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Stille & Romantik am 
Adventweg  Katschberg: 

märchenhafte Naturlandschaft in winterlicher Stimmung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lassen Sie sich von der romantischen Stimmung des Katschberger Adventweges verzaubern. Gemeinsam 
besinnliche Weihnachtslieder singen, den Melodien heimischer Musikanten, Alphornbläsern und Chören lauschen 
oder nur die winterliche Adventsstimmung in der zauberhaften Naturlandschaft im Gontal am Katschberg genießen. 
Auf der 2 km langen Wanderung am Katschberger Adventweg warten zahlreiche liebevoll restaurierte Heustadeln 
und Almhütten. Diese werden in der Adventzeit zu Teddybärenwerkstatt, Sängerstadeln, der Hütte der Stille oder 
zur Geschichtenerzähler-Hütte. Lassen Sie sich in der Hütte des Geschichtenerzählers durch tiefgehende 
Erzählungen berühren oder freuen Sie sich über leuchtende Kinderaugen in der Teddybärenwerkstatt. Spätestens 
in der Hütte der Stille werden Sie Ihre ganz eigene Ruhe finden. Damit nicht nur die Seele, sondern auch der Körper 
erwärmt wird, gibt es zahlreiche kostenlose Teestationen entlang des Adventweges (den dafür notwendigen 
Thermobecher erhalten Sie zu Beginn der Kutschenfahrt).  

 

Reiseverlauf: 
 

Wir fahren vorbei an Rennweg bis auf den Katschberg. Dort wandern wir durch den Ort bis zum Tourismusverband 
von wo aus wir dann die Pferdekutsche besteigen und durch die winterliche Landschaft bis zur Pritzhütte fahren. 
Hier können wir gerne einen schmackhaften Bauernschmaus organisieren, bevor wir uns vom Katschberger 
Adventweg verzaubern lassen. Zurück in den Ort geht es wieder mit der Pferdekutsche zum Ausstieg beim Gasthof 
Bacher. Von hier aus spazieren wir zurück in den Ort Katschberghöhe und können in den verschiedenen 
Einkehrmöglichkeiten den Abend gemütlich ausklingen lassen. 
 

Reiseleistungen: 
 

• Fahrt im modernen klimatisierten Reisebus 

• Pferdekutschenfahrt von der Katschberghöhe bis zur Pritzhütte und retour zum Gasthof Bacher 

• Eintritt inkl. Thermobecher für den Adventweg 

• Alle Abgaben, Steuern und Gebühren 

 

Reisepreis: 
 

Der Reisepreis ist abhängig von der Personenzahl, dem Abfahrtsort und der geplanten Dauer der Einsatzzeit. 


