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Katschberger

Adventweg
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Adventerlebnis

auf 1.750 Metern

Hoch oben in den Bergen, inmitten unberührter Natur, erwartet Dich ein
Adventzauber fernab von Kitsch & Kommerz - der Katschberger Adventweg!
Eine 2,5 km lange Wanderung führt vom Oberkatschberg/Gasthof Bacher über
den Wichtelweg zur Pritzhütte - dem Ausgangspunkt des Adventwegs. Entlang
des Wichtelwegs warten bereits die ersten kostenlosen Teestationen sowie ein
Weihnachts-Labyrinth und ein romantischer Lichterwald. Der Weg zur Pritzhütte
kann vom Gasthof Bacher entweder zu Fuß oder mit dem Pferdeschlitten bewältigt werden.
Bei der Pritzhütte angekommen, entführt Dich entlang des 1 km langen Winterwanderwegs - dem Adventweg - liebevoll restaurierte Heustadel in eine außergewöhnliche Adventwelt. Lass dich verzaubern und tauche in eine ganz
besondere Bergstimmung ein.
Spaziere entlang des romantisch beleuchteten Winterwanderweges mit stimmungsvollen Stationen, wie der lebenden Krippe mit Schafen & Ponys sowie der
Souvenirs- & Handwerkshütte mit Allerlei Handgemachtem und Selbstgeschnitztem und den urigen Teeöfen, der traditionellen Weihnachtskrippe und vor allem
den musikalischen Darbietungen an verschiedenen Plätzen entlang des Weges.
Die unzähligen Laternen tragen das ihre zu der romantischen Stimmung im verschneiten Gontal bei. Der Eintritt zum Katschberger Adventweg besteht aus dem
Erwerb eines hochwertigen Thermobechers. In diese Thermobecher wird entlang
des gesamten Weges, an den kostenlosen Teestationen vor den Heustadeln,
dampfend heißer Tee eingeschenkt.
www.katschberger-adventweg.at

Hoch oben in den Bergen ...
High up in the mountains, amidst untouched nature, you can expect Advent magic far away from kitsch
and commerce - the Katschberg Advent Trail!
A 2.5 km long hike leads from the Oberkatschberg / Gasthof Bacher over the Wichtel trail to the Pritzhütte
- the starting point of the Advent Trail. The first free tea stations as well as a Christmas maze and a romantic forest of lights are already waiting along the Wichtelweg. The way to the Pritzhütte can be experienced
either by foot or by a horse-drawn sleigh ride from Gasthof Bacher.
When you arrive at the Pritzhütte, you walk along the 1 km long route - the Advent Trail - and the lovingly
restored hay barns take you into a very special Advent world. Immerse yourself in a very special mountain atmosphere.
Stroll along the romantically illuminated winter hiking trail with atmospheric stations, such as the living
nativity scene with sheep & ponies as well as the souvenir & handicraft hut with all kinds of handmade and
self-carved items and the rustic tea stoves and, above all, the traditional Christmas crib and the musical
performances at various places along the way.
The countless lanterns along the way contribute to the romantic atmosphere in the snow-covered Gontal.
Admission to the Katschberger Adventweg consists of the purchase of a high-quality thermo cup.
Steaming hot tea is poured into these thermo cups along the entire route at the free tea stations in front
of the hay barns.
www.katschberger-adventweg.at
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..Offnungszeiten

Dampfend heißer Tee ...

Opening times

Der Adventweg ist von 24.11.2021 bis 25.12.2021, jeden Mittwoch, Freitag, Samstag & Sonntag, von 14.00 - 20.30 Uhr geöffnet
(ausgenommen 24.12.2021)
The Advent trail is open from 24.11.2021 to 25.12.2021 every Wednesday, Friday, Saturday & Sunday from
2pm - 8.30pm (except 24.12.2021)

Eintritt

ADVENT-WOCHE AM KATSCHBERG
Dieses Jahr wird der Katschberger Adventweg mit einer Auftaktwoche eröffnet.
Von 29.11.2021 - 03.12.2021 dreht sich alles um den Advent und verschiedene
vorweihnachtliche Programmpunkte werden an den Adventweg-freien Tagen
angeboten. Montags starten wir mit einer romantischen Fackelwanderung, am
Dienstag wird ein stimmungsvolles Advent-Konzert geboten und am Donnerstag
gibt es im Ortszentrum noch einen gemütlichen Geschichtenabend mit den MärchenerzählerInnen des Katschberger Adventwegs.
ADVENT-WEEK AT KATSCHBERG
This year, the Katschberg Advent Trail will open with a kick-off week. From November 29th, 2021 to December 3rd, 2021 various pre-Christmas events are offered on those days where the Advent trail is not
open. On Monday, we start with a romantic torchlight hike, on Tuesday there is an atmospheric Advent
concert and on Thursday there is a cozy story evening in the center of the village with the storytellers of
the Katschberg Advent Trail.

Der Eintritt des Katschberger Adventwegs besteht aus dem Kauf eines hochwertigen Advent Thermo-Bechers, mit dem man an den urigen Teeöfen kostenlos dampfend heißen Tee eingeschenkt bekommt.
•
•
•
•

... Stille & Romantik

Entrance fee

Neukauf des Bechers INKLUSIVE Eintritt & gratis Tee entlang der Stationen
am Adventweg: € 13,-Eintritt mit bereits gekauften Bechern aus den Vorjahren INKLUSIVE Eintritt &
gratis Tee am Adventweg: € 10,-Eintritt ohne Thermo-Becher & ohne gratis Tee entlang der Stationen am
Adventweg: € 8,-- (Kinder ab 12 Jahren)
KIWANIS Spenden-Thermo-Becher für einen guten Zweck INKLUSIVE
Eintritt & gratis Tee: € 20,--

Admission to the Katschberger Advent Trail consists of the purchase of a high-quality Advent thermo cup,
where steaming hot tea is poured in at the tea ovens free of charge.
•
•
•
•
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Purchase of a new thermo cup INCL. admission & free tea along the stations: € 13,-Entry with cups already purchased from previous years INCLUDING entry & free tea on the Advent
Trail: € 10,-Admission without a thermo mug & without free tea along the stations on the Advent Trail: € 8,-(children from 12 years)
KIWANIS charity thermo cup for a good cause INCLUDING entry & free tea: € 20,--
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Dorfplatz

Ubersicht

Gasthof Bacher
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Pritzhütte

P3
Parken am P3 Parkplatz - 5-10min zu Fuß zum Dorfplatz
parking at P3 . 5-10 minutes by foot to the village square

Dorfplatz bis Gasthof Bacher: 1,2km/20min zu Fuß oder mit dem Shuttle Bus (€ 2,50/Strecke/Person)
village square to Gasthof Bacher: 1.2km/20min by foot or with shuttle bus (€ 2,50/direction/person)

Katschberger Adventweg

Wichtelweg, Gasthof Bacher bis zur Pritzhütte: 2,5km/45min zu Fuß oder mit dem Pferdeschlitten
Wichtel Trail from Gasthof Bacher to Pritzhütte: 2.5km/45min by foot or with horse sleigh ride

Katschberger Adventweg: 1km, Teestationen, Souvenir- & Handwerkshütte, Gastro-Hütte

St. Michael

Der Wichtelweg vom Gasthof Bacher bis zur Pritzhütte führt 2,5 km lang durch
den Wald, entlang der ersten Teestationen sowie dem Lichterwald und dem
Weihnachtslabyrinth. Die idyllische Pritzhütte am Ende des Wichtelwegs bildet
den Startpunkt des Adventwegs. Alphornbläser stimmen dich mit besinnlichen
Melodien auf die Advent-Wanderung ein ...
Der Katschberger Adventweg führt entlang von Teeöfen, stimmungsvollen Stationen und künstlerischen Darbietungen - ein einzigartiger Weihnachtszauber
ganz besonderer Art.
The Wichtel Trail from Gasthof Bacher to the Pritzhütte leads 2.5km through the forest along the first tea
stations as well as the light forest and the Christmas maze. The idyllic Pritzhütte at the end of the Wichtel
Trail is the starting point of the Advent Trail. Alphorn players get you in the mood for the hike with traditional melodies ... The Katschberger Advent Trail leads along tea ovens, atmospheric stations and artistic
performances - a very special kind of unique Christmas magic.

Katschberger Adventweg: 1km trip with tea stations, souvenir & handicraft shop & restaurant hut

1

Steinbruch: Beginn der Wanderung, Becher-Verkauf, Teestation

2

Hatz Stadl: Beginn Katschberger Adventweg, Becher-Verkauf, Teestation

3

Souvenir- & Handwerkshütte, Bühne für Musikanten & Geschichtenerzähler

4

Weihnachtsstall mit Ponys & Schafen, Teestation

5

Schaidlhof, warme Speisen & musikalische Unterhaltung

Steinbruch: start of hiking tour, purchase of thermo cups, tea station

Hatz Stadl: start of Katschberger Adventweg, purchase of thermo cup, tea station

Souvenir & handicraft hut, stage for musicians & fairytale tellers
Christmas stall with ponys & sheep, tea station

Schaidlhof, warm dishes & traditional musical entertainment

Weihnachtslabyrinth I Christmas maze

Teestationen I tea stations

Lichterwald I Enlightened forest
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Horse-drawn sleigh rides

Erlebe den Advent am Berg bei einer stimmungsvollen Pferdeschlittenfahrt
bis zur Pritzhütte. Diese fahren vom Gasthof Bacher bis zur Pritzhütte. Fahrten mit dem Pferdeschlitten sind ausschließlich mit Voranmeldung möglich.
Enjoy a great Advent experience by a horse sleigh ride. The ride starts at Gasthof Bacher and ends at the Pritzhütte.
Horse sleigh rides are only available with prior registration.

Preise Pferdeschlitten I Prices horse sleighs
Hin & retour I round trip
Erwachsene I adults
€ 24,Kinder I children (3-14,9 Jahre/years)
€ 12,Anmeldung/registration: Pferdezentrum Katschberg
info@pferdezentrum-katschberg.at I +43 664 28 44 583

Das Klingeln der Pferdeschlitten ...

COVID-19 Massnahmen

Covid-19 measures

... Einlass ins Veranstaltungsgelände (ab der Pritzhütte) nach der 3G-Regel sowie
Registrierungspflicht (zur Erhebung der Kontaktdaten).
... Admission to the event area (from the Pritzhütte) according to the 3G rule as well obligation for
registration (to collect contact details).
... Wir bitten um Eigenverantwortung. Der Adventweg ist dieses Jahr im Freien als Wanderweg
zugänglich, der nötige Mindestabstand zu anderen Personen ist einzuhalten.
... We ask for your own responsibility. This year the Advent Trail is only accessible as an outdoor
hiking trail, but it is compulsory to keep the necessary distance to other people.
... In der Souvenir- & Handwerkshütte gilt Mund-Nasenschutz Pflicht.
Am Adventweg, der dieses Jahr nur ein beleuchteter Wanderweg ist und im Outdoor-Bereich
stattfinden wird, herrscht keine Maskenpflicht.
In den Gastronomiebetrieben gelten die derzeit allgemein gültigen Maßnahmen. (3G Kontrolle
& Registrierung, keine Maskenpflicht)
... Mouth and nose protection is compulsory in the souvenir & handicraft hut. There is no mask requirement on the Advent Trail as this year it will only be an illuminated hiking trail.
Die Maßnahmen werden den jeweilig geltenden Verordnungen angepasst.
The measures are adapted to the respective applicable regulations.

Aktueller Stand - Änderungen vorbehalten. Current status - subject to change.

Pferdeschlittenfahrten

Tipps

... für ein einzigartiges Erlebnis I for an unique experience
... der Weg zieht sich über einige Kilometer auf über 1.750m. Gutes Schuhwerk, warme Kleidung
und Stirn- oder Taschenlampe sind empfehlenswert.
... Adequate footfear, warm clothing & headlight recommended
... Dieses Jahr wird es nicht möglich sein, sich in den Hütten aufzuwärmen (ausgenommen
Gastronomie). Die gesamte Adventwanderung könnte zu Fuß für kleine Kinder (bis 6 Jahre)
oder die ältere Generation zu anstrengend sein. Wir empfehlen daher Kinder erst ab 6 Jahren
mitzubringen oder den Weg bis zur Pritzhütte mit dem Pferdeschlitten zu fahren.
... For children younger than 6 years and seniors, the whole hiking tour may be not suitable
... Die Winterwanderung ist auch sehr gut für Hunde geeignet. Es besteht Leinenpflicht - aus
Rücksicht auf die Besucher und Pferdekutschen.
... Please keep your dogs on leash!
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... Advent im Tal

Adventzauber St. Michael
In geschmackvoll gestalteten Marktständen im Ortskern von St. Michael im Lungau findet sich ein reichhaltiges Sortiment an kunsthandwerklichem, originellem
und bodenständigem Handwerk. Köstlichkeiten bäuerlicher Erzeugnisse, selbsthergestellte Bäcker- und Konditorwaren und kulinarische Besonderheiten der
Region machen den Besuch des Adventmarktes besonders lohnend.
In the tastefully designed market stalls in the center of St. Michael im Lungau you will find a wide range
of handicrafts. Delicacies from farm products, self-made bakery and confectionery products and culinary
specialties of the region make a visit to the Advent market particularly worthwhile.

Genieße die weihnachtliche Adventstimmung in der Künstlerstadt Gmünd. Lausche den musikalischen Darbietungen, schmökere bei den Kunsthandwerkern
und lass Dich bei regionalen Schmankerln verwöhnen.
Eröffnung am Freitag, den 26.11.2021 um 19.00 Uhr im Innenhof Schloss Lodron
Enjoy the Christmas Advent atmosphere in the artists‘ town of gmünd. Listen to musical performances
and let yourself be spoilt with regional delicacies.
Opening: FR, 27 November 2021 at 7pm in Schloss Lodron

Adventmarkt & Ausstellungen I Advent market & exhibitions
Samstag, 27.11. & Sonntag, 28.11.
Samstag, 4.12. & Sonntag, 5.12.
Samstag, 11.12. & Sonntag, 12.12.
jeweils von 10.00 – 19.00 Uhr bei freiem Eintritt
Besondere Programmpunkte I Special events

03., 04. & 05.12.2021
11. & 12.12. 2021
18. & 19.12. 2021
jeweils von 16.00 bis 20.00 Uhr I 4pm - 8pm
jedes Wochenende spezielle Themenschwerpunkte & Kulturprogramm
special themes & cultural program every weekend

Freitag, 26.11. ganztägig
Kathreinmarkt, Hauptplatz Gmünd
Samstag, 27. 11. 20.00 Uhr
Herbstkonzert der Stadtkapelle Gmünd
Sonntag, 5. 12. 15.00 Uhr
Nikolausfeier, Kalvarienbergkirche
Samstag, 18. 12. 19.00 Uhr
Adventkonzert des MGV 1834 Gmünd in der
				Stadtpfarrkirche Gmünd

Advent im Tal ...

besondere Programmpunkte I particular events
03.12.2021 – feierliche Eröffnung des Adventmarktes um 17.00 Uhr
04.12.2021 - Krampuslauf ab 18.00 Uhr
05.12.2021 - Kinderkrampuslauf ab 16.30 Uhr
Aktuelle Informationen: www.adventzauber.com
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Information
Region Katschberg Lieser-Maltatal
Tourismusregion Katschberg-Rennweg
Marketing GmbH
A-9863 Rennweg am Katschberg
Tel.: +43 4734 / 630
urlaub@katschberg.at
www.katschberg.at
www.katschberger-adventweg.at
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