Der umfangreiche Spielplatz ist ideal gelegen: Nach der Bergfahrt mit der Gamskogelbahn von Zauchensee auf 1.350 m Höhe
empfängt die Besucher auf 1.900 Meter die
Gamskogelhütte mit einer herrlichen Aussicht auf die Gipfel der Tauern. Direkt unterhalb der Hütte befindet sich der Spielplatz.

An 9 Stationen erfahren die Besucher viele
interessante Geschichten und können selbst
aktiv werden. Der Park ist so angelegt, dass
es für kleine Kinder genauso spannend und
lehrreich ist wie für den älteren Nachwuchs
und auch die Erwachsenen werden staunen.

Nebenan logiert der Hase, ein exzellenter
Läufer und Springer. An der Hochsprungund Weitsprunganlage findet jeder heraus,
wie gut oder schlecht er im Vergleich zu
Hasen und anderen Tieren wie Rehen oder
Füchsen abschneidet.

Ab Mitte Juni bis Mitte September ist die
Bahn täglich in Betrieb. Zu jeder vollen
Stunde, von 9.00 bis 16.00 Uhr. Außer bei
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Die 9 Stationen:
Als erstes warten die Bienen, die beim Pollensammeln mit bis zu 26 Stundenkilometern schnell fliegen. Dieses Gefühl kann man
an einer Seilrutsche selbst spüren.
Direkt dahinter sind die Spinnen zuhause,
die Netze fertigen können und gute Kletterer
sind. Die Besucher stellen hier ihre Schießkünste unter Beweis und zielen mit dem Zapfen auf ein Spinnennetz.

Vielfältige wanderungen

inmitten einer herrlichen Natur
Die Gamskogelhütte ist der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen
und Ausflüge durch die idyllische Landschaft rund um die Ferienregion Zauchensee. Von gemütlichen Spaziergängen bis hin
zu anspruchsvollen Bergtouren, ist garantiert für jeden das Passende dabei.
Zum Beispiel die Seekarsee-Tour mit 2 verschiedenen Möglichkeiten den Seekarsee zu
erreichen, die Almwanderung auf die Steinfeldspitze oder die 4-Gipfel-Tour. Detailinformationen entnehmen Sie bitte aus unserer
Wanderkarte.

Die benachbarten Eichhörnchen sind
mit ihren scharfen Krallen und dem buschigen Schwanz als Balancierhilfe wahre Kletterkünstler. Sie turnen bei der Nahrungssuche akrobatisch über Bäume, sammeln
Nüsse und klauen Eier aus Vogelnestern.
Hier werden auch die Kinder zu Kletterern
und versuchen, bis zur Rieseneichel und zum
Baumhaus zu gelangen, um dort mit dem
Waldtelefon Nachrichten durchzugeben.

g‘scheit wandern ...

Sie sehen unscheinbar aus und doch schaffen sie Erstaunliches: Die Tiere in den
Bergen rund um Zauchensee! Überzeugen Sie sich selbst davon bei einem Ausflug mit der ganzen Familie zum neuen
Abenteuerspielplatz „Weltcup der Tiere“.
Der Eintritt ist kostenlos!

Schlechtwetter. Die Gamskogelbahn ist
ideal für jeden, der einfach nur in sonnige,
luftige Höhen will. Von der Sesselbahn aus
hat man eine grandiose Aussicht über die
Wälder, Almen und die imposante Bergwelt
rund um Zauchensee, die einem zu Füßen
liegt. In der Hauptferienzeit verkehrt auch
unser „Zauchi“ (Bummelzug siehe Foto)
zwischen der Bergstation Gamskogelbahn I
und dem Seekarsee.

für Alle: „Weltcup der Tiere“

rund um die Gamskogelhütte

Von Zauchensee (1.350 m) aus können Sie
direkt und bequem mit der Gamskogelbahn
in nur 8 Minuten auf knapp 1.900 m Seehöhe zur Gamskogelhütte fahren und dort
einen entspannten Tag mit der gesamten
Familie verbringen.

bequem zur Gamskogelhütte

Auch die fleißigen Ameisen haben eine
eigene Station. Bis zu zwei Millionen von
ihnen wohnen und arbeiten in einem
Hügel. Gemessen an ihrer Körpergröße
besitzen sie „riesige“ Kräfte. Jeder kann
einmal schätzen, wie der Mensch im direkten Vergleich abschneidet.
Der Fuchs hat da ebenfalls keine Chance. Der besitzt dafür einen ausgezeichneten Geruchssinn. Das lässt sich bei
einem Geruchs-Ratespiel mit den Leibspeisen des Fuchses erfahren.
Die Murmeltiere schaffen es einen
ganzen Winter ohne Essen durchzuschlafen und dabei ihre Körpertemperatur auf fünf Grad Celsius zu reduzieren.
Für die Besucher gilt es, den Bau dieser
Tiere ausgiebig zu erkunden.

Bergerlebnisse

Der abenteuerspielplatz
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mit der gamskogelbahn
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es warten noch viele weitere
spannende Geschichten. Zum Beispiel,
dass der Kolibri rückwärts fliegen kann,
der Wanderfalke im Sturzflug bis zu 380
km/h schnell wird und der kleinste Vogel
Österreichs nur fünf Gramm wiegt. Es
lohnt sich für Jung und Alt gleichermaßen, die faszinierende Entdeckungstour
am Gamskogel zu machen. Der Spielplatz kann bis Mitte September besucht
werden. Bei der Gestaltung der einzelnen Stationen wurde konsequent darauf
geachtet, dass sie fast ausschließlich mit
Holz und anderen natürlichen Materialien realisiert wurden. Danach wartet die
Einkehr bei der Gamskogelhütte. Eine
Entdeckungsreise in der alpinen Natur
macht schließlich hungrig und durstig.

Seekarsee und seekarena

Ein „se(h)enswertes“ Wanderziel
Aufgrund fehlender natürlicher Wasservorkommen im Jahr 2005 errichtet, ist der Seekarsee mit einer Wasserfläche von 35.000 m²
und einem Gesamtvolumen von ca. 450.000
m³ einer der größten – für diese Zwecke errichteten – Speicherseen der Alpen.
Der Seekarsee nützt einen natürlichen Kessel perfekt aus, wodurch im Verhältnis zur
Größe des Projektes auch nur relativ geringe
Erdbewegungen nötig waren. Den Seekarsee erreichen Sie entweder von Zauchensee aus über die Oberzauchensee-Almen

gamskogelhütte auf 1900m

und die Gamskogelhütte (Gehzeit ca. 2 1/4
h) oder Sie fahren mit der 6er-Sesselbahn
Gamskogel I bis zur Gamskogelhütte und
wandern ca. 30 Minuten zum Seekarsee.
Dort erwartet Sie die Seekarena mit Energietankstellen zum Erholen und Relaxen.
Von dort aus können Sie den aussichtsreichen Höhenrundweg über den Seekarsee
vorbei und über die Schwarzwand wieder
zurück, zur Gamskogelhütte wählen. Nach
ca. 1 1/2 Stunden Gehzeit ist die Gamskogelhütte dann die ideale Basis, um die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen.

sonnenaufgangsfahrten

Ein Erlebnis für die ganze Familie

mit der Gamskogelbahn im Sommer

Rund um die Gamskogelhütte erwarten Sie
viele, zum Teil neue Attraktionen, die gemütliche Sonnenterrasse mit herrlichem
Ausblick auf die umliegende Bergwelt, sowie einem erstklassigen Angebot an Gerichten und selbstgemachten Mehlspeisen.

Gute Laune kommt auf, wenn Sie an einem
schönen Sommertag um vier Uhr morgens
das Bett verlassen.

Die Gamskogelhütte liegt nur 50 m neben
der Bergstation der 6er-Sesselbahn Gamskogel I und ist somit für jeden bequem und
einfach zu erreichen. Ob anspruchsvolle
Wandertour oder gemütlicher Spaziergang im Seekargebiet, ein Besuch auf der

Gamskogelhütte gehört einfach dazu. Besonders empfehlenswert sind auch die frischen Mehlspeisen und die mit viel Liebe
zubereiteten Eisbecher. Guten Appetit!
Ein besonderes Highlight ist unsere Grillstation auf der Terrasse. Genießen Sie inmitten der imposanten Bergkulisse von Zauchensee einen wunderschönen Tag und grillen Sie
Ihr Mittagessen selbst. Wir stellen Ihnen Ihren
reichhaltig gefüllten Picknickkorb zusammen
und Sie können gemütlich für sich und Ihre
Familie grillen. (Bitte Anmeldung am Vortag)

Das verdanken Sie den Sonnenaufgangsfahrten am Gamskogel. Zu finsterer Stunde geht
es mit der Bahn zur Bergstation, wo nicht
nur ein unvergesslicher Sonnenaufgang wartet. Die besondere Stimmung der Sonnenaufgangsfahrten wird gekrönt vom Duft und
Geschmack von frischem Kaffee und einem
leckeren Frühstücksbuffet, das in der gemütlichen Gamskogelhütte auf Sie wartet.

