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gehen Sie auf enTDecKungSreiSe

2017 feiert das Salzbergwerk Berchtesgaden, eines 
der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Deutschlands, 
den ununterbrochenen 500-jährigen Abbau des weißen 
Goldes aus den Tiefen der Alpen. 

Mit einem erfahrenen Bergmann beginnt die geheimnis-
volle Reise auf der Grubenbahn 650 Meter tief in den 
Berg hinein. Die Faszination, die von der Führung unter 
Tage ausgeht, lebt von der bunten Mischung aus Span-
nung, effektvollen Inszenierungen und historischem 
Charme. Beliebte Höhepunkte wie die beiden Holzrut-
schen oder die Fahrt über den unterirdischen Salzsee 
begeistern Jung und Alt.

Besucherzentrum / 
Visitor centre

Erlebnisse, die fas
zinieren.



Grubenbahn / Mine train

Momente, die begeistern.

DiScOver anD experience 
The WOrlD unDergrOunD

The Salt Mine Berchtesgaden is one of Germany’s best-
known tourist attractions. In 2017 we look back on a 
500 year tradition of continuous mining the white gold 
from deep within the Alps. 

Celebrate with us this special anniversary and closely 
experience the tradition of the mining in Berchtesga-
den. Begin your journey on the mining railway which 
takes you 650 meters deep into the mountain. The 
following tour, guided by an experienced miner, leads 
you in the exciting and fascinating world underground. 
People of all ages will be amazed by popular highlights 
such as the two wooden slides or the journey across 
the underground lake. 



vai alla ScOperTa Di un 
luOgO affaScinanTe

Nel 2017 la miniera di sale di Berchtesgaden, una del-
le principali attrazioni presenti in Germania, festeggia 
i 500 anni di estrazione ininterrotta dell’oro bianco 
dalle profondità delle Alpi. 

Il misterioso viaggio sul trenino ferroviario è condotto 
da un minatore esperto e inizia a 650 metri di profon-
dità nella montagna. Il fascino del viaggio sotterraneo 
è alimentato anche da un vivace mix di adrenalina, 
allestimenti di grande effetto e charme storico.
Le amate attrazioni come i due scivoli di legno o il 
viaggio sopra al lago salato sotterraneo rendono felici 
adulti e bambini. 

Fahrt über den Spiegelsee / 
Mirror Lake



prenez parT à un vOyage 
De DécOuverTe

En 2017, la Mine de Sel de Berchtesgaden, l’une des 
plus remarquables curiosités d’Allemagne, fête 500 
ans d’extraction ininterrompue d’or blanc au cœur 
des Alpes. 

Accompagné d’un mineur expérimenté, vous com-
mencez votre passionnant voyage en empruntant le 
train de la mine, qui vous emmène sur 650 mètres au 
plus profond de la montagne. La fascination exercée 
par la visite souterraine découle d’une mystérieuse 
combinaison de suspense, de mises en scène spec-
taculaires et de charme historique. Les temps forts, 
comme les deux toboggans en bois ou la traversée 
du lac salé souterrain, séduiront petits et grands.

Magischer Salzraum / 
Magic salt room



juBiläuMSprOgraMM 2017* 
nähere Details unter: www.salzbergwerk.de

25.01.2017 um 18:30 uhr  
vortrag „Salz und glaube – das zunftjahr der Berchtes-
gadener Bergleute“ mit musikalischer Untermalung und 
Führung im Salzbergwerk. Ticket: EUR 30,00 p.P., an 
den Kassen im Salzbergwerk Berchtesgaden und in der 
Alten Saline Bad Reichenhall erhältlich.

22.03.2017 um 18:30 uhr  
vortrag „Salz und Wald“ mit musikalischer Unterma-
lung und Führung im Salzbergwerk. Ticket: EUR 30,00 
p.P., an den Kassen im Salzbergwerk Berchtesgaden 
und in der Alten Saline Bad Reichenhall erhältlich.

29.04.2017 um 20:00 uhr  
jubiläumskonzert und Beiträge über die 500-jährige Ge-
schichte des Salzbergwerks im Kongresshaus Berchtes-
gaden. Kartenvorverkauf ab Dez. 2016 im Kongresshaus 
Berchtesgaden. Ticket: EUR 15,00 p.P.

04.06.2017 um 19:00 uhr  
festankündigung durch die Knappschaftskapelle mit 
Festzug durch den Markt Berchtesgaden und an-
schließendem Standkonzert auf dem Schlossplatz in 
Berchtesgaden. 21:00 Uhr: Schwerttanz der Dürrnberger 
Schwerttanzgruppe mit der Bergknappen-Musikkapelle 
Bad Dürrnberg auf dem Schlossplatz.

05.06.2017  
Bergfest zu pfingsten 2017
09:00 Uhr: Kirchenzug vom Salzbergwerk zur Stiftskirche
Ca. 10:00 Uhr: Lob- und Dankgottesdienst 
Ca. 11:30 Uhr: Festzug durch den Markt Berchtesgaden

01.07.2017  
Tag der offenen Tür in der Neuen Saline 
Bad Reichenhall im Rahmen des Stadtfests. 
eintritt frei! 

12.07.2017 um 18:30 uhr 
vortrag „500 jahre Salzbergbau“ mit musikalischer 
Untermalung und Führung im Salzbergwerk. 
Ticket: EUR 30,00 p.P., an den Kassen im 



Salzbergwerk Berchtesgaden und in der Alten Saline 
Bad Reichenhall erhältlich.

01.05. - 11.10.2017, jeden Montag und Mittwoch, 
13:00 uhr, 14:00 uhr und 15:00 uhr  
führungen auf dem jubiläumspfad - 200 jahre Sole-
leitung, 400 jahre zunft und 500 jahre Salzbergwerk. 
Ticket: EUR 3,50 p.P., Dauer 45 Minuten, Treffpunkt 
vor dem Salzbergwerk, gegenüber der Kasse 
(ohne Anmeldung). Weitere Informationen: 
www.gaestefuehrer-berchtesgaden.de

juli / august, jeden Donnerstag 10:00 - 14:00 uhr 
(nur bei trockenem Wetter)
Deichelbohren, Salzsieden und Schachterlmacher 
vor dem Salzbergwerk Berchtesgaden.

außerdem: Spezialeffekte in der führung, fotore-
portage über die arbeiten im aktiven Salzabbau und 
„glückshunt“, in welchen Besucher einen Salzstein 
werfen, damit ihre Wünsche in erfüllung gehen.

500 year anniverSary prOgraM: 

photo reports in the visitors center, special effects du-
ring the salt mine tour, special tours around the Salt 
Mine, Brine boiling, Mountain festival, ...

further information: www.salzbergwerk.de/en
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Tipp: Der faszinierende Königssee 
ist nur 7 km vom Salzbergwerk 
entfernt. Distance from Salt Mine 
to lake Königssee approx. 7 km.
Schifffahrt Königssee
Tel. +49-8652-9636-0
www.seenschifffahrt.de

ganzjährig geöffneT:
01.04. - 30.04.: Tgl. 10:00 - 15:00 Uhr*
01.05. - 31.10.: Tgl. 09:00 - 17:00 Uhr* und
02.11. - 31.03.: Tgl. 11:00 - 15:00 Uhr*

geSchlOSSen: 01.01., Karfreitag, Pfingstmontag, 
01.11., 24., 25. und 31.12. 
Sonderöffnungszeiten an Weihnachten und Ostern.
Im Bergwerk beträgt die Temperatur konstante +12 °C. Die 
Besucher erhalten eine Schutzkleidung bei Beginn der Füh-
rung. Die Gesamtaufenthaltsdauer beträgt ca. 1,5 Std. Es gibt 
keine Altersbeschränkung für Kinder, doch können Kinder-
wagen leider nicht mitgeführt werden. Hunde dürfen weder 
in das Bergwerk noch in das Besucherzentrum. Das Filmen 
und Fotografieren ist während der Führung nicht erlaubt. Für 
die internationalen Gäste stehen Audioguides in 16 Sprachen 
GRATIS zur Verfügung.

Opening hOurS: 
April 1st to April 30st: Daily from 10:00 a.m. - 03:00 p.m.* 
May 1st to October 31st: Daily from 09:00 a.m. - 05:00 p.m.* 
November 2nd to March 31st: Daily from 11:00 a.m. - 03:00 p.m.* 

clOSeD: January 1st, Good Friday, Whit Monday, 
All Saints’ Day, December 24th, 25th and 31st.
Special opening times at Christmas and Easter.
The temperature is a constant +12 °C in the mine. Visitors 
receive protective clothing at the start of the tour. The total 
length is approx. 1,5 hours. There are no age restrictions for 
children, but unfortunately prams cannot be taken along. 
Dogs are not allowed in the mine or in the visitors’ centre. 
Photography and filming is prohibited during the tour. For 
international visitors, there are audio guides in 16 languages 
at NO EXTRA CHARGE.

 üBrigenS / By The Way: 
 Für Kinder unter 4 Jahren ist der Eintritt in das 
 Salzbergwerk frei / Entry to the Salt Mine is free 
 for children under the age of 4.
 Sparen Sie mit den günstigen Familientickets. 
 Low-priced family tickets.
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 Tipp / Tip: Gemütliche Einkehr im Gasthaus 
 Reichenbach direkt am Salzbergwerk.
 Spoil yourself in the Restaurant Reichenbach. 

infOrMaTiOnen / furTher infOrMaTiOn 
über Arrangements für Familien, Gruppen, Schulklassen 
(Didaktisches Angebot), Vereine und ausgeschriebene 
Fahrten: 

SalzBergWerK BerchTeSgaDen · Bergwerkstrasse 83
D-83471 Berchtesgaden · Tel.: +49-8652-6002-0
Fax: +49-8652-6002-5060 · info@salzbergwerk.de
www.salzbergwerk.de

aDreSSe für ihr navigaTiOnSSySTeM /
aDDreSS fOr yOur navigaTiOn SySTeM:
Salzburger Strasse 24 · D-83471 Berchtesgaden

Tipp / Tip: 
Besuchen Sie auch die 
Alte Saline in Bad Reichenhall /
Visit also the Old Salt Works 
in Bad Reichenhall. 
www.alte-saline.de

KOMBinieren & Sparen 
bis zu 25%
mit dem Kombiticket! 
(Auch online buchbar!) 
Low-priced combined ticket!
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