PR 2022

GlückSEElig am Achensee zum Saisonauftakt
Die Achenseeschifffahrt startet am 30. April wieder in die Frühlingssaison
Nirgendwo sonst lässt es sich so gut abschalten wie am Wasser. Mit dem Tagesticket Hop-on/Hop-off
kannst du den Achensee einen ganzen Tag lang nach Herzenslust genießen, wie es dir gefällt. Mit
dem ersten Schiff zur Gaisalm fahren, ein Stück wandern, sich in den Fluten des Achensees
erfrischen, weiterfahren, am Seehofareal ein Eis essen und zum Ausklang noch eine Rundfahrt
genießen … ganz nach Lust und Laune, den ganzen Tag lang!
EINFACH MAL TREIBEN LASSEN
und sich entspannt zurücklehnen, während das Schiff gemütlich über den See gleitet. Einfach das
türkis-blaue Wasser des Achensees und die traumhafte Aussicht auf die umliegende Berglandschaft
genießen- so kann ein wunderschöner Tag am Achensee ganz entspannt beginnen.
ALMBADEN IM NATURJUWEL
Die Gaisalm ist ein Paradies für kleine und große Naturforscher. Hier gibt es viel zu entdecken: das
Seeufer, den Wasserfall, Tiere, Pflanzen und einen großen Spielplatz, der von der windgeschützten
Terrasse aus gut zu überblicken ist. Einzigartig dabei ist, dass die Gaisalm nur zu Fuß oder mit dem
Schiff von Pertisau oder Achenkirch aus erreicht werden kann.
IMMER WAS LOS!
Auch für diese Sommersaison bieten wir wieder zahlreiche Veranstaltungen am Schiff. Ein bunt
gemischtes Unterhaltungsprogramm, das ist für jeden Geschmack etwas dabei: köstliche Cocktails
beim „Sundowner“ an Bord der MS Achensee genießen, während die letzten Sonnenstrahlen die
Haut kitzeln, oder einen lockeren Abend unter Freunden bei Burger, Craftbeer und Live-Musik
verbringen. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt des Kabarettisten Gabriel Castañeda im Mai mit
seinem Programm „Revolutscher“. Eine Mischung aus österreichischer Gelassenheit und
mexikanischem Feuer sorgt für einen Abend voller bissiger Sozialsatire der Extraklasse.
Für alle Veranstaltungen ist eine Reservierung erforderlich.

SEE YOU ZUM SAISONSTART 2022 AM ACHENSEE!
Weitere Infos zum Fahrplan und zu den Veranstaltungsterminen sowie Reservierungen unter Tel.
+43 5243 5253, E-Mail: info@achenseeschifffahrt.at www.achenseeschifffahrt.at

