Freizeitberge Grosseck-Speiereck/Sommer 2019

"Grosseckbahn Mauterndorf"
Sommerbetrieb beendet!

"Sonnenbahn St. Michael"
Sommerbetrieb beendet!
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Im Sommer und im Winter ein Erlebnis für die ganze Familie!
Egal ob Sommer oder Winter mit unseren komfortablen 8er Kabinenbahnen erreichen Sie bequem auf den
Freizeitberg "Grosseck-Speiereck" von Mauterndorf und von St. Michael aus. Unsere Kabinenbahnen sind
für Rollstuhlfahrer und Kinderwägen bestens geeignet! Die Mitnahme von Hunden und Fahrrädern ist
unentgeltlich möglich!
" Sonnenhangweg" 3 km langer, leichter Wanderweg, für Kinderwägen und Rollstühle geeignet!
Im Talbereich für Kinder u. Jugendliche:
Spielplatz mit Trampolin
Tubingbahn
Smartyland
und vieles mehr

News aus unserem Blog:

Familien und Wandererlebnis am Grosseck-Speiereck!

Endlich ist es wieder soweit,ideales Wetter zum Wandern, Radfahren und Releaxen am GrosseckSpeiereck. Ob für Wanderer, Radfahrer, Kinder… alle kommen am Grosseck-Speiereck zum Genuss. Die
Wanderung zum Speiereck Gipfelkreuz ist ein besonderes Highlight. Gemütliche Einkehrmöglichkeiten in
den Hütten und Restaurants mit traditionellen Speisen. Bequeme Aufstiegshilfen mit den Kabinenbahnen
von Mauterndorf und St.Michael aus. Kostenloser Transport […]

Frühlingsskilauf am “Grosseck-Speiereck”
Die Berge leuchten in der Frühjahrssonne, im Tal blühen die ersten Blumen, die Tage werden wieder
länger und am “Grosseck-Speiereck” herrschen noch immer beste Pistenverhältnisse! Aufgefirnter Schnee,
frühlingshafte Temperaturen und Sonnenterrassen, die zum Relaxen einladen: Das ist die Zeit des
“Frühlingsskilaufs”. Das familienfreundliche Skigebiet ist bekannt für seine ausgezeichnete Pistenqualität
und Schneesicherheit bis nach Ostern. […]
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