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WANDERPARADIES RAXALPE
HIKING PARADISE RAXALPE
Wo kRAXlerinnen und kRAXler Erholung suchen
Die Raxalpe ist eines der meistbesuchten Ausflugsziele
in Niederösterreich. In wenigen Minuten erreichen die
Gäste mit der Rax-Seilbahn bequem das Hochplateau.
Angespornt vom herrlichen Blick ins Tal und auf das
umliegende Bergpanorama startest du zur individuellen
Wanderung. Dafür sollte ein Zeitraum von zumindest 4
Stunden eingeplant werden.
Zum gemütlichen Wandern bietet sich als nahegelegenes
Ziel das Ottohaus samt Alpengarten mit über 200 Alpenpflanzen auf mehr als 4.000 m2 an. Für längere ausgedehnte
Wanderungen oder Hüttentouren steht das umfangreiche
Wegenetz der Raxalpe mit vielerlei Tourmöglichkeiten bereit.

Schneeschuh-Paradies im Winter
Hast du die zauberhaft verschneite Rax schon einmal im Winter erlebt?
Bei einer Schneeschuh-Wanderung kommst du vielleicht ins
Schwitzen, ganz sicher aber wird dir die Stille des Berges und
das Knirschen des Schnees unter deinen Füßen eine ganz andere Wintersportwelt offenbaren. Wenn du überfüllten Skipisten und Gedränge am Lift nichts abgewinnen kannst –
hier bei uns findest du Ruhe und Zeit für innere Einkehr, aber
auch wärmende Geborgenheit in den Gasträumen, die auch
im Winter bestens vorbereitet sind.
Die Rax-Seilbahn ist das Herzstück unseres Scharfegger‘s
Raxalpen Resorts. Wenn du und deine Gruppe noch weitere Wünsche und Ideen an einen unvergesslichen Ausflug
habt, seid ihr bei uns genau richtig.

Snowshoe paradise in winter

Aber auch ohne sportliche Betätigung ist die Rax einen Besuch
wert: Genieße auf der Sonnenterrasse direkt beim Berggasthof den überwältigenden Ausblick und die klare Raxluft! Die Rax-Seilbahn ermöglicht
jeder und jedem sein ganz persönliches Bergerlebnis. Gästegruppen
können somit den Tag auf unterschiedliche Weise gestalten – unter
Berücksichtigung für die Möglichkeiten des Einzelnen.

Have you ever experienced the magically snow-covered Rax in
winter? Snowshoe hiking may make you sweat, but for sure the silence of the
mountain and the crunching of the snow under your feet will reveal a whole
different winter sports world. If you can’t stand the overcrowded slopes and
the pushing and shoving at the lift – here at the Rax, peace and relaxation, but
also warming comfort in the guestrooms, which are also optimally prepared
in winter, are awaiting you.

Where people are looking for recreation

The Rax-cableway is the heart of our Scharfegger‘s Raxalpen Resort. If you
and your group have more wishes and ideas for an unforgettable trip – you‘ve
come to the right place.

The Raxalpe is one of the most visited destinations in Lower Austria. In a few minutes, guests can easily reach the high
plateau by taking the Rax-cableway. Inspired by the magnificent view of the valley and the surrounding mountain panorama, they start their individual hike. For this, a period of at least 4 hours should be scheduled.
For a leisurely hike, the nearby Ottohaus and Alpengarten with more than 200 alpine plants on more than 4,000 square
meters offer a nearby destination. For longer extended hikes or hut tours, the extensive network of trails of the Raxalpe
is ready with many tour options.
But even without exercise, the Rax is worth a visit: Enjoy the overwhelming view and the clear mountain air on the sun
terrace directly at the Berggasthof! The Rax-cableway allows everyone to have their own personal mountain experience.
Guest groups can thus design the day in different ways – under consideration of the individual‘s possibilities.

Die Rax-Seilbahn bringt dich
mühelos in 8 Minuten auf
1.545 m Seehöhe!
The Rax-cableway takes you
in 8 minutes to 1,545 m
above sea level effortlessly!

RAXALPE.COM

WANDERN
...UND VIELES MEHR

Endlich Natur!

Scharfegger’s Raxalpen Resort bietet nicht
nur einmalige Bergerlebnisse. Für unvergessliche Gruppenreisen gehen wir gerne auf
deine individuellen Wünsche und Ideen ein!

gar nicht weit von Wien & Graz

Die Vordere Rax
erkunden.

Hiking and much more...
Scharfegger's Raxalpen Resort does not only offer
unique mountain experiences. For unforgettable
group tours we are happy to respond to your
individual wishes and ideas!
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Kontakt:
Tel +43 2666 522 95
incoming@raxalpe.com
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Interaktive Sinneswanderungen
Interactive mind walks

Unsere GPS-basierten Erlebniswege führen
auf spielerische Weise durch die Natur.
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Our GPS-based adventure trails lead through
nature in a playful way.
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THE ADVENTURE TRAILS:
» Biodiversity in the Alps
» River of thoughts
» The voices of the water
» The forgotten tower

Cabin magic
Du suchst eine echte Partylocation für Geburtstag, Jubiläum oder den ganz besonderen Anlass? In unserem Preiner Stadl
kannst du feiern was das Zeug hält. Uriges
Ambiente mit Topausstattung. Catering
und Bühne stehen zur Verfügung.

Are you looking for a real party
location for a birthday, anniversary or a special occasion? In our
Preiner Stadl you can celebrate in
a rustic ambience with top
equipment. Catering and stage
are available.

Im Raxalpenhof stehen in unserem urigen
Kellergewölbe zwei Kegelbahnen zur Verfügung. Abends oder als Alternative bei
Schlechtwetter geht der Spaß richtig los!

SEMINARE
UND TAGUNGEN
Im Berggasthof oder im Raxalpenhof findest du ideale Räumlichkeiten für deine
Gruppe. Inspiriation und Kommunikation
gelingt direkt in der Natur am Besten!

Seminars and conferences

Ottohaus – Jakobskogel: ca. 20 min
Raxalm-Berggasthof – Seehütte: ca. 1¾ h
Rundwanderweg Berggasthof –
Ottohaus – Seehütte und retour:
ca. 3½ h
Abstieg von der Rax über Törlweg
oder Gsolhirnsteig: ca. 3 h
Für weitere Touren empfehlen wir
unsere Wanderkarten.

LUST AUF KEGELN?

Party, Party!

Raxalm-Berggasthof – Ottohaus: ca. 40 min
Ottohaus – Höllentalaussicht: ca. 20 min
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Feel like bowling?
In the Raxalpenhof two
bowling alleys are available
in our rustic cellar vault.
In the evening or as a bad
weather alternative,
the real fun starts!

Kräuterwandern
Herb walks

Du willst mehr über Wildkräuter und
Heilfpflanzen erfahren? Wir vermitteln geführte Wanderungen mit Dr. Astrid Grohmann, die dich mit ihrem Kräuterwissen
begeistern wird!
You want to know more about wild herbs and
reeds? We arrange guided hikes
with Dr. Astrid Grohmann, who
will inspire you with her
knowledge of herbs!

Mondscheinfahrt
Moonlight descent

Genieße den Tag auf der Raxalpe! Nach
dem reichhaltigen Buffet geht es stimmungsvoll im Mondschein ins Tal:
» Bergfahrt zu regulären Betriebszeiten
» rustikales Berglandbuffet warm und kalt
» Sondertalfahrt abends bis 23:00 Uhr
Spend a day on the Raxalpe! After the splendid
buffet you enjoy the descent in romantic moonlight:
» ascent at regular opening times
» Berglandbuffet warm and cold
» Special „moonshine“descent in the evening

Hüttenzauber
Cabin flair

Genieße den Abend am Raxalm-Berggasthof und fahr‘ erst am nächsten Morgen
nach einem kräftigen Frühstück ins Tal.
Enjoy the evening at the Raxalm-Berggasthof and
drive to the valley the next morning after a hearty
breakfast.

At the Berggasthof or the Raxalpenhof you will
find ideal premises for your group. Inspiriation and
communication works best in nature!

€ 62,–

pro Person

€ 79,–

pro Person

GRUPPENMENÜ
ANGEBOTE

GRUPPEN-ANMELDUNG

KONTAKT

GROUP REGISTRATION
Die Menüs 1 bis 8 servieren
wir im Raxalm-Berggasthof.

GROUP MENU OFFERS

Menus 1 to 8 are served in the
Raxalm-Berggasthof.

1. Raxl’s Schmankerlmenü
2. Raxl’s Schmankerlmenü mit Dessert

Travel date

Raxalpen Resort Office
Hauptstraße 35
2651 Reichenau/Rax
Tel +43 2666 522 95
incoming@raxalpe.com

Teilnehmeranzahl:

INFORMATION

Reisetermin:

Number of participants

Suppe nach Wahl Soup of your choice
» Nudelsuppe, Fritattensuppe, Leberknödelsuppe, Gemüsesuppe Noodle soup, fritatten soup, liver dumpling soup, vegetable soup
Hauptspeise nach Wahl Main course of your choice
» Holzfällerbraten vom Schwein mit Kraut & Knödel Lumberjack pork roast with sauerkraut and dumplings
» Naturschnitzel von der Pute mit Gemüsereis & gemischten Salat Natural turkey schnitzel with vegetable rice and mixed salad
» Wiener Schnitzel vom Schwein mit Braterdäpfel & gemischten Salat Wiener schnitzel (pork) with fried potatoes and mixed salad
» Rindsragout mit Kroketten und Preiselbeerorange Beef ragout with croquettes and cranberry orange
» Vegetarisch: Gebackene Gemüseknödel mit Salat Vegetarian: Baked vegetable dumplings with salad
Dessert nach Wahl Dessert course of your choice
» Apfel- oder Topfenstrudel Apple or cottage cheese strudel

Leistungen & Preise:
gültig ab Jänner 2022

Firma/Verein:

Mindestteilnehmeranzahl:
20 zahlende Personen

Company/Society

ReiseleiterIn (Vor- & Zuname):

Serviceleistungen:
Busfahrer und Reiseleiter fahren und speisen gratis am Berg
oder im gesamten Scharfegger’s
Raxalpen Resort

Tour guide (First and last name)

Straße:
Street

PLZ, Ort:

Stornobedingungen:
Stornogebühren nach
Vereinbarung

Postal Code, Village

Telefonnummer:
Phone number

TOP-Ausflugsziel:
die Rax-Seilbahn gehört zu den
TOP-Ausflugszielen in NÖ

E-Mail:
Email

3. Raxl’s Berglandbuffet
» kalte Platte (Speck, Käse, saures Allerlei) Cold plate (bacon, cheese, pickled vegetables)

Angebote für Schulen bitte unter Tel. +43 2666 522 95 oder incoming@raxalpe.com anfordern.

» diverse Salate und Gebäck Various salads and pastries

For school offers please call +43 2666 522 95 or incoming@raxalpe.com.

» Zwiebelbrotsuppentopf Onion bread soup pot

Min. number of participants:
20 people

GEWÜNSCHTE LEISTUNGEN – bitte ankreuzen!

» geselchte & gebratene Ripperl, Selchfleisch, Hühnerhaxerl Smoked and fried ribs, smoked meat, chicken thigh

Requested services – please tick!

» Schweinsbraten, Blunzngröstl, gebackene Putenschnitzerl Roast pork, Blunzngröstl, baked turkey schnitzel
» Vegetarisch: Gebackene Gemüseknödel, Röstgemüse, Erdäpfelpuffer Vegetarian: Baked vegetable dumplings, roasted vegetables, potato fritters

Berg- und Talfahrt (€ 26,-)

» Pommes, Braterdäpfel, Reis, Gemüse, Sauerkraut French fries, fried potatoes, rice, vegetables, sauerkraut

Preise inkl. MWSt., pro Person

Ascent and descent

» Apfel- und Topfenstrudel Apple or cottage cheese strudel

Prices incl. taxes, per person

» reichhaltiges Buffet mit gschmackigen Wildspezialitäten aus der Raxalpen Region

TOP excursion destination:
the Rax-cableway is one of the
top excursion destinations in
Lower Austria

Combined: group menu incl. ascent and descent

1. Raxl’s Schmankerlmenü (€ 40,–)

Rich buffet with tasty game specialties from the Raxalpen region

5. Raxl’s Deftige Bergjause

2. Raxl’s Schmankerlmenü mit Dessert (€ 42,–)
g
Raxalm-Ber

3. Raxl’s Berglandbuffet (€ 55,–)

6. Raxl’s Süße Bergjause
» Apfel- oder Topfenstrudel & 1 Tasse Kaffee oder Tee Apple or cottage cheese strudel and 1 cup of coffee or tea

4. Raxl’s Wildbuffet (€ 59,–)

7. Raxl’s Speckjause

5. Raxl’s Deftige Bergjause (€ 35,–)

» deftige Speckjause, saures Allerlei, Ei, Brot Hearty bacon snack with pickled vegetables, hard-boiled egg, bread

6. Raxl’s Süße Bergjause (€ 35,–)

8. Raxl’s Ripperljause

7. Raxl’s Speckjause (€ 36,50)

» Ripperlteller mit Knödel & Sauerkraut, Senf, Kren Ribs with dumplings and sauerkraut, mustard, horseradish

9. Raxl’s Schmankerlteller (€ 42,–)

Hauptspeise nach Wahl Main course of your choice
» Geselchtes, Ripperl und Schweinsbratl mit Knödel & Sauerkraut

10. Raxl’s Schmankerlteller mit Dessert (€ 44,–)

Ottohaus
Scanne oder fotografiere deine ausgefüllte
Anmeldung und schick sie per E-Mail an

Smoked meat and ribs with dumplings & sauerkraut

Dessert nach Wahl Dessert course of your choice
» Apfel- oder Topfenstrudel Apple or cottage cheese strudel

Ottohaus

8. Raxl’s Ripperljause (€ 45,–)

9. Raxl’s Schmankerlteller
10. Raxl’s Schmankerlteller mit Dessert

Menus 9 and 10
are served in the Ottohaus.

gasthof

Raxalm-Berggasthof

» Original „Raxler“ Würstl mit Senf, Kren & Gebäck „Raxler“ with mustard, horseradish and bread rolls

Die Menüs 9 und 10
servieren wir im Ottohaus.

Services:
Bus drivers and tour guides ride
and dine for free on the mountain or in the entire Scharfegger’s
Raxalpen Resort
Cancellation policy:
Cancellation fees by appointment

KOMBI: GRUPPENMENÜ INKL. BERG- UND TALFAHRT

4. Raxl’s Wildbuffet

Services & Prices:
valid from January 2022

Datum

Unterschrift

Date

Signature

Scan or photograph your completed registration
and send it by e-mail

incoming@raxalpe.com

ly
pers on

|
ˇ

Cam
bile
o
nm
oh
W

al
Höllent

PBUS

Talstation
528 m

hes
oac

WC

C
sse
bu
e
s
i
Re

B27

rza
Schwa

WC

Nord

Einfahrt 2

north

Entry 2
Kinderspielplatz

1. W

ien
er
Wa
sse
rle
itu
ng
sw
eg

Kids playground

Schwar
za

PBUS
Barrierefreier Zugang
Disability access

Camping-Platz/
Wohnmobile

gestat
t

et Pa
rkin

g allow
ed

B27

Parke
n

Campsite / motor homes

Anmeldung Camping
Campsite registration

E-Tankstelle
Electric charging station

Haltestelle Bus

Einfahrt 1

Bus station

Gehweg

Treppen

Side walk

Stairs

Entry 1
Die Benützung der Parkplätze der Rax-Seilbahn ist
nur für Gäste gestattet und erfolgt auf eigene Gefahr.
Unbefugte Benutzung wird zur Anzeige gebracht.
The use of the Rax cable car parking spot is only permitted for guests
and at their own risk. Unauthorized use is displayed.

Reichenau an der Rax
| Wien/Graz
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Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Stand 10/2021.
Grafik: Narosy Werbeagentur. Herausgeber & Fotos: Scharfegger‘s Raxalpen Resort.
All information despite careful processing without guarantee. Stand 10/2021.
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