Wander-Empfehlungen
„Nur wo Du zu Fuß warst, bist Du auch wirklich gewesen“
Johann Wolfgang von Goethe
Der Sport- & Vitalpark Achensee ist sprichwörtlich ein grenzenloses Eldorado des
Gehens. Dies zeigt sich auch in den zahlreichen Auswahlmöglichkeiten auf der
interaktiven Achensee-Karte, die wir euch zur Planung eurer Outdoor-Aktivitäten
wärmstens empfehlen.
Untenstehend haben wir für euch einige Routen herausgehoben, die ihr direkt vom
Mesnerhof-C aus starten könnt oder wir selbst gerne und oft begehen.
Falls ihr der Meinung seid, dass wir für die Mesnerhof Community eine weitere Route
auf die Liste nehmen sollen, lasst es uns wissen (gerne gleich mit einem Routen-Link)
In diesem Sinne – GO & FLOW…
mit Ausgangspunkt Mesnerhof-C
Steinberger Dorfrunde, kurze (1h) und leichte Runde um Steinberg herum, im
Winter abschnittsweise mit einem extra angelegten Winterwanderweg nebst der
Langlaufloipe
Steinberger Bärenwaldrunde, erweiterte Dorfrunde mit Panorama-Waldweg, ca.
2h
Kleine Gaismoostollen Runde mit einem wunderschönen ruhigen und später
wilden, klammähnlichen Abschnitt entlang der Steinberger Ache 1,5h
Zur Schönjochalm, dort unbedingt die Kaspressknödel probieren (vorbestellen) –
Bewirtschaftung Ende Mai bis Mitte September
Eine etwas ausgiebigere Tour zur Enteralm mit wunderschönem Ausblick auf den
Rofan - Bewirtschaftung Ende Mai bis Mitte September
Zur Guffertspitze, wer den Guffert bewältigt darf sich als echter Steinberger
fühlen und bei klarem Wetter wird man mit dem Fernglas-Blick bis nach
München belohnt

am See
Grundsätzlich kann man die gesamten 21 Kilometer rund um den Achensee
bewandern. Allerdings besonders reizvoll ist die Kombination mit einer
Schiffsfahrt. Eine Variante ist, das Auto in Pertisau zu parken, dort führt ein
leichter Weg bis zur niedlichen Gaisalm, entweder hier schon ins Schiff steigen
oder trittsichere Wanderer nehmen noch den Weg nach Achenkirch bis zur
Schiffsanlegestelle „Scholastika“ und dann die Überfahrt zurück nach Pertisau.
im Rofan
Das Rofangebirge bietet viele Wanderungen mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden. Wir nehmen gerne die mittelschwere Runde Bergstation
Rofan – Hochiss – Dalfazalm und zurück. Dabei bietet sich die Gelegenheit für
einen Flug mit der AirRofan.
ins Karwendel
Leichter Rundwanderweg mit Start in Pertisau, auch im Winter
Im Naturpark Karwendel tut sich ein weiteres Wanderparadies auf. Unser
Favorit: ein gemächlicher Themen-Spaziergang am Enger Grund und als
Highlight der bezaubernde Ahornboden (im Herbst schimmert golden).
für Klettermaxe
Legendär ist der Achensee 5 Gipfel Klettersteig, der neben spannenden FerrataPassagen auch fantastische Ausblicke garantiert – nur für Geübte.
Unweit der Bergstation Rofan befindet sich ein Übungsklettergarten, auch
geeignet für Kinder.
Abenteuerpark Achensee, Hochseilgarten und andere spaßige
Herausforderungen

