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Das Chiemgau vereint Freizeit- und Ferien-
freuden für alle Sinne. Natur- und Kulturge-
nuss, Sport und Spaß zeichnen die Landschaft 
rund um den Chiemsee aus.

Die Bergwelt allein bietet schon allen Grund, 
sich im Chiemgau und am Chiemsee wohl zu 
fühlen. Dass man von der Kampenwand, dem 
Hochgern, dem Hochfelln oder dem Rauschberg 
auf eine unvergleichliche Seenlandschaft bli-
cken kann, ist ein zusätzliches Geschenk. 
Zwischen dem Chiemsee, dem Waginger See und 
den Chiemgauer Alpen gibt es viel zu erkunden. 
Berg-, Wander- und Thementouren laden ebenso 
ein wie weitläufige Radstrecken, vielfältige Was-
sersportangebote und herrliche Golfplätze. 

Herrenchiemsee
Ein weiteres Highlight bieten die beiden Inseln 
Frauen- und Herrenchiemsee, letztere mit der 
wunderschönen Schlossanlage von Ludwig II.
Der König, der in seiner Residenzstadt Mün-
chen oft unglücklich war, erbaute sich in dieser 
Naturidylle – fern ab von seinen Pflichten – ein 
Paradies. In einem unvollendeten Flügel finden 
die international viel beachteten Sommeraus-
stellungen mit Hauptwerken der Pinakothek der 
Moderne München und weiteren, eigens für die-
se Räume entwickelten Arbeiten statt. 
Für den Besuch der Insel sollten Sie einen gan-
zen Tag einplanen und sich auch die Schau- und 
Prunkräume im Schloss anschauen. Es empfiehlt 
sich, den Ausflug auf einen Wochentag zu legen. 

Im Chiemgau
Seeblick mit Alpenpanorama ...
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Eine Menge los
Der Veranstaltungskalender in der Region ist 
prall gefüllt: Der Musiksommer zwischen Inn 
und Salzach lockt ebenso wie bodenständige 
Trachtenfeste. 
Der jährliche Chiemgauer Wanderherbst findet 
seit Jahren ein breites Echo und bietet ein bun-
tes Programm an geführten Erlebniswanderun-
gen, Herbstveranstaltungen und kulinarischen, 
regional typischen Herbstschmankerl. 
Neu sind die Experten-Themenführungen. Wö-
chentlich finden von September bis November 
vier exklusive, mehrstündige und kostenfreie 
Touren statt. Auftakt ist traditionell der Chiem-
gauer Almumtrieb am 9. September auf der 
Winklmoos-Alm bei Reit im Winkl.

 
Das Erlebnisbad Primavera in Prien bekam eine 
größere Liegewiese, der große Kursaal und die 
gesamte Uferpromenade wurden renoviert, ein 
Beschilderungskonzept rund um den See er-
leichtert den Gästen die Orientierung und der 
Lokschuppen in Rosenheim ist mit seinen wech-
selnden hochkarätigen Ausstellungen jederzeit 
einen Besuch wert. 
Und natürlich sorgen einige herausragende Ho-
tels mit ganz speziellen Angeboten dafür, dass Ihr 
Aufenthalt zu einem einmaligen Erlebnis wird. 
Wie das Golf Resort Achental, das wir Ihnen auf 
den folgenden Seiten vorstellen. Ein echter Golf- 
und Wellnesstipp vor den Toren Münchens. 
Weitere Infos: www.chiemsee-chiemgau.info
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Schloss Herrenchiemsee

RubinTipps

Chiemgauer  
Wanderherbst,  
www.wanderherbst.de

Lokschuppen Rosenheim, 
www.lokschuppen.de

Kloster Seeon - sehr idylli-
sche, sehenswerte Anlage 
mit ganzjahres Kulturpro-
gramm www.kloster-seeon.de

Römermuseum Seebruck: 
www.roemermuseum- 
seebruck.de


