
Ausgangspunkt des Ausfluges ist der Parkplatz 
vor der Grünberg-Seilbahn, Karl-Josef-von-Frey-
Gasse 4, 4810 Gmunden. Von dort fahren wir mit 
der barrierefreien Seilbahn auf den Hausberg der 
Gmundner, den 984 Meter hohen Grünberg. 

Den Blick über den Traunsee nach Gmunden ge-
richtet, genießen wir die Bergfahrt. Nach Verlas-
sen der Bergstation folgen wir dem beschilderten 
Weg nach rechts und erreichen nach wenigen Mi-
nuten den Eingang des Baumwipfelpfades. Wir 
betreten die 1,4 Kilometer lange Holz– und Stahl-
konstruktion und gleich rechts ragt ein Steg mit 

einer Aussichtsplattform weit ins Freie. Die Platt-
form bietet uns einen sensationellen Ausblick auf 
den Traunsee, den Toscanapark mit seiner Villa, 
Schloss Ort und Gmunden. Der Weg schlängelt 
sich nun weiter durch den schon leicht herbstlich 
eingefärbten Mischwald, bis zu einer Höhe von 21 
Metern. Dabei kommen wir an zahlreichen Infor-
mations- und Erlebnisstationen vorbei, ein bunter 

Mix aus Informationen über den Wald, seine Tie-
re und auch Geschichtliches. Für Kinder wurde 
eigens eine Comic-Rallye mit Fragen und Aussa-
gen zu Natur und Landschaft gestaltet. 

Kurzinfo 
 

Luftige, zirka 3 Kilometer lange Wanderung oben in den Baumkronen mit sensationellen Ausblicken 
auf den Traunsee, den Traunstein und weit in das Voralpenland. Der Baumwipfelpfad mit dem Aus-
sichtsturm ist eine Holz– und Stahlkonstruktion mit einer maximalen Steigung von sechs Prozent. 
Die Schotterwege zum Holzpfad und retour zur Bergstation sind gut bis schlecht befahrbar. Da sie 
einige stärkere Steigungen aufweisen, ist eine kräftige Begleitperson zu empfehlen. In der Talstation 
und gleich vor der Bergstation der Bergbahn befinden sich rollstuhlgerechte Toiletten. 

Rollstuhlwandern am Baumwipfelpfad Salzkammergut 
Von Leo Hochrathner (Rollstuhlfahrer) 
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Am Ende des Baumwipfelpfades kommen wir zur 
eigentlichen Attraktion der Tour, den 39 Meter 
hohen „Aussichtsturm“. Im Turm schraubt sich 
ein zirka 700 Meter langer Weg, Runde für Runde 
höher, bis zur obersten Plattform.  

Auf der Plattform bietet sich uns ein traumhafter 
360˚ Panoramablick vom Flachland bis ins Hoch-
gebirge. Nach Norden glauben wir fast über halb 
Oberösterreich zu sehen und im Süden, ganz 
klein schon, die schneebedeckten Gipfel des 
Dachsteinmassives. 

Nur 3 Kilometer Luftlinie trennen uns vom mäch-
tigen Traunstein. Der 1691 Meter hohe Kalkblock 
ist der letzte Berg vor dem beginnenden Flach-
land. Bei klarerer Fernsicht, genießen wir noch 
lange die spektakulären Ausblicke. 

Der Turm bildet auch das Ende des Rundweges. 
Wer noch Lust und Energie hat, kann jetzt die 
einstündige Wanderung (eine kräftige Begleitper-
son ist notwendig) zum idyllischen Laudachsee 
anhängen oder auf direktem Weg zur Bergstation 
zurück marschieren. Wir kennen diese Wande-
rung schon und beschließen, den Ausflug auf der 
Sonnenterasse der Grünbergalm ausklingen zu 
lassen.  
 
www.baumwipfelpfad-salzkammergut.at 

www.traunsee.at 

www.gmunden.at 

 
   
  E-Mail: hochrathner@aon.at 
 
 
 
 
 
 Tipp: Siehe auch Rollstuhlwandern in 
   Gmunden am Traunsee 

http://www.baumwipfelpfad-salzkammergut.at
http://www.traunsee.at
http://www.gmunden.at

