FÜHL‘ DIE NATUR

FEEL THE NATURE

Die Sigmund Thun Klamm, der Bürgkogel und der Klammsee
sind nicht nur Erholungsraum für die Menschen, sondern
auch Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten. Da immer mehr
BesucherInnen unsere wunderschöne Natur als Sport- und
Erholungsraum nutzen, ist es wichtig, diese besondere
Umgebung, die gleichzeitig ein sensibles Ökosystem ist, zu
schützen und zu erhalten.

The Sigmund Thun Gorge, Bürgkogel and Klammsee reservoir are more than just
places for people to relax; they’re also home to many animal and plant species.
Increasing numbers of visitors are using our beautiful natural surroundings as a
place to indulge in sporting activities or to relax. It’s therefore important
protecting and maintaining these special surroundings that are also a
sensitive ecosystem.

Achtsam durch Flora und Fauna
Das Gebiet rund um die Sigmund Thun Klamm ist Lebensraum für
viele Tier- und Pflanzenarten. Behandeln wir ihr Zuhause mit Respekt.
Bleiben wir auf den Wegen, damit die Pflanzen nicht zertrampelt werden
und wir die Tiere in ihren Refugien nicht stören. Sie haben ihre Brut- und
Laichplätze in den Gewässern, an den Ufern und Felswänden, in Höhlen
und Bäumen, in den Gräsern und im hohen Schilf sowie in der Erde.

Die Sigmund Thun Klamm ist ein erfrischendes Ausflugsziel für die
ganze Familie. 263 Stufen führen durch die 320 Meter lange Klamm
und über die gut gesicherte Holzkonstruktion wird dabei der tosende
Wildbach überquert. Oben angekommen erwartet die Besucher das
idyllische Naturparadies Klammsee mit Kinderspielplatz,
Einkehrmöglichkeit und dem atemberauHallo! Ich bin Sigi
benden Aussichtspunkt am Bürgkogel.
das Klamm Maskottchen.
The Sigmund Thun Gorge is a refreshing
Ich freue mich über
destination for the whole family. 263 steps
euren Besuch!
lead through the 320 metre long gorge, and
the roaring torrent can be crossed via a wellsecured wooden construction. Once at the top,
the idyllic natural paradise of the Klammsee
reservoir welcomes visitors with a children's
playground, refreshment possibilities and an
amazing view point at the Bürgkogel.

ERHOLUNGSRAUM | RECREATION AREA
Die Sigmund Thun Klamm, der Lehrweg rund um den Klammsee, der
Wanderweg auf den Bürgkogel und das Infozentrum im Krafthaus Kaprun
bilden das Kernstück des Erlebnis- und Erholungsraumes Kaprunertal!
The Sigmund Thun Gorge, the exploration trail around the Klamm lake, the
hike to the Bürgkogel and the information centre in the Kaprun power station
form the core of the Kapruner Valley Adventure and Recreation Area!
Der Klammsee - dieser wunderbare Bereich des Kapruner Tales im
Nationalpark Hohe Tauern soll Wanderern und Erholungssuchenden
als Ort der Regeneration und Begegnung mit der Natur dienen.
Generell wird hier ein nachhaltiger und wertschätzender Umgang mit der
Natur groß geschrieben.
The Klamm lake – this delightful area of the Kapruner Valley in the
Hohe Tauern National Park allows hikers and recreation seekers to
recuperate and immerse themselves with nature.
In general, a sustainable and appreciative
approach with nature is
a top priority here.
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Be aware of the flora and fauna
The area around the Sigmund Thun Gorge is the habitat of many
animal and plant species. We must treat their home with
respect. Keep to the paths so that you don’t trample on the
plants or disturb the animals in their refuges. Their breeding
and spawning grounds are located in bodies of water, on shores and
rock faces, in caves and trees, in grasses and high reeds and in the
earth.

Nichts leichter als das: Nachhaltig denken

It's simple: think sustainably

Wir empfehlen eine wiederverwendbare Wasserflasche, die du gerne an den
Trinkwasserstellen bei uns wieder auffüllen kannst. Wir haben auch zahlreiche
Abfalleimer bereitgestellt, damit kein Müll in der Natur zurückgelassen
werden muss. Frei dem Motto: Wer recycelt, fördert die Wiederverwendung.

We recommend that you take a reusable water bottle that you can refill at
our drinking water stations. We've also provided numerous waste bins so that
no rubbish has to be left behind. Our motto: recycling supports reuse.

Hast du‘s gewusst:
Zigarettenstummel belasten unsere Umwelt
Das achtlose Wegwerfen von Zigarettenstummeln ist ein großes Problem für
die Natur: In den Stummeln finden sich Gifte, Schadstoffe und Kunststoffanteile, die ausgewaschen werden und Flüsse, Seen und ihre Bewohner verseuchen. Wir sprechen hier also nicht von einem ästhetischen Problem,
sondern von toxischem Plastikmüll – der sich, wenn überhaupt, erst nach
Jahrzehnten zersetzt.
Wir empfehlen demnach die Nutzung der Aschenbecher bei unseren Abfalleimern. An der Klammkassa könnt ihr euch auch kostenlose Taschenascher
für unterwegs mitnehmen.

Das kannst auch du: Klimafreundlich anreisen
Die Klamm ist für dich nicht zu Fuß erreichbar? Wir empfehlen die Nutzung der
öffentlichen Busse. Die Busstation befindet sich gleich neben den Parkplätzen,
nur 50 Meter vom Eingang der Klamm entfernt.
Die Busse fahren stündlich Richtung Kitzsteinhorn, Kaprun und Zell am See.
Für dein E-Bike findest du während der Öffnungszeiten eine kostenlose
Ladestation direkt am Eingang der Sigmund Thun Klamm.

Did you know:
cigarette butts pollute our environment
When people carelessly throw away their cigarette butts it poses major
problems for nature. The butts contain poisons, harmful substances and
plastic components that are washed out and contaminate rivers, lakes and
their inhabitants.
We’re not talking about an aesthetic problem but rather toxic plastic waste
that doesn’t break down for decades - if at all. Use the ashtrays next to our
waste bins! At the cash desk you can pick up one of our free ashtrays to
take with you.

You can help:
getting here in a climate-friendly manner
It’s not possible for you to get the gorge on foot? Then use the public buses: the
bus station is right next to the parking spaces and just 50 metres away from
the entrance to the gorge.
The buses travel every hour towards the Kitzsteinhorn, Kaprun and Zell am
See. If you come on your e-bike, you can charge it for free during our opening
hours at the charging station right by the entrance to the Sigmund Thun Gorge.

Wau, deinen Hund darfst du mitnehmen

You can bring your dog with you

In der Klamm, am Bürgkogel sowie rund um den Klammsee sind Hunde herzlich willkommen. In regelmäßigen Abständen findest du hier Hundestationen,
die euch dabei unterstützen, den Hundekot ordnungsmäßig zu beseitigen.
Warum das so wichtig ist? Hundekot kann in sensiblen Ökosystemen und
Naturschutzgebieten großen Schaden anrichten!
Wir bitten euch auch die Leinenpflicht zu beachten. Am südlichen Ende des
Klammsees befindet sich ein Hundepark, in dem sich eure Vierbeiner auch
frei bewegen können.

Dogs are welcome in the gorge, at the Bürgkogel and around the Klammsee
reservoir. You’ll find dog stations at regular intervals that you can use to
dispose of dog poop properly. Why is that so important? Dog excrement
can cause a lot of damage to the sensitive ecosystems and nature conservation
areas.
Please ensure that dogs are kept on a lead. At the southern end of the
Klammsee reservoir is a dog park where your four-legged friends can
move around freely.

ERLEBNIS
für die ganze Familie
Adventure for the whole family
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Time frame: 8:00 am - 10:00 am - Pre-registration required!
Special event - no discount with any guest cards.

Mvisit the gorge in the morning and enjoy a
delicious regional breakfast at the Klammsee every Thursday in July and August.
Adults........€ 15.00 Children (6-15)........€ 7.50

GORGE BREAKFAST

Zeitraum: 08:00 - 10:00 Uhr - Voranmeldung erforderlich!
Sonderveranstaltung - keine Ermäßigung mit etwaigen Gästekarten.

Morgendlicher Klamm-Besuch inklusive
regionalem Frühstücksgenuss am Klammsee
jeden Donnerstag im Juli und August.
Erwachsene...€ 15,00 Kinder (6-15 Jahre)...€ 7,50

KLAMMFRÜHSTÜCK

Children up to 6 years free.
Guided tour! Start time
at 08:00 pm
Special event No discount
with any
guest
cards.

Adults....................€ 12.00
Children (6-15) ......€ 6.00
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Kaprun

Every Monday (July 4 th to September 5 th, until August 15th start at 8:00 pm
August 22nd to September 5th start at 7:30 pm) there is a guided hike through
the gorge followed by a stop at the Klammseestüberl (baked potatoes incl.).
The evening is rounded off by campfire romance
and musical accompaniment.

MYSTICAL NIGHT OF WATER

Kinder bis 6 Jahre frei. Geführte Wanderung mit Guides.
Sonderveranstaltung - keine Ermäßigung mit etwaigen Gästekarten.

Erwachsene...........................€ 12,00 Kinder (6-15 Jahre) ................€ 6,00

Jeden Montag (4. Juli bis 5. September, bis inkl. 15. August, Start 20:00 Uhr,
22.August bis 5. September, Start: 19:30 Uhr) findet die geführte Wanderung
durch die Klamm mit anschließender Einkehr beim Klammseestüberl (Ofenkartoffel inkl.) statt. Abgerundet wird der Abend durch Lagerfeuer Romantik
und musikalischer Umrahmung.

SAGENHAFTE NACHT DES WASSERS

Children up to 6 years free. No guided tour! Start times at www.klamm-kaprun.at
Special event - no discount with any guest cards.

Adults.....................................€ 12.00 Children (6-15) .......................€ 6.00
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Every Friday (June 17 to September 9 ) and in the summer months July and August also
on Tuesdays, the Sigmund Thun Gorge is lighted in a magical, breathtaking and unique way.

GORGEOUS LIGHTS

www.klammkaprun.at

TICKET-INFO

KLAMMLICHTER

SAGENHAFTE NACHT
DES WASSERS

Klammstüberl

KLAMMFRÜHSTÜCK

Gipfelwelt 3000

Großglockner

INFORMATION

.

Sigmund Thun Klamm
5710 Kaprun, Tel. +43 (0)681 849 247 37
klamm@kaprun.at - www.klamm-kaprun.at
kostenloser Parkplatz Kesselfallstraße,
linke Seite
free parking Kesselfallstraße, left side
GPS: N 47°15'34.8" / E 12°44'19.7"

Alle Tickets
können online über
unseren Webshop
erworben werden.
.
All tickets can be purchased
online via our webshop.
www.klamm-kaprun.at

Tauernautobahn

@sigmundthunklamm

13.05. - 30.06. und 01.09. - 30.09.
Sommerbetrieb: 01.07. - 31.08.
Herbstbetrieb: 01.10. - 31.10.

.
Familien ohne Gästekarte/
Familys without guest card ..€ 15,00
Familien mit Gästekarte/
Familys with guest card ........€ 13,00

FAMILIENBONUS

2 Erwachsene & Kinder bis 15 Jahre/
2 adults & children up to 15 years

Fürth
Zell
am See

täglich 08:30 – 17:00 Uhr
täglich 08:30 - 19:00 Uhr
täglich 10:00 - 15:00 Uhr

EINTRITTSPREISE / ENTRANCE FEES
Erwachsene ohne Gästekarte/adults without guest card ...............€ 6,50
Erwachsene mit Gästekarte/adults with guest card ........................€ 5,90
Kinder (6-15 Jahre) ohne Gästekarte/
children (6-15) without guest card ........................................................€ 4,40
Kinder (6-15 Jahre) mit Gästekarte/
children (6-15) with guest card ..............................................................€ 3,80
Schülergruppen (pro Schüler)/school groups (per student) ...........€ 3,80
Mit Zell am See-Kaprun Sommerkarte und
SalzburgerlandCard/with Zell am See-Kaprun ......................freier Eintritt
Summer Card and SalzburgerlandCard...................................free entrance
Weitere Preise (z.B. Gruppentarife) auf
Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr./
Further rates (e.g. group rates) on demand.
All statements without guarantee.
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für die ganze Familie!
Adventure for the whole family!

Sigmund Thun Klamm

KLAMMSEE

Kitzsteinhorn
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at

un

Erwachsene...........................€ 12,00 Kinder (6-15 Jahre) ................€ 6,00
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Kinder bis 6 Jahre frei. Keine Führung! Beginnzeiten auf www.klamm-kaprun.at
Sonderveranstaltung - keine Ermäßigung mit etwaigen Gästekarten.
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Jeden Freitag (17. Juni bis 9. September) und in den Sommermonaten Juli und August
jeweils auch dienstags, wird die Sigmund Thun Klamm auf magische und atemberaubende Art und Weise beleuchtet und erstrahlt so in einem einzigartigen Glanz.

KLAMMLICHTER

VERANSTALTUNGEN | EVENTS 2022
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Kaprun

Talstation Gletscherbahn,
Hochgebirgsstauseen

Klammsee

Bruck
Kaprun

Mittersill,
Gerlos,
Zillertal

Saalfelden, Lofer,
Salzburg, München

FREE WIFI

ÖFFNUNGSZEITEN 2022 / OPENING HOURS 2022

