
HALLSTATT

SCHAUPLATZ ARCHÄOLOGIE 
IM ÄLTESTEN SALZBERGWERK 
DER WELT.
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ARCHAEOLOGICAL SHOWCASE
INSIDE THE WORLD‘S 
OLDEST SALT MINE       

09.04. - 25.09.2016:  9.30 - 16.30* Uhr 16.00 Uhr
26.09. - 06.11.2016:  9.30 - 15.00* Uhr 14.30 Uhr
07.11. - 27.11.2016: 9.30 - 14.30* Uhr 14.00 Uhr

09.04. - 25.09.2016:  9.00 - 18.00** Uhr
26.09. - 06.11.2016:  9.00 - 16.30** Uhr
07.11. - 27.11.2016: 9.00 - 16.00** Uhr

 Salzbergstraße 21, A-4830 Hallstatt

Tel.:  +43 (0) 6132 / 200-2400
E-Mail: info@salzwelten.at

www.salzwelten.at
GPS: N 47.555532, E 13.645433

 ✆ +43 6132 200 2400   |   WWW.SALZWELTEN.AT

FÜHRUNGEN / TOURS

 FAHRPLAN SEILBAHN / TIMETABLE CABLECAR

 * Beginn der letzten Führung. Planen Sie bitte mindestens 30 Minuten für die Auffahrt und den 10-minütigen 
Fußmarsch zum Eingangsgebäude der Salzwelten ein.

 * Last guided tour begins. Please plan at least 30 minutes time for the ascent and the 10 minutes
walk to the entrance house.

Auffahrt zur letzten Führung
Last ascent to tour 

 GRATIS BUSPARKPLATZ!

FREE PARKING FOR COACHES!

 AUDIO-GUIDES Hallstatt:
D / E / I / F / SLO / CZ / H
RU / JAP / Mandarin / ES / AR

Medieninhaber & Herausgeber: Salzwelten GmbH, Salzbergstr. 21, 4830 Hallstatt, AUSTRIA  - www.salzwelten.at
Gestaltung & Konzeption: eigenart werbeagentur Hallein, Fotos: Coen Kossmann, Studio Weissbacher, bergauer.cc, Archiv Salzwelten und NHM Wien

Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

HALLSTATT SKYWALK „WELTERBEBLICK“

HALLSTATT SKYWALK “WELTERBEBLICK“
  The fi rst stop of your journey back in time to the 1st mill-

ennium B.C. takes only a few minutes. It is a comfortable ride 

with the funicular railway up to Hallstatt High Valley. Then it’s up 

in the panorama lift and over the bridge and you are at the 

restaurant and Skywalk platform.*

The breathtaking Skywalk is located 360 metres above Hall-

statt, a UNESCO world heritage site, and it allows you a unique 

vista down over the historic village, lake and Dachstein-

Salzkammergut region. Alternately, an old miners’ path takes 

you the 300 metres up to the salt mine, on foot approx. one hour. 

Good physical fi tness is required.

*  Weg bis zur Aussichtsplattform ist kinderwagen- und rollstuhltauglich
The path to the Skywalk platform is accessible to baby buggies and wheelchairs

BESUCHEN SIE AUCH / ALSO VISIT 

  Die erste Etappe der Zeitreise zurück in das 1. Jahrtausend 

v. Chr. dauert nur wenige Minuten. Bequem geht es mit der 

Salzbergbahn hinauf ins Hallstätter Hochtal. Panoramalift und 

Brücke führen weiter bis zum Restaurant und der Aussichtsplatt-

form*. Der freischwebende Skywalk befi ndet sich 360 Meter über 

dem UNESCO Weltkulturerbeort Hallstatt und bietet den einzig-

artigen »Welterbeblick« auf den historischen Ortskern, den See 

und die Region Dachstein-Salzkammergut. Alternativ führt ein 

alter Bergmannssteig die 300 Höhenmeter nach oben. Gehzeit ca. 

eine Stunde. Gute Kondition erforderlich. 

  Eine ganze Epoche der Menschheit wurde nach diesem ein-

maligen Ort benannt: Die sogenannte „Hallstattzeit“ dauerte von 

800 bis 400 v. Chr. Über 1500 Gräber mit wertvollen Grabbeigaben 

wurden bisher im Hochtal freigelegt, wissenschaftlich erforscht 

und dokumentiert. Über diesen historisch bedeutungsvollen Bo-

den führt der „Weg durch die Zeiten“. Ein begehbares Schaugrab 

und Audio-Guide-Infostationen vermitteln die Geschichte von 

mehr als 7000 Jahren Salzproduktion in Hallstatt. 

  A whole epoch of humanity was named after this unique 

place. The ‘Hallstatt era’ lasted from 800 to 400 B.C.

More than 1,500 graves with valuable grave goods have been 

excavated in the valley, and scientifi cally researched and 

documented. ‘The pathway through the ages’ leads you through 

this historically signifi cant site. A walk-in grave and various 

audio-guide information points present the history of more than 

7,000 years of salt production in Hallstatt.

DAS HALLSTÄTTER HOCHTAL NEU: SHOP & BESUCHERZENTRUM

NEW: SHOP & VISITOR CENTER

HALLSTATT HIGH VALLEY

  Der alte Wehrturm wurde im 13. Jahrhundert zum Schutz 

der Salzlagerstätte errichtet. Heute befi ndet sich im Rudolfsturm 

ein Restaurant mit Sonnenterrasse und der Zugang zur Aus-

sichtsplattform »Welterbeblick Hallstatt«. Bis Mitte des 20. 

Jahrhunderts diente der Turm als Wohnsitz für den amtieren-

den Bergmeister. Johann Georg Ramsauer, dem Entdecker des 

Gräberfeldes im Hochtal, ist eine Ausstellung in seinen ehema-

ligen Wohnräumen gewidmet. Eintritt Ausstellung und »Welter-

beblick« frei.

  The old defensive tower was built in the 13th century to 

protect the salt mine. Today, the Rudolfsturm is a restaurant 

with sun terrace and access to the Hallstatt Skywalk platform 

‘Welterbeblick’. Until the mid-20th century, the tower was used 

as a residence by the incumbent ‘Bergmeister’ (mine foreman). 

An exhibition in his former living quarters is dedicated to 

Johann Georg Ramsauer, who discovered the burial ground 

in the high valley. Entrance to the exhibition and the Skywalk 

‘Welterbeblick’ is free. 

800 JAHRE  RUDOLFSTURM

‘RUDOLFSTURM’ TOWER:
800 YEARS OF HISTORY

HALLSTATT

DER BERG, DER FÜRST UND SEINE STADT AUS SALZ
THE BISHOP´S SALT AND SALZBURG´S BEAUTY

• 400 m2 Besucherzentrum
• 200 m2 Shop
• Busfahrer-Lounge
• Fenster in die Vergangenheit – „Die Römer in Hallstatt“ 

• 400 m2 visitor center
• 200 m2 shop
• bus-driver lounge
• window into the past – “The Romans in Hallstatt”

HALLEIN

DER BERG DER SCHÄTZE. Eine Zeitreise durch pures 
Salz und Europas größtes Nazi-Kunstlager.

ALTAUSSEE

THE MOUNTAIN OF TREASURES. A time travel through pure salt and 
the largest shelter of art treasures robbed by the Nazis in Europe.

KOSTBARES RUND UM‘S SALZ.
PRECIOUS SALT.

SALZWELTEN-SHOPS in Hallein, Hallstatt, Altaussee & Bad Ischl.

 **  letzte Talfahrt
 ** Last descent 

Perfect spot for a selfi e!
Use our FREE WiFi to share! 
Perfect spot for a selfi e!
Use our FREE WiFi to share! 

See ratings from other visitors or 
post your own experiences at
www.tripadvisor.com

Kinder ab 4 Jahre
Children from the age of 4 years

4+ P
Festes Schuhwerk empfohlen
Sturdy footwear recommended

4+ P



MEGARUTSCHE 64 m

MEGA SLIDE 64 m

  The Salt Mine presents its latest highlight: the new 
Bronze Age Cinema – 400 metres underground. Using advanced 
4K- technology, the miners’ world of 3,500 years ago is brought 
to life. The fi ctional story of Udlo and his family is based on 
the latest scientifi c fi ndings. The oldest wooden staircase in 
Europe, discovered in the mines, plays a central role in the story. 
Scientifi c discoveries and exciting entertainment are combined 
in impressive fashion. 

HALLSTATT – DAS ÄLTESTE 
SALZBERGWERK DER WELT!

NEU: DAS BRONZEZEIT-KINO

NEW: THE BRONZE AGE CINEMA

SCHAUPLATZ ARCHÄOLOGIE:
GESCHICHTE LIVE ERLEBEN!
SCHAUPLATZ ARCHÄOLOGIE:
GESCHICHTE LIVE ERLEBEN!
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PRÄHISTORISCHE EXPEDITION

HIGHLIGHT

 PREHISTORIC EXPEDITION

  Für alle, die ganz tief in die Geschichte eintauchen wollen, 
werden spezielle Führungen abseits der Besucherstrecke an-
geboten. Ausgerüstet mit Schutzanzug, Helm und Lampe führt 
die mehrstündige Tour zur Fundstelle vom „Mann im Salz“, 
zu den prähistorischen Herzen aus Salz und vielen weiteren 
verborgenen Schätzen der Vergangenheit. Abenteuerlust, gute 
körperliche Verfassung und keine Angst vor dunklen Stollen 
sind die Voraussetzung für dieses tolle Erlebnis!

Mai - September: freitags, 14.00 Uhr
Anmeldung erforderlich! Dauer: ca. 4 Stunden

    Away from the normal visitor route, special tours are 
available for those who wish to delve deeper into the history 
of the salt mine. A special tour, which lasts for several hours, 
takes you from the ‘Man preserved in salt’ discovery site, to the 
heart of the prehistoric salt mine and shows you many other 
hidden treasures of the past. You will be provided with special 
equipment (protective clothing, helmet and lamp). A taste for 
adventure, good physical fi tness and no fear of dark tunnels are 
required for this great experience!

May - September: Fridays, 2.00 p.m.
Booking required! Duration: about 4 hours

  Im neuen Bronzezeit-Kino, 400 Meter unter Tage, präsentie-
ren die Salzwelten ein neues Highlight. Mit Hilfe modernster 4K 
Technik wird die Arbeitswelt der Bergleute vor 3500 Jahren zum 
Leben erweckt. Die fi ktive Geschichte von Udlo und seiner Sippe 
basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die ältes-
te Holzstiege Europas, die im Salzberg gefunden wurde, spielt 
eine wichtige Rolle. Hier wird wissenschaftliche Forschung und 
spannende Unterhaltung auf eindrucksvolle Art verbunden. 

The ‘Man preserved in salt’, a prehistoric miner, was discovered 
back in 1734. And the search continues ...

Bereits im Jahr 1734 wurde der „Mann im Salz“, 
ein prähistorischer Bergmann, gefunden. Und die Suche geht weiter ...

ULTRA HD

ca. 5000 v.Chr / about 5000 B.C.
JUNGSTEINZEIT / NEOLITHIC PERIOD BRONZEZEIT / BRONZE AGE HALLSTATTZEIT / EARLY IRON AGE LATÈNEZEIT / LATE IRON AGE  RÖMERZEIT / ROMAN PERIOD SPÄTMITTELALTER / LATE MIDDLE AGES ZEITALTER DER AUFKLÄRUNGHOCHMITTELALTER / MIDDLE AGES

ca. 1400 v.Chr / about 1400 B.C. 800 - 400 v. Chr / 800 – 400 B.C. 0 - Um Christi Geburt / 0 - Birth of Christ 12. Jahrhundert / 12th Century Ab dem 13. Jahrhundert / from the 13th Century 17./18. Jahrhundert / 17th & 18th Century 19. - 21. Jahrhundert / 19th – 21st Century350 v. Chr / 350 B.C.

Die Anfänge der Salzproduktion 
in Hallstatt (Hirschgeweihpickel).

Hochspezialisierter Salzabbau
(Älteste Holzstiege Europas).

Salz bringt Reichtum. Wertvolle Grabfunde
aus dem Hochtal zeugen davon.

Die Römer übernehmen den keltischen 
Bergbau (Gräberfeld im Tal).

Technische Revolution – durch den „nassen Abbau“ 
wird die Salzgewinnung effi zienter.

Vom Mittelalter in die Neuzeit – erste schriftliche 
Aufzeichnungen über den Salzbergbau.

Unruhen und Reformation können dem Salzabbau 
nicht schaden, 1734 Entdeckung „Mann im Salz“. 

Laufende, technische Verbesserungen sichern bis heute den 
Fortbestand des Salzabbaues in Österreich.

Hangrutschungen unterbrechen den Bergbau
und verschütten den „Mann im Salz“.

The origins of the salt production 
in Hallstatt (deer horn axe).

Highly specialized salt mining 
(oldest wooden staircase in Europe).

Salt brings wealth, attested to by valuable grave 
fi nds in the high valley.

The Romans take over the Celtic mining 
(burial ground in the valley).

Technical Revolution – the ‘wet mining’ process 
makes salt extraction more effi cient.

From the Middle Ages to the modern era – the fi rst 
written records about salt mining are kept. 

Unrest and Reformation can not harm salt mining. 
In 1734 the ‘Man preserved in salt’ is discovered.

Ongoing improvements in technology ensure that salt mining 
in Austria thrives to this day.

Landslides interrupt mining and 
bury the ‘Man preserved in salt’.

  As the oldest salt mine in the world, it looks back over a fas-
cinating 7,000-year history. An exciting adventure awaits visitors 
as they experience the history of the mine in a 90-minute tour 
underground! How did the salt form in the mountain? And 
how is it extracted? Using the latest multi-media technology, 
we relate the history of salt extraction, from the Neolithic 
period to the present high-tech mining of today. 60-meter long 
mega-slides, mysterious tunnels, an underground salt lake and 
the little pit railway. Hallstatt salt mine is brilliant fun and there 
is lots to learn for the whole family.

HALLSTATT – THE  WORLD‘S  
OLDEST SALT MINE. 

HALLSTATT

  7000 Jahre und kein bisschen langweilig! So präsentiert 
sich heute das älteste Salzbergwerk der Welt. Die 90-minütige 
Tour unter Tage lässt Geschichte zum faszinierenden Abenteuer 
werden! Wie kam das Salz in den Berg? Und wie kommt es 
wieder raus? Mit modernster Multimediatechnik wird die 
spannende  Geschichte des Salzabbaus von der Jungsteinzeit bis 
zum High-Tech-Bergbau heutiger Tage erzählt. 60 Meter lange 
Megarutschen, geheimnisvolle Stollen, unterirdischer Salzsee, 
rasante Fahrt mit der Grubenbahn: So viel Spaß und Wissen für 
die ganze Familie wird nur in den Salzwelten geboten.

   Jeden Sommer arbeiten die WissenschafterInnen des Natur-
historischen Museums Wien im Hallstätter Hochtal. Sie erfor-
schen in Zusammenarbeit mit den Salzwelten und Salinen Aus-
tria den Bestattungsplatz und die Bergwerke der prähistorischen 
Hallstätter. Reiche Grabbeigaben zeugen von einer schon da-
mals hoch entwickelten Kultur und Gesellschaft. Auch im 
Salzberg werden jedes Jahr neue Funde gemacht. Historisches 
Werkzeug, aber auch organische Reste blieben durch die kon-
servierende Wirkung des Salzes bis heute erhalten. Interessier-
te können den ForscherInnen bei ihrer Spurensuche über die 
Schulter schauen. Ein Teil des Eintrittspreises fl ießt direkt in die 
Hallstattforschung.

ARCHAEOLOGICAL SHOWCASE  –
EXPERIENCE HISTORY LIVE!

  Every summer, scientists from the museum of natural 
history in Vienna work in the Hallstatt High Valley. In coope-
ration with Salzwelten Ltd. and Salinen Austria group, they 
undertake research into the burial ground and the mines 
of prehistoric Hallstatt. Rich grave goods are evidence of a 
highly-developed culture and society as early as prehistoric 
times.  Every year, new discoveries are made in the mines. Both 
historical equipment and organic remains have been preserved 
by the salt. Those who are interested can watch as researchers 
search for more archaeological evidence. A portion of the ticket 
price is devoted to Hallstatt research.  

www.salinen.com


