
Zillertal • Mayrhofen



Fakten/FACTS:

Gemeindegebiet / municipal area: Mayrhofen

Länge / length: 17 km

Höhenprofil /altitude profile: von 1.006 - 2.177 m 



Das Stilluptal liegt im Naturpark Zillertaler Alpen und 
ist mit 17 Kilometern das kürzeste der vier Seitentäler. 

Das landschaftlich idyllische Tal lädt Wanderer, Spaziergänger und Fahrradfah-
rer zum Erkunden ein und hält mit zahlreichen Einkehrmöglichkeiten leckere Tiroler 

Schmankerln bereit. 
Genieße dieses Stück Natur und erlebe das Zillertal von seiner schönsten Seite!

Stilluptal Valley is located in the Zillertal Alps Nature 
Park and, measuring 17 kilometres in length, is the shor-

test of the four tributary valleys.

The idyllic valley landscape entices hikers, walkers and cyclists to explore, while 
romantic alpine inns offer delicious Tyrolean delicacies to feast upon. Enjoy this 

beautiful corner of nature and discover Zillertal from its most beautiful side!

EnergieQUELLE StilluptalStilluptal
energySOURCE Stilluptal



Alpengasthaus Wasserfall 
& Stillupspeicher

1.127 m

H Ö H E N P R O F I L

- PKW: Mautstraße bis zum Stausee, dort sind genügend Parkplätze vorhanden
- Linien- und Kleinbusverkehr: vom Bahnhof oder Europahaus bis zum Stillupspeicher  
 (siehe Rückseite)
- Fahrrad/E-Bike: entlang der Mautstrecke (kostenlos f. Fahrräder), soweit die Kräfte reichen    
- zu Fuß:  * Weg A - vom Ortsteil Dorf-Haus über den „alten Stillupperweg“ 
  * Weg B - vom Ortsteil Dorf-Haus hinter dem Krafthaus vorbei
     * Weg C - der Ahornstraße folgen

erfahrenerfahren & begehen …
                       ways to get there …

by car: via toll road up to the water reservoir 
by bus: starting from Mayrhofen train station or Europahaus (see back cover) 
by bike: via toll road (free for bikers) 
by walk: via the „old Stillupper path“ from district Dorf-Haus; via the small trail starting behind the hydropower 
station in district Dorf-Haus; via the road „Ahornstraße“

Ende der Mautstraße

Alpenhaus Lacknerbrunn
1.056 mMayrhofen 

633 m



Stillupperhaus
1.200 m

Grüne Wand Hütte
1.438 m

H Ö H E N P R O F I L

Kasseler Hütte
2.177 m

Ab Kasseler Hütte:

> Berliner Höhenweg

> Aschaffenburger-  
 

   Höhenweg

> Ahrntaler

   Sch
mugglerpfad



Urlaub im Stilluptal und einkehren bei Freunden -  
bei hausgemachtem Brot, selbstgebranntem 
Schnaps und Zillertaler Spezialitäten neue Kraft 
schöpfen und den Alltag hinter sich lassen.

Holidays in Stilluptal means stopping by at 
friends - homemade bread and schnapps as well 
as delicacies from the valley help you regaining 
your strenght and leaving everyday life behind.

genießen…genießen…
     enjoying …



Fam. Kröll 
6290 Mayrhofen

Stilluptal 945 
T +43/(0)5285/62967

info@mayrhofen-urlaub.at

Öffnungszeiten: Mitte Mai bis Mitte Oktober 

Der Alpengasthof liegt direkt am Stillupspeicher 
und bietet Dir einen faszinierenden Blick auf 
die Zillertaler Alpen. Sonnenterrasse, Kinder-
spielplatz und ein solarbeheiztes Schwimmbad 
sorgen für eine gute Mischung zwischen Erho-
lung und Erlebnis. Liegestühle stehen für Gäste 
(kostenlos) zur Verfügung. Warme Küche von 
11-19 Uhr.

täglich frischeForellen

Öffnungszeiten: Mitte Mai bis ca. Ende Oktober

Schöne Sonnenterrasse (direkt neben Erwin 
Aschenwald-Platzl) mit Blick auf den Gletscher, 
Kinderspielplatz mit großem Trampolin, kleines 
Almmuseum. Feriengäste dürfen die Straße bis 
zum Haus befahren und bezahlen auch keine 
Mautgebühren. 

Ausstattung: 9 Zimmer mit ÜF/HP, Frühstücks-
buffet mit Produkten aus eigener Landwirt-
schaft, Ferienhaus für 5-6 Personen

Das Original 
- Melchermuas auf Anfrage 

(in eigener kleiner Hütte) 
- hausgemachtes Brot
- Mittags-Salatbuffet

Fam. Eberl 
6290 Mayrhofen 

Stillup 955
T +43/(0)664/1520380 

od. +43/(0)5285/62496
info@stillupperhaus.at

www.stillupperhaus.at

StillupperhausStillupperhaus
1.127 m 1.200 m

Ladestation
für E-Bikes

           AlpengasthausWasserfallWasserfall



Fam. Troppmair 
6290 Mayrhofen

Stilluptal 966 
T +43/(0)664/1051404

gruenewandhuette@a1.net

Öffnungszeiten: Mitte Mai bis Mitte Oktober 

Urige Schutzhütte aus Holz mit mehreren Stuben 
und großer Sonnenterrasse. Ausgangspunkt 
schöner Spaziergänge, Bergwanderungen u. 
alpiner Touren. Ideal für Familien- und Betriebs-
feiern sowie lustige Hüttenabende für Gruppen 
und Vereine.

Ausstattung: Lager oder Betten

Für Sportler:Ganztägig Berg-, Radler-, Bergsteiger- und Wanderergerichte

Öffnungszeiten: Mitte Juni - Anfang Oktober 
(bei guter Wetterlage ab 15. Mai für Skitou-
rengeher für ca. 2 Wochen).
Schon der Weg zur Kasseler Hütte (2,5 Std. ab 
„Grüne Wand Hütte“) ist ein atemberaubendes 
Erlebnis - acht 3.000er stehen im Umkreis. Der 
neu angelegte Rundweg „Sonntagskar“ oder 
der wiederbelebte „Schmugglerpfad“ zum Keil-
bachjoch bieten - ebenso wie die herrliche Son-
nenterrasse - ein unvergleichliches Panorama.
Ausstattung: Zimmer/Lager (DAV-Schutzhütte)

Die gute 
alte Zeit!Nudelgerichte nach alten Traditionsrezepten und hausgemachte Obstbrände.

Lukas Decker 
6290 Mayrhofen

Stilluptal 970 / Postfach 167
T +43/(0)664/4016033 

kasseler-huette@
alpenverein-kassel.de

Grüne Grüne WandWand  HütteHütte Kasseler Kasseler HütteHütte
1.438 m 2.177 m



Die gute 
alte Zeit!Nudelgerichte nach alten Traditionsrezepten und hausgemachte Obstbrände.

"… einfach guat!“



Fakten/Facts:

Erbauungs-Datum /construction date: 1969

Fassungsvermögen /capacity: 6,8 Millionen m3

Kronenlänge /crest length: 400 m 



Der Natur-Stausee mit seinem begehbaren Erddamm 
bildet das Herzstück des Stilluptales und zeigt das 
Lebenselexier Wasser in allen Facetten. Die tosenden 
Wasserfälle bringen Groß und Klein zum Staunen und 
dort, wo der Gletscherfluss in den See mündet, laden 
Sandbänke dazu ein, eine Rast einzulegen und mit 

den Füßen das kalte Nass zu „erfühlen“.  

The natural reservoir with its walk-through embank-
ment forms the centrepiece of the Stilluptal Valley, 
revealing the multifaceted nature of the elixir of life, 
water. Visitors of every age are amazed by the thun-
dering waterfalls, while sandbanks invite you to take 
a break and dip your toes into the refreshing water, 

where the glacier stream flows into the lake.

bestaunen…bestaunen…
gazing at …



Ein genussvoller Spaziergang entlang des Stau-
sees mit der Familie, eine anspruchsvolle Rad-
Tour mit Freunden, eine alpine Bergwanderung 
mit Kollegen - das sind nur einige der Möglich-
keiten, die EnergieQUELLE Stilluptal zu erleben. 
Ob Groß oder Klein - hier ist für jeden was dabei.

An enjoyable stroll along the reservoir with the 
family, an ambitious bike tour with friends, an al-
pine mountain hike - these are just a few of the 
possibilities of experiencing the energySOURCE 
Stilluptal. 

erleben…erleben…
 experience …



 Touren- Touren-  & WANDERTIPPS

Bergwanderung Ahorn - Stilluptal
Ausgangspunkt ist das Alpengasthaus Wasserfall. Von hier aus 
gehst du talauswärts und biegst kurz nach dem Tunnel  rechts Rich-
tung Krötzlbergalm ab. Die Wegnummer 41 führt dich zum Ahorn.

The starting point is the Alpengasthaus Wasserfall. From here you 
walk out of the valley and turn right shortly after the tunnel in the 
direction of Krötzlbergalm. Trail number 41 leads you to the Ahorn.

830 m 3,7 km 2:00 h1966 m mittelschwer 745 m 4,8 km 2:15 h2177  m schwer

Grüne Wand Hütte - Kasseler Hütte: 
Ausgangspunkt ist die Grüne Wand Hütte auf 1.438 m. Auf schma-
lem Pfad, durch grüne Hänge, steigst du in Serpentinen zur Kasseler 
Hütte (2.177 m) auf. Die Rast mit Aussicht auf den Großen Löffler 
(3.379 m) gibt dir Kraft für den Rückweg. 

Starting point is the Grüne Wand hut at 1,438 m. On a narrow 
path, through green slopes, you climb in serpentines to the Kasseler 
Hütte (2,177 m). The rest with a view of the Großer Löffler (3,379 
m) gives you strength for the way back. 



Kasseler Hütte - Edelhütte:
Der Aschaffenburger Höhenweg führt von der Kasseler 
Hütte zur Edelhütte. Er ist die erste Etappe des berühmten 
„Berliner Höhenweges“. Durch seine Länge (13,2 km) und 
durch die Gefährlichkeit bei schlechter Witterung (steile 
Grashänge) wird der Weg nur geübten Bergwanderern 
empfohlen. Gehzeit von Hütte zu Hütte ca. 6 Stunden, kei-
ne Abstiegsmöglichkeit dazwischen!

The Aschaffenburger Höhenweg leads from the Kasseler 
Hütte to the Edelhütte. It is the first stage of the famous 
„Berliner Höhenweg“. Because of its length (13,2 km) 
and because it is dangerous in bad weather (steep gras-
sy slopes), the trail is recommended only for experienced 
mountain hikers. Walking time from hut to hut about 6 
hours, no possibility of descent in between!

840 m 770 m 13,2 km 6:00 h2500 m schwer



Kasseler Hütte - Greizer Hütte: 
7. Etappe Berliner Höhenweg - Ausgangspunkt ist die Kasseler Hütte. Von hier führt ein schmaler 
Weg am Fuße der mächtigen Gipfel der Zillertaler Alpen, unterhalb des vergletscherten Löfflerkees 
über die Lapenscharte (2.700 m) bis zur Greizer Hütte (2.227 m). 

7th stage berliner high trail - the starting point is the Kasseler Hütte. From here a narrow path 
leads at the foot of the mighty peaks of the Zillertal Alps, below the glaciated Löfflerkee over 
the Lapenscharte (2,700 m) to the Greizer Hütte (2,227 m).

Bikeroute: 470 Stilluptal:
Die Route Nr. 470 startet beim Europahaus in Mayrhofen, von hier aus geht es dem Straßen-
verlauf in Richtung Oberkumbichl weiter.
An der Mauthütte vorbei geht es auf der Straße weiter bis zur Grüne Wand Hütte.

Route No. 470 starts at the Europahaus in Mayrhofen, from where it follows the road towards 
Oberkumbichl. Pass the toll hut and continue on the road to the Grüne Wand Hütte.

760 m 9,7  km 4:00 h2700 m schwer

1035 m 18,3 km 2:00 h1642 m mittel



… und es begann im Stilluptal: Vom 
Hüterbub im Stilluptal zum berühm-
ten Starmusiker - Erwin Aschenwald

Erwin entstammt einer Jägersfamilie aus dem Stilluptal. 
Sein Vater Josef war dort als Berufsjäger und Holz-
knecht tätig. Seine Mutter Anna bewirtschaftete gemein-
sam mit Josef das Jagdhaus im Stilluptal. Die Sommer-
monate über waren Erwin und seine 5 Brüder meist als 
Hüterbuben in sämtlichen Karen im Stilluptal beschäftigt. 

Schon damals erwachte die Leidenschaft zur Musik. 
Diese spiegelt sich heute in sämtlichen seiner Kompositi-
onen und Liedern wider, genauso wie die Leidenschaft 
zur Natur, deshalb ist er seiner Heimat immer treu ge-
blieben. Hier in diesem wildromantischen Tal findet er 
Ruhe, Entspannung und nicht zuletzt „sich selbst“. 

Rückblick:

geboren am:  25.08.1954
Kinderzeit:  Hüterbub im Stilluptal, 
  später Tischlerlehre mit Gesellenprüfung
Beruf:  staatlich geprüfter Bademeister
Familie:  Ehefrau Uschi, 5 Kinder, 6 Enkelkinder
Hobbys:  Musik und Bergsteigen, im Bergsteigen zahlreiche 
  Solobegehungen, unter anderem 1. Solobegehung 
  der Dreikönigs-Westwand/Floite
1973: Beginn der musikalischen Laufbahn, erste Auftritte als
  Duo und Trio, Akkordeonstudium am 
  Brucknerkonservatorium in Linz
1982: 1. Preis bei den Österr. Akkordeonmeisterschaften in 
  Wiener Neustadt, Prädikat „ausgezeichnet”
1990: Start als Berufsmusiker und Komponist
bis heute: Veröffentlichung von mehr als 30 CDs

Es begannEs begann im  Stilluptal
it starts at Stilluptal      



Unsere Ruhezone!





Erfrischende Auszeiten an heißen Sommertagen verspricht der neue 
Wasserfallweg im Stilluptal. Vom Stillup Stausee bis hin zur Grüne Wand Hütte 
kann der Weg erkundet werden. Der Wasserfallweg quert mehrmals romantische Wildbäche, 
führt vorbei an malerischen  Almen und ermöglicht einen neuen Blickwinkel auf die Schönheiten 

des Stilluptales. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

Wegverlauf „Wasserfallweg
Der erste Teilabschnitt, mit einer Länge von 5,4 km, umfasst den Weg von der Stauwurzel des

Stillup Stausees bis zur Grüne Wand Hütte.

The new Stillup Waterfall Trail offers a refreshing break on hot 
summer days. The trail can be explored from Stillup Reservoir to the Grüne Wand Hut. 
The Waterfall Trail repeatedly traverses romantic mountain streams, leads past picturesque al-
pine pastures and offers a new and refreshing perspective on the beauty of the Stillup Valley. A 

wonderful experience for the whole family!

Waterfall Trail Route
The first section, with a length of 5.4 km, covers the trail from the dam root of the Stillup Reservoir 

to the Grüne Wand Hut.

WASSERFALLWEG StilluptalStilluptal
WATERFALL TRAIL StilluptalNeuNeu



unterwegsunterwegs mit dem Bus … 
bus transport …

Kleinbusverkehr Hermann Thaler, 
Mayrhofen - Stilluptal „Grüne Wand Hütte“
Tel. +43 5285/63423 oder +43 664/200 65 96
ab Europahaus bzw. Hotel Berghof und Posthotel Marienbrunnen
departure:  Hotel Berghof and Posthotel Mayrhofen

8.00  8.30  10.00  11.30  

Rückfahrt nachmittags nach Vereinbarung
Gruppenermäßigung, Sonderfahrten und Hausabholung jederzeit möglich
 „Grüne Wand Hütte“: ab 17.00 Uhr Funktaxiverkehr
Return: on request
Group discounts, extra tours and pick-up service at all hours 
„Grüne Wand Hütte“: from 05.00 p.m. radio taxi transfer

Linienbusverkehr Otto Kröll, Mayrhofen - Stilluptal
Tel. +43 5285/62967 oder +43 664/123 90 23

zum Gasthaus Wasserfall 
ab BHF Mayrhofen - Apotheke - Hotel Brücke - Imbisstüberl (alte Ahornbahn)
from Mayrhofen train station - pharmacy - Hotel Brücke - Imbisstüberl

8.40*  9.40  10.40  11.40  14.30

Rückfahrt Nachmittags ab Gasthaus Wasserfal: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Uhr
Gültig ab Mitte Mai bis Ende September 
*ab Mitte Juni direkt zur Grüne Wand Hütte
Fahrscheine im Bus erhältlich! Keine Anmeldung erforderlich!
Return journey in the afternoon from Gasthaus Wasserfal: 
02.00, 03.00, 04.00 and 05.00 p.m.
Valid from mid-May until the end of September 2022
*from mid-June directly to the Grüne Wand hut
Tickets available in the bus! No registration required!

BERGSTEIGER-FAHRTFrühfahrten für Bergsteiger auf Anfrage möglich!


