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Sicher haben auch Sie schon von

der berühmten Schönheitsköni-

gin von Schneizlreuth gehört.

Ob es wohl auch in der jüngeren

Generation Anwärterinnen auf

diesen Titel gibt?

Eine beschauliche Wanderung durch

verzauberte Winterlandschaft, das macht

jeden Ihrer Urlaubstage zu einem 

unvergesslichen Erlebnis. Der anspruchs-

volle Ski- und Langläufer findet sein 

»Dorado« in nächster Umgebung.

Wer sich aber gerne aufs Eis begibt, 

dem bietet sich im nahen Inzeller 

Eisstadion ein idealer Tummelplatz.

URLAUB IM 
BERCHTESGADENER LAND

SCHNEIZLREUTH
- staatlich anerkannter Erholungsort -

Tourist-Info Schneizlreuth

83458 Schneizlreuth · Berchtesgadener Str. 12

Telefon und Fax: 0 86 65 - 74 89

E-Mail: info@schneizlreuth.de

Wenn es dann Winter wird 

in Weißbach und Schneizlreuth,

geht der Spaß von neuem los. 

Sie erreichen Ihr Urlaubsgebiet mit dem PKW, wenn Sie die 
Autobahn München-Salzburg (A8) bei der Ausfahrt Traunstein/
Siegsdorf verlassen und auf der B 306 in Richtung Inzell (11 km)
weiterfahren. Kurz hinter Inzell erreichen Sie auf der B 305 
(Deutsche Alpenstr.) das Gemeindegebiet von Schneizlreuth. 
Zuerst erreichen Sie den Ortsteil Weißbach a. d. Alpenstraße 
(mit Abzweigung zum Jochberg) und nach weiteren 5 km
Schneizlreuth und das Saalachtal.

Wenn Sie mit den Zug anreisen fahren Sie bis zum Bahnhof 
Traunstein oder Bad Reichenhall. Von dort Linienbusverbindung
(fragen Sie uns vorher nach der Uhrzeit) direkt in unser 
Gemeindegebiet.

Winterfreuden 

für Groß und Klein

Eine Landschaft

lädt ein...
Das großartige Tal zwischen

Melleck und dem Saalachsee

bietet sich dem Erholungssu-

chenden als eine grandiose

Landschaft zum Wandern und

Bergsteigen an. Die gemütliche

Einkehr in einer der urigen

Almhütten oder in einem der

gut geführten Wirtshäuser  hilft

dann über den »erwanderten«

Appetit hinweg.
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Urzeitlich wirkende Steinformationen, wildromantische Schluch-

ten und reißende Gebirgsbäche runden das Bild einer natur-

belassenen Landschaft ab. Der Salzbergbau in Berchtesgaden 

und die notwendig gewordene Beförderung der »Sole« zur 

Saline Traunstein  ließen im 17. Jahrhundert die »erste Pipeline

der Welt« entstehen, die durch unseren Ort führt. 

Weil Abwechslung beim Essen so willkommen ist wie beider 

Urlaubsgestaltung, wird der Gast auch einmal die zentrale 

Lage unseres Ortes zu lohnenden Ausflugszielen nutzen. 

Salzburg, Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Großglockner und 

der Chiemsee - all das und vieles mehr ist schnell erreichbar. 

Am Eingang zum Berchtesgadener Land, 

wo die Gebirgstäler noch sanft über Waldrücken ansteigen

zu den schon mächtigaufragenden Gipfeln, 

erwarten Sie unsere gepflegten Ferienorte in 

unmittelbarer Nähe des Nationalparks Berchtesgaden. 

Zahlreiche Almen laden zur Rast ein.

Wo die Luft noch rein ist und lohnende Ziele warten,

da läßt sich’s gut wandern. Gepflegte Wege, gesäumt 

oft von munteren, rauschenden Bächen, 

führen durch stattliche Hochwälder zu bewirtschafteten Almen.

Die Einheimischen freuen sich mit den Urlaubs-

gästen auf Heimatabende und Waldfeste, auf

Standkonzerte oder Aufführungen der Bauern-

bühne. Brauchtumspflege, von Weißbachern 

und Schneizlreuthern gleichermaßen betrieben,

wird von den Gästen dankbar angenommen.

Ob Sie nun aktiver Sportler sind oder lieber

den Aktiven zusehen, oder ganz einfach die

bayerische Lebensart schätzen - für Kurzweil’

bürgen Landschaft, Brauchtumspflege und die

verschiedensten Einrichtungen zur Freizeitge-

staltung (z. B. Rafting und der Hochseilgarten).

Die zünftige Brotzeit wird zum echten Erlebnis

beim Blick auf Berge und Wälder, auf weidende

Kühe und satte Almwiesen. 

Freundliche Menschen lassen ihre Gäste 

teilhaben am geselligen Leben und die Alltags-

sorgen vergessen. 

Landschaft, Bauten und Bewohner - hier harmoniert einfach alles miteinander.
Freundliche Menschen lassen ihre Gäste teilhaben am geselligen Leben und die Alltagssorgen vergessen.

Willkommen und

Grüß Gott!

Erholung bei uns -

nicht nur ein Wort!

Freuen Sie sich mit uns auf Ihren 

erholsamen Urlaub in einer noch nicht

überlaufenen Region. 


