
Achtung: Stirnlampe für einen Tunnel mitnehmen!
Diese wunderschöne Tour in einem imposantem Hochtal am Alpenhauptkamm kann mit einem 
400er Akku bei mittlerer Unterstützung gefahren werden. Sie kann auch mit einer Bergtour auf die 
Warnsdorfer Hütte (2324 m) und dann weiter auf einen Gipfel kombiniert werden. 

Mit dem Auto nach Krimml ( B 165) im Pinzgau. Auf der Straße zum Gerlospass durch den Ort Krimml 
vorbei an den weltberühmten Wasserfällen. Nach dem Ortsende auf der Gerlosstraße bergauf durch den 
ersten kurzen Tunnel und nach diesem, unmittelbar nach dem blauen Schild „Kehre 2“, den Parkplatz 
gleich links anfahren. Von diesem Parkplatz (gebührenpflichtig) sieht man den Wasserfall. Dort Parken und 
dann mit dem Bike ca. 60 Meter der Straße bergauf folgen und dann sofort links auf die Forststraße (Bild1). 
Diese ist mit einer elektrischen Schranke gesperrt aber für Radfahrer passierbar.

Krimmler Achental

⇨ 37 km (hin und zurück) ⇧ 1141 Höhenmeter

�    Tour Nr. 96   Tourenvorschlag Mountainbike - Pinzgau / Salzburger Land / Österreich

Warnsdorfer Hütte 2324 

Materialseilbahn 1850 m

1168 m

Krimmler Tauernhaus 1631m



Die Forststraße wird relativ häufig von VW Bussen (Taxen) 
und Almbauern in beiden Richtungen berechtigt befahren!
Nun geht es gleich mal zur Sache und relativ steil bergauf. 
Nach diesem ersten Stück geht es wieder moderater und auch 
mal bergab. Die links abzweigenden Straßen lassen wir außer 
acht. 
Auf keinen Fall den für Radfahrer gesperrten Fußweg entlang 
der Wasserfälle befahren! Bleiben sie immer auf der 
Forststraße. Gleich danach geht es wieder bergauf und das 
bleibt auch eine ganze Weile so, bis wir zu einem 300 Meter 
langen unbeleuchteten Tunnel kommen. 

Jetzt kann man entweder darauf warten, dass eines der Taxis 
vor bzw. hinter einem fährt und leuchtet oder man nimmt eine 
Lampe zu Hilfe. Ohne Beleuchtung rate ich ab.
Nach dem Tunnel geht es sehr moderat mal kurz bergauf und 
bergab und dann, nachdem man an die Krimmer Ache kommt, 
eher gemütlich aber stetig leicht bergauf. Diese Steigung ist 
aber bis über das Krimmer Tauernhaus hinaus sehr locker und 
manchmal gar nicht merkbar. Kurz gesagt ein wunderschönes 
Stück Weg in einer tollen Landschaft. 
Wir fahren das Hochtal aufwärts und im Blick haben wir jetzt 
immer die Gletscher des „Krimmler Keeses“. 
Vorbei an mehreren Almhütten, teils mit Bewirtung (Sommer), 
kommt man zum Krimmler Tauernhaus auf 1631 Metern. Ein 
Berggasthaus im besten Sinn mit Übernachtungsmöglichkeit, 
einer tollen Terrasse und gutem Essen. Sollten sie sehr früh 
oder sehr spät im Jahr fahren, bitte die Öffnungszeiten im 
Internet recherchieren.

Nun muss man sich entscheiden. Gleich einkehren und mit 
dickem Bauch die nächsten Höhenmeter bis zum Talschluss 
(noch ca. 5,5 KM) fahren oder auf der Rückfahrt. 
Wie auch immer, man sollte bis zum Talschluss fahren. Das 
allerletzte Stück verlangt aber noch einmal ein paar „Körner“.

Wir fahren bis zur Materialseilbahn der Warnsdorfer Hütte, die 
auf 1850 Metern liegt. Dort kann man die Räder am Zaun 
abschließen. Wenn man dann noch zur Warnsdorfer Hütte 
(Bild 5) die auf 2324 Meter liegt, aufsteigen will, geht der Weg 
unterhalb der Materialseilbahn ab. 
Der sehr gute Bergweg zur Hütte (474 Höhenmeter) ist in ca. 
1,5 Stunden zu machen.
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Bild 4: Blick auf den Krimmler Kees auf 
Höhe der äußeren Keesalm (1753 m)

Parkplatz

Forststraße

Bild 1: Blick vom Parkplatz in Richtung der 
abgehenden Forststraße (roter Pfeil)

Bild 2: Nach der ersten Höhenstufe. Blick in 
das Krimmler Achental. Bildmitte die 
Dreiherrnspitze (3499 m) und links davon die 
östliche Simonyspitze (3448 m)

Bild 3: Blick auf das Krimmler Tauernhaus 
(1631 m) mit dem Graukarkopf (2663 m)

Bild 5: Die Warnsdorfer Hütte


