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Die Großglockner Hochalpenstraße zählt mit ihren  
48 km zu den schönsten Panoramastraßen der Welt. 
Im sinne der nachhaltigkeit und für ein besonders 
entspanntes Fahrvergnügen gibt es neu den Glock-
nerbus ab kärnten. Diese ausflugsfahrt führt mitten 
hinein in die unvergleichliche erlebniswelt Großglock-
ner im Herzen des nationalpark Hohe tauern.
Top: Die Fahrt wird ab Heiligenblut von einem 
fachkundigen Nationalpark-Ranger begleitet!

Leistungen:
• Fahrt im modernen Luxusreisebus
•  Begleitung durch einen Nationalpark-Ranger 

(ab/bis Heiligenblut)
• Entgelt für die Großglockner Hochalpenstraße

Reisepreis:
erwachsene  ................................................................ E 49,–
kinder bis 12 Jahre (11,99 Jahre)  .................... E 35,–

Zustiege: 

klagenfurt /Minimundus 07.10 uhr

krumpendorf /Gendarmarieplatz 07.15 uhr

Pörtschach /Postplatz 07.25 uhr

Velden /Hotel Mariettaparkplatz 07.35 uhr

Villach /McDonalds Mariagailer straße 08.00 uhr

annenheim /Parkgarage kanzelbahn 08.10 uhr

anmeldung unbedingt erforderlich!

jeden Mittwoch 5. Juli  

bis 13. september 2017
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bad kleinkirchheim 08.30 uhr
Feld am see 08.35 uhr
radenthein 08.40 uhr
Döbriach 08.50 uhr
Millstatt 09.00 uhr
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spittal 09.20 uhr
und viele weitere entlang der strecke!
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