
 

 

Kaunertaler Gletscherstraße  
Meine schönste Er-Fahrung entlang der Kaunertaler Gletscherstraße 

 

 
 

Durch den Rückzug der Gletscher offenbart sich im hinteren Kaunertal eine einzigartige 

Naturlandschaft, die zu einem sich ständig verändernden Naturschauspiel wird. 

Eine Fahrt entlang der Kaunertaler Gletscherstraße erschließt alle Vegetationsstufen der Alpen.  

Wie ein Mäanderband schlängelt sie sich vom Talboden bis hinauf zum Gletscherzentrum auf 

2.750 m. 

 

Wandel der Jahreszeiten 

Nirgendwo sonst lässt sich der Wandel der Jahreszeiten so gut beobachten und erleben wie im 

hinteren Kaunertal entlang der Kaunertaler Gletscherstraße. 

Ganzjährig geöffnet erschließt die Gletscherstraße dem Besucher eine sich ständig wandelnde 

Farbenpracht in der Natur. 

 

 

 



 

 

Zahlen & Fakten zur Kaunertaler Gletscherstraße 

• 26 km lang 

• Von 1.273 auf 2.750 m (ca. 1.500  

• Geöffnet an 365 Tagen im Jahr geöffnet 

• 29 Kehren 

 
Link Homepage: https://www.kaunertaler-gletscher.at/kaunertaler-gletscher/im-sommer/kaunertaler-gletscherstrasse.html 
 

 

Natürliche Abkühlung in der begehbaren 

Gletscherspalte  

Das erste Ziel am Berg ist die begehbare 

Gletscherspalte. Diese befindet sich unweit vom 

Gletscherparkplatz entfernt und ist durch einen 

gemütlichen Spaziergang nach wenigen Minuten zu 

erreichen. 

Das mehr als 100 Jahre alte Eis kann man entweder 

auf eigene Faust oder bei einer der kostenlosen 

Führungen im Juli und August erkunden. Das 

Gletschereis präsentiert sich hier in seiner strahlenden Pracht und in seinen verschiedensten 

Formen. 

 
Link Homepage: https://www.kaunertaler-gletscher.at/kaunertaler-gletscher/im-sommer/begehbare-gletscherspalte.html 

 

 

Borderhopping auf 3.108 m 

Ganz bequem bringt die Karlesjochbahn den 

Besucher auf 3.108 m und direkt an die 

Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien. 

Eine barrierefreie Aussichtsplattform „Drei-

Länder-Blick“ schließt direkt an die Bergstation 

der Gondelbahn an. So kann jeder den 

Aussichtspunkt ganz leicht erreichen und die 

höchsten Berge von Österreich, Italien und der 

Schweiz bestaunen. 

Zudem verläuft die Grenze direkt am Grat. Somit 

kann man mit einem Bein in Österreich und mit dem anderen gleichzeitig in Italien stehen. 

 
Link Homepage: https://www.kaunertaler-gletscher.at/kaunertaler-gletscher/im-sommer/ueber-den-gletscher-fliegen.html 
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Sommerberg Fendels 
 

 
 

Langweilig wird es am Sommerberg Fendels bestimmt nicht! Am Fuße des Berges befindet sich 

der Rieder Badesee, von dort aus steigt man in die Gondel und fährt in luftige Höhen, wo das 

Bergerlebnis in seiner Vielfalt beginnt. Eine Vielfalt von Angeboten für Familien mit Kindern in 

jedem Alter. 

 

Berg der Sinne – die Natur ist unser 

Wohnzimmer, in der wir uns am besten 

erholen und ausruhen 

 

Barfuß unterwegs am Sommerberg Fendels – 

Der neue Barfußweg lässt Mensch und Natur 

verschmelzen. Bei einem Spaziergang über 

Stock und Stein entlang des wunderschön 

angelegten Pfades wird die Natur so richtig 

erleb- und spürbar. 



 

 

 

Da man den Barfußweg natürlich barfuß gehen soll, haben wir einen Aufbewahrungsort der 

besonderen Art für die Schuhe geschaffen: Am Anfang des Barfußweges gibt man seine Schuhe 

in die Kisten des Patschnlifts und am Ende des Weges dreht man an einer Kurbel, um seine 

Schuhe zu holen. 

 
Link Homepage: https://www.kaunertaler-gletscher.at/bergbahnen-fendels/sommerberg-fendels/berg-der-sinne.html 

 

 

Rasante Abfahrt 

Adrenalinsuchende kommen am Sommerberg 

Fendels ebenfalls voll auf ihre Kosten: Rasant 

kann man mit unseren Mountaincarts vom 

Sattelboden auf der 4,5 km langen Naturstraße 

durch Wald und Wiesen bis zur Talstation der 

Sattelbodenbahn fahren. 

 

 

 

 
Link Homepage: https://www.kaunertaler-gletscher.at/bergbahnen-fendels/sommerberg-fendels/abenteuer-und-action.html 
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Pitztaler Gletscher 
Das 3440 – Tirols höchste Aussicht 

 

 
 

Freiraum spüren am Pitztaler Gletscher, dort wo 3.000er Gipfel auf den Himmel treffen – dieses 

einzigartige Bergerlebnis ist für jeden möglich! Im DAS 3440 erwarten Dich Österreichs 

höchstes Café mit eigener Konditorei, höchstes Standesamt, höchste Seminar-Location sowie 

Tirols höchste Aussichtsplattform auf 3.440 m. Tipp: Tirols höchstes Frühstück im Bergsommer 

genießt Du am Besten in alpinen Höhen! Mit der ersten Auffahrt bist Du einer der ersten im 

Gletscherskigebiet. Das Team rund um Hüttenwirt Sepp erwartet Dich bereits auf 3.440 m. Ein 

abwechslungsreiches Buffet mit vielen regionalen Schmankerln und Kaffeespezialitäten stehen 

bereit verkostet zu werden. Zwischendurch genießt Du die herrliche Aussicht direkt vom 3440 

aus oder vertrittst Deine Füße hinauf zur Plattform. Von Dort oben lässt Du deine Blicke auf die 

umliegende Bergwelt schweifen. 

 
Link Homepage https://www.pitztaler-gletscher.at/das3440/cafe3440 
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