
Anfahrt 

Unser Ziel liegt am Fuße des Kaisergebirges, günstig zur A93 gelegen und ist zu erreichen über die  

Autobahn München – Salzburg (A8) bis zum Inntaldreieck, ab dort auf der A93 (Inntalautobahn) Richtung 

Innsbruck. An der Autobahnausfahrt Kiefersfelden von der Autobahn abfahren.  

Am Kreisel fahren sie rechts Richtung Kieferfelden bis zur Einmündung in die Kufsteiner Straße(ca.1 km). 

Dort fahren Sie nach links. Nach ca. 500 Meter(Fußgängerampel) biegen Sie rechts in die Thierseestraße 

Richtung Breitenau ein. Folgen Sie dem Straßenverlauf, als Anhaltspunkt dreimal ein Bahngleis 

überqueren, bis Sie nach ca. 4 Kilometern das Haus Thierseestr. 205 und rechts die Auffahrt zum Trojerhof 

erreichen. 

 

Für die Wanderer:  
Entlang der Thierseestraße sind genügend 

Parkmöglichkeiten zu finden. Die Straße zum 

Trojerhof ca.20 Minuten etwas steil 

hinaufgehen. Nach etwa 10 Min. steht links 

ein Kreuz zum kurzen Verweil. Oben 

angelangt sieht man bereits den Hof mit der 

Kapelle (keine Bewirtung). Nach dem 

Gottesdienst wandern wir auf einem breiten, 

flachen, gut begehbaren Weg zur Schopper 

Alm. Nach etwa 35 Minuten kommt ein 

kurzes Stück etwas steiler bergab und mit 

Geröll (Profilsohle deshalb empfohlen). Kurz 

danach ein freier überaschender Ausblick 

über ein breites Flussbett, das auf einer 

Brücke überquert wird. Jetzt sieht man linker Hand bereits die Schopper Alm(sehr Gast-und 

Familienfreundlich). Nach der Stärkung weitergehen Richtung Gießenbachklamm. Ein gut gefestigter und 

gesicherter Weg, meist ziemlich eben. Um den Höhenunterschied abwärts zu meistern befinden sich im 

letzten Drittel mehrere Stufen mit Holzpanelen, die teilweise etwas feucht sein können. Nach etwa 40 

Minuten mit sehr schönen Einblicken in die Schlucht erreichen wir das Ende des Weges beim größten 

Wasserrad Bayerns und befinden uns wieder auf der Thierseestraße. 

 

Für die Autofahrer  
Biegen Sie hier rechts ein und fahren 

durch den Wald direkt zum Trojer-

Hof.  

 

Bitte beachten Sie, dass eine 

Auffahrt zum Hof nur zur vollen und 

zur halben Stunde möglich ist, da der 

Gegenverkehr auf der Straße nicht 

ausweichen kann. 

Die Abfahrt ist zu den Viertelstunden 

möglich 

 

Weiter zur Schopper Alm: 
Zurück zum Haus Thierseestr. 205. 

Einen knappen Kilometer die Thierseesrtr. zurückfahren bis ca.HsNr.171,dann links die ST 2589 Richtung 

Breitenau fahren (Spitzkehre)., An Breitenau vorbei, an der Strassengabelung links halten, ist die Schopper 

Alm nach ca.2 km zu sehen. Etwas vorher an der Straße Parken, es sind nur wenige Parkmöglichkeiten 

vorhanden. 

 Weitere Infos auch hier:  www.trojerhof.de     www.schopperalm.de    www.KLB-Pastetten.de 

http://www.trojerhof.de/
http://schopperalm.de/

