
Outdoorangebote 
für große und kleine 
Abenteurer rund um 
den Wendelstein

Einfach mal mitmachen, 
der Frischluft-Kick mit einem Klick! 

G
e

st
a

lt
u

n
g

: b
u

e
ro

-m
o

n
ta

n
a

.d
e

awww.gipflstürma.de 



Das Glück wartet  draußen
im Schnee und am Berg, zu Fuß, mit 
dem Rad oder auf Skiern – im Sommer 
wie im Winter. Als Buchungsplattform 
bieten dir die Gipflstürma, von der 
Kur- und Gästeinformation Bad Feiln-
bach ins Leben gerufen, Bergerlebnis-
se aller Art – vom Tegernsee bis zum 
Chiemsee, vom Watzmann bis zur 
Zugspitze und bis in die Dolomiten.

Zuerst das Handy aus und die Berg-
schuhe an! Und schon geht es hoch 
hinaus und zu dir selbst. 
Die Gipflstürma, allesamt erfahrene 
Outdoorprofis, Bergführer, Skilehrer 
und Wildnispädagogen, begleiten dich 
dabei. Genieße gemeinsam mit anderen 
spannende Naturerlebnisse rund um 
den Wendelstein und gehe neue Wege 
ohne Risiko. Dabei zählen nicht extreme
Höchstleistungen, sondern dein Spaß awww.gipflstürma.de 



Die Gipfl stürma im  Sommer
Kräuterwanderung oder ins Wildnis-
camp, zum Kletterkurs oder zu einer 
Runde Nordic Walking. Angebote nach 
Maß für Kinder und Familien, für Ein- 
und Aufsteiger erwarten dich.

Jetzt kannst du was erleben! Sattle das 
Touren- oder Mountainbike, schnüre die 
Wanderstiefel und pack den Rucksack.
Bei unseren Gipflstürma-Erlebnissen 
kommst du in und um Bad Feilnbach im-
mer ans Ziel – gemeinsam mit Freunden, 
mit der Familie oder Gleichgesinnten.
Sei ganz Ohr, wenn der Berg ruft – zur 

awww.gipflstürma.de 
Online buchen und mitmachen!
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Die Gipfl stürma im  Winter
einmal mit Schneeschuhen unterwegs? 
Die Gipflstürma nehmen dich mit auf 
eine erste Schnuppertour und  auf 
leichte Wanderungen oder sorgen 
beim Freeriden und Eisklettern für 
den Adrenalinkick.

Unser Winter lässt dich nicht kalt! 
Zu Füßen des Wendelsteins erwarten 
dich herrliche Routen und Winterwan-
derwege. Gehe gemeinsam mit den Pro-
fis der Gipflstürma in die Loipe oder auf 
Skitour – ob als Einsteiger nach einem 
Lawinenkurs oder als fortgeschrittener
Tiefschnee-Genießer. Warst du schon awww.gipflstürma.de 

Online buchen und mitmachen!



Die Berg-Wander-Outdoor-Radl-
Schneeschuh-Natur-Erlebnis- 
und Genießerangebote aus 
Bad Feilnbach rund um den 
Wendelstein. Für Groß und Klein!

Einfach online buchen unter
awww.gipflstürma.de

Oder per Telefon unter 
a08066 887-11

Kur- & Gästeinformation
Rathausplatz 1
83075 Bad Feilnbach
Tel. 08066 887-11
info@gipfl stuerma.de
www. gipfl stürma.de
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