
        Hörmoos-Loipe 
Mitt el-Schwer ca. 8,3 km
Über das Hochplateau gelan-
gen Sie über einen Ansti eg auf 
die sonnige Hochebene und 
um den Hörmoos-See. Für die 
romanti sche Loipe ist Übung
erforderlich. 

Tipp: Trainierte Langläufer ha-
ben die Möglichkeit, ab dem 
Alpengasthof Hörmoos einen
Abstecher per Skati ng-Technik 
auf dem präparierten Winter-
wanderweg zur Falkenhütt e zu 
machen.

Höhenloipe Hochhäderich
Die grenzüberschreitende Höhenloipe auf 1.200 bis 1.300 m Seehöhe gilt aufgrund der Lage als schneesicher bis April und 
führt mit 3 Schleifen grenzüberschreitend durch das Naturschutzgebiet Koyental.

Idyllisch gelegen, durch die unberührte Landschaft  gespurt, bietet die Höhenloipe nicht nur für Romanti ker und Naturlieb-
haber eine willkommene Abwechslung: Keine Autoabgase oder Verkehrslärm stören Sie bei Ihrer Lieblingsrunde.

Vom Imberg her kommend, über die Alpe Glutschwanden gelangen Sie in ebenfalls in das LoipenNetz am Hochhäderich. Die 
Loipenkasse befi ndet sich bei der Talstati on (A11).

Höhenloipen & Wanderwege
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Startpunkt: Alpenarena & Almhotel Hochhäderich, Parkplatz & Loipenkasse

        Hädrich-Loipe 
Mitt el ca. 3,1 km
Grenzüberschreitend und ab-
wechslungsreich führt diese 
klassische Loipe durch unbe-
rührte Naturlandschaft , ab-
seits jeglichen Trubels. Der 
Rundkurs dieser Loipe endet 
mit einer kurzen Schussfahrt 
und dient ebenso als An-
schlussloipe für die anspruchs-
vollere Hörmoos-Loipe.

        Hochmoor-Loipe 
Leicht ca. 1,7 km
Die mehrfach gespurte Höhen-
loipe führt durch das Moosge-
biet im Koyental über off enes, 
sonniges Gelände durch das 
Naturschutzgebiet.
Die durchaus fl ache Loipe ist 
hervorragend für Anfänger ge-
eignet und sowohl für die klas-
sische als auch für die Skati ng-
Technik präpariert.

        Winterwanderwege
Bis zu 30 km präparierte Win-
terwanderwege mit zahlrei-
chen Einkehrmöglichkeiten, 
Einsti eg direkt an der Talsta-
ti on der Alpenarena Hochhä-
derich oder beim Imberg. Die 
Winterwanderwege werden 
von der Gemeinde Oberstau-
fen präpariert.
Die Grati s Wanderkarte “Er-
lebnis Berge” ist bei uns er-
hältlich.
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 www.alpenarena.com

BEACHTEN SIE UNSERE ANGEBOTE FÜR LANGLÄUFER! 

Genießen Sie erholsame Urlaubstage im 

ALMHOTEL***Hochhäderich: LOIPENEINSTIEG DIREKT BEIM HAUS.


