
 

Anfahrt und Treffpunkt - Unterberghorn 
(Kössen) 

 
 
 
Bitte kleide Dich dem Wetter entsprechend. Eine lange Hose, stabile feste Schuhe, und eine winddichte 
Jacke solltest du in jedem Fall mit einpacken. 
 
Adresse für das Navi (leitet direkt zum Treffpunkt): 
Thurnbichl 46, 6345 Kössen, Österreich 
 
Von München und Kufstein kommend: 
Nimm die Autobahnausfahrt Niederndorf der Inntalautobahn A93. Von dort fährst Du in Richtung Niederndorf und 
Walchsee und folgst dem Straßenverlauf 15 Kilometer. In Kössen überquerst Du den Kreisverkehr geradeaus und 
fährst weiter bis an das Ende des Ortes. Kurz vor Ortsausgang biegst Du rechts ab und folgst der Beschilderung 
„Hoch Kössen“, die Dich direkt zu den Gondeln und dem Treffpunkt bringt. Von München kommend muss für die 
Autobahn keine Vignette gekauft werden. (Vignetten Pflicht gilt erst nach Kufstein) 
 
Von Salzburg kommend: 
Nimm die Ausfahrt Grabenstätt der A8 und fahre über Übersee und Grassau nach Marquartstein. Dort biegst Du 
am Ortsausgang rechts ab Richtung Schleching und Kössen. Dieser Straße folgst Du 15 Kilometer bis nach 
Kössen. An dem ersten Kreisverkehr in Kössen nimmst Du die erste Ausfahrt, folgst dem Straßenverlauf weitere 
800m und biegst im zweiten Kreisverkehr links ab (vierte Ausfahrt). Kurz vor Ortsausgang biegst Du rechts ab und 
folgst der Beschilderung „Hoch Kössen“, die Dich direkt zu den Gondeln und dem Treffpunkt bringt. 
 
Treffpunkt 
In Kössen gibt es zwei Landeplätze: Den oberen Landeplatz direkt bei Sigi’s Sportklause und dem Skilift und den 
unteren Landeplatz an der sogenannten Fliegerbar mit dem großen Flugzeug auf der Terrasse. 
 
Unser Treffpunkt für die Tandemflüge ist das Restaurant Sigi’s Sportklause direkt neben dem 
Skilifteingang mit den Eiergondeln. Im Sommer hat aktuell nur der Außenbereich des Restaurants offen 
(Rose’s Thai Kitchen). Wir treffen uns auf der Terrasse vom Restaurant oder falls du nichts zu dir nehmen 
willst an der Treppe zum Restaurant. Falls ich noch nicht da sein sollte, könnte es sein, dass ich noch mit 
einem anderen Passagier in der Luft bin. Bitte warte bis dahin an dieser Stelle. Erreichen kannst Du mich 
unter meiner Handynummer: 0049 (0)1577 3804889 Während eines Fluges kann ich keine Anrufe 
beantworten, ich werde Dich in diesem Fall umgehend nach der Landung zurückrufen. Falls ich dir 
mitgeteilt habe, dass du mit meinem Kollegen Herbert Tamegger fliegst, anbei auch noch seine Nummer: 
0043 (0)664 1001380 
 


