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Die Einzigartige 1.800 m2 große
alpine Erlebniswelt. Der Nationalpark Hohe Tauern mit den höchsten
Gipfeln Österreichs und seinen
Bewohnern wie Steinböcken und
Gämsen: Zehn Stationen warten
darauf, erkundet zu werden.

The unique 1,800 m2 alpine world of
experience. The Hohe Tauern National Park with the highest peaks of
Austria and it‘s inhabitants as ibex
and chamois seem close enough to
touch. Ten stations can be explored.

Herausgeber und Verleger: Nationalparkzentrum Hohe Tauern GmbH, Gerlosstraße 18, 5730 Mittersill.
Stand Jänner 2020. Satz- und Druckfehler sowie Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
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DIE WELT DER
MURMELTIERE
THE WORLD OF
MARMOTS

ADLERFLUG
PANORAMA
Entdecken Sie den Nationalpark Hohe
Tauern mit den Augen des Adlers. 24
atemberaubende Filmflüge führen in die
Täler und zu den Highlights des größten
Nationalparks der Alpen. Die Kulisse dazu
bilden im Raum schwebende, riesige Gipfelmodelle des Großglockners und Großvenedigers.
Discover the Hohe Tauern National Park
from an eagleeye perspective. 24 breathtaking film flights will take you on a journey
through the valleys and the best highlights
of the biggest National Park in the alps with
giant floating models of the Grossglockner
and Grossvenediger peaks providing the perfect background.
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MURMELTIER & CO
Die alpine Tier- und Pflanzenwelt hautnah erleben. In der alpinen Rasenlandschaft tummeln sich Murmeltiere,
in der Schneelandschaft Schneehuhn,
im steilen Fels klettern Gämse und
Steinbock. Im bekriechbaren Erdbau
kann man die schlafenden Murmeltiere besuchen. Das Murmeltierkino
zeigt alle Tiere, die in dieser extremen
Hochgebirgswelt leben.

Get up close and personal with the world
of alpine animals and plants. Marmots
play in the grassy alpine landscape. In a
landscape transformed by snow you see
mountain snow grouse while elsewhere
chamois and ibex climb steep rock faces.
There are even tunnels you can crawl
into to visit the sleeping marmots. In the
marmot cinema you will see all of the animals who belong to the high mountains.

5

03

03

04
03

MAKING OF
NATIONALPARK
Erfahren Sie alles über die Entstehungsgeschichte des ältesten Nationalparks Österreichs. Auf der Filmrolle dazu entdecken Sie
die wichtigsten historischen Ereignisse der
Nationalparkgeschichte. Im Film „Making of
Nationalpark 360°“ erhalten Sie Daten und
Fakten zu den aufwändigen Dreharbeiten
dieses einzigartigen Projektes.
Learn all about the history of Austria‘s oldest
National Park and about the different areas of
responsibility of a National Park authority. On
the film reel you can discover the major historical events of National Park history. In the
movie ”Making of National Park 360“ you will
get facts and figures on the elaborate filming
of this unique project.

360° PANORAMA KINO
In der 360° Panoramawelt erleben Sie
mit Hilfe modernster Technik ein einmaliges Natur- und Gipfelerlebnis aus unterschiedlichen Perspektiven: vom Gipfel,
aus einer Gletscherspalte, im Wildbach
und schwebend aus dem Rauriser Urwald. Neun Projektoren ermöglichen dieses eindrucksvolle Film- und Tonerlebnis
auf der über 50 Meter langen Leinwand.
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In the 360° panoramic world, visitors
experience using advanced technology,
a unique natural and peak experience
from different perspectives: from the
summit, out of a crevasse, in a stream
and suspended from the Rauris virgin
forest. Nine projectors allow this impressive movie and sound experience
on the 50-meter-long canvas.
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BERGWALD
GALERIE

SCHATZKAMMER
& 3D TAUERN KINO
Die Schätze der Hohen Tauern und ihre
Entstehung. Das 3D-Erlebniskino macht
das Unvorstellbare verständlich: Die
Entstehung der Alpen und des Tauernfensters beim Crash der Kontinente - 250
Millionen Jahre in atemberaubenden 15
Minuten! Kristalle funkeln in Vitrinen
und in einer originalgetreu nachgebildeten Felskluft. Ein Venedigermandl erzählt
seine Geschichten in der Sagenhöhle.

tinental plates smashed into one another – 250 million years of history packed
into 15 minutes that will take your breath
away! Displays of sparkling crystal and a
rock fissure built to exactly resemble the
original. A Venedigermandl, a mythical
mountaindwelling character, is waiting in
the story cave to share his tales with you.

Vom Baum-Methusalem bis zum Specht.
Mächtige Stämme vermitteln Einblicke in
das reiche Bergwaldleben. Spechte und
Eulen erscheinen in ihren Höhlen, im Tierspuren-Quiz entdeckt man Fuchs, Hirsch
und Marder. Tannenhäher pflanzen Zirben
und eine uralte Baumscheibe zeugt vom
langsamen Wachstum an der Waldgrenze.
From the methuselah tree to the woodpecker.
Powerful tree trunks offer insights into the
diversity of mountain forest life. Woodpeckers
and owls peek out from their nests in the tree,
and an animal trails quiz will lead you to discover foxes, deer and martens. Nutcrackers
plant pine trees and an ancient tree stump on
the edge of the forest bears witness to ist slow
and steady growth.

The treasures of the Hohe Tauern and how
they were created. This 3D cinema experience helps you to understand the unimaginable: the formation of the Alps and
the Hohe Tauern window when the con8
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WILDE WASSER

ALMSOMMER
Auf der Bergwiese liegen und den
Almsommer genießen. Legen Sie sich
zwischen den Kühen auf die Wiesenliegen und genießen Sie den Zauber
der Bergblumen in einer prächtigen
Bildershow. Lernen Sie die heimischen Haustierrassen kennen und
erfahren Sie Interessantes über die
Bedeutung der Kulturlandschaft, das
Almleben und schmackhafte Produkte.
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Lie in a mountain meadow and enjoy
summer on the pasture. Lie down between the cows in the mountain meadow and enjoy the magic of mountain
flowers in a glorious picture show.
Get to know local domestic animal
breeds and learn interesting facts
about the importance of the cultural
landscape, life on the pasture and it`s
tasty products.

Man wandert am Bachgrund in der 25-fach
vergrößerten Unterwasserwelt. Eine riesige
Forelle schwebt über den Köpfen der BesucherInnen. Zwischen den Steinen entdeckt
man bizarre Bachinsekten, und eine Wasseramsel taucht in der Strömung. Der Nationalpark präsentiert seinen Reichtum an Bächen,
Bergseen, Mooren und Wasserfällen.
25-times larger than in real life, take a walk
along the riverbed in this under- water world
where a giant trout swims above visitors’
heads. Hidden between stones, you will discover bizarre water insects. You will also see
dipper bird dive into the stream. Here, the
National Park’s wealth of streams, mountain
lakes, fens and waterfalls is displayed.
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GLETSCHER MIT
PASTERZENZEITRAD
GL ACIER WITH
PASTERZE TIME WHEEL

LAWINENDOM
Tauchen Sie in der 270°-Kinobox in
die Naturgewalten des Hochgebirges
ein. Der Lauf des Wassers schwillt zum
mächtigen Wasserfall an. Sie stehen
inmitten der fallenden Wasser. In den
weißen Weiten des Hochgebirges bricht
eine Lawine. Donnernd fährt sie talwärts und umgibt Sie mit ihren staubenden Massen.
The natural forces of the mountain heights
are just waiting to be discovered here in the
270° cinema cube. Running water swells to
a mighty waterfall with you standing right
at it`s centre. In the distant white heights
of the mountains, an avalanche begins. It
thunders down the mountainside and you
are surrounded by it`s powdery mass.

GLETSCHERWELT
Ein großer Eisblock kühlt den gläsernen
Raum. „Begreifen“ Sie hier die eisige
Schönheit der Gletscher. Am Pasterzen-Zeitrad drehen Sie am Rad der Zeit,
sehen die Veränderung des größten
Tauerngletschers von der Eiszeit bis
heute und werfen Sie einen Blick in die
Zukunft. Auserlesene Fotos und Fakten vermitteln Wissenswertes über die
Gletscherwelt und die Veränderung unseres Klimas.

trip through time and see how the biggest Tauern glacier has changed from the
ice age to the present and even catch a
glimpse into the future. Selected photos
and facts provide interesting information
about the glacier world and also climate
change.

A large block of ice lowers the temperature in the glass room. Here you can really touch the icy beauty of the glacier.
On the Pasterze time wheel you take a
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RESTAURANT
ALMAA
GESCHENKE AUS
DER REGION
GIFTS FROM
THE REGION

NATIONALPARK SHOP
Ein Stück Natur zum Mitnehmen. Der
Shop bietet vielfältige Infomaterialien zum Nationalpark (Bücher, Karten,
etc.), Souvenirs sowie Produkte aus der
Region (Schnaps, Honig, Kräuter, Gesundheits-Produkte, Mineralien, etc.).
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A piece of nature for you. The shop
offers various info materials about the
Hohe Tauern National Park (books, maps,
etc.), souvenirs as well as products from
the region („Schnaps“, honey, herbs,
health products, minerals, etc.)

Im Nationalparkzentrum Hohe Tauern finden Sie zusätzlich zu den Nationalparkwelten noch ein großzügiges Seminar- und
Tagungsangebot sowie im Nationalparkrestaurant „Almaa“ auch ein regionales
Küchenangebot. Selbstverständlich steht
unser Restaurant auch für private Feiern
oder Firmenveranstaltungen auch außerhalb der Öffnungszeiten jederzeit gerne
für Sie zur Verfügung.
In the Hohe Tauern National Park center you
will find not only the National Park worlds,
but also a large seminar and conference facility, and the „Almaa“ National Park restaurant
with it`s regional culinary offerings. Of course,
our restaurant for private parties or corporate
events is also available outside of opening
times any time available for you.
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TÄGLICH VON 9.00 BIS
18.00 UHR GEÖFFNET

WE ARE OPEN DAILY
FROM 9 AM UNTIL 6 PM

Mitte November bis Ende Februar
täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr

Mid-November to late February
daily from 10 am to 5 pm

360°

Panorama

pro Person
per person

Eintrittspreise / ADMISSION
Erwachsene / Adults

€ 12,00

Kinder & Jugendliche bis 14 Jahre / Children & Youth under 14
Kinder bis 5 Jahre / Children under 5

€ 6,00
gratis / free

Ermäßigte Karten mit Ausweis / Discounts with Identification card

(Studenten & Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Menschen mit Behinderung)
(Students, apprentices, civil servants, recruits, handicapped people)

€ 10,50

Familienkarte: Eltern & Kinder bis 14 Jahre

€ 36,00

Familienkarte: 1 Elternteil mit Kinder

€ 24,00

Family ticket: Parents with children under 14

Family ticket: 1 parent with children under 14

Gruppen ab 15 Personen, p. P. / Groups over 15 people, p. p.

€ 8,50
AUSTRIA
SALZBURGER
LAND

KOSTENLOSER EINTRITT MIT DER
NATIONALPARK SOMMERCARD
UND DER SALZBURGERLAND CARD
FREE ENTRANCE WITH
NATIONAL PARK SOMMERCARD
AND SALZBURGERLAND CARD
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MITTERSILL

Nationalparkzentrum Hohe Tauern GmbH, Gerlosstraße 18, 5730 Mittersill, AUSTRIA
Tel. +43 (0)6562 40939, info@nationalparkzentrum.at, nationalparkzentrum.at

