
Es war einmal ...
Wandere auf den  

Spuren der Sagen-  

welt Dientens

Erkunde auf den Wanderwegen in Dienten und Umgebung die 
geheimnisvolle Welt der Sagen und Erzählungen aus früheren 
Zeiten. 12 verschiedene Wanderwege für jeweils eine Sage 
sorgen dafür, dass es immer spannend bleibt. So lernst du etwa 
das „Geisterross aus Dienten“ und die „Übergroße Alm“ kennen 
oder du erkundest, was der „Fuchs-Christa und seine Raubge -
sellen“ in den Dientner Bergen alles angestellt haben. 

Das Dientner Kids-Programm
Ab 4 Jahre bzw. unter 4 Jahre nur in Begleitung eines Elternteiles.

Familientag im Alpin Park 
Dienten:
Erlebe einen unvergessenen 
Tag im Alpin Park Dienten  - 
sei mutig und probiere die 
verschiedensten  Attraktivität 
wie FLYING FOX, HOCHSEIL -
GARTEN, HÄNGEBRÜCKE, 
SLACKLINES uvm. aus. Unsere 
Profis Markus und Lara geben 
Euch einen sicheren Einblick 
in die Alpine Welt und zeigen 
Euch die ersten Schritte in 
luftiger Höhe.

Familienwandertag:
Auf den Spuren der Sagenhel -
den rund um den Hochkönig, 
vorbei an den verschiedensten 
unheimlichen und spannen -
den Plätzen führt Euch un -
sere Kinderanimateurin und 
erzählt Euch die passenden 
Sagen dazu. Abenteuerliche 
Plätze klare Gebirgsbäche, 
dichte Wälder, geheimnisvolle 
Tiere uvm. erlebt ihr bei un -
seren Familienwanderungen. 

Natürlich darf eine gemütli -
che Rast auf einer der vielen 
Almhütten mit frischer Milch 
nicht fehlen.

Kinderklettern:
Der Tag beginnt schon mit ei -
ner abenteuerlichen Fahrt mit 
dem Bummeltraktor zum Al -
pin Park Dienten. Dort warten 
schon unsere Kletterguides 
und Bergführer um euch in die 

 J U N I
 B I S

 

 S

E P T E M B E
R

NEU
Alpin Park Dienten

• Klettern am Naturfelsen

• Klettern an der Kunstwand

• Übungsklettersteig

• Hochseilgarten für Kin -

der und Erwachsene

• Flying Fox
• Slackline

Juniors Park Dienten

Direkt beim Skizentrum 

Dienten/Bistro Eysenstain 

wurde ein neuer Hartplatz 

mit vielen Spiel und Spaß 

Elementen wie Volley -

ball, Basketball, Handball, 

Fußball uvm. errichtet.  

Außerdem könnt Ihr Euren 

Mut bei den verschiedenen 

Boulder Türmen unter Be -

weis stellen oder mit dem 

Skateboard die Boxen, Rails, 

Halfpipes usw. bezwin -

gen. Für unsere Kleinsten 

wartet ein abenteuerlicher 

Kleinkinderspielplatz.

Babysitting auf Anfrage 

Tel.: +43(0)6584/20388-30, 

dienten@hochkoenig.at

Kinderklettern

www.hochkoenig.at



Gunst des Kletterns und des 
Klettersteig Gehens einzufüh -
ren. Ihr lernt Tipps und Tricks 
für das sichere Klettern, spürt 
das luftige Erlebnis in den 
Klippen unseres Kletterfelsen 
und geht eure ersten Schritte 
am Übungs-Klettersteig. Au -
ßerdem macht Ihr gemeinsam 
mit unseren Kinderanimateu -
ren ein richtiges Lagerfeuer. 
Nach einem erlebnisreichen 

Tag bringt uns der Bummelzug 
wieder sicher zurück ins Dorf.

Einen Tag auf der Alm/  
Bauernhof:
Wir fahren gemeinsam mit 
dem Wanderbus zum Dient -
ner Sattel. Dort erwartet uns 
ein spannender Tag  bei der 
Dientalm. Viele Almtiere und 
Kleintiere weiden auf den 
saftigen Wiesen rund um 

Piratenfest

die Dientalm. Ihr lernt den 
Umgang mit diesen Tieren, 
erfährt wie man echte Bau -
ernbutter macht, dürft die 
Geheimnisse eines Kuhstalls 
hautnah erleben und könnt 
den Sennern und Bauern bei 
der Stallarbeit und beim  
Melken auf die Finger schau -
en. Wieder zurück im Dorf 
genießen wir zum Abschluss 
noch ein leckeres Eis beim 
Hotel Salzburger Hof.

Indianer- oder Piratenfest
Hier  lassen wir es so richtig 
krachen. Zuerst basteln wir 
unsere eigenen Piraten oder 
Indianerkostüme. Anschlie -
ßend gehts auf zu einer lusti -
gen Schnitzeljagd. Natürlich 
darf ein echtes Piraten oder 
Indianerfeuer nicht fehlen. 
Zum Abschluss bereiten wir 
unser eigenes Abenteueres -
sen selbst zu.

www.hochkoenig.at
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