
    

 

 

Der Salzkammergut BergeSeen eTrail 

Genüsslich mit dem E-Mountainbike die Highlights des Salzkammerguts erkunden: Der neue 

Salzkammergut BergeSeen eTrail macht's möglich. Zwei Jahre nach dem Start des erfolgreichen 

Weitwanderwegs BergeSeen Trail gibt es jetzt das e-mobile Mountainbike-Pendant. Auf einer 

Länge von 630 Kilometern und in zehn Tagesetappen erschließt der BergeSeen eTrail die 

Schönheiten der legendären Sommerfrische-Region. Weitwandern auf zwei Rädern sozusagen. 

Die neue eMTB-Strecke, die durch alle acht Regionen des Salzkammergutes und somit auch durch die 

drei Bundesländer Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark verläuft, hat eine Länge von 630 

Kilometern und wird im Sommer 2020 offiziell befahrbar sein. Die in der Region vorhandenen MTB-

Strecken wurden so miteinander verbunden, dass eine Runde vorbei an den schönsten Plätzen des 

Salzkammergutes geschaffen wurde. Dies erklärt auch den relativ hohen Anteil an asphaltierten Wegen, 

da viele Verbindungen zwischen den einzelnen Regionen auf Radwegen führen.  

Die Strecke verläuft auf bereits für Mountainbiker freigegebenen Wegen und führt zu den schönsten 

Plätzen im Salzkammergut. Grundsätzlich kann die gesamte Tour in 10 Tagen bewältigt werden, aber 

auch kleinere Einheiten, zum Beispiel Wochenend-Touren sind möglich. Geeignet ist sie für Jung und 

Alt, für die ganze Familie, aber auch für E-Mountainbike-Einsteiger. Sie verläuft vorwiegend auf 

Forststraßen, aber auch auf Asphalt, beinhaltet nur kurze Schiebestrecken und ermöglicht ein eher 

genüssliches Bergwandern auf zwei Rädern.  

In einer langen Rundtour von 10 Tages-Etappen führt der BergeSeen eTrail vom oberösterreichischen 

Mondsee über den malerischen Irrsee zum smaragdgründen Fuschlsee und weiter über Strubklamm, 

Hintersee und Faistenauer Schafberg nach Ebenau, von dort über das Zwölferhorn nach Strobl am 

Wolfgangsee. Weiter geht es über die Postalm, Pass Gschütt und Hornspitz nach Gosau, zum Vorderen 

Gosausee mit dem berühmten Dachsteinblick. Über die Durchgangalm führt der Weg in die Welterbe-

Region Hallstatt, um von dort am Hallstättersee entlang über Bad Goisern, Raschberg und die 

Sandlingalm nach Altaussee und damit in die Steiermark weiter zu ziehen.  

Von Altaussee gibt es eine steirische Runde über Bad Mitterndorf und die Tauplitz am Grundlsee entlang 

wieder zurück, um dann von Altaussee über die Rettenbachalm und die Ewige Wand nach Bad Ischl zu 

schnurren. Von Bad Ischl wird über Gmunden und Grünberg mit dem malerischen Laudachsee Grünau 

im Almtal angesteuert. Danach geht es weiter über Alm- und Offensee nach Ebensee und über die 

Langbathseen nach Steinbach am Attersee. Von dort kehrt die Runde über die Eisenaualm und entlang 

des Attersees über Unterach und Nußdorf wieder an den Mondsee zurück. 

 

 

Wie der Weitwanderweg lässt sich auch der Salzkammergut BergeSeen eTrail häppchenweise genießen: 

Die einzelnen Touren lassen sich in Zweier-Kombinationen an einem Wochenende zurücklegen. Die 

kürzeste Tour-Distanz beträgt 35 Kilometer (Fuschl–Ebenau), die längste 80 Kilometer (Altaussee–Bad 



    

 

Mitterndorf–Altaussee). Jede Tour ist für sich allein reizvoll und kombiniert beispielsweise genussreiche 

Seeuferstrecken mit anspruchsvolleren Anstiegen. Weite Ausblicke bieten das Zwölferhorn oder die 

Abfahrt von der Eisenaualm, eine atemberaubende Vogelperspektive auf Hallstatt die Tour von Gosau 

nach Altaussee, einen atemberaubenden Dachsteinblick der Vordere Gosausee, eine spektakuläre 

Strecke die Ewige Wand-Passage ... Einziger Wermutstropfen bleibt die Qual der Wahl.  

Nicht zu vergessen sind dabei die Begegnungen unterwegs: mit freundlichen Almwirten, mit 

hilfsbereiten Ortskundigen, mit gut gelaunten Bikern oder Wanderern. MTB-freundliche Gasthäuser und 

Hotels liegen an Start und Ziel jeder Tour, ebenso gibt es unterwegs jeweils mehrere Gastwirtschaften 

mit Auflademöglichkeiten. Im Rahmen einer Kooperation mit der Firma Bosch sollen interessierte Wirte 

an den Strecken mit Ladegeräten ausgestattet werden, allerdings empfiehlt es sich, bei den längeren 

Touren einen zweiten Akku mitzunehmen. Spezielle ausgebildete E-Mountainbike-Guides vor Ort 

übernehmen die Beratung der E-Bike-Gäste. Die Routen selbst liegen in den verschiedensten digitalen 

Formen vor.  

Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und der 

Europäischen Union unterstützt. 

 

Der Salzkammergut BergeSeen eTrail in Kürze: 

 Insgesamt 630 Kilometer, 14.500 Höhenmeter 

 10 Tagesetappen zwischen 40 und 80 km 

 alle acht Regionen des Salzkammerguts: Attersee-Attergau, Ausseerland, Bad Ischl, Dachstein-

Salzkammergut, Fuschlsee, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal, Wolfgangsee 

 55 % Forststraßen, 44 % Asphalt, 1% Biketrails 

 alle Wege bereits als legale Mountainbike-Strecken vorhanden, es wurden keine neuen gebaut 

 leicht zu bewältigen, von jung bis alt, gut geeignet für eMTB-Einsteiger, Familien, Kultur- und 

Genussbiker 

 Kooperation mit der Firma „Bosch“, interessierte Hütten und Ausflugsgasthäuser, welche an der 

Strecke liegen, mit Ladegeräten ausstattet  

 Routen liegen in verschiedensten digitalen Formen vor  

 

 eMTB-Leihstationen-Netz vorhanden 

 MTB-freundliche Gasthäuser und Hotels am Start und Ziel jeder Tour, ebenso unterwegs 

 mehrere Einkehrmöglichkeiten bei jeder Tour mit Auflademöglichkeit 

 ausgebildete eMountainbike-Guides vor Ort 

 Eröffnung im Sommer 2020 

 Hinweis: Aufgrund der Länge der Touren ist entweder ein zweiter Akku notwendig oder auf den 

Strecken das Rad zu laden. 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Rückfragehinweis: 

Salzkammergut Tourismus 

Salinenplatz 1, 4820 Bad Ischl 

Tel.: +43 (0) 6132/26909-0 

info@salzkammergut.at  

salzkammergut.at 


