
 

Wanderung mit Christopher am Dienstag und Donnerstag 

Sonnenaufgangswanderung  
 

In Zusammenarbeit mit Schuh- & Sport Profi Günther führt Christopher durch die 
herrliche Wanderlandschaft des Wilden Kaisers und Umgebung. 

Heute findet ein "Sunrise Walk" zum Bergsteigergrab statt. Die Ruhe und Stille 
dieser Morgenstunden und das faszinierende Panorama sorgen für eine 

einzigartige Atmosphäre, sodass diese Wanderung zum unvergesslichen Erlebnis wird.  
 

Die Tour startet bei der Wochenbrunner Alm. Das kuschelig-warme Bett so früh zu verlassen erfordert 
schon einiges an Motivation, spätetstens aber wenn die ersten Sonnenstrahlen hinter den östlichen 

Berggipfeln hervorkommen ist auch die letzte Spur der Müdigkeit und Anstrenungen vergessen. Das Licht, 
das kurz vor Sonnenaufgang unsere Berge erhellt, ist etwas ganz Besonderes, denn wenn die Dunkelheit 

langsam nachgibt, kommt ein faszinierndes Naturschauspiel zum Vorschein. 

 
Anmeldung:  bis 17:00 Uhr an der Rezeption des AktivHotel Hochfilzer**** 
Teilnehmer:  mindestens 3 Personen, maximal 20 Personen 
Preis: mit Wilder Kaiser GästeCard: Erwachsene € 15,00 
Bezahlung:  in bar direkt beim Guide  
Man braucht dazu:  festes Schuhwerk, Windjacke, Taschenlampe, Kamera und kleine Jause 
(Brotzeit), Sonnen- & Regenschutz 
Schwierigkeitsgrad:  mittelschwierige Tour, Rückkehr ca. 9 Uhr 
Treffpunkt:  5:00 Uhr Wochenbrunner Alm , Wochenbrunnweg 44, 6352 Ellmau 
 

Die Wilder Kaiser GästeCard erhalten Sie in Ihrer Unterkunft in den Orten Going, Ellmau, Scheffau  
und Söll; diese ist bei allen Anmeldungen vorzuweisen.  

 

Hike with Christopher every Tuesday and Thursday 

Sun rise hike  
 

On Tuesday we start our hike quiet early, to see the sunrise in the mountains.  
The peace and quiet of the morning and the fascinating panorama create a unique atmosphere, so this hike 

is an unforgettable experience.  
The tour starts at the Wochenbrunner Alm. Leaving the cozy- warm bed so early requires a bit of 
motivation, but you will forget about that quickly when the first sun rays rise behind the mountains. The 
light that illuminates the area just before sunrise, shows a fascinating spectacle of nature.  
 
Registration:  until 5pm the at reception desk of the AktivHotel Hochfilzer**** 
Participants:  minimum 3 persons, maximum 20 persons 
Price: with Wilder Kaiser GuestCard: € 15-  
Payment:  cash only at the guide directly 
You need:  good shoes, wind jacket, flash light, camera, drink,  
 and a small snack, sun- and rain protection  
Difficulty:  medium, return approx. 9 am 
Meeting point:  5:00am at the Wochenbrunner Alm, 
  Wochenbrunnweg 44, 6352 Ellmau 
 

You will receive your Wilder Kaiser GuestCard at your accomodation in the towns of Going, Ellmau, Scheffau, Söll,  
and will need to show that at any registration. Programme changes are possible. 


