Gäste-Zeitung
von Mo. 06.05 bis So. 12.05.2019
Informationen des Tourismusverbandes Großgmain

www.grossgmain.info

Besuchen Sie uns auf

Grossgmainer Freilichtmuseum

Erforschen Sie alte Bauernhäuser, staunen Sie über das einfache und vielfältige Leben früherer Zeiten und genießen Sie die
reizvolle Naturlandschaft am Fuße des sagenumwobenen Untersberges. Im 50 ha großen Museumsareal sind mittlerweile 100
historische Originalbauten aus Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe und Industrie zu besichtigen. Die historische Museumsbahn
ist die große Attraktion. Mit einer Bahnlänge von 1,7 km und drei Stationen ist eine angenehme und beschauliche Reise durch
das Freilichtmuseum garantiert.
Explore old farmhouses, marvel at the simple and diverse life of earlier times and enjoy the charming natural landscape at the
foot of the legendary mountain named Untersberg. In the 50 ha museum area you can visit 100 historic original buidlings from
agriculture, craft, trade and industry. The historic museum train ist the biggest attraction. With a length of 1,7 km and three stations,
a plesant and contemplative journey through the open-air-museum is guaranteed.
www.freilichtmuseum.com

Die Plainburg
Stammburg der Grafen von Plain und Wahrzeichen von Großgmain - ist eine
der ältesten Burgruinen Österreichs und bietet einen grandiosen Blick auf die
umliegende Bergwelt.
Von der ursprünglichen Anlage sind heute nur mehr die über 5 Meter hohen
und durchschnittlich 1,45 Meter dicken Außenmauern, der Innenhof und der
Eingangsbereich mit dem Torhaus erhalten. Im Burghof befindet sich einer der tiefsten Brunnen
Österreichs. Geöffnet von 9 bis 19 Uhr
This ancestral castle of the Counts of Plain and the famous landmark of Großgmain
is one of the oldest castle ruins in Austria and offers a spectacular view over
Großgmain and the surrounding mountains. All that remains of the original
structure are the outer walls, which have a height of more than 5 metres and an
average width of 1.45 metres, the inner courtyard and the entrance area with
gatehouse. One of the deepest wells in Austria can be found in the castle
courtyard. Open from 9 to 9

Tourismusverband Gäste Info
Wir sind für Sie
Montag
09.00 –
Mittwoch 09.00 –
Freitag 09.00 –
oder telefonisch

erreichbar:
17.00 h
Dienstag
09.00 – 18.00 h
14.00 h
Donnerstag 09.00 – 17.00 h
14.00 h
unter 0043 6247 8278 mailto: mail@grossgmain.info

Veranstaltungs-Tipps in Großgmain:

Fr. 10.05.19

19:30 Uhr

Sa.11.05.19

13:00 Uhr

Muttertags – Wunschkonzert der
TMK

Maibaumaufstellen der Landjugend

Sa.11.05.19

10:00 Uhr

So.12.05.19

19:00 Uhr

Heilungsgottesdienst mit dem
Franziskus Chor Seekirchen

So.12.05.19

10:00 Uhr

Handwerksvorstellungen
Klosterarbeiten

Handwerksvorstellungen
Klosterarbeiten

Hotel Vötterl
Großgmain

Josef-Meinrad Park
Großgmain

Freilichtmuseum
Großgmain

Marienkirche
Großgmain

Freilichtmuseum
Großgmain

Vergünstigte Thermenkarten, die Salzburger LandCard und die SalzburgCard gibt´s ebenfalls bei uns.
Available at our office: SalzburgCard, Salzburger LandCard and Tickets for Rupertustherme Bad Reichenhall.
Ermäßigte
Gutscheine
für
4-Stunden-Eintritte
in
die
ThermenLandschaft oder Thermen- u. SaunaLandschaft im Büro des
TVB Großgmain erhältlich!
Discounted vouchers for 4-hour entrances to the thermal landscape
or the thermal and sauna landscape in the office of the TVB
Großgmain available!

Die schönsten Sehenswürdigkeiten und
Ausflugsziele zum Fixpreis. Bei uns im Büro
erhältlich.
The most beautiful sights and attractions at
one price. Available at our office.
www.salzburgerlandcard.at

www.salzburg.info

