Eindrucksvoller
Schlucht-Klettersteig
durch die Kitzlochklamm
An impressive
via ferrata through
the Kitzlochklamm gorge
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Kletterlänge/
climbing length:................ca./approx. 300 m
Höhenunterschied/
altitude difference: ..........ca./approx.150 Hm

F
E Höhlensprint

Schwierigkeitsgrad/
difficulty level: ....................................B - F

Höhle/cave

Zeit für den Durchstieg: ...ca. 2 - 3 Stunden
time to get through:...........approx. 2 - 3 hrs.
Für Ungeübte nicht geeignet! Not suitable for beginners!

Seilbrücke

Bewertung nach Schall Schwierigkeitsskala. Assessment according to Schall climbing grade.

Wichtige Hinweise:
Begehen des Klettersteiges nur in kompletter KlettersteigAusrüstung (z.B. Anseilgurt, Klettersteigset, Helm,
gutes Schuhwerk, geeignete Bekleidung, Handschuhe)!
l Für eine sichere Durchsteigung sind gute Kondition,
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit Voraussetzung!
l Übernachten und lagern ist in der ganzen Steiganlage
verboten!
l Der Steig hat zwei Fluchtwege (Notausstiege)!
l Einstieg nur bei beständigem Wetter, bei Gewitter und Nässe
herrscht in Klettersteigen Lebensgefahr. Zum Schutz vor
Steinschlag ist zwingend ein Helm zu verwenden!
l Beachten Sie Hinweisschilder und Sperrtafeln!
l Verhalten Sie sich rücksichtsvoll gegenüber anderen Kletterern!
l Respektieren Sie Fauna und Flora, hinterlassen Sie keine
Abfälle!
l WC-Anlagen sind nur am Klammeingang vorhanden!
l Die Begehung erfolgt auf eigene Gefahr.
Versicherungsschutz ist Sache jedes Einzelnen,
jede Haftung wird daher abgelehnt!
l Der Zu- und Abstieg erfolgt über die Steganlagen der Kitzlochklamm. Daher ist der Eintritt zur Kitzlochklamm zu bezahlen!
l Der Klettersteig ist nur während der Öffnungszeiten der
Kitzlochklamm begehbar!
l

Alpiner Notruf:...........140
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Important Tips!
Only enter the via ferrata in complete climbing gear
(e.g. climbing harness, climbing set, helmet, good footwear,
suitable clothing, gloves)!
l To get through safely it is a prerequisite to be in good condition,
have surefootedness and no fear of heights (vertigo)!
l Staying overnight and storage is prohibited on the entire
climbing grounds!
l The route has two escape routes (emergency exits)!
l Enter only during stable weather conditions; climbing during
thunderstorms and wet conditions is life-threatening.
A helmet is mandatory for protection from falling rocks!
l Observe signs and barrier boards!
l Be considerate of other climbers!
l Respect fauna and flora; do not leave any rubbish behind!
l WC facilities are only at the gorge entrance!
l Pass through at your own risk.
Insurance protection is up to each individual,
hence there is no accepted liability!
l Ascent and descent take place over wooden walkways and
small bridges of the Kitzlochklamm. Therefore, an entry fee
to the Kitzlochklamm is to be paid!
l The via ferrata is only accessible during the Kitzlochklamm
opening hours!
l

Alpine emergency number: 140
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