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Im Winter lockt der Wallberg mit einer der längsten 
Naturrodelbahnen Deutschlands. Mehr als sechs  
Kilometer lang ist die sportliche Abfahrt, die die  
Rodler unter Freudenjauchzern ins Tal führt. 

Tourengeher und Tiefschneebegeisterte kommen 
auf der nicht präparierten Skiroute auf ihre Kosten.  
Die schwarze Abfahrt und ehemalige FIS-Strecke 
über den Erlen- und Glaslhang hat sich mittlerweile 
zum Geheimtipp für Freerider und Tiefschnee-Fans 
entwickelt. Allerdings ist die 3,2 Kilometer lange Ab-
fahrt wirklich nur sehr guten Fahrern zu empfehlen. 

Auch Doppel-Olympiasiegerin und Weltmeisterin im 
Rennrodeln Natalie Geisenberger ist in ihrer Freizeit 
ein gern und oft gesehener Gast am Wallberg.  
Für Brett’l-Fans lohnt sich auch ein Besuch im be-
nachbarten Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee.

Freiheit erleben und das grandiose  
Panorama genießen heißt das Motto 
während einer Fahrt mit unserer  
Wallbergbahn. Ein wunderbares  
Hochgefühl stellt sich ein, wenn Sie  
mit Blick auf den malerischen 
Tegernsee dem Gipfel entgegen 
schweben. Mit jedem Höhenmeter 
bleibt der Alltag weiter zurück.

Willkommen auf
                 Bayerns Sonnenberg

…haben Sie auf dem Wallberg und um ihn herum. Ob 
Sie je nach Tagesform „nur“ die rund 100 Höhenmeter 
von der Bergstation zum Gipfel zurücklegen wollen, 
oder Ihnen der Sinn nach Höherem oder Weiterem 
steht: hier können Sie von Risserkogel bis Setzberg ein 
abwechslungsreiches Wandergebiet erforschen. Nur 
die eigene Zeit begrenzt die Zahl der Möglichkeiten.

Rodeln und Freeriden  
            mit Blick auf den Tegernsee

Den Luxus der Wahl
…finden sich der unternehmungslustige Tagesaus - 
flügler und die Großfamilie, ebenso wie der berg- 
erfahrene Wanderer, Naturfreund oder Kletterer.  
Ein weites Netz markierter, ausgebauter Wege und 
steiler Bergpfade, aber auch die luftigen Kletterrouten  
am Plankenstein oder der Alpenlehrpfad Richtung 
Risserkogel laden zur Erkundung ein.

Am Ziel der Wünsche

Brauneck- und Wallbergbahnen GmbH  ·  Telefon (08022) 70 53 70



Als kinderfreundlicher Berg präsentiert sich der Wallberg mit 
Wanderrouten, die auch die Kleinsten bewältigen können und 
dem Alpenlehrpfad, wo Kindern spielend Fauna und Flora  
näher gebracht werden. Und wer weiß: vielleicht versteckt 
sich ja zwischen den Felsen der ein oder andere Kobold …

… wird der Wallberg, wenn Sie in einer unserer 
eigens für Sie geschmückten Romantikgondeln 
dem Höhepunkt besonderer Anlässe entgegen 
schweben.

Zum Gipfel der Romantik

…zeigen die Gleitschirm- und Drachenflieger, 
die die meist hervorragende Thermik auf den 
Wallberg zieht. Was gibt es Schöneres, als – 
vom Wind getragen – den Blick auf das Bilder-  
buchpanorama rund um den Tegernsee und 
die grenzenlose Freiheit zu genießen.

Majestätisch ziehen auch die hier heimischen 
Steinadler ihre Kreise. Unsere Bahn bringt Sie 
in ihr Flug- und Jagdgebiet und mit ein wenig 
Glück können Sie sie in ihrem natürlichen  
Lebensraum beobachten.

Gelungene Flugmanöver

Früh übt sich!
…bietet Ihnen auch unser Panoramarestaurant auf 
1620 m mit der großen Sonnenterrasse, wo Sie die 
hervorragende regionale Küche genießen können. 
Sonnenanbeter können im Liegestuhl die Höhenluft 
genießen. Kultur trifft auf Natur bei den schon legen-
där gewordenen Abendveranstaltungen. Neugierig? 
www.wallberg-restaurant.de

Himmlische Aussichten
…fällt leicht inmitten der grandiosen Natur auf 
und rings um den Wallberg. Ob auf dem Weg 
zum Gipfelkreuz oder zum über 100 Jahre alten 
Wallbergkircherl, das Wind und Wetter trotzt: 
überall erleben Sie die artenreiche Fauna und 
Flora der Bergwelt von ihrer schönsten Seite 
und dazu immer den atemberaubenden Blick 
ins Tal und auf die umliegende Bergwelt.

Die Seele baumeln lassen


