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Im Winter heißen Sie unsere Bahnen 
mitten in der Skiregion Spitzingsee-
Tegernsee willkommen und bringen Sie 
schnell und sicher hinauf ins weiße  
Vergnügen. Schneesicherheit von  
Dezember bis April auf bestens gepfleg-
ten Pisten garantieren die modernen 
Beschneiungsanlagen an Stümpfling 
und Sutten. Tiefschneeabenteuer auf 
eigens nicht präparierten Pisten bietet 
der Rosskopf. 

Ganz cool geht’s aber auch am Nord-
hanglift im BURTON Snowpark zu, einer 
der Top3-Adressen für Snowboardfans 
in Deutschland. Nicht nur Profis finden 
hier Spaß auf verschiedenen Kickern und 
immer neuen Obstacles. Ein besonderer 
Service für Ihre Sicherheit ist der kosten-
lose Helm- und Protektorenverleih!

… in unseren Alpenbahnen, die die beiden Täler rund 
um Tegernsee und Spitzingsee miteinander verbin-
den. Steigen Sie ein und lassen Sie den Alltag hinter 
sich. Genießen Sie atemberaubende Ausblicke auf 
die oberbayrischen Seen und Berge. Berauschen Sie 
sich an klarer Luft und blauem Himmel und lassen 
Sie sich verzaubern vom Gegensatz von schroffen 
Felsen und sanften Almwiesen. Da wird der Weg 
zum Ziel und die Freiheit grenzenlos.

Willkommen im Herzen Oberbayerns 

… befindet sich am Taubenstein. Imposant mit seiner 
bis zu 100m hohen Wand liegt der Einstieg nur einen 
Steinwurf von der Bergstation entfernt. Die IG Klettern 
hat viele Routen saniert oder neu erschlossen, so dass 
fast 30 Kletter touren mit Schwierig keitsgraden von  
4 bis 9+ und klangvollen Namen wie Piazza, Abendrot, 
Auf Messers Schneide oder Bluadige Sau auf Sie war-
ten. Und wer hier nicht genug bekommt, kann an der 
Rotwand weiterklettern.

Pulverschnee und Sonnenschein

Der Gipfel der Klettergenüsse Die Welt liegt Ihnen zu Füßen
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… genießen Sie auf jeder der gemütlichen Hütten. 
Maxlrainer Alm, Untere und Obere Firstalm, die 
Jagahütt’n  und das Taubensteingipfelstüberl laden 
zur Einkehr ein und bieten Ihnen einen Platz an der 
Sonne – und die Aussicht ist umsonst! Aber auch 
Mondschein und Sternenhimmel können Sie bei 
Nachtwanderungen oder Festen auf der Jagahütt’n 
genießen. Unsere Stümpflingbahn fährt Sie zu spe-
ziellen Anlässen bis 24 Uhr ins Tal.

… erleben Sie das Naturparadies rund um die 
Gipfel von Taubenstein und Rotwand, Stümpf-
ling und Rosskopf, Aiplspitz und Jägerkamp am 
eindrucksvollsten. Unsere Bergstationen sind 
der ideale Ausgangs punkt für alle Routen – ob 
gemütlich mit der Familie, zünftig in der Gruppe 
oder sportlich mit Freunden.

Auf Schusters Rappen … haben die ca. 50 Steinadler-Pärchen, die in den 
bayerischen Alpen heimisch sind. Unsere Bahnen 
bringen Sie direkt in einige ihrer Brut- und Jagd-
reviere rund um Rotwand, Aiplspitz, Stümpfling 
und Rosskopf. Auf geführten Wanderrouten, die im 
Rahmen eines Umweltprojekts der Kreissparkasse 
Miesbach-Tegernsee entstanden sind, können Sie 
mit ein wenig Glück und Geduld den „König der 
Lüfte“ in seiner natürlichen Umgebung erleben. 
Vergessen Sie Ihr Fernglas nicht!

Den Wind unter den Flügeln

Die Sonnenseite des Lebens

… findet man auf dem weitläufigen Spielplatz vor 
dem Taubensteingipfelstüberl. Hier können Kinder 
unbeschwert toben, kraxeln und spielen, während 
die Erwachsenen bei einer zünftigen Brotzeit den 
traumhaften Panoramablick genießen.

Kleine Abenteurer
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