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Schätze auf dem Weg / Wayside Treasures 1

Bei stark winterlichen Bedingungen temporäre Umleitung möglich!
Temporary diversions possible in severe winter conditions!

Easy Trail

24,5 km 750 mleicht /  
easy

Facts

ganzjährig 
begehbar / 
walkable all 
year round

www.mayrhofen.at/easytrail 
www.mayrhofen.at/en/easytrail

Das fühlst du nur hier.

EASY TRAIL

youtube.com/ 
mayrhofen6290

instagram.com/ 
mayrhofenimzillertal

Tourismusverband Mayrhofen-Hippach
Dursterstraße 225 • 6290 Mayrhofen
T: +43 5285 6760 • F: +43 5285 6760-33
info@mayrhofen.at • www.mayrhofen.at

facebook.com/ 
mayrhofen.hippach.zillertal



750 m viele  
Erlebnisplätze /

numerous  
leisure areas

ganzjährig 
begehbar / 
walkable all 
year round

je nach  
Kondition /  

depending on 
your condition

leicht /  
easy

24,5 km

Pleasure walking  
around Mayrhofen-Hippach

The Easy Trail links up with what nature has already brought  
together. The valley hiking trail leads through all places in the 
holiday region and is continuously signposted.

More information:  
www.mayrhofen.at/en/easytrail

Der Easy Trail verbindet, was die Natur ohnehin schon verbunden 
hat. Der Talwanderweg führt durch alle Orte der Ferienregion  
und ist durchgehend beschildert. 

Weitere Informationen:  
www.mayrhofen.at/easytrail

Genusswandern rund um  
Mayrhofen-Hippach

Schätze auf dem Weg
Wayside treasures

1     Wasserspielplatz  
Brindlang

Das Wasser als Kraftquelle steht bei 
mehreren Schätzen im Mittelpunkt. 
In den Brindlang im Scheulingwald 
können sich Kinder entfalten und 
nach Lust und Laune mit dem Quell-
wasser experimentieren.

Brindlang Water Playground 
The power of water is the focal point of many natural treasures. 
At Brindlang in the Scheulingwald Forest children can experiment 
with water to their heart’s content.

2    Waldfestplatz
Der Platz der Vereine bietet Sommer 
wie Winter zahlreiche kulturelle High-
lights. Doch auch abseits von Festen 
und Events lädt der Platz dazu ein, 
Ruhe zu finden und Kraft zu  
schöpfen.

Forest Festival Area 
Local associations use this venue for 
events and it is the home of many cultural highlights. But it also 
invites you to linger and draw strength from its natural energy.

4     Sinnesplatz  
Burgschrofen

Der Burgschrofen war und ist ein be-
sonderer Ort für Gläubige und Ruhe-
suchende und ein wahrer Kraftplatz 
mit vielen verschiedenen Kräutern, 
Blumen, Sträuchern und Gräsern. 

Spiritual Burgschrofen  
Burgschrofen was and is a special  
place for believers and peace 
seekers and a true place of strength with many different herbs, 
flowers, shrubs and grasses.

6    Erlebnisspielplatz  
   Auenland Sidan
Geschicklichkeitsparcours, Baum-
haus, Trampolin, Sandspielanlage, 
Schaukeln, Wippen, Rutschen, 
Fitnessbereich u.v.m. 

Adventure playground  
Auenland Sidan  
Water fountains, play pond, climbing 
elements, skill course, tree house, 
trampoline, sandplaying facilities, swings, seesaws, slides, fitness 
area and much more.

7    Keilkeller Wasserfall  
8    Laimacher Wasserfall

Zwei beeindruckende Wasserfälle 
sind vom Easy Trail aus zu erreichen 

Keilkeller Waterfall   
Laimach Waterfall 
Two impressive waterfalls are  
accessible via the Easy Trail. 

5     Erlebnissennerei Ziller-
tal mit Schaubauernhof 

Schauen und staunen. Die Tiere  
im SchauBauernhof kennenlernen, 
dem Käser über die Schulter  
schauen und danach die Produkte 
selbst verkosten.

Erlebnissennerei Zillertal Dairy 
with Show Farm  
Meet the animals at the show farm, watch the cheese-maker  
at work and then taste the finished products yourself.

3     Klettersteige  
Via Ferrate

Hoch hinaus geht es auf den vielen 
Klettersteigen, die direkt am Easy 
Trail liegen.

Higher challenges are presented by 
the many via Ferrate routes along 
the Easy Trail.

Kindergerechter Klettersteig  
mit Hochseilgartenelementen A–B 1,5– 

2 h

Klettersteig Huterlaner 
Anfänger bis Fortgeschrittene C 1 h

Pfeilspitzwand 
Anfänger bis Fortgeschrittene B/C+ 2 h

Astegg-Klettersteig 
Schwierige Variante

A–D 
D/E 1,5 h

Zimmereben 
Anfänger bis Fortgeschrittene C/D+ 1,5 h Das ganze Tal auf einen Klick.

DAS 
BESTE 
KENNST 
DU NOCH 
GAR 
NICHT.

Das ganze Tal auf einen Klick.

Buche  
jetzt dein  

Bergerlebnis!

Einen Überblick zu allen Strecken  
findest du unter  www.mayrhofen.at/run

Lauf- und Trailrunning  
Angebote in der Ferienregion  
Running and trail running in the 
holiday region 

You can find an overview of all routes 
under www.mayrhofen.at/en/run


