Geführte Flusstouren
Inn und Salzach aktiv erleben

www.inn-salzach.com

Entdecken Sie die Region
Inn-Salzach vom Wasser aus
Ganz zahm oder etwas temperamentvoller: Inn und Salzach
mit einer geführten Tour vom Wasser aus zu entdecken, ist ein
Erlebnis für alle.
Die Familientour, wo das Wasser ruhig und die Natur ursprünglich ist, führt von
Wasserburg bis Gars a. Inn. Viel zu sehen gibt es von Tittmoning bis Burghausen.
Die satten Landschaften und historischen Städte lassen sich aus einer ganz anderen
Perspektive neu erleben.
Egal ob mit dem Kajak, SUP oder Schlauchkanadier – die Flüsse in der Inn-SalzachRegion bieten jede Menge Abenteuer.
Der Tourismusverband Inn-Salzach und der Outdoor-Anbieter AlpIN&OUTdoor
laden Sie ein auf eine spannende Entdeckungsreise. Nach einer kurzen Einweisung
durch einen erfahrenen Guide geht es auf Tour durchs Inn-Salzach-Land.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Paddeln, Entdecken und Genießen!

Alle Infos und Termine unter www.inn-salzach.com/flusstouren

Tour 1: Wasserburg — Gars
Die Tour führt ungefähr 17 Kilometer über den Inn in einem seiner
schönsten Abschnitte. Unberührte Natur, ruhig dahin fließendes
Wasser und idyllische Landschaften – ideal auch für Familien.
Gestartet wird direkt in der mittelalterlichen Altstadt von Wasserburg, die der
Inn in einer Schleife beinahe komplett einschließt. Durch die grüne Auenwald
landschaft führt die Tour vorbei am malerischen Inn-Hügelland unter der
beeindruckenden Königswarter Brücke hindurch bis nach Gars am Inn, dessen
Klostermauern nicht nur einen vielfältigen Klostergarten, sondern auch ein Café
im barocken Kräutergarten zur Stärkung einschließen.
Dauer: vier bis fünf Stunden
Preis: 60 Euro für Erwachsene und 40 Euro für Kinder bis 14 Jahre.
Es gibt die Möglichkeit, die Tour mit dem Schlauchkanadier für zwei bis drei
Personen oder auf einem Riesen-SUP zu buchen, auf dem bis zu acht Personen
Platz haben. Touren mit dem Kajak oder mit dem Einer-SUP sind individuell auf
Anfrage buchbar, denn dafür sind Vorkenntnisse erforderlich!

Tour 2: Tittmoning — Burghausen
Von Burg zu Burg führt die ungefähr 15 Kilometer lange
Tour, bei der sich die reizvolle Inn-Salzach-Region von einer
ganz neuen Perspektive aus erforschen lässt.
Die Highlights vom Fluss aus sind die Burg in Tittmoning, das Kloster
Raitenhaslach, die Wallfahrtskirche in Marienberg und die weltlängste Burg in
Burghausen, die imposant über den Flusshängen thronen. Zu entdecken sind
immer wieder kleinere Kirchlein der bayerischen und österreichischen Dörfer
am Fluss entlang, der in diesem Abschnitt die Grenze zwischen den beiden
Ländern bildet. Eine Einkehr in einem am Weg liegenden Biergarten ist optional
und wird vorab mit den Teilnehmern besprochen.
Dauer: ca. 2 bis 3 Stunden
Preis: 50 Euro für Erwachsene und 30 Euro für Kinder bis 14 Jahre.
Es gibt die Möglichkeit, die Tour mit dem Schlauchkanadier für zwei bis drei
Personen oder auf einem Riesen-SUP zu buchen, auf dem bis zu acht Personen
Platz haben. Touren mit dem Kajak oder mit dem Einer-SUP sind individuell auf
Anfrage buchbar, denn dafür sind Vorkenntnisse erforderlich!

Flusstouren für Gruppen
Suchen Sie nach einer Tour, die genau auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist?
Der Anbieter AlpIN&OUTdoor organisiert auch individuell geführte Fluss
touren für Teamevents, Gruppen- und Betriebsausflüge. Die Reiseplanung
und Koordination wird komplett übernommen, damit Sie sich auf das
Gemeinschaftserlebnis, die Natur und die Bewegung konzentrieren können
und Ihre Tour rundum genießen.

Ein erfahrener Guide, Schwimmweste, Helm und Neoprenanzug
werden gestellt. Kinder können die Touren ab acht Jahren mitfahren.
Alle Teilnehmer sollten unbedingt schwimmen können!
Es ist möglich, Essen und Getränke mitzunehmen.
Alle weiteren Informationen für die Touren erhalten Interessierte direkt beim Veranstalter.
Buchungen nimmt AlpIN&OUTdoor
gerne unter www.alpinundoutdoor.de
oder Telefon 0179 5228690 entgegen.

Ihr direkter Kontakt in die Region Inn-Salzach:
Tourismusverband Inn-Salzach
Tel.: +49 (0)8671 502- 444
E-Mail: info@inn-salzach.com
www.facebook.com/innsalzach.tourismus
#innsalzach
www.instagram.com/innsalzach_tourismus
@innsalzach_tourismus

www.inn-salzach.com

