch: nass.

Wandern ist doof?

und Gänse sind doof?

Auf unseren spannenden

Inzell ist das reinste

Nicht bei uns!

Schau nach,

Spielplätzen erwarten

Wasserparadies.

Abwechslungsreiche

ob das stimmt!

Dich wilde Waldbewohner,

Ob Bergsee, Schwimmbad,

Themenwege und

Auf unseren Bauernhöfen

aufregende Kletterpartien

oder Wasserfall: wir

Erlebniswanderungen

erlebst Du Tiere

und pitschnasse

springen rein ins

lassen sogar Dich in die

hautnah.

Wasserspiele.

Vergnügen.

Wanderstiefel springen.









Familie genießen

Komm mit, das nächste Abenteuer wartet schon auf Dich!

#kinderparadies #familytime #wandernmitkindern
#urlaubaufdemBauernhof
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Bauernhof
Tiere hautnah

Kühe sind lila und Gänse sind doof? Schau nach, ob das stimmt!

Familie genießen

Auf dem Bauernhof erlebst Du Tiere hautnah.
Es soll ja Kinder geben, die glauben, die

werden. Wir können Katzen streicheln,

Milch kommt aus dem Supermarkt und

Ponys reiten und in der Früh nachse-

Eier wachsen an Bäumen. Das glaubst

hen, ob unser Lieblingshuhn Henriette

Du nicht? Wir auch nicht. Hier bei uns

ein Frühstücksei für uns gelegt hat. Der

gibt es nämlich so viele Bauernhöfe, die

Bauer nimmt uns mit in den Stall, wir

Groß und Klein dazu einladen, zu se-

helfen beim Heu ausbringen und sehen

hen, wie es wirklich ist, mit der Milch,

zu, wie die Kuh gemolken wird und uns

den Eiern und den Tieren. Ein Urlaub

die beste frische Milch liefert, die wir

auf dem Bauernhof ist dabei die ideale

je probiert haben. Komm mit, Henri-

Möglichkeit, unseren Kindern spiele-

ette wartet schon! Und falls Dir doch

risch den achtsamen Umgang mit der

jemand erzählt, er hätte Eier auf den

Natur nahezubringen. Hier kann nach

Bäumen gesehen - Du weißt ja jetzt,

Herzenslust gespielt, entdeckt, erlebt

dass das nicht stimmt.

Alpaka-Wanderung TIPP
Seit 2008 hat Inzell ganz besondere neue Einwohner: Alpakas. Auf dem Hof von
Monika und Andreas Bauregger tummeln sich mittlerweile 35 dieser flauschigen,
liebenswürdigen und neugierigen Tiere. Denn: Alpakas machen süchtig. Jede Woche
bietet sie mehrmals einstündige Wanderungen mit diesen kuscheligen Gefährten
an. Komm vorbei und besuche sie auf dem Hof. Wetten, dass auch Du süchtig wirst?
 www.alpakastall-inzell.de
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SPIELPLÄTZE

Familie genießen

aktiv & abenteuerlich
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Im siebten Kinderhimmel.
Auf unseren spannenden Spielplätzen erwarten Dich wilde Waldbewohner,
aufregende Kletterpartien und pitschnasse Wasserspiele.

Spielplätze gehen immer. Und wenn

bietet der Erlebnis-Spielplatz Schmelz.

derbar. Für eine kleine Stärkung ist die

die dann noch so genial sind, wie in

Riesengroß, wunderschön gelegen und

idyllische Moaralm und der Gasthof

Inzell, dann ist man direkt im siebten

liebevoll gestaltet freuen sich Schau-

Schmelz nicht weit. So kombinieren

Kinder-Himmel. Mitten im Ort wartet

kelfuchs, Hexenhaus und Wasserrad

wir Wanderglück mit Almgaudi und

ein spannender Spielplatz im Kurpark

darauf, von Dir ausgiebig erkundet zu

Spielplatzfreuden. Das klingt doch nach

auf Dich und ein besonderes Highlight

werden. Spielen macht hungrig? Wun-

einem perfekten Familientag, oder?

#kinderparadies
#kindheitstraum

 Kienbergl
Gipfelglück mit Papa

 Schmelz
Der beste Spielplatz auf der Welt!
#kindheitstraum

#gipfelglück

Sophie&Louise

Sophie&Louise von @alpenbaby haben einen perfekten Familientag in der Schmelz
verbracht. Auf unserem Blog berichten sie
in ihrem Beitrag „Gipfelglück mit Schaukelfuchs“ von ihren Erlebnissen.

 Moaralm

Familie genießen

 www.inzell.de/gipfelglueck-mit-schaukelfuchs

#wandernmitkindern
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Baden

kopfüber ins Vergnügen
Du hast schon unterm Wasserfall geduscht,
alle Enten im Bergsee sind gezählt und du bist noch nicht nass genug?

Familie genießen

Dann wird es Zeit für actionreichen Badespaß im Badepark Inzell

24

Der Naturbadesee im Herzen von

Das Hallenbad im Badepark Inzell

Das Saunaparadies im Badepark lädt

Inzell lockt im Sommer mit Spaß & Ent-

bietet wetterunabhängiges Badever-

die Erwachsenen ein zum Entspan-

spannung für die ganze Familie. Kris-

gnügen zu jeder Jahreszeit. Ruhig seine

nen und Genießen. Von osmanischem

tallklares Badewasser ohne Chlor und

Bahnen ziehen, oder die Riesenröhren-

Dampfbad bis finnischer Sauna, von

Chemie lädt ein zu einem beherzten

rutsche ausprobieren? Hier ist beides

super heiß bis angenehm warm, von

Sprung ins kühle Nass. Für jede Menge

möglich. Im Kinderbereich können

Massage bis Aromatherapie. Hier fin-

Action sorgen Sprungturm, Schwim-

schon Babys ihre ersten Schwimmver-

dest Du das ganze Jahr über Ruhe,

merzone

Beachvolleyball-Feld

suche starten und im Außenbereich

Erholung und Zeit für Dich, um neue

und ein Familienbereich garantiert

und

sorgt das Heißwasser-Sprudelbecken

Kraft zu schöpfen. Auszeit vom All-

unbeschwerten Badespaß für die ganz

für Entspannung pur. Mit dem Sport-

tag gefällig? Mit der Chiemgau Karte

Kleinen. Wer Entspannung sucht, der

schwimmer Tarif können Sportbegeis-

erhältst Du während deines Urlaubs

findet sicher ein ruhiges Platzerl auf

terte für 1,5 Stunden ein paar Bahnen

einen Besuch über 4,5 Stunden in der

der großzügigen Liegewiese.

ziehen.

Saunalandschaft gratis.

Hallo, liebe Kinder, kennt ihr mich schon?

Upsi
Bupsi

Ich bin Upsibubsi, der Zauberclown! Was? Ihr kennt mich nicht? Das müssen wir aber dringend ändern! Ich habe doch schon auf Euch gewartet. Mein
in einem großen bunten Haus mit Kühen, Pferden und einem bunten Papagei. Und wenn ich nicht gerade mit meinem Papagei und meinem roten Ruderboot über die Bergseen schippere, will ich mit Euch ganz viel Spaß haben.
Dafür denke ich mir immer ganz viel neuen Quatsch mit Soße aus, um Euch
zu verzaubern. Ob Winterwichtelzauberei, Bastelnachmittage, Upsibupsi
Tattoos, oder Zaubershows im Badepark - mit mir könnt ihr was erleben!
Im Winter gibt es eine ganz besondere Zaubershow. Kommt vorbei und lasst

 www.badepark-inzell.de

Name ist Upsibubsi, die Großen nennen mich auch Manu. Ich wohne in Inzell,

Euch verzaubern! Alle Kinder sind bei mir willkommen, ob Urlauber oder
P.S.: Wenn ihr einen bunten Papagei im Ruderboot seht, gebt ihm ein paar
Nüsse. Die mag er besonders gern. Und vielleicht regnet’s dann auch ein bisschen Sternenstaub für Euch.

Zauberclown Upsibubsi Tipp
Wenn der Zauberclown Manu das Hallenbad entert,
sind Spiel, Spaß und Action garantiert. Strahlende
Kinderaugen inklusive!

Familie genießen

Upsi
Bupsi

Einheimische.
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Familie genießen

Erlebniswege
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niemals langweilig
Wandern ist doof? Nicht bei uns! Spannende Themenwege und
Erlebniswanderungen lassen sogar Dich in die Wanderstiefel springen.
Der Weg ist das Ziel und Gipfelglück

ist doof. Spielen ist besser. Und wo sind

abwechslungsreiche Naturlandschaf-

ist das höchste Glück? Besonders, wer

eigentlich die Kühe, die ihr mir ver-

ten zum Rätseln, Lernen und Spielen.

mit Kindern unterwegs ist, ist da oft

sprochen habt? Auf Inzells spannen-

Nicht nur Kinder, sondern auch die

anderer Meinung. Da heißt es nämlich

den Themenwegen kommt zum Glück

Erwachsenen können hier viel Neues

schnell: „Mamaa, wie lange nooch?“

niemals Langeweile auf. Dort gibt es

lernen. Deswegen: rein in die Wander-

Denn wandern ist langweilig. Wandern

faszinierende

schuhe und auf ins Vergnügen!

Wanderungen

durch

top-2

Bergwald-Erlebnispfad
167 HM - 5,8 km - mittel - Start: Adlgaß
Wie sieht der Waldboden im Inneren aus? Wie
schnell fährt mein Boot im Gebirgsbach und kann
ich weiter springen als ein Hase? Dies und noch

Moor-Erlebnis-Pfad

Rollstuhl- und Kinderwagentauglich

viel mehr erfahren wir mit all unseren Sinnen am

20 HM - 4,9 km - leicht - Start: Schwarzberg

Bergwald-Erlebnispfad. Auf dieser spannenden
familientauglichen Wanderung durch den Berg-

Auf den Spuren der Mammuts zurück in die Ver-

wald entlang eines rauschenden Gebirgsbachs

gangenheit. Auf dem Moor-Erlebnis-Pfad wan-

lernen wir spielerisch viel Neues rund um das

dern wir durch einzigartige Vegetation auf den

Thema Wald und seine Bewohner, lauschen am

Spuren der Mammuts, als hier vor über 12000 Jah-

Bergtelefon, springen mit Rehen um die Wette

ren in den Inzeller Filzen diese besondere Moor-

und erspähen verschiedene Tiere des Waldes. Am

landschaft entstand. Wie ein riesiger Schwamm

Ende der Wanderung wartet ein besonderes High-

speichert die Natur hier Wasser und bietet Lebens-

light: der idyllische Frillensee, der kälteste Bergsee

raum für eine ganz besondere Flora und Fauna.

Deutschlands auf dieser Höhe. Komm mit und er-

Auf 27 spannenden Stationen wandern wir durch

lebe eine Wanderung der besonderen Art!

das Moorgebiet, entdecken Libellen und wilde
Orchideen und erfahren viel Wissenswertes rund
ums Thema Moor. Ein unvergessliches Natur
erlebnis wartet auf Dich. Wetten, Du weißt auch
nicht alles?

Wandern mit Kindern

Info

Auf den kindlichen Streifzügen am Berg findet
sich allerhand, was unbedingt mit nach Hause
genommen werden muss. Bevor ihr alle Hände
voll habt mit Zapfen, Steinen und Stöcken, lieber
eine extra Tasche für die Fundstücke mitbringen,
die von den Kleinen dann auch selbst stolz ins
Tal getragen werden kann.

Familie genießen

 www.inzell.de/themenwanderungen

Erlebniswege
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Werte leben,
Feste feiern,
Tradition
lebendig halten.

Tradition (er)leben

Echt bayerisch.
Echt guad.

30

Tradition
(er)leben

Heimat ist da, wo das Herz zu Hause ist. Hier fühlt man sich wohl.
Hier fühlt man sich geborgen. Das Gefühl von Heimat ist zeitlos und gibt
Sicherheit. Brauchtum und Tradition werden hier mit Herzblut gelebt,
Feste werden gemeinsam gefeiert und ermöglichen es uns dadurch, bayerische
Geschichte und Kultur lebendig zu halten. Gemeinschaft und Zusammenhalt
prägen so unser Miteinander. In Inzell werden diese Werte aus vollem Herzen
gelebt und dieses Gefühl wollen wir an unsere Gäste weitergeben.

Auf der Alm

Kulinarik

Feste

Brauchtum

Saftige Wiesen, glückliche

Was wäre ein Urlaub

Typisch bayerisch.

Brauchtum lebendig

Kühe, urige Hütten. Inzells

in den Bergen ohne

Ob Wirtshauskultur,

halten. In Inzell blüht das

vielfältige Almenwelt

Kaiserschmarrn?

Kirche, Blumenschmuck,

Vereinsleben und jeder

ist der Inbegriff von

Wir verraten Dir

oder Volkstanz - in Inzell

findet seinen Platz in der

Urlaubsglück und

ein Rezept für

werden Traditionen mit

Gemeinschaft, die das Dorf

Bergsehnsucht.

Urlaubsfeeling dahoam.

Leidenschaft gelebt.

zusammenhält.









Tradition (er)leben

Inzell darf auch Deine Heimat sein. Dein Zuhause auf Zeit.

#dahoam #trachtenliebe #SOSCHEE #tradition
#brauchtum #alpenflair

31
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Auf Der ALM

Natur und Kultur
Mehr als 25 Almen in und um Inzell

Schritt ins Almenglück. Wir riechen,

turlandschaft, die in Handarbeit vom

laden ein zum Wandern und Genießen.

fühlen, spüren die Natur so intensiv

Menschen geformt und bewirtschaftet

Traumhafte Panoramablicke, ein ein-

wie selten und auch Kinder lassen sich

wurde. Sie sind bis heute wichtiger Le-

maliges Naturerlebnis und eine zünf-

schnell in ihren Bann ziehen. Kühe,

bensraum für unsere Kühe, die ab dem

tige Brotzeit erwarten all die, die ihre

Blumen, Wasserspiele finden wir hin-

Frühsommer mit Genuss das saftige

Wanderschuhe schnüren und eintau-

ter jeder Kuppe und warten darauf, von

Gras der Bergwiesen verspeisen und

chen in Inzells Almenparadies. Durch

den Kleinsten entdeckt zu werden. Doch

uns dafür mit bester Alpenmilch versor-

schattenspendenden Mischwald, auf

warum gibt es eigentlich Almen? Natur

gen. Diese kann der Senner zu unserem

sonnenverwöhnten Hochplateaus und

und Kultur hängen hier, wie so oft, eng

geliebten Almkäse, oder frischer Butter

über aussichtsreiche Wege direkt am

zusammen. Almen sind nicht nur Foto-

verarbeiten, die wir uns direkt auf der

Wasser entlang wandern wir Schritt für

kulisse, sie sind jahrtausendealte Kul-

Alm schmecken lassen können.

13
Almen

Almwanderungen

Damit wir auch daheim noch lange in Urlaubs

Kesselalm

mit nach Hause. Almkäse, selbstgebrannter

70 HM – 4,8 km – 1,5 h – leicht – Start: Schwarzberg

Hochprozentiger, oder hochwertige Fleischpro-

Wunderschöne Talwanderung über den Moor-Er-

dukte, die wir hier direkt vom Erzeuger bekom-

lebnis-Pfad zur idyllischen Kesselalm, wo uns

men, sind in Sachen Regionalität und Qualität

eine zünftige Brotzeit auf der Sonnenterrasse,

kaum zu übertreffen.

erinnerungen schwelgen können, nehmen wir
uns unsere regionalen Köstlichkeiten einfach

Live-Musik am Sonntag und die actionreiche
Sommer-Reifen-Bahn erwartet. Auf dem Spielplatz genießen auch die kleinsten Wanderer ihr
Almenglück.
Stoißeralm

Kohleralm

740 HM – 12,7 km – 5 h – mittel – Start: Adlgaß

777 HM – 8,7 km – 3 h – schwer – Start: Einsiedl

Familientaugliche Rundwanderung mit doppel-

Das versteckte Paradies. Wir wandern erst über

tem Einkehrschwung. Wir wandern über die be-

Forstwege, dann auf kleiner werdenden Stei-

wirtschaftete Bäckeralm vorbei an plätschernden

gen durch den schatten spendenden Bergwald,

Gebirgsbächen über Forstwege bis zur Stoißeralm,

bis wir ein traumhaftes, sonniges Almplateau

wo uns Almidylle pur erwartet. Eine Wander-

erreichen. Dort thront sie, die urige Kohleralm.

brotzeit mit hausgemachtem Almkäse und eine

Teilweise bewirtschaftet. Eine Alm, wie aus dem

traumhafte Aussicht erwarten uns.

Bilderbuch.

Tradition (er)leben

 www.inzell.de/wandern

Top-3

Schmankerl für „dahoam“ TIPP
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Kaiserschmarrn
von der Moaralm

Was wäre ein Bergurlaub in Bayern nur ohne Kaiserschmarrn?
Nach einem langen Bergtag gibt es doch einfach nichts besseres als einen
köstlichen Kaiserschmarrn, warm serviert und frisch aus der Pfanne. Doch warum
schmeckt er zuhause nie so gut wie oben, am Berg? Vielleicht haben wir einfach

Tradition (er)leben

bisher noch nicht das perfekte Rezept gehabt.

Peter, der Wirt von der Moaralm verrät

1. Schritt: Teig anrühren

3. Schritt: Teig zerfetzen & karamellisieren

uns sein perfektes Kaiserschmarrn-

• Zuerst rühren wir Milch und Mehl

• Nun „zerfetzen“ wir den Schmarrn,

Rezept. Und er muss es ja wissen. Als

in einer Schüssel glatt

Kaiserschmarrn-Profi von der Alm

• Die 3 Eier hinzufügen und gut mit-

sozusagen. Also: Eier, Zucker, Mehl be-

einander verrühren. Wer mag, fügt

reit? Dann kann’s ja losgehen!

noch ein paar Rosinen hinzu

Die Zutaten

2. Schritt: Teig in der Pfanne braten
• Die Masse geben wir nun in eine

lisieren
• Danach sofort servieren & genießen

Obst statt Rosine? Tipp

Ihr braucht

heiße Pfanne mit Butterschmalz,

Wer keine Rosinen mag: pro-

1 Tasse Mehl

decken sie ab und nehmen die Tem-

biert es stattdessen einmal mit

1 Tasse Milch

peratur zurück

Apfelstückchen oder Erdbeeren.

3 Eier
Butter/Zucker/Rosinen nach Belieben

• Wenn der Teig fest wird, drehen wir
ihn um, bestreichen ihn mit einem
Stück Butter und bestreuen ihn mit
etwas Zucker

34

und lassen ihn abgedeckt karamel-

Wahnsinnig fruchtig und mindestens genauso „guad“.

35
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FESTE
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typisch bayerisch
Bayern, das ist Blasmusik, Trachten,

tionen lebendig bleiben. Die Inzeller

finden verschiedene Festivitäten statt,

Bier und eine zünftige Brotzeit im

Musikkapelle spielt bereits seit 1757

bei denen die Vereine ihr Brauchtum

schattigen Biergarten. Stimmt, zu-

auf, die Inzeller Gebirgsschützen mit

lebendig werden lassen und auch un-

mindest teilweise. Zur bayerischen

ihrer stattlichen Montur salutieren

sere Gäste diese Traditionen hautnah

Tradition gehören aber auch Schuh-

zu kirchlichen Feiertagen, der Trach-

miterleben können. Ob die Pfingst

platteln, Lüftlmalereien, Klöpferl-

tenverein hält die typische Tracht

roas im Frühjahr, das Dorffest im

gehen und Ranggeln. Wie bitte? Du

lebendig, die Inzeller Bauernbühne

Hochsommer, oder der Michaeliritt

merkst schon, die bayerische Tra-

unterhält auf der Steinbruchbühne,

im Herbst – Blasmusik, gutes Essen

dition ist vielfältig. Und damit das

der Gartenbauverein verschönert den

und eine zünftige Gaudi sind immer

so bleibt, gibt es in Inzell eine große

Kurpark und Feuerwehr und Berg-

mit dabei. In Inzell ist immer was los.

Vielfalt an Vereinen, die dafür sor-

wacht retten uns tatkräftig aus brenz-

Komm mit und sei dabei. Wir freuen

gen, dass all diese Bräuche und Tradi

ligen Situationen. Das ganze Jahr über

uns auf Dich!

„Auszogne“ zum Essen
Blumenschmuck in Inzell
#dahoaminbayern

Wunderschöne Trachten
Wrestling auf bayerisch?

#hoamat

Ranggeln!

Jessica Dehn

Reisefotografin Jessica Dehn hat sich in
Inzell hautnah von den bayerischen Traditionen überzeugen können. Auf unserem
Blog könnt ihr im Beitrag „Gelebte Tradtionen in Inzell“ mehr darüber erfahren.

Tradition (er)leben

 www.inzell.de/braeuche-und-traditionen

#trachtenliebe

#soschee
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Die Rosserer
damals & heute

Der Michaeliritt ist eines der wichtigsten traditionsreichen Feste in Inzell.
Georg Diessbacher „Klaffei“, ein Rosserer aus Inzell, gibt uns einen Einblick
in die Inzeller Bräuche und Traditionen.
Georg, was hat es denn auf sich, mit

Wie viele Pferde reiten denn mit

Inzeller Ortsmitte geöffnet. Hier kann

dem Inzeller Michaeliritt?

durch Inzell?

man unter anderem Handwerkskunst

Der Inzeller Michaeliritt hat eine lange

Rund 180 Pferde verschiedenster Ras-

kaufen und Kinder freuen sich über das

Tradition. Bis ins Jahr 1950 gab es jedes

sen sind beim Michaeliritt dabei. Dazu

vielfältige Kinderprogramm. Wir ma-

Jahr Ende September am Namenstag

kommen 150 Reiter, Kutscher, Musik-

chen uns derweil im Festtagsgewand

von St. Michael, dem Schutzpatron der

kapellen, ortsansässige Vereine und

auf zum Ausgangspunkt am Badepark

örtlichen Kirche, einen Bauernfeiertag

Gebirgsschützen, die an diesem Tag mit

in Inzell. Dort werden unsere Pferde

mit Markt, in dessen Rahmen auch der

von der Partie sind.

nochmals gekämmt und Blumen wer-

Tradition (er)leben

Michaeliritt stattfand. Ab 1950 geriet

den in den Schweif geflochten. Um

der Michaeliritt in Vergessenheit, da

Wie bereitet ihr Euch auf den Tag vor?

Punkt 13:30 Uhr, wenn die Kirchenglo-

auf vielen Bauernhöfen der Pferdebe-

Einige Tage vor dem Ritt werden die

cke läutet, macht sich der Zug auf den

stand immer mehr zurückging. 1990

Festwägen der umliegenden Gemein-

Rundweg durch Inzell bis nach Nieder-

wurde die Veranstaltung dann wieder

den nach Inzell gebracht. Gemeinsam

achen, wo die Pferde gesegnet werden.

zum Leben erweckt und ist heute eines

mit den Ortsvereinen werden die Wä-

der wichtigsten Feste in Inzell.

gen hergerichtet und mit Blumen ge-

Habt ihr dann noch Zeit zum Feiern?

schmückt. Am Tag vor dem Ritt werden

Natürlich. Eine zünftige Gaudi gehört

die Pferde gewaschen, das Festgeschirr

auch für uns zum Michaeliritt dazu.

kontrolliert und vorbereitet, ebenso der

Nach dem Ritt, treffen sich Reiter und

Blumenschmuck für die Pferde. Und

Besucher am Badepark zum geselligen

auch wir Reiter sehen zu, dass unser

musikalischen Ausklang, wo mit reich-

Festgewand tadellos ausschaut.

lich Speis und Trank auf den gelungenen Tag angestoßen wird. Und dann

38

Wie läuft der Michaeliritt ab?

freuen wir uns schon auf nächstes Jahr,

An unserem „großen Tag“ hat bereits ab

wenn wir wieder „hoch zu Ross“ durch

9:00 Uhr der Brauchtumsmarkt in der

unsere Heimat reiten dürfen.

39
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Glitzerndes weiSS.
Die perfekte Kulisse für
Deinen Wintertraum.



Winter spüren
42

Unberührt berührt.
Die Natur im schönsten
Winterkleid.



Winter
spüren

Es ist weiß geworden im Inzeller Tal.
Die Landschaft hat sich in ihr schönstes Kleid gehüllt, die Berggipfel leuchten
strahlend weiß zu uns hinab und eine dicke glitzernde Schneedecke legt sich über
das weite Tal. Der Winter in den Bergen verzaubert jeden.
Lieber aktiv, oder entspannt? In der weißen Jahreszeit wird in Inzell jeder
glücklich. Winterwandern, Langlaufen, Skifahren, Rodeln, Schneemänner bauen,

Langlauf

Rodeln

Wo die Profis zuhause sind.

Ob bei Flutlicht,

unterwegs in der Natur.

Rasant über die Piste,

Eislaufen in Inzells

oder Sonnenschein.

Ob Skating,

oder zum geselligen

Wahrzeichen,

Auf zwei Kufen

oder klassisch, über

Einkehrschwung.

der Max Aicher Arena.

geht’s rasant

80km gespurte Loipen

Hier gibt es Ski- und

Ein Erlebnis für die

durch den verschneiten

erwarten Dich.

Schneevergnügen pur.

ganze Familie.

Winterwald.









Winter spüren

Ski, Snowboard
& Schneeschuhe

Eislauf

Auf schmalen Brettern



oder einfach in der gemütlichen Stube am warmen Kachelofen träumen.

#derwinterkannkommen #ski #winterlove
#Langlaufen #Skitour
43



LANGLAUF

Winter spüren



die weiße Pracht genießen

44

Lautlos gleiten wir mit unseren schmalen Brettern durch die tief verschneite
Winterlandschaft und kombinieren Fitness und Wellness auf eine besondere Art.

Der Schnee funkelt im Licht der strah-

eigene Ausdauer anpassen. Entweder

zum ganzheitlichen Körpertraining.

lenden Wintersonne und mehr als

genussvoll durch die Landschaft glei-

Übrigens: einmal im Jahr findet die

80

Langlauf-

ten oder beim Skating-Workout zügig

Chiemgau Team Trophy statt. Gemein-

Loipen führen durch verschneite Täler

Tempo machen. Gleich neun Inzeller

schaft, Spaß und Langlaufgaudi stehen

und einsame Naturschutzgebiete. Hier

Loipen, eine davon mit Flutlicht am

bei diesem Langlauf-Teamevent an ers-

lässt sich der Langlauf perfekt an die

Abend, bieten den perfekten Rahmen

ter Stelle. Komm mit und sei dabei!

Kilometer

gespurte

80 km
Loipen

top-3

TIPP

Filzenloipe

Gemeinsam läuft sich’s besser! Einmal im Jahr

Familienloipe fast ohne Steigungen

findet das Team-Erlebnis „Chiemgau Team

8 HM - 4,3 km - mittel

Trophy“ statt. Kennst Du schon das Inzeller

Fast ohne Steigungen führt unsere Familienloipe

Gästeteam als Teil der Chiemgau Team Trophy?

durch die „Filzen“, die Moorlandschaft im Her-

Langlaufspaß mit Teamspirit und dabei neue

zen von Inzell. Wir gleiten durch abwechslungs-

Leute kennen lernen! Das Team der Gästeinfor-

reiche Winterlandschaft und erleben den Moor-

mation gibt gerne Auskunft.

Erlebnis-Pfad im Winter.

Inzell-Runde

Sulzbachloipe

Skidurchquerung der besonderen Art

Schneesicher bis Ende der Wintersaison

171 HM - 13,7 km - schwer

10 HM - 3 km - leicht

Diese erlebnisreiche Tour führt uns durch wilde

Wenn woanders schon die Krokusse blühen,

Moorlandschaften, traumhafte Aussichtspunkte

kann man hier noch genüsslich seine Runden

und die schönsten Sonnenfleckerl im Inzeller Tal.

drehen. Meist bis Ende März präpariert, findet

Das erfordert Durchhaltevermögen. Aber: es lohnt

man hier noch das letzte Stück vom Winterspaß,

sich!

bevor der Frühling Einzug hält.



Chiemgau Team Trophy

Winter spüren

 www.inzell.de/langlaufen

Langlaufen
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Auf Spur

Markus Steinbacher
Perfekt gespurt und bereit für die nächste Runde. So präsentieren sich unsere
Langlauf-Loipen in Inzell. Doch wie geht das überhaupt? Wir haben nachgefragt

Winter spüren



bei unserem Loipen-Spurgerätefahrer Markus Steinbacher.

46

Markus, wie verwandelst Du das

Und wenn es einmal nicht geschneit

Was passiert nach der Saison?

verschneite Inzeller Tal in ein

hat?

Sobald unsere Loipen nicht mehr be-

Langlaufparadies?

Damit die Loipen in top Zustand blei-

fahrbar sind und der Schnee geschmol-

Sobald die Mindestschneehöhe von

ben, sind wir jeden zweiten Tag un-

zen ist, bauen wir alles wieder zurück

20 Zentimetern erreicht ist, geht es los

terwegs, und zwar ab 16 Uhr. Bei star-

und die Pistenbullys machen „Som-

für uns. Alle Hauptloipen werden dabei

kem Wind, starkem Schneefall, oder

merschlaf“, bis es nächsten Winter

drei Mal abgefahren. Einmal die klas-

Schneeregen bleiben wir allerdings da-

wieder von vorne los geht.

sische Spur, zweimal die Skatingspur,

heim. Da würden die Spuren ohnehin

weil für die vielbefahrenen Loipen die

gleich wieder verweht, eingeschneit,

Raupenbreite sonst nicht ausreichend

oder durchnässt, bzw. vereist werden.

ist. Am Ende jedes Durchgangs muss

Das tut den Langläufern und dem Pis-

der Bully neu betankt werden und von

tenbully nicht gut.

Eis befreit werden.
Wann fangt ihr normalerweise mit
Wie lange brauchst du dafür?

den Vorbereitungen an?

Mit meinem Kollegen Florian Holzner

Das Langlaufjahr beginnt für uns schon

bin ich nach jedem Schneefall gleich

im November. Bevor der erste Schnee

früh am Morgen ab 6 Uhr unterwegs.

kommt, werden die Weidezäune vom

Wir präparieren die 80 km langen

Sommer abgebaut, Brücken für die

Langlaufloipen mit zwei hochmoder-

Rundloipen errichtet, knapp 300 „Loi-

nen Pistenbullys und benötigen dafür

penweiser“ werden aufgestellt und die

zu zweit ungefähr 6 Stunden. Dabei

Pistenbullys werden winterfit gemacht.

werden beide Maschinen zeitgleich

Das dauert ungefähr 3 Wochen und

eingesetzt.

dann sind wir bereit für den Winter!

47
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Skibus Tipp
Mit dem Skibus Inzell geht’s direkt zur
Piste Kesselalm oder zur Winklmoos
alm/Steinplatte. Unbeschwerte Hütten
gaudi genießen, keine Parkplatzsuche
und dabei noch umweltschonend unterwegs. Tolle Sache!



PISTENGAUDI

Winter spüren



Skifahren & Snowboarden
Wer schon von Germknödeln und Pul-

Pistenkilometer über sonnige Genuss-

verschnee träumt, der spürt es: das

hänge, rasante Abfahrten und urige

Skifieber. Doch es gibt Rettung: Pulver-

Skihütten, die es zu erkunden gilt. Ob

schnee, griffiger Untergrund und ver-

Skifahrer, oder Snowboarder, Anfän-

schneite Landschaften laden ein, das

ger oder Profi: Hier erlebt jeder seine

Fieber zu stillen. Skistiefel an, Brettl

perfekte Pistengaudi.

unter die Füße und schon kann es losgehen. Das ruft doch nach Pistengaudi
und Skivergnügen pur, oder? An der
Kesselalm und am sonnigen Pommern-

Info

lift finden Skifahrer und Snowboarder

Keine Ausrüstung dabei, aber voll mo-

dafür perfekte Bedingungen. Wer hö-

tiviert? Die Skischule Inzell steht mit

her hinaus will, den erwarten im na-

Ski-, Snowboard- und Langlaufkur-

hegelegenen Skigebiet Winklmoosalm/

sen, sowie einem Skiverleih vor Ort für

Steinplatte oder auf der Almenwelt

Euch zur Verfügung.

Lofer viele weitere abwechslungsreiche

48

Skischule & Verleih

Pommernlift
Familiäres Skigebiet
zum Lernen und für
den Wiedereinstieg

Fürs Skifahren lernen ist es nie
zu spät. Der Sonnenhang macht
Laune und der moderate Skihang
ist ideal für Anfänger

• 1 Tellerlift (Schlepplift)
• 3 Kinderlifte
• 1 Snowtubinglift

• 1 Schlepplift

• 3 Pisten

• 1 Piste

• 2 km Pistenlänge

• 300 m Pistenlänge

Kesselalm

Kesselalm

Inzell
Pommernlift

DE

AT

Almenwelt Lofer
Almenwelt Lofer
Für Anfänger & Fortgeschrittene
das ideale Skigebiet mit viel
Abwechslung

Das topmoderne
Familienskigebiet

• 13 Lifte & Bahnen

• 10 Lifte & Bahnen

• 16 Pisten aller Schwierigkeitsstufen

• 15 Pisten aller Schwierig-

• 50 km Pistenlänge

Winter spüren



Winklmoosalm & Steinplatte

keitsstufen
• 46 km Pistenlänge

Winklmoosalm & Steinplatte
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Abseits der Piste

Schneeschuh & Skitouren
Abseits der präparierten Pisten zeigt sich der Winter von seiner wilden Seite.
In unberührtem Schnee ziehen wir einsam unsere Spuren. Ob mit Schneeschuhen,
oder auf Tourenski, grenzenloses Schneevergnügen ist hier garantiert. Klingt nach
einem einmaligen Naturerlebnis, oder?

Schneeschuh-Wandern
Mit großen Bärentatzen wandern wir durch die winterliche Wildnis. Der Pulver-

Winter spüren



schnee staubt unter unseren Füßen und die Natur um uns herum ist ganz still geworden. Die Technik ist einfach und schnell erlernt. Ausdauer ist jedoch nötig, wenn
wir im Tiefschnee Schritt für Schritt dem Gipfelglück entgegen wandern.

Bäckeralm Tipp

372HM - 6,47 km - mittel - Start: Adlgaß
Wir ziehen unsere Spuren durch unberührten Schnee und erleben pures Winterglück auf dieser gemütlichen Schneeschuh-Wanderung. Auf dem Weg passieren
wir verschneite Wälder und glitzernde Lichtungen. Wir genießen die Ruhe, unser
Atem dampft in der kalten Winterluft. Nach knapp zwei Stunden Wanderung über
tief verschneite Wege erreichen wir die winterliche Bäckeralm und lassen uns verzaubern von faszinierenden Weitblicken bis in die Berchtesgadener Alpen.
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Achtung Lawine Info
Skitourengehen ist nichts für Anfänger.
Bitte belegt erst einen Kurs bevor ihr loslegt,
oder bucht einen Bergführer für Eure ersten
Ausflüge ins Gelände. Auch für erfahrene
Tourengeher gilt: bitte informiert Euch stets
sorgfältig über die aktuelle Lawinenlage.

Skitouren
Die Einsamkeit der Berge hat im Winter ihre Glanzzeit erreicht. Alles glitzert. Die Sonne scheint. Und wir sind mitten-

Schnee und mit jedem Atemzug kommen wir ein Stück weiter.
Hinein in die faszinierende Stille der Inzeller Bergwelt.

Rauschberg Tipp

900HM - 9,7 km - schwer - Start: Aschenau

Winter spüren

Fernab von Pistentrubel ziehen wir unsere Spuren durch den



drin. Auf den Brettern, die für uns heute die Welt bedeuten.

Die Skitour führt uns auf der Forststraße in angenehmer
Steigung auf den Rauschberg (1.645 m), wo sich direkt unterhalb vom Gipfel das Rauschberghaus zur sonnigen Einkehr
anbietet. Die Abfahrt erfolgt landschaftlich reizvoll durch die
steile Rinne der Rossgasse. Achtung: nur für Geübte!
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Auf den Schlitten, fertig, los!
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Der Schnee spritzt, wir sausen durch den Schnee in Richtung Tal
und kommen aus dem Grinsen nicht mehr raus.
Jeder, der schon mal auf zwei Kufen

ren Spaß für die ganze Familie. Und

auf der Hütte erwartet uns ein warmer

den Berg hinunter gesaust ist, kennt

das beste: es ist kinderleicht! Schon

Kachelofen und ein heißer Tee. Ob als

das

Jauchzen,

das gemeinsame Hinaufgehen durch

Kleinkind am Rodelhang, oder als Er-

Schnee im Gesicht, Gaudi pur. Und

den tief verschneiten Winterwald ist

wachsener auf der Naturrodelbahn, in

unten angekommen, will man direkt

überaus gesellig und Teil eines einma-

Inzell ist perfektes Rodelvergnügen

nochmal hoch. Rodeln bedeutet pu-

ligen Familienerlebnisses. Und oben

garantiert!

Gefühl:

atemloses

Schlittenverleih Tipp

Rodelstrecken

Ohne Schlitten unterwegs? Am Forsthaus Adl

Naturrodelbahn Adlgaß

Chiemgau Karte ist der Verleih kostenlos!

gaß könnt ihr Euch Schlitten leihen. Mit der

„Bahn frei, Kartoffelbrei!“ Beim Forsthaus Adlgaß
finden wir Schlittengaudi pur. Auf 600 Metern Naturrodelbahn geht’s rasant durch den verschnei
ten Bergwald in Richtung Tal. Da zieht man seinen

Reifenrutschen an der Kesselalm

auf. Und wer tagsüber nicht genug bekommen hat,

Wer den Adrenalinkick sucht, ist an der Kessel-

der nutzt zweimal die Woche das abendliche Flut-

alm goldrichtig. Auf großen Gummireifen geht

lichtrodeln aus. Und wo bleibt die Hüttengaudi?

es den Schneekanal hinunter. Achtung: Nichts für

Für heiße Schokolade und Milirahmstrudel geht’s

schwache Nerven! Hoch geht’s bequem mit dem

danach direkt in die gemütliche Stube mit Kachel

Snowtubing-Lift und mit der Chiemgau Karte

ofen ins Forsthaus Adlgaß.

gibt’s dieses Wintererlebnis sogar kostenlos.



Schlitten doch gerne gleich nochmal den Berg hin-
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Auf dem Eis

Eislaufen & Eisstockschießen
Prima Ballerina oder Rennläufer? Inzell gilt als das Mekka des Eislaufs.
Früher bot der vereiste Frillensee die perfekte Eislaufkulisse.
Heute befindet sich mitten in Inzell eine der modernsten Eisschnelllaufhallen der
Welt, wo Du verschiedene Aktivitäten ausprobieren kannst.
Ein „eiskaltes“ Vergnügen für die ganze Familie.

Eislaufen
In der Max Aicher Arena trainieren Sportler aus aller Welt, um sich auf

Winter spüren



ihre Eislauf-Wettkämpfe vorzubereiten. Aber auch Hobbysportler und
mutige Anfänger haben die Möglichkeit, sich aufs Eis zu trauen und
ein bisschen „Weltmeisterluft“ zu schnuppern. Hier lassen sich elegante
Pirouetten üben, während sich die 400 Meter Bahn bestens eignet, um
wie die Profis übers Eis zu flitzen. Ein Vergnügen, das Beweglichkeit und
Koordinationsfähigkeit erfordert.

Schneeschuhwanderung zum Frillensee Tipp
224 HM - 9 km - mittel - Start: Adlgaß

Die Wiege des Eisschnelllaufs von Inzell im feschen Winterkleid erleben. Diese gemütliche Schneehschuhwanderung führt uns durch tief
verschneiten Winterwald in die Einsamkeit der Natur. Am Frillensee erleben wir einen winterlich zugefrorenen Bergsee und magische
Winterstimmung.
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Eishallenführung Tipp
Jeden Donnerstag findet eine Hallen-Führung
in der Max Aicher Arena statt und wer das Weltmeister-Eis hautnah testen will, der kann mit
Leihschlittschuhen ein paar Runden auf der
400 Meter Bahn drehen. Wer das Eislaufen nicht
selber ausprobieren will: Es finden im Winter
fast an jedem Wochenende Rennen mit internationaler Beteiligung statt. Zuschauer sind hier
jederzeit herzlich willkommen!

Freeskating
Alter Schwede, ist das gut! In Schweden eine uralte Form der
Fortbewegung, bei uns eine neue Variante des Eislaufens. Um
gefrorene Seen schnell zu überqueren, kamen die Schweden
schon vor zig Jahren auf die Idee, Langlauf Skating Schuhe
auf Kufen zu montieren. Anders als bei herkömmlichen Eislaufschuhen ist dabei die Ferse frei und wir lernen das Skaten

her kannten. Zu testen ist das FreeSkaten mehrmals täglich
beim freien Training in der Max Aicher Arena, wo auch Leihschuhe bereit stehen.

Winter spüren
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neu: wie auf einer Loipe aus Eis. Und siehe da: es ist leichter

Eisstockschießen
An die Stöcke - fertig - los! Eisstockschießen ist doch was für
Opas? Nix da! Obwohl schon seit Urzeiten im Alpenraum gespielt, erfreut es sich aktuell immer größerer Beliebtheit. Ob
als Team, als Gruppe oder in der Familie. Diese Präzisionssportart macht einfach nur Spaß.
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MAX AICHER ARENA
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weltmeisterlich

Mit der Max Aicher Arena befindet sich

spielen, oder neue Speed-Rekorde auf

Flexibel: Ob Sport, Unterhaltung oder

mitten in Inzell eine der modernsten

Kufen aufstellen - hier ist alles möglich.

Infotainment - dank seiner Flexibilität

Eisschnelllaufhallen weltweit. Nicht

Geschichtsträchtig: Warum ist Inzell

erweist sich die Max Aicher Arena mit

umsonst ist diese deswegen auch In-

eigentlich das Eislauf-Mekka schlecht-

ihrer preisgekrönten Architektur als

zells Wahrzeichen. Mit ihrer einzig-

hin? Das liegt nicht zuletzt am eisig

Tausendsassa. Neben der weltberühm-

artigen Rundumverglasung bietet sie

kalten Frillensee. Bis in die 1960er

ten Eisschnelllaufbahn befinden sich

zudem optisch ein wahres Highlight.

Jahre wurden dort noch die Deutschen

hier ein Hockeyfeld, eine Inlinebahn,

Als Austragungsort für verschiedene

Meisterschaften im Eisschnelllauf aus-

eine Sporthalle und eine Leichtathletik

Eisschnelllauf-Meisterschaften

wer-

getragen. Als kältester See Deutsch-

Sprint-Anlage. Großevents und Kon-

den hier wahre Weltmeister gemacht

lands auf dieser Höhe entwickelte er

zerte sind ebenfalls möglich.

und Nachwuchs-, sowie Spitzensport-

oft schon im November eine tragfähige

ler finden im internationalen Trai-

Eisdecke. Doch wo Eis ist, ist es kalt. So

ningszentrum ihr zweites Zuhause.

gab es neben der dicken Eisdecke oft

7000 begeisterte Zuschauer können

auch meterhohen Schnee und klirrend

live dabei sein, wenn es darum geht, die

kalte Bedingungen für die Athleten.

Inzell hat die schnellste Eislaufbahn

neuen Eiskönige zu krönen. Und auch

Deswegen wurde schon 1963 ein of-

Europas. Doch dafür braucht es viel

Eislauf-Neulinge sind herzlich will-

fenes Eisstadion in Inzell erbaut, das

Erfahrung und Technik. Der Doppler

kommen, sich aufs Eis zu trauen. Ob

2011 von der top modernen überdach-

Toni, Eismeister der Max Aicher Arena,

elegant Pirouetten drehen, Eishockey

ten Max Aicher Arena abgelöst wurde.

nimmt uns mit in seine geheime Eis-

Hättest Du’s gewusst?

welt und verrät uns vier Geheimnisse:
• Zu Saisonbeginn werden 100 Kubik
meter Wasser zu Eis verwandelt.
• 6000 Quadratmeter Eis füllen die
Halle, so groß wie ein Fußballfeld.
• Eis ist nicht gleich Eis. Je nach
Streckenlänge und Disziplin gibt es
unterschiedliches Eis.
• Die genaue Kombination aus Hallentemperatur, Wassertemperatur und
Luftfeuchtigkeit ist streng geheim.

56

Sommereis Tipp

12

Was macht ein Eismeister im Sommer?

Weltmeisterschaften

trainieren hier im Juli Sportler aus aller

Eis verkaufen? Fast. Denn im Sommer
gibt es auch Eis. Nämlich feinstes Weltmeister-Hallen-Eis. Vier Wochen lang
Welt um fit zu werden für die WinterWettkampf-Saison. Zuschauer sind na-

Weltmeisterlich: 2011 und 2019 wurden in Inzell die internationalen Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften ausgetragen.
2011, im Eröffnungsjahr der Max Aicher Arena, standen dabei gleich drei Weltmeisterschaften auf dem Programm: Eis-
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 www.max-aicher-arena.de

türlich herzlich willkommen.

schnelllauf, Eisspeedway und die Harmonika-WM. 2019, bei
der Eisschnellauf-WM traten innerhalb von vier Tagen die
Besten der Besten auf dem Eis gegeneinander an, um in acht
verschiedenen Disziplinen nach dem Weltmeister-Titel zu
greifen. Heiß her geht es bei den spektakulären WM Grand
Prix Läufen im Eisspeedway.
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Wenn die Funken
sprühen, leuchten
nicht nur Kinderaugen.

Chiemgau Karte

Freizeitvergnügen kostenlos
Naturerlebnis, Abenteuer und Gipfelglück warten auf Dich in Deinem Urlaub.
Vielleicht ist genau jetzt die Zeit, mal etwas Neues auszuprobieren?

Die Chiemgau Karte macht es mög-

linien kannst Du nämlich ebenfalls

lich. Bei über 200 Inzeller Gastgebern

gratis nutzen. Und wer macht da alles

gibt es diese Karte gratis zu deinem

mit? Unter www.inzell.de/chiemgau-karte,

Urlaub dazu. Damit kannst Du über

im aktuellen Leistungsverzeichnis und

30 Urlaubsabenteuer in der Region kos-

in den Nutzungsbedingungen der Kar-

tenlos erleben. Ob mit dem gratis Leih-

te vor Ort findest Du eine Übersicht mit

fahrrad auf die Alm radeln, mit einer

allen Leistungen.

Chiemgau Karte

Mehr wert. Über 30 Urlaubser-

Freifahrt in der Gondel dem Gipfel

lebnisse bekommst Du mit der

entgegen schweben, oder den Eintritt

Chiemgau Karte kostenlos. Pro

am Naturbadesee geschenkt bekom-

Urlaubswoche kannst Du bis

men und einen mutigen Sprung vom

zu 300€ sparen, wenn du alles

3-Meter-Brett wagen: in Inzell ist Zeit

ausprobierst, was die Chiemgau

für etwas Neues. Und auch Dein Auto

Karte so hergibt. Also, worauf

hat Urlaub: die Dorf- und Regional

 www.inzell.de/chiemgau-karte

Naturerlebnis
Den Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Hochfelln
live erleben, geräuschlos mit der Gondel durch die
Lüfte schweben und auf der Rossfeld Panorama
straße den Bergen zum Greifen nahe kommen.
Erlebe die Natur von ihrer schönsten Seite.
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Eine Karte –
viel Urlaub TIPP

wartest Du noch?

Sporterlebnis
Aktiv durch den Urlaub. Wir tanken
Kraft und schöpfen neue Energie bei
actionreichen Sport-Angeboten für die
ganze Familie. Eine Partie Tennis, oder
doch lieber Reifenrutschen, oder FußballGolf?

Kulturerlebnis
Kultur darf im Urlaub nicht fehlen? Auch bei uns
in den Bergen erlebst Du kulturelle Highlights.
Die Museen der Region laden Dich ein, ein Stück
bayerische Geschichte zu erfahren, im Holzknechtmuseum die Welt der Holzknechte kennen
lernen, bei Paint your Style wirst Du zum Künstler.

Wassererlebnis
Einatmen, Ausatmen, Abtauchen. Tauche ein in Wassererlebnisse der besonderen Art. Ziehe in aller Ruhe Deine Bahnen,
nung in der Sauna.

Wintererlebnis

Chiemgau Karte

erlebe Wasserspaß im Badepark, oder genieße tiefe Entspan-

Ob auf dem Eis, oder im Pulverschnee, auch im
Winter gibt’s in Inzell tolle Angebote. Rodel, Ski
und Eislaufschuhe warten schon, mit Dir die weiße Winterpracht zu erkunden, Skilift Snowtubing
und die Eishalle freuen sich auf Deinen Besuch.
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Highlights

Sommer & Winter
Die Bayern feiern gerne und viel. Und auch in Inzell gibt es das ganze Jahr über viele
Anlässe für Urlauber und Einheimische, unsere Traditionen kennenzulernen.

Pfingstsonntag

Pfingstroas
Ein musikalisch-kulinarisches Erlebnis für Jung und Alt. Als
Höhepunkt: Bulldog Oldtimer Treffen mit Dorfrundfahrt.

Dorffest
Trachtenkinder zeigen Ihre Tänze, die Trachtenbuam plattln auf. Bayerische Musik, Brotzeit
und frisch gezapftes „Helles“. Echt boarisch eben.

Events

Letzter Samstag im Juli

Juli/August

Parkfeste
Stimmungsvolle Themenfeste mit ab-
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Bauernbühne

wechslungsreichen Mottos wie „Indianer

Bayern für Fortgeschrittene. Im Inzeller Stein-

& Cowboy“, „Brasilianische Nacht” oder

bruch vor romantischer Kulisse spielen die Laien

„Bayerisches Brauchtum”

schauspieler auf der Freilicht-Bauernbühne.

September

Michaeliritt

Schlittenhunderennen

Bis zu 180 festlich geschmückte Pferde

Alaska im Miniaturformat. Bis zu 400 Huskies und

ziehen durch den Ort und lassen altes

100 Gespanne sprinten durch die Inzeller Schneeland-

Brauchtum lebendig werden.

schaft. Action und Spannung garantiert!

Januar/Februar

Ballonwoche
Einsteigen, in ungeahnte Höhen aufsteigen und die alpine Winterlandschaft aus einer ganz besonderen
Perspektive erleben.

Ende Januar

Ende Januar

Eisschnelllauf-Weltcup
Den ganzen Winter über finden Wettbewerbe statt. Sei live

Langlauf-Teamerlebnis für Alle.
Gaudi, Genuss und Gemeinschaft
stehen im Mittelpunkt.

Events

dabei und erlebe die Weltmeister auf Kufen.

ChiemgauTeam-Trophy

Eisspeedway
Waghalsige Motorsportler trauen sich mit ihren Motor
rädern aufs blanke Eis. Heiße Rennen garantiert.

Mitte März
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Pfiad Di

und auf
Wiedersehen
 Inzell im Chiemgau
 www.facebook.com/inzellimchiemgau

 inzell_im_chiemgau
 www.instagram.com/inzell_im_chiemgau

 Inzell Touristik
 www.flickr.com/photos/inzell

 urlaubininzell
 www.youtube.com/user/urlaubininzell
Inzeller Touristik GmbH, Rathausplatz 5
83334 Inzell / Deutschland
Telefon +49 (0) 8665 – 9885-0
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Hol Dir die Inzell-App
Jetzt kostenlos herunterladen!
App-Store 

Google Play 

 Deine App zur Urlaubsplanung
 Wanderungen, Loipen, Radwege, etc.
 Unterkünfte, Gaststätten, Veranstaltungen
 Hier bist Du immer aktuell informiert

#inzellimchiemgau
#chiemnow #inzell #bayerischealpen

www.inzell.de

