
Willkommen in Bad Feilnbach.  
Hier kommt Ihr Urlaub in die Gänge! 
 
Ab- und runterschalten, Neues wahrnehmen, loslassen, neue Wege 
entdecken und ins Gleichgewicht finden. Dafür gibt es hier so viele 
Möglichkeiten. Ob gemütlicher Spaziergang oder hochalpine Tour, ob 
Nordic Walking oder Klettern im Fels – Beweg-Gründe finden sich 
genug. Bad Feilnbach bietet mit seinen Themenwegen obendrein noch 
weitere. So lässt sich auf einem eigens dafür geschaffenen Parcours 
trefflich meditieren, während andernorts der Wildbach fasziniert. Die 
sogenannte Sterntaler Filze führt hinein in die mitunter schaurig-schöne 
Welt der Moore. Besonders interessant ist auch die Route zum Geopark 
auf dem 1.838 m hohen Wendelstein. Zum Brotzeitmachen laden gemütliche Almen. 

 
Viele Wege führen zum Radl-Glück 
In Bad Feilnbach dreht sich vieles um das Angebot für Biker aller Leistungsklassen, 
die entspannt an blühenden Obstwiesen vorbeischweben, bei anspruchsvolleren 
Ausflügen das Voralpenland erkunden oder bei schweißtreibenden Mountainbike- 
Touren hoch hinaus kommen. Jeder findet zu Füßen des Wendelsteins seinen Weg 
zum Radl-Glück. Insgesamt 150 Kilometer umfasst das nähere Streckennetz. Rad- 
und Freizeitkarten, bei der Kur- und Gästeinformation erhältlich, zeigen, wo es lang 
geht. 
 
Wer doch lieber auf Schusters Rappen unterwegs ist, findet in der Region ideale 
Wandermöglichkeiten - entspannt im Tal oder sportlich auf dem Weg zum Gipfel. 
Ideale Wegbegleiter sind dabei die "GIPFLSTÜRMA", die alpinen "Berg-Wander- 
Outdoor-Radl-Schneeschuh-Natur-Erlebnis- und Genießer-Angebote" aus Bad 
Feilnbach. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicht nur ein Moment.  

Das Leben in Bad Feilnbach  
 
Lage: 
Kommt man von Nordwesten her über den Irschenberg gefahren, geht einem das Herz auf: 

Bei guter Sicht und die gibt es hier wetterbedingt sehr oft, fällt der Blick auf ein 

einzigartiges Panorama. 
Bad Feilnbach liegt auf einer Höhe von 500 bis 700 Metern über dem Meeresspiegel in 
subalpiner Lage. Wegen seiner waldreichen Umgebung, den Streuobstwiesen und dem 
milden Klima ist es auch als Apfeldorf bekannt. 
 
Besonderheit/Gesundheit: 
Bad Feilnbach ist seit über 40 Jahren ein Moorheilbad und Natur-Heil-Dorf mit einem 

ganzheitlichen Gesundheitsangebot – heilend oder präventiv.  Neben klassischen Moorbädern 

und -packungen werden Ernährungstherapien, Bewegungstherapien, 

Entspannungstherapien, Heilfasten und verschiedene Wellnessbehandlungen rund um das 

Thema Entschleunigung angeboten.  

Unterhaltung/Feste: 
Neben vielen Feierlichkeiten traditionellen Ursprungs gibt es zahlreiche Veranstaltungen, die 
sich rund um den Apfel drehen. Zum Anlass der Blüte der ca. 30.000 Obstbäume findet 
alljährlich der Blütenwandertag statt. Höhepunkt der Feierlichkeiten der Apfelernte ist der 
Bad Feilnbacher Apfelmarkt am zweiten Oktoberwochenende, der größte in Bayern. Weitere 
festliche Highlights sind das Zwetschgenfest im September, der Weibamarkt im April und 
November und der Waldadvent immer am 3. Adventswochenende. 
 
Kulinarik: 
Im Rahmen der Initiative „Kreativ und Köstlich“ haben sich sechs engagierte Gasthäuser 

zusammengeschlossen. Die Mitglieder dieser Angebotsgruppe servieren echte bayerische 

Spezialitäten und überzeugen mit einem feinen, kreativen und qualitätsbewussten 

kulinarischen Angebot wie zB auch dem -Kulinarischen Kino-.  


