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Neue Wanderkarte der Alpenregion Tegernsee Schliersee erschienen 
 
Pünktlich zur anstehenden Wandersaison im Herbst ist die neue Wanderkarte der Alpenregion 
Tegernsee Schliersee erschienen. Sie umfasst alle Wanderwege von Kreuth im Westen bis 
Bayrischzell im Osten und informiert mit 40 Tourentipps umfassend über das Angebot in der Region – 
ein Muss für jeden Wanderer, ob Einheimischer oder Gast. 
 
Bereits zum dritten Mal und diesmal in einer umfangreich überarbeiteten Neuauflage bringt die 
Alpenregion Tegernsee Schliersee in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die neue Wanderkarte 
‚Tegernsee – Schliersee – Wendelstein‘ heraus. Im Maßstab von 1:30.000 und damit sehr detailliert 
beinhaltet sie das gesamte südliche Wandergebiet der Alpenregion Tegernsee Schliersee. Es umfasst 
damit sowohl alle Wanderwege im Süden rund um Kreuth oder Bayrischzell inklusive der 
angrenzenden Gebiete in Österreich als auch die nördlichen Bereiche bis Miesbach oder Wörnsmühl. 
Die Karte ist als Wendekarte konzipiert und ist in einen östlichen und einen westlichen Teil geteilt; 
außerdem ist sie dank der wetterfesten Laminierung für die Benutzung in der Natur optimal geeignet 
und verspricht eine lange Haltbarkeit. „Außerdem ist es uns bei der neuen Wanderkarte gelungen, 
zwei wichtige kartographische Neuerungen umzusetzen“ freut sich Holger Wernet, Produktmanager 
Wandern bei der ATS. „Zum einen haben wir die Schwierigkeitsgrade der Wanderwege dargestellt – 
ähnlich wie das im Winter bei den Skipisten bekannt ist. Und wir haben durch zusätzliche Signaturen 
die Wegearten ergänzt. So ist der Wanderer nun optimal informiert und kann sowohl die 
Wegeschwierigkeit, als auch die Wegearten einfach ablesen. Das bietet sonst keine Wanderkarte auf 
dem Markt.“ 
 
Neben der Karte beinhaltet das Produkt auch noch ein überarbeitetes Tourenbuch mit insgesamt 40 
Wandertipps und -vorschlägen. Sie sind detailliert beschrieben inklusive Höhendiagramm und 
Kartenausschnitt, so dass der Wanderer anhand dieser Informationen sofort loswandern kann. 
Gleichzeitig sollen sie auch inspirieren und Lust auf Wanderungen in der Region machen. Beide 
Produkte sind in einer Klarsichttasche kompakt verpackt. 
 
Die Wanderkarte ‚Tegernsee – Schliersee – Wendelstein‘ ist ab sofort für 9 € bei der Alpenregion 
Tegernsee Schliersee sowie den Tourist-Informationen der Region erhältlich. Online kann Sie einfach 
per Mail an info@tegernsee-schliersee.de auf Rechnung bestellt werden. 
 
Bildmaterial steht unter https://drive.google.com/open?id=1vb65R-EV5lpk3tSOxWbyBC6E8UNpz5jn 
zum Download zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen: 
Alpenregion Tegernsee Schliersee KU – Holger Wernet 
Hauptstraße 2 - 83684 Tegernsee 
08022 – 92738 90 – wernet@tegernsee-schliersee.de  
www.tegernsee-schliersee.de   
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