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GeneralAgentur Oberlechner GmbH
Michael Oberlechner
Marktstraße 61, 5661 Rauris

Mobil: +43 664 540 09 38
E-Mail: michael.oberlechner@uniqa.at

Ihr Partner in Rauris für Verleih 
und Verkauf von Tourenequip ment

SPORT EGGER
9 7

Marktstrasse 78
5661 Rauris 
Abfahrt Süd

+43 660 850 00 11
www.sport-rauris.at

bergwolf.at

staatlich geprüfter Berg- und Schiführer
Wolfgang Rohrmoser

0043 664 4153923

Kreuzbodenhütte  
Sabrina & Mathias Sommerer 

T.: +43 (0) 6544 6496
E.: info@kreuzbodenhuette.at  
www.kreuzbodenhuette.at

Genießen Sie schöne Stunden auf der 
großen Sonnenterrasse mit herrlichem 
Panorama, hausgemachten Köstlichkeiten 
& regionalen Schmankerln. 

Sie haben Ihr Ziel erreicht! In der urigen Waldalmhütte, 
auf sonnigen 1.690 m, servieren wir Ihnen  
hausgemachte Spezialitäten und Erfrischungen. 

Waldalmhütte
Familie Rainer 

T: +43 664 441 91 91
E: mirschlinghof@gmail.com 
www.waldalm.at

Wichtige Kontakte
Rauriser Hochalmbahnen  
Tel. +43 (0) 6544 6341 · Fax DW 5 
Email: info@hochalmbahnen.at
www.hochalmbahnen.at
Information zu Schneelage, geöffneten Pisten und 
Liftanlagen, Skipässen etc.
Information on snow conditions, slopes and lifts, ski 
tickets etc.

Bergrettung Rauris Mountain Rescue 
Tel. Notruf 140 / 112 
Hilfe am Berg bei Notsituationen / Notruf
Assistance on the mountain in case of emergency /
emergency call

www.lawine.salzburg.at
Aktueller Lawinenlagebericht
Information on risk of avalanche

Verhaltensregeln 
IM SKITOUREN CENTER RAURISERTAL

1  ÖFFNUNGSZEITEN EINHALTEN Die markierten Auf-
stiegsrouten und Abfahrten sind auf eigene Gefahr und 
nur zu den Betriebszeiten der Rauriser Hochalmbahnen zu 
nutzen (Wintersaison täglich 9 bis 16 Uhr). Freitags sind ein-
zelne Pisten für Skitourengeher von 17 bis 22 Uhr geöffnet. 
Warnhinweisen und Sperren ist unbedingt Folge zu leisten.

2  NUR DIE BESCHILDERTEN ROUTEN BENUTZEN  
2 Hauptrouten zu 4 Varianten stehen Skitourengehern im 
Skitouren Center Raurisertal zur Verfügung. Führen Teil-
strecken über die Skipiste, ist hintereinander am Pisten-
rand aufzusteigen. Pisten an übersichtlichen Stellen rasch 
und mit genügend Abstand queren. Auf den Pisten gelten 
die für Skifahrer gültigen FIS Regeln (der talfahrende  
Skifahrer hat Vorrang).

3  WARNHINWEISE BEACHTEN Warnhinweisen und 
Sperren ist unbedingt Folge zu leisten. Informieren Sie sich 
außerdem jeweils über die aktuellen Schnee- und Wetter-
verhältnisse.

4  LAWINENLAGEBERICHT STUDIEREN Informieren 
Sie sich vor Antritt der Tour eingehend über die aktuelle  
Gefahrenstufe (Europäische Gefahrenskala für Lawinen in 
5 Stufen). Achten Sie besonders auf die Angaben zu den 
Gefahrenstellen (Wo ist es heute gefährlich?) und den  
Gefahrenquellen (Was ist heute die Hauptgefahr?).

5  VOLLSTÄNDIGE AUSRÜSTUNG Passen Sie Ihre Aus-
rüstung den winterlichen Verhältnissen an und achten 
Sie auf ein geringes Rucksackgewicht. Für den Lawinen- 
Notfall sind LVS-Gerät, Schaufel und Sonde Standard, 
ebenso Erste Hilfe-Paket, Biwaksack und Mobiltelefon. Ein 
Airbag-System erhöht die Überlebenschancen.

6  SICHTBARKEIT & GESUNDHEIT  Bei schlechter Sicht 
oder Dunkelheit Stirnlampe und reflektierende Kleidung 
verwenden. Skitouren sind Ausdauersport. Achten Sie auf 
Pausen, sinnvolle Energiezufuhr und Kraftreserven für die 
Abfahrt.

7  FRISCH PRÄPARIERTE PISTEN NUR IM RANDBEREICH 
BEFAHREN Über Nacht gefrorene Spuren können die  
Pistenqualität stark beeinflussen.

8  HUNDE SIND AUF DEN PISTEN NICHT ERLAUBT  

9  VON PROFIS LERNEN Damit das Skitourengehen gleich 
von Anfang richtig Spaß macht, holen Sie sich am besten 
Tipps von den örtlichen Profis.

10  RESPEKT FÜR DIE NATUR Zum Schutz der Natur: Keine 
Abfälle zurücklassen, Lärm vermeiden, Aufforstungs- 
flächen nicht betreten, Schutz- und Sperrgebiete respek-
tieren. Besondere Rücksicht auf Wildtiere im Winter! Zur 
Anreise Fahrgemeinschaften bilden oder öffentliche  
Verkehrsmittel verwenden.

Safety Rules  
AT SKI TOURING CENTER RAURISERTAL

1  COMPLY WITH OPENING TIMES The trails and pistes 
should only be used when the Rauriser Hochalmbahnen 
lifts are running (daily in winter season from 9 a.m. to 4 
p.m.). On Fridays, particular pistes are open to ski tourers 
from 5 until 10 p.m. Warning signs and closures must be 
obeyed without exception. Use at own risk.

2   ONLY USE THE MARKED ROUTES 2 main routes with 
4 variants are available to ski tourers at Ski Touring Center  
Raurisertal. If a section happens to lead across a piste, 
skiers must ascend in single file along the side of that piste. 
Cross the piste only at points where there is good visibility, 
leaving a sufficient gap between each skier. On the pistes, 
the standard FIS Rules of the slopes for alpine skiers apply 
(skiers dropping down towards the valley have priority).

3  OBEY WARNING SIGNS Warning signs and closures 
must be obeyed without exception. Also obtain accurate 
information about current snow and weather conditions.

4  STUDY THE AVALANCHE RISK FORECAST Before  
beginning your tour, find out the details of the current  
danger level (5-level European Avalanche Warning Scale). 
Pay particular attention to the precise location of danger 
areas (Where is it dangerous today?) as well as the sources 
of danger (What is the main danger today?).

5  FULL EQUIPMENT  Adapt your gear to the wintry  
conditions and minimize the weight of your rucksack. 
Standard avalanche safety equipment includes a trans-
ponder, shovel and probe, as it does a first-aid kit, bivouac 
sack and a mobile phone. An airbag system increases your 
survival chances.

6  VISIBILITY & HEALTH In poor visibility or darkness, 
use a headlamp and reflective clothing. Ski touring is an  
endurance sport. Take plenty of breaks, put energy back 
into your body wisely, and insure you have enough strength 
in reserve to ski back down the mountain.

7  ONLY SKI ON THE FRINGES OF FRESHLY GROOMED 
PISTES Ruts that have frozen overnight may have a major 
impact on the quality of the piste.

8  DOGS ARE NOT PERMITTED ON THE PISTES  

9  LEARN FROM THE PROS So that ski touring is fun for 
you from the very outset, always pick up tips from the local 
professionals.

10  RESPECT FOR NATURE Don’t leave trash behind, avoid 
making noise, don’t enter reforestation zones, respect 
protected or closed areas. Be particularly considerate of  
wildlife in winter! When traveling in, join a carpool or take 
public transportation.

Information zu Skitouren
INFORMATION ABOUT SKI TOURS 
Tourismusverband Rauris Tourist Office Rauris
Tel. +43 6544 20022 · Fax DW 6030 
Email: info@raurisertal.at
www.raurisertal.at

Informationen zu Unterkünften, Pauschalangeboten, 
Aktivitäten, Veranstaltungen uvw.
Information on accommodation, packages, activities, 
events etc.

Bergführer & Skiführer / Skischulen
MOUNTAIN GUIDES / SKI SCHOOLS

Bergwolf ................................................. Tel. +43 664 4153 923
oder  ...................................................................www.bergwolf.at 
Schischule Hohe Tauern . . . . . . . . . . . . . . Tel. +43 676 5810 240
oder ................................www.schischule-hohetauern.at 
Skischule Karl Maier ..........................................Tel. +43 6544 6637  
oder ..................................................................www.ski-maier.at

Ausrüstungsverleih
EQUIPMENT RENTAL 

Intersport Pirchner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. +43 6544 7302
oder  .............................................www.intersport-pirchner.at
Sport Egger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. +43 660 8500011
oder  ............................................................www.sport-rauris.at
Skischule Karl Maier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. +43 6544 6637  
oder  .................................................................www.ski-maier.at 
Skischule Adventure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. +43 6544 7900
oder  .........................................................................www.ski.co.at

www.raurisertal.at

SKI TOURING CENTER Skitouren Center
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Brennkogel 3108 m

Kolm Saigurn valley head and Hüttwinkltal valley  
provide a perfect setting for magical ski touring  
experiences and are very popular with insiders. In the 
mountains of the Goldberg Group, which surround the 
Hocharn (elev. 3.254 m) and Hoher Sonnblick (3,106 
m) – home to Europe’s highest permanently staffed  
weather station – pros and 
beginners alike find perfect 
opportunities.

AT KOLM SAIGURN VALLEY HEAD

Der legendäre Talschluss Kolm Saigurn und das ma-
lerische Hüttwinkltal bilden die perfekte Szenerie für 
traumhafte Skitouren und sind untern Kennern sehr 
beliebt. In den Bergen der Goldberggruppe rings um 
die Dreitausender Hocharn (3.254 m) und Sonnblick 
(3.106 m) mit Europas höchster dauerhafter Wetter-
station werden Profis wie Anfänger fündig.

Skitouren
IM TALSCHLUSS KOLM SAIGURN

Skitourenberge und Tourenabende
SKI TOURING MOUNTAINS AND  
EVENINGS FOR SKI TOURERS

RAURISERTAL: 
markierte Aufstiegsrouten  
Marked ascent routes, Marked ski-touring trails
Tourenabend Freitag 
evening tours on friday

REGION ZELL AM SEE-KAPRUN:
Täglich · daily: Thumersbach Skiroute Ronachkopf, 
www.ronachkopf.at · www.facebook.com/ronachkopf 

I. Schwoagaberg - Hochalm 
Länge Length: 5,1 km I

Höhenmeter Elevation gain: ca. 807 Hm 
Start Start: Hochalmbahn Talstation 
Ziel Finish: Hochalmhütte
Gehzeit Estimated time: 2,5 Stunden

II. Heimalm – Hochalm  
Länge Length: 2,14 km  II

Höhenmeter Elevation gain: ca. 302 Hm
Start Start: Hochalmbahn Mittelstation (Für diese Variante 
bietet sich eine Bergfahrt mit der Rauriser Hochalmbahn 
an. The ride up on the Rauriser Hochalmbahn)
Ziel Finish: Hochalmhütte
Gehzeit Estimated time: ca. 1 Stunde

Route: Der erste Abschnitt führt über Serpentinen 
und Waldabschnitte, bei Kilometer 2,95 hat man die  
Mittelstation und die Heimalm erreicht. Bis dorthin  
ergeben sich laufend Ausstiegsmöglichkeiten, um auf 
die Skipiste zurück zu gelangen. 

Variante Heimalm Mittelstation bis Hochalm: Von der 
Heimalmhütte erfolgt der Aufstieg am rechten Pisten-
rand am Waldrand. Auf Höhe der Gipfelbahn Talstation 
weiter rechts bleiben und über den Almboden, rechts an 
der Funslope vorbei, in Richtung Hochalmhütte.

Route: The first stage takes you through a series of 
switchbacks and forest sections. At kilometer 2.95, you 
will have reached the lift mid-station and the Heimalm. 
Until this point, there are numerous opportunities to  
leave the trail and ski back down the regular piste. 

Heimalm – Hochalm variant: From the Heimalm hut, 
your ascent takes you along the forest’s edge and past 
the funslope. From there, it is just a few more meters 
gain until you reach the Hochalm hut.

III. Kreuzboden - Waldalm  
Länge Length: 4,23 km  I I I  
Höhenmeter Elevation gain: ca. 743 Hm 
Start Start: Kreuzboden Sessellift Talstation 
Ziel Finish: Waldalmhütte 
Gehzeit Estimated time: 2,5 Stunden
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Voraussetzung für eine Skitour im freien Gelände 
ist es, sich mit den Gefahren des Winters auseinander zu 
setzen, die Tour unter Bedachtnahme der Wetter-, 
Schnee- und Lawinensituation zu planen und sich  
entsprechend auszurüsten.

Before setting out on a backcountry ski tour, you 
should be well aware of the dangers that the winter 
brings. Plan your tour taking into account weather,  
snow and avalanche conditions, and equip yourself  
accordingly. 

IV. Kreuzbodenhüt te - Waldalm   
Länge Length: 2,11 km IV

Höhenmeter Elevation gain: ca. 414 Hm
Start Start: Kreuzbodenhütte (Für diese Variante bietet  
sich eine Bergfahrt mit dem Kreuzbodenlift an. Kreuz-
boden chairlift is possible on this variant.)
Ziel Finish: Waldalmhütte
Gehzeit Estimated time: 1,5 Stunden 

Route: Der Aufstieg ist mittelschwer, erfordert jedoch 
technische Voraussetzungen des Skitourengehens. Die 
Route führt anfangs über eine Wiese, danach steigt  
man durch ein eng bewachsenes Waldstück auf. Nach 
ca. 1,8 km gelangt man zur Rodelbahn, die es zu queren 
gilt - dabei ist etwas Vorsicht geboten! Bei Kilometer 2 
gelangt man zum ersten Ausstieg auf die Skipiste, nach 
20 Höhenmetern hat man die Kreuzbodenhütte erreicht. 
Oberhalb der Kreuzbodenhütte führt die Route durch ein 
dichtes Waldstück, bevor man eine steile Stelle am Pis-
tenrand passiert (Ausstiegsmöglichkeit). Von dort geht 
es steil bergauf durch Waldpassagen, bis man die 
Waldalmhütte erreicht. 

 

Route: The ascent is moderately difficult and does 
demand good ski-touring technique. The route leads  
initially across a meadow, before taking you on a climb 
through dense forest. After about 1.8 km you will come 
to the sledding hill, which you will need to cross – do 
so with caution! At kilometer 2, you will come to the first 
crossing of a ski piste. And after another 20 vertical  
meters, you will have reached the Kreuzboden hut. Above 
the Kreuzboden, the route leads you through dense  
forest, before you come to a steep point on the edge of 
the piste (option to return to the valley). From there, climb 
steeply uphill through sections of forest until you come 
to the Waldalm hut. 

Ski Touring  

Die Routen befinden sich außerhalb des gesicherten  
Skiraumes, es werden keine Kontrollfahrten des  
Pistendienstes durchgeführt. Mit alpinen Gefahren ist 
zu rechnen. Wir empfehlen, LVS-Gerät, Sonde und 
Schaufel auf jeder Tour mitzuführen. Die Sendefunk-
tion Ihres LVS-Gerätes kann an den Ortovox Check-
points an den Talstationen getestet werden.

These routes are located outside of the secured ski 
areas. Piste maintenance crews do NOT conduct  
safety inspections. You should always be keenly 
aware of alpine dangers. We strongly recommend 
bringing along an avalanche transponder, probe and 
shovel on every tour. The transmission power of your 
transponder can be tested at the Ortovox checkpoints 
in the valley. 

   = leicht (easy)
   = mittel (intermediate) 
   = schwer (difficult)

SKITOUREN CENTER RAURISERTAL

VARIANTE HEIMALM – 
HOCHALM 

II

3,8 KM 
CA. 310 HM 
1 STUNDE 

GESAMTLÄNGE:
GESAMTANSTIEG:

GEHZEIT: 

BITTE RECHTS HALTEN.

NOCH NOCH

KM  5,5 HM  450

SKITOUREN CENTER RAURISERTAL

SCHWOAGABERG - HOCHALM 

I

6,75 KM 
CA. 810 HM 
2,5 STUNDEN 

GESAMTLÄNGE:
GESAMTANSTIEG:

GEHZEIT: 

BITTE RECHTS HALTEN.

NOCH NOCH

KM  5,5 HM  450

Informationstafeln

Skitour mittelschwer

Skitour leicht

Skitouren & Schwierigkeitsgrade

Parkplatz

LVS Teststation

Bergrestaurant / 
Skihütte

Einstieg / Ausstieg
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Strecken- und Pistenbezeichnung
Name

Bockhartscharte 2.226 m

Kolmkarscharte 2.298 m

Kolmkarspitz 2.529 m

Silberpfennig 2.600 m

Fraganter Scharte 2.754 m

Hocharn 3.254 m

Hoher Sonnblick 3.106 m

Rauris und Bucheben

Rührkübel 2.482 m

Breitebenkopf 2.236 m

Die Informationstafeln entlang 
der Routen geben Auskunft über 
Wegverlauf, noch zu beschreitende 
Höhen- und Kilometer, Richtung 
und Gesamtstrecke.  

The trailside info boards provide 
useful information about the route, 
the gains and distances still ahead 
of you, the direction, and about the 
trail as a whole. 

Skitouren  


