Online-Ticket

Öffnungszeiten · Opening hours
täglich von 1. Mai bis 26. Oktober 2021
daily from 1st of May till 26th of October 2021

1 Reservierung unter · Reservation at
www.eisriesenwelt.at

Kassa (Besucherzentrum)
Ticket office (visitor centre)

2 Ticket Download zum Bestpreis
Ticket download at the best price
3 Check-in ohne Wartezeit
Check-in without waiting
Restkarten vor Ort nur nach Verfügbarkeit.
Tickets on site only if available.

15.20

Höhle (letzte Führung)
Caves (last guided tour)

15.45

Erweiterte Besuchszeiten unter www.eisriesenwelt.at
For extended opening hours visit www.eisriesenwelt.at

1641 m

Höhlentemperatur auch im Sommer immer um 0°C.
Constant cave temperature is around 0°C.

20 Min.
Dr. Oedl-Haus

Warme Kleidung und feste Schuhe erforderlich
(besonders für Kinder).
Warm clothing and sturdy shoes are recommended
(esp. for children).

3 Min.
Check-in
20 Min.
Besucherzentrum
Visitor centre
1000 m
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Exit 43
Werfen

In der Höhle ist das Filmen und Fotografieren nicht
gestattet.
In the cave filming and photography are not
allowed.

Die
gRöSSte
Eishöhle
der Erde

Für den Besuch sollte man insgesamt ca. 3 Stunden
Zeit einplanen.
Visitors should plan 3 hours for the whole visit.

The world´s
largest ice cave

In der Höhle werden viele Stufen überwunden. Der
Besuch ist für körperlich stark eingeschränkte Personen oder Herz-Kreislauferkrankte nicht geeignet.
Visitors have to climb many stairs in the caves. The
visit is not recommended to disabled people.

Werfen · Salzburg · Österreich
Eishöhlenstraße 30, 5450 Werfen, Österreich
www.eisriesenwelt.at · Tel. +43 6468-5248
Geschäftsführung Eisriesenwelt GmbH: Getreidegasse 21,
5020 Salzburg, Tel: +43 662 842690-14, info@eisriesenwelt.at

Stand 04/2021

1575 m

Innsbruck

Seilbahn (letzte Bergfahrt zur Höhle) 
Cable car (last ride to the caves)

70 Min.

Eisriesenwelt

München

8.30 – 15.00

Eines der schönsten Ausflugsziele Salzburgs
One of Salzburg`s most exciting excursions

Ein 40 km langes Höhlensystem
Eine halbe Stunde südlich der Stadt Salzburg, im zerklüfteten Kalkmassiv des Tennengebirges gelegen, befindet sich
dieses einzigartige Naturphänomen. Durch das Eindringen
der kalten Luft im Winter werden Teile der Höhle unterkühlt, wodurch das im Frühjahr einsickernde Schmelzwasser gefriert und gigantische Eisfiguren entstehen. Beim
Besuch dieser größten Eishöhle der Erde, der eine

Wegstrecke von etwa 1 km umfasst, müssen zahlreiche
Treppen überwunden werden. Neben wissenschaftlichen
und historischen Erklärungen legen die Führungen besonderen Wert auf die Präsentation der Eisformationen.
Seit jeher wurde bei der Erschließung der Höhle auf die
Naturbelassenheit besonderer Wert gelegt. Die Beleuchtung erfolgt durch Hand-Karbidlampen, die an die Besucher
ausgegeben werden. Die Eisfiguren werden vom Höhlenführer mit Magnesiumlicht beleuchtet.

Die Seilbahn bringt
Besucher komfortabel
in nur 3 Minuten auf
1586 m Seehöhe.
The cable car takes
visitors comfortably up
to 1586 m above sea
level in just 3 minutes.

Herrlich angelegte
Wege sorgen für
gefahrloses und eindrucksvolles Wandern
für groß und klein.
Impressive and easy
hiking on marvellous
trails for each age.

Schönes Bergrestaurant nahe dem
Höhleneingang.
Charming alpine
restaurant near the
entrance to the caves.
www.oedlhaus.at

A 40 km long cave system
Half an hour south of the city of Salzburg, in the rugged
limestone massif of the Tennengebirge mountain range, lies
this unique natural phenomenon. The lower parts of the
cave are cooled by the passage of cold wind in winter. In
spring, melt water freezes as it trickles in, forming gigantic
ice figures. This is the largest ice cave in the world and the

kilometre of prepared paths takes the visitors up and down
numerous steps. The guided tours provide scientific and historical background and explain the ice formations in detail.
From the very beginning care was always taken to preserve
the natural surroundings when making the cave accessible
to tourists. Electric lighting has not been installed – instead
the visitors receive hand-held carbide lamps. The ice figures
are illuminated by your guide using magnesium.

Wunderbarer Ausblick
ins Salzachtal und zu
den Gipfeln der Alpen.
Wonderful panoramic
views of the Salzachvalley and the summits
of the Alps.

