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We are looking forward to welcoming you in the Alpenregion Tegernsee Schliersee.

of Bavaria might (secretly) beat somewhere else: here with us.

our state capital. And to be honest: this is where we (secretly) think that the heart

less than an hour on the local train we are right in the pulsating centre of Munich,

We love our secluded spots just as we enjoy the lively buzz at the lakeside. And in

and soft hills, vast forests, vibrant fields and the most spectacular views.

together beautifully: lakes – big and small – nestling between towering mountains

To be honest: we can’t help it. Our home is a place on earth where everything comes

The (secret) heart of Bavaria

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Alpenregion Tegernsee Schliersee.

woanders schlägt: hier bei uns.

stellen wir gerne (heimlich) fest, dass das Herz Bayerns vielleicht doch (heimlich)

München, mitten hinein in das pulsierende Zentrum der Landeshauptstadt. Dort

in nicht einmal einer Stunde bringt uns die Bayerische Oberlandbahn (BOB) nach

Wir genießen unsere einsamen Plätze genauso wie die Lebendigkeit am See. Und

Hügeln. Dazu duftende Wälder, saftige Wiesen und die schönsten Aussichten.

zusammenkommt: Seen – groß und klein – umringt von hohen Bergen und sanften

Wir können ja gar nichts dafür. Unsere Heimat ist ein Fleckerl Erde, wo einfach alles

Das (heimliche) Herz Bayerns
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Die Gipfel im Blick, die Füße im
Wasser. Wenn sich die bayerische Bergwelt samt weiß-blauem
Himmel in unseren Seen spiegelt,
wird uns wieder bewusst, dass wir
doppelt gesegnet sind. Mindestens.
Unsere Region ist so reich an Seen
und so reich an Bergen, dass wir zugeben müssen: Wir sind verwöhnt
– und das ist gut so!

Seeglück
mit Gipfelblick
Your eyes on the peaks, your feet in
the water. When our lakes reflect
the Bavarian mountains and the
white blue sky, we freely admit that
we are doubly blessed – at the very
least! Blessed for the sparkling
lakes, the soaring mountains and
everything in between. Yes, we are
spoilt – and we like it!

Doubly Blessed

Seen | Lakes
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Bergseen:

Paddeln:

The SUP way: see things from a new perspective on
a stand-up paddle board. A MUST!

The big playgrounds at the Strandbad Seeglas in Gmund and
the Vitalwelt in Schliersee are right at the lake and free.

A truly special jingle bells ride on the Tegernsee:
take the ship from one Christmas market to the next.

So clean! Because of the many small alpine streams that
feed our lakes the water quality is excellent.

Die großen, frei benutzbaren Spielplätze am
Strandbad Seeglas in Gmund und der Vitalwelt in
Schliersee liegen direkt am See.

Auf Weihnachtskurs auf dem Tegernsee: mit dem
Schiff von Adventsmarkt zu Adventsmarkt.

So sauber! Unsere Seen weisen aufgrund der
vielen Zuflüsse von kleinen Alpenbächen eine
hervorragende Wasserqualität auf.

The traditional way: cruise on a big ship or take the helm
and sail yourself.

Relax with a sundowner at the Strandbad Schliersee or the
Strandbad Seeglas at the Tegernsee.

•

rowing guide takes you across the narrowest passage of
the Tegernsee.

• The royal way: at the ring of a bell and a small fee, your

•

Natural beauties: Spitzingsee, Soinsee and Suttensee.

3x Paddling:

•

3x Mountain Lakes:

Sundowner-Genuss im Strandbad Schliersee oder
dem Strandbad Seeglas am Tegernsee.

alles aus einem völlig anderen Blickwinkel entdecken.
Ein MUSS!
• Wie einst der König: Mit dem Glockenläuten wird der Ruderboot-Überführer gerufen und bringt Sie für eine kleine
Gebühr an der engsten Stelle von einem Tegernsee-Ufer
zum anderen.
• Schifferlfahren: Auf den großen Schiffen dahingleiten oder
selbst die Bootsruder in die Hand nehmen.

• Neue SUP-Aussichten: Auf dem Stand-Up-Paddle-Board

3x

• So natürlich schön: Spitzingsee, Soinsee und Suttensee.

3x

•

Our 2 big ones: get into the perfect holiday mood at the
Tegernsee and Schliersee with boat & kite, swimming &
sailing, playing in the sand & cocktails at the beach.
Our 2 small pearls: the Seehamer See with its stunning
mountain view and the Hackensee, a small moor lake close
to Holzkirchen.

2x2 Lake Love:

und Schliersee mit Boot & Baden, Segeln & Kiten, Spielen
im Sand & Cocktails am Strand.
• Unsere 2 kleinen Seeperlen: Die Geheimtipps Seehamer See
im Vorland mit Blick in die Berge und der Hackensee, ein
kleiner Moorsee bei Holzkirchen.

unserer Seen:

•

2x2

• Unsere 2 Großen: Perfektes Urlaubsfeeling am Tegernsee

Das

Seen | Lakes
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Schuhe schnüren und schon geht’s
los – im wahrsten Sinne des Wortes.
Das Wandern zeigt uns, wie wenig
es braucht. Mit dem ersten Schritt
ist man schon mittendrin in unserer
wunderschönen Bergwelt.
Die Gipfel sind nicht weit – und
die verführerischen Hütten noch
viel näher. So einfach kann so
schön sein.

Einfach so schön

Tie your boots and start walking:
hiking proves that it takes so little
to enjoy so much. The moment you
set out you are right in the middle
of the stunning scenery.
The mountain tops are never
far – and the many tempting huts
even closer. Simplicity can be so
beautiful.

The Easy Step

Wandern | Hiking
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•

•

•

24h Trophy on 28./29.05.2017: A 24 hour hike and truly a once
in a lifetime experience.

A tour and a chase with the “Let´s GEO“-games, a digital
geocache treasure hunt.

Enjoy beautiful winter hikes on well-tended trails or on one of
the many marked snowshoe tracks.

The certificate “Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland” awards hosts who cater to hikers.

24h Trophy am 28./29.05.2017: Einmal im Leben
24 Stunden am Stück durchwandern.

Spannung on Tour dank der digitalen Schnitzeljagd mit den „Let´s GEO“–Spielen.

Wunderschön wandern im Winter auf geräumten Wegen oder den vielen ausgeschilderten
Schneeschuh-Routen.

Das Zertifikat „Qualitätsgastgeber Wanderbares
Deutschland“ zeichnet Gastgeber aus, die sich
ganz auf Wanderurlauber eingestellt haben.

Outstanding: the premium hiking trail “Leitzachtaler
Bergblicke” around Fischbachau offers stunning views
and charming culinary stops.
From lake to lake: hike from Schliersee to the Tegernsee
and eat your way from Kreuzbergalm to Gindelalm to
Neureuth.
Over the top: on foot across the Alps from Tegernsee to
Sterzing in South Tyrol – an unforgettable adventure
and feasible for everyone.

Indulge in the self-made cakes on the Siebenhütten or in the
legendary Kaiserschmarrn on the Albert-Link-Hut.
Or enjoy a hearty meal on the Speck-Alm.

•

•

•

The Highest: Rotwand (1,884 m)
The Famous: Wendelstein (1,838 m)
The Striking: Wallberg (1,722 m)

3 Tours for Everyone

•
•
•

3 Peak Highlights:

Schlemmen Sie den selbstgemachten Kuchen
in der Alm Siebenhütten oder den legendären
Kaiserschmarrn in der Albert-Link-Hütte.
Deftig wird es auf der Speck-Alm am Oberen
Sudelfeld – der Name ist Programm…

Touren für Jedermann
Ausgezeichnet: Der Premiumweg „Leitzachtaler Bergblicke“
rund um Fischbachau mit traumhaften Ausblicken und
charmanten, urigen Einkehrmöglichkeiten.
Von See zu See: Wanderung vom Schliersee an den
Tegernsee über Kreuzbergalm, Gindelalm und Neureuth.
Über alle Berge: Einmal zu Fuß über die Alpen von Gmund
nach Sterzing in Südtirol – eine unvergessliche Unternehmung und für Jedermann machbar.

3

Berge fürs Gipfelbuch:
Der Höchste: Rotwand (1.884 m)
Der Berühmte: Wendelstein (1.838 m)
Der Markante: Wallberg (1.722 m)

3

•
•
•

Wandern | Hiking
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Was darf ’s denn sein? Die Rennradrunde durch die bayerische Voralpen-Idylle – wahlweise garniert
mit sanften Hügeln oder knackigen Anstiegen? Oder die epische
Bike-Tour gewürzt mit grandiosen
Ausblicken und leckerer Einkehr?
Oder doch das entspannte Sightseeing mit E-Bike oder Trekkingrad? Sie haben die Wahl: Unsere
Region hält für jeden Radler sein
Wunschmenü parat.

Zig-Gänge-Menü

So what will it be? The roadbike
ride through the picturesque Bavarian Alps – optionally
enriched with soft hills or steep
climbs? Or the epic bike trip spiced
with spectacular views and delicious stops? Or maybe you prefer
the relaxed sightseeing tour on
a touring or eBike? The choice is
yours: our region holds the perfect
menu for any cyclist.

Pedal Paradise

Radl | Bikes
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spannende Touren
Von links nach rechts: der Bodensee-Königssee-Radweg
führt direkt durch unsere Region.
Von oben nach unten: Radgenuss und Alpenüberquerung
bis zur Adria – der neue Fernradweg münchen venezia.
Entspannte Tourenradfahrt: zum Beispiel entlang der
Mangfall rund um Valley.
Voller Trail-Flow: auf dem sieben Kilometer langen BaySF
Bike Trail Langenau.

•

The rewarding après-cycling beer garden awaits you at Gut
Kaltenbrunn in Gmund on at the Bartewirt in Valley.

Bike in white: with their super wide tires fat bikes are built for
snow rides – extra fun!

Perfect hosts: “Bett&Bike Qualitätsgastgeber” know exactly
what cycling guests need.

Biken im Weiß: Die Fatbikes sind mit ihren breiten
Reifen fürs Fahren auf Schnee gebaut – super
spannend, super spaßig.

„Bett&Bike Qualitätsgastgeber“ wissen genau,
was der radelnde Gast braucht.

•

Rent an eBike and explore our region on a long day ride
– fresh energy is guaranteed by the many movelo charging
stations.
Very powerful: the strong eMountainbikes bring as much
uphill fun as downhill action.

2x electrified
•

•

•

•

From left to right: the Bodensee-Königssee cycling route
leads straight through our region.
Top to bottom: long distance ride across the Alps to the
Adriatic Sea – the new cycle route münchen venezia.
Relaxed ride: perhaps a tour the Mangfall river around
Valley.
Trail action: seven kilometres of fun singletrack on the
BaySF Bike Trail Langenau.

4x exhilarating Routes
•

Die Biergartenbelohnung nach der Radtour wartet
z. B. auf Gut Kaltenbrunn in Gmund oder beim
Bartewirt in Valley.

elektrisiert
Auf Unterstützung setzen: E-Bike ausleihen und auf ausgiebigen Tagestouren entspannt die Region entdecken
– die vielen movelo-Ladestationen sorgen für einen
frischen Energieschub.
• Richtig Gas geben: Mit den starken E-Mountainbikes macht
das Bergauf genauso viel Spaß wie das Bergab.

2x

•

•

•

•

4x

Radl | Bikes
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Wir tragen eine wunderschöne
Tracht, lassen die Goaßlschnalzer
knallen und schätzen das heimische Handwerk. Und das Brauchtum, das in unserer Alpenregion
so leidenschaftlich und liebevoll
gepflegt wird, umfasst noch so viel
mehr. Finden Sie heraus, was bei
uns im wahrsten Sinne des Wortes
gebräuchlich ist.

Schöne Tracht &
starke Tradition

We wear a beautiful traditional
dress, practise the art of whip
wielding and cherish our unique
handicraft. And there are so many
more rituals, such a strong traditional culture alive today in our alpine
region. We would be very proud to
introduce you to every single one.

Iconic Dresses &
Strong Traditions

| Dress & Tradition

Tracht & Tradition
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•

•

•

•

Brass music can be heard all year round. Come to one of our
traditional concerts.

Romantic winter ride in a horse-drawn sleigh – for example in
the Leitzachtal.

In the lanes of Gmund you find old farmhouses with lushly
decorated balconies exploding with flowers. Free running
chicken, grazing cows and a beautiful view on the Tegernsee
– picture perfect Bavaria.

Romantisch durch die Winterlandschaft mit dem
Pferdeschlitten – zum Beispiel im Leitzachtal.

In der Gasse in Gmund finden sich alte Bauernhöfe mit prächtigen, üppig mit Geranien
geschmückten Balkonen. Freilaufende Hennen,
gemächlich grasende Kühe und ein traumhafter Blick auf den Tegernsee – Bayern wie es im
Bilderbuche steht.

•

•

•

Millinary Martin Wiesner: hand-made hats from one of the
few professional millners in Germany.
Schlierseer Dirndl: a special souvenir for sure – the
exclusive Dirndl-dress with Schliersee design made by the
seamstress Christine Falken.
Lederhosen from Miesbach: in the narrow alleys of the old
town with its protected buildings you will find numerous
shops selling traditional costumes.
Protected Souvenir: leontopodium alpinum commonly
known as Edelweiss is the most famous mountain flower
and is strictly protected. You can still take one home:
Sepp Fürst carves the rare flower in the Markus Wasmeier
Museum as a special wooden souvenir.

4x Handicraft
•

Blasmusik begleitet uns durchs ganze Jahr. Besuchen Sie eines der traditionellen Konzerte.

Handarbeit
Hutmacherei Martin Wiesner: handgemachte Hüte von
einem der wenigen gelernten Hutmacher Deutschlands.
Schlierseer Dirndl: ein Souvenir der anderen Art – das
exklusive Dirndl mit Designelementen vom Schliersee,
angefertigt von der Nahterin Christine Falken.
Lederhosen aus Miesbach: in den verwinkelten Gassen
der ensemblegeschützten Altstadt finden sich unzählige
Trachtengeschäfte.
Edelweiß für zu Hause: Die symbolträchtige Alpenblume
steht unter strengem Naturschutz und darf nicht gepflückt
werden. Doch Sepp Fürst, der Edelweißschnitzer im Markus
Wasmeier Freilichtmuseum, macht´s möglich und schnitzt
ein Exemplar zum Mitnehmen.

4x

| Dress & Tradition

Tracht & Tradition
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INTERVIEW | Dietmar Denger

Der Duft von Bergwiesen in der Nase. Und ein Sehnsuchtsgefühl, schnell wieder zurückzukommen. Das stellt sich sicher
ein, wenn man den Urlaub intensiv verbringt und viel auf eigene Faust unternimmt.
Vielen Dank, Dietmar.

Da könnte ich mich nie entscheiden. Fotografie ist das ewige Nachspüren des ganz besonderen Moments. Das kann
eine epische Landschaftsstimmung sein, der spezielle Ge-

Und was wäre Dein Mitbringsel aus der Region?

Die Kombination aus See und Bergen ist schon fantastisch,
davon kann man gar nicht genug bekommen. Am Tegernsee
gibt es sogar Sandstrände, am Schliersee mit dem Strandbad einen tollen Beachclub. Das sind wunderbare Orte zum
Entspannen. Wer dann die Augen schließt und das Plätschern der Wellen hört, der braucht kein Meer mehr.

Welche Orte muss man unbedingt gesehen haben?

Was hast Du am liebsten vor der Linse: Landschaften,
Menschen, Tiere?

Oh, da hätte ich einige. Das Dorfbad Tannermühl beispielsweise, ein exklusives kleines Day-Spa in einem uralten Bauernhaus am Dorfrand von Bayrischzell. Während man draußen in der kuschelwarmen Badewanne chillt, rauscht neben
einem ein gigantischer Wasserfall in die Tiefe – einfach
sensationell! Oder wie die Altstadt von Miesbach es sich
im engen Schlierach-Tal ziemlich gemütlich gemacht hat,
ist traumhaft. Ein Geheimtipp, den kaum jemand kennt: Die
Steindl-Allee in Holzkirchen, wo ein kleiner Zickzack-Weg
durch ein Spalier uralter Linden führt, sehr romantisch!

Was ist aktuell Deine große Liebe?

Hast Du den Foto-Spot-Tipp schlechthin für uns?

In der Tat, könnte man so sagen. Der Schliersee, der Tegernsee, die hohen Berge drumherum, das Alpenvorland bis
Holzkirchen und Irschenberg: Auf überschaubarer Fläche
sind das viele kleine Welten für sich – und es passiert auch
jede Menge. Ich mag es ja, wenn traditionelle Wurzeln immer
wieder kreativ interpretiert werden und da findet man bei
uns viel Erfrischendes.

Den einen Spot nicht, eher die perfekte Zeit: am Abend,
wenn die Luft klar und die Aussicht endlos ist. Vor allem im
Sommer ist es ja recht lange hell und die meisten Gipfel der
Region sind auch auf einfachen Wegen gut zu erreichen.
Kurz vor Sonnenuntergang auf einem der Berge zu stehen,
ist grandios.

fühlsausdruck eines Menschen oder die tiefenentspannte
Almkuh, die vorwitzig und neugierig in die Kamera schaut.

Dietmar, von jedem Shooting kommst Du wieder frisch
verliebt zurück. Hast Du eine Liebe in jedem ‚Hafen’?

Es gibt wohl keinen, der mehr von der Alpenregion Tegernsee Schliersee gesehen hat als unser Fotograf Dietmar Denger. Er war inzwischen in jeder Ortschaft, stand auf (fast) jedem Gipfel, spitzelte über
zig Gartenzäune und hat als leidenschaftlicher Gleitschirmpilot sogar von oben alles im Blick.
Kurz: Dietmar ist unser Haus-und-Hof-und-Berg-und-See-Fotograf – und somit der perfekte Mann für
Tipps und Geschichten...

EIN AUGE AUF UNSERE REGION
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I could never vote one over the other. Photography is a continuous hunt for the special moment. It could be an epic
scenery, a person’s emotion or a deeply relaxed cow that
curiously blinks into the camera.

What’s your favourite motive: landscapes, people, animals?

Oh, there are quite a few... There is the Dorfbad Tannermühl,
for example. It’s a small, exclusive day-spa in an antique
farmhouse in Bayrischzell. You relax outside in a cosy warm
bathtub right next to this gigantic waterfall – it’s just sensational! Or the old town of Miesbach, which nestles so beautifully in the Schlierach valley. A tip that hardly anyone
knows of: the Steindl-Allee in Holzkirchen zig-zags through
ancient line trees and is super romantic.

What’s your current big love?

I guess you can say so, yes. The Schliersee, the Tegernsee,
the framing mountains, the rolling hills to Holzkirchen and
Irschenberg: it’s not a big area, yet you find so many small
worlds here – and a lot happens, too. I like it when people
interpret their traditional roots in a creative, fresh way and
we have a lot of that here.

Dietmar, from every shooting you return all beaming and
excited. It seems you have a love in every port?

Thank you so much, Dietmar.

The smell of our alpine grassland. And I would bring a yearning to return. I promise this is something you cannot avoid
after an intense time here exploring this beautiful stretch
of land.

And what would be your souvenir choice of the region?

The combination of lakes and mountains is fantastic and
you can’t get enough of that. You even find sand beaches at
the Tegernsee and the Schliersee has a cool beach club called Strandbad. Those are such great places to relax. When
you close your eyes and listen to the waves – you sure won’t
miss the seaside…

Which places do we have to go and see?

The one spot? No. But the perfect time maybe: in the evening, when the air is all clear and the view so vast. Especially in summertime when the days are long. A lot of the peaks
here are so easy to reach and it’s stunning to stand on the
top when the sun sets.

Can you recommend one special photo spot?

Our photographer Dietmar Denger has probably seen more of our „Alpenregion Tegernsee Schliersee“
than anyone else. He has captured every village, has spied over numerous fences, has climbed (almost)
every peak, and has soared even higher – as he is a passionate paraglider.
In short: Dietmar has peeked deep into our lives, lakes and mountains – and thus is the perfect man
to ask for tips and stories...

AN EYE ON OUR REGION
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Natürlich sind wir eine sehr aktive
Region – aber wir lehnen uns
ebenso gerne zurück und genießen.
Schließlich ist die Regeneration
auch für jeden Sportler das
A und O. Entsprechend umfassend
und hochwertig präsentiert sich
unser Wellness-Angebot von
A wie Almsauna bis Z wie Zhi
Zhu-Therapie. Wer von einer Gegend so verwöhnt wird wie wir,
der weiß auch zu verwöhnen.

Das ganze
Verwöhn-Programm

Of course, we are an active region
– yet we also do know how to lean
back and simply enjoy. After all,
rest and regeneration is the key to a
successful training. We offer a wide
variety of wellness services and are
committed to the highest quality
from A to Z, from alpine sauna to
zen therapy. We are spoiled by the
most beautiful nature – it’s no
wonder we know how to spoil you.

Enjoy the Treat
from A to Z

| Wellness & Health

Wellness & Gesundheit
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•

•

•

•

Breathe deeply: with our stimulating climate, there are health
benefits in every breath.
Wie reizend: Unser Reizklima ist nichts anderes
als ein Heilklima. Also ganz tief Luft holen
und mit jedem Atemzug etwas für das Wohlbefinden tun.

Fountain of youth: experience the healing powers of
Germany’s strongest iodine-sulphur spring in Bad Wiessee.
Wellness at the waterfall: the oldest house in Bayrischzell,
the Dorfbad Tannermühl, offers a unique setting for
relaxation.
The “Grande Dame of Cosmetics“: Gertraud Gruber’s holistic
beauty farm brings your body to balance.
Top class: the Lanserhof Tegernsee not only shines with
a remarkable architecture, but is also the most modern
health resort in Europe.

The monte mare Tegernsee makes you sweat in its legendary
sauna ship named Irmingard – before you cool down with a
refreshing plunge into the lake.

•

•

•

•

4 perfect Treats

Im monte mare am Tegernsee schwitzt man im
legendären Saunaschiff Irmingard – und kühlt
sich einzigartig natürlich mit dem Gang in
den See.

Ziele für Wellness-Bummler
Heilsamer Jungbrunnen: In Deutschlands stärkstem
Jod-Schwefelbad in Bad Wiessee kann man die
wohltuende Wirkung der Heilquellen genießen.
Wellness am Wasserfall: Wunderbar außergewöhnliche
Entspannung verspricht das älteste Haus in Bayrischzell,
das Dorfbad Tannermühl.
Die „Grande Dame der Kosmetik“: Auf der Schönheitsfarm
von Gertraud Gruber erfahren Sie, was ganzheitliche Pflege
tatsächlich bedeutet.
Sucht seinesgleichen: Der Lanserhof Tegernsee ist
nicht nur architektonisch ein Erlebnis, sondern auch das
modernste Gesundheitsresort Europas mit weltweitem
Renommee.

4

| Wellness & Health

Wellness & Gesundheit
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Je größer der Entdecker- und
Bewegungsdrang, desto breiter
das Strahlen in den Gesichtern des
Nachwuchses. Auf dem Bauernhof
wird neugierig in jede Stallecke
gespitzelt und die Tierwelt fellnah
erlebt. Im Klettergarten wird fleißig
gekraxelt, auf den Plätzen eifrig
gekickt und auf dem See stramm
gepaddelt – inklusive freiwilligem
Badegang.

Spitzeln & Spielen,
Kraxeln & Toben

Familien | Families

The more your kids love to romp
and roam, the bigger the smile on
their faces will be. On the farm,
they can explore every corner, help
with the animals and play in the
barn. They can safely climb trees,
kick around the fields and paddle
on the lake, including a dip in the
water.

Fun-Filled Days
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mittendrin
Der beste Spielplatz der Welt: Nirgendwo lässt sich so viel
entdecken und lernen wie beim Urlaub auf dem Bauernhof.
Abenteuer im Stroh: Im Spielstadl Fischbachau ist Toben
in der Scheune angesagt – und wer will, kann sogar im
Heu übernachten.

•

•

•

Perfect on bad weather days: the Spielarena Bad Wiessee at
the Tegernsee boasts a spectacular indoor adventure world
for the whole family.

A dream terrain for junior skiers: from the Kinderland and the
cool cross track at the Sudelfeld to the easy slopes and the
fun snowpark in Spitzingsee-Tegernsee to the magic carpets
for the little novices at the Tannerfeld in Bayrischzell.

Perfekt für Schlechtwettertage: Die Spielarena Bad Wiessee am Tegernsee ist ein einziges
Indoor-Abenteuerland für die ganze Familie.

Ein Ski-Traum für Kids: Vom Kinderland und der
Cross-Strecke am Sudelfeld auf die leichten
Pisten und in den Fun-Snowpark in SpitzingseeTegernsee oder auf die Zauberteppiche für
Schneezwerge am Tannerfeld in Bayrischzell.

On the Ropes: the climbing and boulder centre KletterZ in
Weyarn offers cool courses. Or swing in the high ropes in
the Kletterwald Tegernsee at Oedberg.
1001 Nights in Bavaria: climb up and enjoy the (special)
ride – on Bavarian camels in and around Valley.
Interactive hunt: the Wendelstein-Männlein path in
Bayrischzell tells the legend of the mountain troll.

At the “Wilde Kerle“ football camp in Gmund, junior players
will have a fun and wild time, improve their skills – and get
the chance to win great prizes.

•

•

•

3x Up High

•

The best playground in the world: farmhouse vacation
promises boundless fun and learning action.
Adventure in the barn: the Spielstadl Fischbachau is a
stable dedicated to playing (and even sleeping) in the hay.

2x Farm Fun
•

Beim „Wilde Kerle“-Fußballcamp in Gmund haben
die jungen Dribbler und Kicker nicht nur super
viel Spaß, sie können auch tolle Preise gewinnen.

hoch hinaus
An die Seile: Tolle Kurse gibt es im Kletter- und Boulderzentrum KletterZ in Weyarn. Und weiterhangeln kann man
sich im Kletterwald Tegernsee, dem Hochseilgarten am
Oedberg.
1001 Nacht in Bayern: Aufsteigen und ganz speziell
ausreiten – auf den Bayern-Kamelen in und um Valley.
Schätze bergen: Der Wendelstein-Männlein-Weg in
Bayrischzell erzählt die spannende Sage der Berggeister
am Wendelstein.

3x

•

•

2x

Familien | Families
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Land of milk and honey? Indeed!
Our bees keep their beekeepers
busy and our cows the many local
cheese dairies – and milk stations…
But there is not just milk and honey
flowing in our land: we have, for
example, exquisite, authentic
Bavarian whisky and coffee from
regional roasters. And our cuisine?
We have everything from traditional earthy dishes to haute cuisine
with a total of six Michelin stars.

Milk & Honey –
and so much more

Regionales | Regional Produce

Das Land, in dem Milch und Honig
fließen? Natürlich! Eifrige Bienen
versorgen unsere Imker und die
Kühe unsere vielen Käsereien – und
Milchtankstellen... Doch in unseren
Landen fließt noch so viel mehr:
feiner, echt oberbayerischer Whisky
zum Beispiel oder Kaffee aus den
regionalen Röstereien. Dazu findet
sich bodenständige Küche genauso
wie gehobene Haute cuisine mit
insgesamt sechs Michelin-Sternen!

Milch & Honig –
und so viel mehr
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den Hof machen
Ab Hof: Eier aus dem Stall, Milchtankstellen, charmante
Hofläden – bei uns gibt es zahlreiche Möglichkeiten,
frische Ware direkt vom Erzeuger zu holen.
Bauernhof-Cafés: Urgemütlich, extrem lecker und zum
Wohlfühlen – so zum Beispiel das „Hofcafé beim Melchern“
in Fischbachau.

legendäre Einkehr
Der Pflichtbesuch: Im Herzoglichen Bräustüberl Tegernsee,
wo das Tegernseer Bier vermutlich am besten schmeckt,
sollte man mindestens einmal gewesen sein.
Liedgut & Schauspielkunst: Im Café Winklstüberl hat der
Hit „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens seinen Ursprung
und Chefin Thekla Mairhofer ist bekannt als Schauspielerin
sowie für ihre riesige Kaffeemühlen-Sammlung und ihre
fast so großen Torten- und Kuchenstücke.
Sterne
Der See mit den meisten Sternen: Insgesamt sechs
Michelin-Sterne erwarten Sie am Tegernsee.

•

Werte
Unter unseren Werteproduzenten finden sich auch sechs
besondere kulinarische Genüsse: Die Naturkäserei TegernseerLand, Kaffee der Rösterei Dinzler, Hochprozentiges
von Slyrs und Lantenhammer, Gesundes von Herbaria und
Köstliches aus der Eybel Schokoladenwelt.
Mehr unter: www.werteproduzenten.de

6x

•

6x

•

•

2x

•

•

2x

•

A lake surrounded by stars: the Tegernsee hosts haute
cuisine with in total six Michelin stars.

Our “Werteproduzenten” are producers of local goods
committed to special values. Six of them deliver
mouth-watering pleasures: fantastic cheese from the
Naturkäserei TegernseerLand, flavourful coffee from the
roaster Dinzler, authentic liquor from Slyrs and Lanten hammer, all things healthy from Herbaria and tempting
sweetness from Eybel chocolate world.

6x Values

•

6x Stars

•

Obligatory: you have to visit the Herzogliches Bräustüberl
Tegernsee at least once – it is probably the place where
the Tegernseer Beer tastes the best.
Song & acts: One of the most famous German songs “Aber
bitte mit Sahne” is dedicated to the Café Winklstüberl and
owner Thekla Mairhofer herself is known as an actress
as well as for her big collection of coffee mills and her
tremendous pieces of cake.

2x legendary Stops
•

•

Fresh food: eggs from the nest, milk stations, charming
farm shops – there are so many opportunities to buy the
freshest farm food.
Farm cafés: cosy, delicious and welcoming – like e.g. the
café “beim Melchern” in Fischbachau.

2x Farm Fun
•

Regionales | Regional Produce
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INTERVIEW | Hans Leo

Das trifft es durchaus – wenn man uns nicht auf kosmetische Landschaftspfleger reduziert, die dafür sorgen, dass
die Wiesen nett anzusehen sind. Unsere Aufgabe, wie wir sie
verstehen, umschließt den ganzen Kreislauf. Der Schritt mit
der Naturkäserei war ein bewusster Rückschritt, wenn man
so will, eine Besinnung auf unsere traditionellen Wurzeln.
Wir haben unsere Betriebe entsprechend naturnah umgestellt bzw. zurückentwickelt.

Man bezeichnete die Landwirte auch gerne
als Landschaftspfleger.

Grundsätzlich empfinden wir unsere Heimat nicht einfach
nur als hübsche Kulisse. Wir sind so eng mit ihr verbunden
und sehen es als unsere Aufgabe, sie zu erhalten. Die reine
Luft, das reine Wasser, die Berge und die Wiesen. Man sagt
ja, „da steh ich drauf“, wenn man etwas mag. Ich stehe im
doppelten Sinne auf den Boden... In ihm liegt das Leben, wir
müssen ihn nährstoffreich und fruchtbar halten. Und natürlich muss man als Bauer Tierliebhaber sein. Bei uns haben
die Kühe Familienanschluss, sagt man.

Inwiefern emotional?

Wir hatten als Landwirte das Gefühl, zu reinen Rohstofflieferanten degradiert zu werden. Wir sind jedoch viel mehr,
gerade wir Kleinbauern. Traditionell ist unsere Aufgabe, uns
um Tier und Landschaft zu kümmern. Wir wollten uns nicht
immer weiter von dem natürlichen Kreislauf entfernen, sondern uns ihm wieder annähern, dem Land und Tier – aber
auch dem Kunden. Deshalb sind wir den Weg der sozial- und
umweltverträglichen Direktvermarktung gegangen. Es war
durchaus eine emotionale Entscheidung, aber es ist auch
ein emotionaler Beruf.

Vor 10 Jahren reifte die Idee zur Naturkäserei. Was war
damals die Motivation, die Genossenschaft zu gründen?

Ein Besuch der Naturkäserei TegernseerLand lohnt sich
mehrfach: Man kann in der Gaststub’n einkehren, im Laden
einkaufen und an Führungen durch die Schaukäserei teilnehmen. www.naturkaeserei.de

Der 52-Jährige betreibt in Kreuth eine Naturlandwirtschaft
und ist Vorstandsvorsitzender der Naturkäserei TegernseerLand. 23 Heumilchbauern beliefern die Genossenschaft
und verpflichten sich damit, ihre landwirtschaftliche Arbeit nach strengen Vorgaben auszurichten. Ziel ist es, über
Direktvermarktung die traditionelle Landwirtschaft zu stärken und die heimischen Landschaftsstrukturen zu erhalten.
In Anlehnung an das Reinheitsgebot der Bierbrauer verwendet die Naturkäserei ausschließlich tagesfrische Heumilch,
Natur-Lab, Kulturen, Meersalz sowie Kräuter und Gewürze.

Hans Leo & die Naturkäserei TegernseerLand

Umweltverträgliche Landwirtschaft bedeutet zeitintensivere
und schwerere Arbeit – aber zugleich eine Arbeit, die in so
vielen Bereichen ertragreicher ist. Die Milchleistung ging zunächst in der Quantität zurück, aber die Qualität ist deutlich
besser, rein und keimarm. Das schmeckt man nicht nur, das
bestätigen auch die Kontrollverbände und Milchprüfer.
Wird ein Tier krank, setzen wir auf Naturheilverfahren und
nicht auf die schnelle Antibiotika-Lösung. Ja, wir müssen
uns intensiv mit den Tieren beschäftigen, aber das ist doch
schön. Außerdem sind sie inzwischen deutlich robuster. Bei
uns bekommen die Kälber länger Muttermilch, was man als
Einkommensverlust sehen kann – oder als Qualitätsinvestition. In unserer Heuwirtschaft sind wir flexibler und müssen nicht von heute auf morgen ein ganzes Feld mähen. Wir
mähen abgestuft und geben dadurch den Bienen und Bodenbrütern Zeit „umzuziehen“. Und auf dem Feld schwingen
wir die Hacke statt die chemische Keule. Das alles ist harte
Arbeit, aber absolut erfüllend. Das Ergebnis ist eine Kulturlandschaft, die gesund und wunderschön ist. Und obendrauf
gibt es die schmackhaftesten Produkte...

Was hat das mit sich gebracht?

Unsere Region ist von Natur aus schön – doch ihr Erhalt liegt in Menschenhand. Die Landwirtschaft
nimmt in unserer Wertschöpfungskette eine ganz bedeutende Rolle ein. Sie ist weitaus mehr als bloßer Rohstofflieferant. Und sie ist spür- und erlebbar: ob in einem der vielen Hofläden, an unseren
„Milchtankstellen“, bei einem der zahlreichen Bio-Bauern (denn jeder dritte Landwirt ist bei uns „Bio“)
oder in der Naturkäserei TegernseerLand. Hans Leo, einer ihrer Mitgründer, sprach mit uns über emotionale Landwirte, reiche Böden und händisches Hacken statt chemische Keulen.

DER WIRT & DAS LAND
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The 52-year-old has an organic farm in Kreuth and is chairman of the Naturkäserei TegernseerLand. 23 hay dairy farmers
supply the cooperative and thereby commit themselves to
strict requirements. The aim is to foster and strengthen
traditional agriculture through direct marketing and thus
preserve local landscapes. Following the world-famous
German Beer Purity Law, the organic dairy processes exclusively day fresh hay milk, organic rennet, cultures, sea salt
as well as herbs and spices.

There are multiple reasons to visit the Naturkäserei TegernseerLand: enjoy delicious dishes in the Gaststub’n, choose
between a wide range of cheese and dairy products in the
shop and join one of the dairy making tours.
www.naturkaeserei.de

Hans Leo & the Naturkäserei TegernseerLand

We are. But we are definitely not just cosmetic stylists who
make sure the fields look nice and neat. It is a far more holistic task involving all of nature’s cycles. The Naturkäserei
was a deliberate step backwards if you like. We re-focused
on our traditional roots and returned to natural agricultural
practices.

Sustainable farming is more time-consuming and harder
work – but at the same time it is deeply enriching. The
quantity of the milk yield may be lower, but the quality is
distinctly higher, wholesome and nutritious. You can taste
it and it is also verified by monitoring organizations and the
milk testers.
We also work with alternative veterinary medicines instead
of antibiotics. And yes, that means we have to know and
watch our cows closely – but we like it and they are a lot
stronger. Our calves suckle their mother’s milk longer and
you might see this as a loss of income – or as a quality investment. We are more flexible with hay farming and do not
have to cut a whole field in one day, but over a longer period
of time. This gives bees and ground-breeding birds time to
“move”. Plus, we work with our hands and eyes instead of
using chemicals. It is hard, yet fulfilling work. The result is
a healthy, beautiful landscape. And on top we get the most
delicious dairy products...

What does this involve?

Farmers are often called “custodians of the countryside”.

We do not regard our home as just pretty scenery. We feel
deeply connected to all of this and it’s our responsibility
to protect it. Our fresh air, the pure water, the mountains
and the greens. We have to ensure soil health, because it
is where life’s roots grow. And, of course, as a farmer you
have to love animals. They say that cattle are part of the
family here.

Emotional in which way?

We as farmers had the feeling of being degraded to mere
produce suppliers, but we are so much more, especially us
small farmers. Traditionally our task is to take care of the
land and animals. We did not want to drift further apart from
nature, but re-connect with stock and soil – and also with
our customers. That’s why we chose the social and sustainable way of direct sales. It was definitely an emotional decision, yet it is an emotional job.

A decade ago the idea of the organic cheese dairy ripened.
What was your motivation to establish the cooperative?

Our region is beautiful by nature – yet needs to be preserved by human hand. Agriculture plays an
enormous role in our value chain and is so much more than just the supplier of products. Its role of
protector and preserver is something you can feel, taste and see: in one of the many farm shops or
our “milk stations”, at one of the numerous organic farms (every third of our farms is organic) or in the
cheese dairy farm Naturkäserei TegernseerLand. Its co-founder tells us about passionate farmers,
rich soil and about hands that replace chemicals.

THE ROOTS OF OUR LAND
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Der Winter ist kein einfacher
Geselle, der stets lächelt und nett
nickt. Er ist voller Gegensätze, kann
rau sein und ganz sanft. Er bringt
frühe dunkle Nächte genauso wie
das helle Leuchten des Schnees.
Frostige Kälte und feurige Wärme.
Zackige Eiszapfen und flauschige
Flocken. Mögen andere sagen,
was sie wollen – wir lieben diesen
speziellen Gesellen.

Frostig, Feurig,
Flauschig
Winter is no easy companion, smiling and nodding amiably. Winter
is full of contrasts, really rough as
well as super soft. It brings early
dark nights and the shining brightness of snow. Frosty cold and fiery
warmth. Spiky icicles and fluffy
flakes. Let the others grumble,
we love this special season.

Frosty, Fiery, Fluffy

Winter | Winter
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3x

Schnee-Kilometer

im Dunkeln

Gleiten auf Eis

20 Hütten haben in unserer Region auch in den
Wintermonaten geöffnet – und sind bestens auf
leichten Wegen erreichbar.

aufs Glatteis geht es zum Beispiel in der Kunsteisarena in
Tegernsee, Holzkirchen und Miesbach.

• Ob zum Schlittschuhlaufen oder zum Eisstockschießen –

2x

Warngau und Holzkirchen kann man bei Flutlicht
langlaufen.
• Abendlicher Schwung: Flutlichtskifahren heißt es an
der Stümpflingbahn am Spitzingsee oder am Oedberg in
Gmund.
• Nachtbahn: Auf der Klamm-Rodelbahn in Kreuth kann man
im Dunkeln rodeln.

• Leuchtende Loipen: In Fischbachau, Kreuth, Bad Wiessee,

3x

ten geht´s bergab auf der Naturrodelbahn am Wallberg mit
6,5 Kilometern.
• Skifahren: 32 bestens präparierte Pistenkilometer gibt es
im Skiparadies Sudelfeld mitsamt großer Actionwelt.
• Langlaufen: Einmal die Route 36 in Bayrischzell erleben
heißt 36 Kilometer feinste Loipen-Kilometer (für klassische
Läufer wie Skater) am Stück genießen.

• Rodeln: Zig Rodelstrecken warten in der Region – am längs-

Bright tracks: enjoy the floodlit cross-country tracks in
Fischbachau, Kreuth, Bad Wiessee, Warngau and
Holzkirchen.
Ski after ski: keep on skiing on the floodlit slopes of the
Stümpflingbahn at Spitzingsee or the Oedberg in Gmund.
Night run: sled in the dark at the lightened up Klamm
run in Kreuth.

20 huts in our region are open during wintertime – and are
only an easy, beautiful hike away.

Whether you like to ice skate or prefer to slide your ice
stock – enjoy the glide at the artificial ice arena in
Tegernsee, Holzkirchen and Miesbach.

2x Get on Ice
•

•

•

•

Sledding: you will find numerous sled tracks in the region –
with the longest natural run at the Wallberg with 6.5 km.
Skiing: 32 km of perfectly groomed pistes at the ski resort
Sudelfeld including a big action area.
Cross-Country Skiing: experience the Route 36 in
Bayrischzell – 36 km of excellent cross-country tracks
(classic and skating).

3x in the Dark

•

•

•

3x Snow Kilometres

Winter | Winter
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Freie Platzwahl! Golfer finden bei
uns garantiert das perfekte Grün
für ihren weißen Ball. Auf den topgepflegten Anlagen in malerischer
Lage holt man mit besten Aussichten Schwung. Je nach Golf-Gusto
und -Level hat man freie Auswahl von dem hochmodernen
27-Loch-Course mit Flutlichtanlage
bis hin zum kleinen Club mit sechs
Kurzplätzen.

Rundumschlag am See

Our big golf promise: we guarantee
you will find the perfect green to
play the white ball. The courses
are beautifully manicured and
maintained to give you the best
swing with a sweeping panoramic
view. Depending on your golf gusto
and skill level you can choose from
the state-of-the art 27-hole course
with floodlights to the small,
committed club with six holes.

Perfect Swing &
Sweeping View

Golf | Golf
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besonderer Rasen
Weltklasse: Golf Valley rangiert unter den modernsten
Golfplätzen und lässt entsprechend keine Wünsche offen:
27-Loch-Designer-Golf-Course, Learning Center mit
Flutlicht, Driving Range und noch vieles mehr.
Schönheit: Die Golfanlage Margarethenhof zählt zu den
landschaftlich attraktivsten Anlagen Deutschlands.

•

•

•

Im Winter nur auf der Piste schwingen? Keineswegs! In der Golf Valley Indoor-Halle kann man
Spiel und Technik auch in der kalten Jahreszeit
verbessern – und den Körper beim Functional
Fitness trainieren.

schwungvoller Einstieg
Wiesseegolf: Auf dem öffentlichen Trainingsgelände mit
Driving Range lassen sich perfekt die ersten Probeschläge
versuchen.
Spielgolf-Anlage Tegernsee: Geschicklichkeit austesten
auf dem 18-Loch-Champions-Course.
Birdie Golf: Idealer 6-Loch-Übungsplatz für alle, die sich
eine große 18-Loch-Runde noch nicht zutrauen.

3x

•

•

2x

Wiesseegolf: the public training ground with driving range
caters for beginners as well as experienced golfers.
Spielgolf facility Tegernsee: perfect your skills on the
18-hole Champions Course.
Birdie Golf: ideal 6-hole training course for anyone who
doesn’t feel ready for the full 18 holes.

You think in wintertime you can only hit the snow? Think
again and hit the ball in the Golf Valley’s indoor hall. Improve
your skills, refine your technique and train your body with
functional fitness.

•

•

•

3x Start Hitting

•

World class: Golf Valley ranges amongst the leading stateof-the-art golf facilities and holds everything an avid
golfer could wish for: 27-hole designer golf course, learning centre with flood lights, driving range and a lot more.
For eyes and club: the golf course Margarethenhof is
known as one of the most scenic facilities in Germany.

2x Green Specials
•

Golf | Golf
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Freiheit ist das höchste Gut. Das
ist Menschen besonders bewusst,
denen oft Grenzen gesetzt und Hindernisse in den Weg gelegt werden.
Auch wenn es selbstverständlich
sein sollte, wir sind sehr stolz, dass
unsere Alpenregion für ihr weites
barrierefreies Angebot ausgezeichnet wurde: von den Museen bis zur
Destillerie, von den Seen bis auf den
Gipfel des Wendelsteins.

Ausgezeichnete
Freiheit

Freedom is the highest good – a fact
especially well known to those who
suffer from restrictions and limitations on a daily basis. We are very
proud to have been recognized with
an award for the wide and certified
barrier-free amenities in our region.
We are ensuring unhindered access
to countless attractions, from the
museums to the distillery, from our
lakes to the peak of our Wendelstein.

Accredited accessibility

Barrierefrei | Barrier-free
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rund um den See
Barrierefrei um den Schliersee, Spitzingsee oder Suttensee
– und um den Tegernsee führt sogar eine ausgeschilderte
Tour für Handbiker.

•

•

The gondola takes you up to one of Bavaria’s most prominent
mountains, the Wendelstein, that stars awe-inspiring views
– and was also a filming location for the German cult movie
“Wer früher stirbt ist länger tot”.

In December 2016, we were acknowledged as Germany’s
region with the most certified barrier-free hosts, businesses
and attractions.

Find all further information here:
barrierefrei.tegernsee-schliersee.de

Wir wurden im Dezember 2016 zu Deutschlands
Region mit den meisten zertifizierten barrierefreien Betrieben und Angeboten gekürt.

Alle Informationen finden Sie unter:
barrierefrei.tegernsee-schliersee.de

•

Enjoy concerts, art and culture in the Oberbräu in
Holzkirchen or the Waitzinger Keller, the culture centre
of Miesbach.
Visit the Olaf Gulbransson Museum or the museum in the
Gsotthaber Hof.

2x2 Culture
•

Suttensee – and hand-cyclists can follow the sign-posted
route around the Tegernsee.

4x around the Lakes

• Barrier free around the Schliersee, Spitzingsee or

Per Großkabinen-Seilbahn auf einen der schönsten Aussichtsberge Bayerns, den Wendelstein
– der obendrein auch Schauplatz des Kultfilms
„Wer früher stirbt ist länger tot“ ist.

Kultur
Ungehindert Konzerte, Kunst und Kultur genießen im
Oberbräu in Holzkirchen oder dem Waitzinger Keller, dem
Kulturzentrum Miesbach.
Barrierefrei kann man unter anderem auch das Olaf
Gulbransson Museum oder das Museum im Gsotthaber
Hof besuchen.

2x2

•

4x

Barrierefrei | Barrier-free
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Sie sehen schon: Unser Kalender
ist das ganze Jahr hindurch gut
gefüllt. Das liegt an mehreren
Faktoren. Zum einen haben wir
unsere Traditionen stets gepflegt –
von unseren (fast schon zu berühmten) See- und Waldfesten bis hin
zur Leonhardifahrt. Zum anderen
bieten wir bestes Sportler-Terrain
und das wissen die Triathleten,
Läufer und Bergsportler zu schätzen. Und dann ist es so: Wir feiern
einfach gern.

Bei uns ist viel los

As you can see, our calendar is
packed with exciting events
throughout the year. There are
several reasons for that. First of
all, we have always cultivated
our traditions – from our (maybe
even too famous) lake fests to the
Leonhardifahrt, a beautiful
procession on horseback. Plus,
we also provide the perfect terrain
for sport events from triathlons
to alpine fests. And finally:
we just love celebrating.

We love to celebrate

| Highlights

Veranstaltungshöhepunkte
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OKTOBER/ NOVEMBER/DEZEMBER
Kulturherbst, Schliersee
Leonhardifahrt, Reichersdorf
Intern. Bergfilm-Festival, Tegernsee
Otterfinger Kulturwoche
Leonhardifahrten in Hundham, Schliersee, Kreuth
Adventszauber am Tegernsee
Schlierseer Weihnachtszauber
Adventsmärkte in Hundham, Bayrischzell
Christkindlmärkte in Fischbachau, Hausham
Wasmeiers Weihnachtsmarktl, Schliersee
Lebende Krippe, Miesbach
Adventssingen, Hausham
Miesbacher Weihnachtsgasserl

AUGUST/SEPTEMBER
Hopf Brauereifest, Miesbach
Dorffest, Bayrischzell
Alt-Schlierseer Kirchtag, Schliersee
Waldfest, Schliersee
Lichterprozession, Birkenstein
Knödelfest, Fischbachau
Seefest, Bad Wiessee
Bergseefest, Spitzingsee
Tausend Lichterfest, Bayrischzell
Rosstag, Rottach-Egern
Tag der Blasmusik, Gmund
Challenge Cup, Otterfing
Schuster Tegernseelauf, Gmund

Programmänderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen: www.tegernsee-schliersee.de/veranstaltungen

JUNI/JULI
Waldfeste im Tegernseer Tal
Pfingstfest, Schliersee
„Sutten – Natur pur”, Rottach-Egern
Traditionelles Miesbacher Volksfest
Tegernseer Tal Triathlon
Sculpture Symposium, Valley
Seefest, Rottach-Egern
Haberer-Schupfenfest, Miesbach
Alpentriathlon, Schliersee
Internationales Musikfest Kreuth
Seefeste Tegernsee und Schliersee

APRIL/MAI
IrschenBergFESTIVAL
Trachtenwallfahrt nach Birkenstein
24h Wandertrophy, Tegernsee

JANUAR/FEBRUAR/MÄRZ
Neujahrskonzert, Bayrischzell, Rottach-Egern
Neujahrskonzert, Miesbach
Pferdeschlittenrennen, Fischbachau
Montgolfiade, Bad Wiessee
Firstalmfasching, Spitzingsee
Faschingstreiben, Holzkirchen
Nostalgie-Skirennen Sudelfeld, Bayrischzell
Faschingstreiben, Miesbach
Das Handwerk im Wandel der Zeit, Miesbach
Frühjahrssingen, Hausham

| Highlights

Veranstaltungshöhepunkte
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Egal ob zum Wandern, für einen Badeausflug an den Tegernsee
oder zum Shoppen und einen Museumsbesuch nach München
– die BOB bringt Sie an Ihr Ziel. Seit 1998 verbindet die BOB die
bayerische Landeshauptstadt München mit der Alpenregion
Tegernsee Schliersee und bringt Sie schnell und komfortabel zu
allen Sehenswürdigkeiten der Region. Genießen Sie Ihre Reise
ganz ohne Stau und Parkplatzprobleme. Die BOB fährt stündlich
und zur Hauptverkehrszeit sogar halbstündlich. Steigen Sie ein,
lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Fahrt. Maßgeschneiderte Tickets für Familien und Singles schonen den Geldbeutel.

Genießen Sie Ihre Reise

Hiking in the mountains, swimming in lake
Tegernsee or shopping and culture in Munich?
The BOB will get you to your desired destination.
Since 1998, the BOB connects the Bavarian capital
Munich with the Alpenregion Tegernsee Schliersee
and combines comfort with speed in bringing you
to all attractions of the region. Enjoy your travel
without the hassle of traffic jams and parking.
The BOB runs every hour and even every half hour
during rush hour times. Just step in, sit back and
enjoy. Tailored to your individual need, all tickets
for families and single travellers are of excellent
value for money.

Enjoy your travel

57

58

niskarte

Muster

www.tegernsee-schliersee.de

Familien, Genießer und Bergwanderer

Tourentipps für

Wander-Erlebniskarte

Brauereien

Bad Feilnbach

Der Apfel als Marke

S. 12 Zum Anbeißen

S. 06 Skiträger

Nostalschi-Rennen am Sudelfeld
Leonhardi und Almabtriebe

S. 88 Zu Ehren

Gitarrenbauer Roland Metzner

S. 62 Tonträger

Start ins Luther-Jubiläumsjahr

S. 16 Ideenträger

Traditionelle Bettelhochzeiten

S. 66 Würdenträger

GROSSER VERAN
VERANSTALTUNGSKALENDER . AKTIV- UND KINDERPROGRAMM
ROGRAMM
. AKTIV- UND KINDERP

www.tege

Impressum

Weitere Broschüren, Kataloge und Karten halten die Orte und
Tourist-Informationen der Alpenregion Tegernsee Schliersee
für Sie bereit oder Sie bestellen bequem online unter
www.tegernsee-schliersee.de oder www.tegernsee.com

Seeseiten – Magazin
Reportagen, Porträts und Veranstaltungskalender rund
um den Tegernsee

schöne zeiten – Magazin
Gäste- und Bürgermagazin mit interessanten Beiträgen und
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Panoramakarte mit vielen Freizeittipps
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Tourenvorschläge, Tipps und Tricks
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Gastgeberverzeichnis Der Tegernsee
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– Ihre Gastgeber

Der Tegernsee

Hauptstraße 2 . 83684 Tegernsee . Tel. +49 8022 92738-90 . Fax +49 8022 92738-99
info@tegernsee-schliersee.de . www.tegernsee-schliersee.de

Tourismusverband Alpenregion Tegernsee Schliersee

Gemeinde Warngau
Taubenbergstraße 33, 83627 Warngau, Tel. +49 8021 90150, gemeinde@warngau.de, www.warngau-tourismus.de

Gemeinde Weyarn
Ignaz-Günther-Straße 5, 83629 Weyarn, +49 8020 1887-0, gemeinde@weyarn.de, www.weyarn-tourismus.de

Gemeinde Waakirchen
Tegernseer Straße 7, 83666 Waakirchen, Tel. +49 8021 9028-0, info@gemeinde-waakirchen.de, www.waakirchen-tourismus.de

Gemeinde Valley
Pfarrweg 1, 83626 Valley, Tel. +49 8024 47734-0, info@gemeinde-valley.de, www.valley-tourismus.de

Tourist-Information Tegernsee
Hauptstraße 2, 83684 Tegernsee, Tel. +49 8022 927386-0, tegernsee@tegernsee.com, www.tegernsee.de

Gäste-Information Schliersee (in der Vitalwelt Schliersee)
Perfallstraße 4, 83727 Schliersee, Tel. +49 8026 6065-0, tourismus@schliersee.de, www.schliersee.de
Servicestelle Neuhaus: Wendelsteinstraße 1 (Bahnhof), Tel. +49 8026 978-88

Tourist-Information Rottach-Egern
Nördliche Hauptstraße 9, 83700 Rottach-Egern, Tel. +49 8022 67310-0, rottach-egern@tegernsee.com, www.rottach-egern.de

Gemeinde Otterfing
Münchner Straße 13, 83624 Otterfing, Tel. +49 8024 9063-0 , gemeinde@otterfing.de, www.otterfing-tourismus.de

Tourist-Info im Waitzinger Keller – Kulturzentrum Miesbach
Schlierseer Straße 16, 83714 Miesbach, Tel. +49 8025 7000-0, info@waitzinger-keller.de, www.miesbach.de

Tourist-Information Kreuth
Nördliche Hauptstraße 3, 83708 Kreuth, Tel. +49 8029 997908-0, kreuth@tegernsee.com, www.kreuth.de

Gemeinde Irschenberg
Kirchplatz 2, 83737 Irschenberg, Tel. +49 8062 7039-0, ms@irschenberg.com, www.irschenberg-tourismus.de

Markt Holzkirchen
Marktplatz 2, 83607 Holzkirchen, Tel. +49 8024 642-0, infopunkt@holzkirchen.de, www.holzkirchen-tourismus.de

Gemeinde Hausham
Rathausstraße 2, 83734 Hausham, Tel. +49 8026 3909-0, rathaus@hausham.de, www.hausham-tourismus.de

Tourist-Information Gmund
Wiesseer Straße 11, 83703 Gmund, Tel. +49 8022 706035-0, gmund@tegernsee.com, www.gmund.de

Tourist-Info Fischbachau
Kirchplatz 10, 83730 Fischbachau, Tel. +49 8028 876, info@fischbachau.de, www.fischbachau.de

Tourist-Info Bayrischzell
Kirchplatz 2, 83735 Bayrischzell, Tel. +49 8023 648, tourist-info@bayrischzell.de, www.bayrischzell.de

Tourist-Information Bad Wiessee
Lindenplatz 6, 83707 Bad Wiessee, Tel. +49 8022 8603-0, badwiessee@tegernsee.com, www.bad-wiessee.de

Ihre Orte in der Alpenregion Tegernsee Schliersee von A bis Z

Tourismusverband Alpenregion Tegernsee Schliersee
Hauptstraße 2 . 83684 Tegernsee . Tel. +49 8022 92738-90 . Fax +49 8022 92738-99
info@tegernsee-schliersee.de . www.tegernsee-schliersee.de

