
Verhaltens- und Naturschutzregeln:
Bitte nur gekennzeichnete Wege und ausgewiesene Routen benützen
Geologische Kontrolleinrichtungen (Metallspione) dürfen nicht manipuliert 
werden
Bitte beim Betreten der Weidefl ächen die ausgeschilderten Verhaltensre-
geln der Agrargemeinschaft beachten
Parken nur auf den gekennzeichneten Parkplätzen
Hunde sind entweder mit Beißkorb oder an der Leine zu führen 
Keinen Müll hinterlassen, Lärm vermeiden
Bitte Rücksicht nehmen auf wildlebende Tiere
Wird eine Vogelbrut festgestellt, die betroffene Route bzw. den Wandbe-
reich nicht beklettern
Kein offenes Feuer. Sorgsamer Umgang mit Rauchwaren (Rauchverbot im 
Waldbereich von März bis Oktober – Waldbrandgefahr)
Kein wildes Campieren – bitte das „Hohe Wand Blick-Camp“ oder die Stell-
plätze beim Parkplatz Tiergehege benützen. Dort sind auch ein Wasseran-
schluss sowie eine Toilette vorhanden.

Werte Besucher 
der Hohen Wand!
Die Hohe Wand gehört zu den ältesten und beliebtesten Kletter- und 
Wandergebieten in Niederösterreich. In den letzten Jahren wurden im-
mer wieder Felsstürze und Steinschlag beobachtet. Aufgrund des Ge-
fährdungspotentials dieser Ereignisse für die Besucher wurden mit dem 
Geologischen Dienst beim Amt der NÖ Landesregierung die Gefahren-
zonen für Steinschlag und Felssturz ausgewiesen (auf dem neben-
stehenden Foto rot gekennzeichnet). In diesen Zonen bestehen erhöhte 
Steinschlag- und Felssturzgefahr:

Zone 1: vom Postlgrat bis zum Gaisersteig
Zone 2: zwischen Rinne östlich des Totenköpfels und Turnerbergstei-

gersteig
Zone 3: vom Draschgrat bis zum Zahmen Fuchslochsteig
Zone 4: vom Zahmen Überbrücklsteig bis kurz vor Stollhofer Steilan-

stieg

Für diese Zonen wurde zwischen Grundeigentümern und Vertretern der 
Erschließer sowie der alpinen Vereine vereinbart, dass keine neuen 
Kletterrouten und Klettersteige angelegt werden.

In den ausgewiesenen Zonen 1 bis 4 gilt daher 
Erschließungsverbot. 

Vor der Durchführung einer Sanierung bzw. Adaption bestehender Rou-
ten, die innerhalb der ausgewiesenen Zonen liegen, ist mit der Gemein-
de Hohe Wand (02638/88348/1) Rücksprache zu halten.

Aufgrund der ausgewiesenen Gefahr wird das Tragen eines Helmes 
und besondere Vorsicht beim Begehen der Routen und Steiganlagen 
empfohlen.

Park Regulations: 
Please stay on marked trails and designated routes
Do not touch or destroy geological surveillance devices
Please follow the regulations posted by the agrarian community 
whenever you enter the pastures  
Vehicle parking only in a designated parking area or parking 
zone  
Keep dogs either on a leash or with muzzle 
Do not leave any trash behind. Avoid noise
Please do not approach or feed wild animals 
If a bird’s nest is found, avoid climbing this rock face area or 
route
Campfi res are prohibited in the park. Use caution when smoking 
(Smoking in woodlands is prohibited from March through October)
Camping is permitted only in designated campsites („Hohe Wand 
Blick-Camp“ or parking zone by the zoo). Water and toilets are 
available.

Details und Informationen:
 Gemeinde Hohe Wand
 2724 Hohe Wand, Ortsstraße 33
 Tel. +43 (0)2638/88348-1
 E-Mail gemeinde@hohe-wand.gv.at
 www.hohe-wand.gv.at

Hinweise:
Bergrettungsnotruf: 140
Euro Notruf: 112
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