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Den Chiemsee direkt vor Augen und den Blick auf die
Berge gerichtet – das ist Prien am Chiemsee.
In Prien am Chiemsee finden Sie eine einzigartige Kombination von See, Bergen, Natur und Kultur. Die Chiemsee-Region bietet eine außergewöhnliche Vielzahl von
Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Urlaub
am Bayerischen Meer. Das Priener Ortsbild ist besonders malerisch mit seinem typisch traditionellen, oberbayerischen Stil. Viele Häuser- und Geschäftsfassaden
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sind mit aufwändigen Fresken verziert. Der Hafen Prien/
Stock bietet ganzjährig Verbindungen zu den Inseln Herrenchiemsee und Frauenchiemsee.

GRÜSS GOTT AT THE BAVARIAN
SEASIDE The breathtaking lakeside vista of Chiemsee framed by towering Alpine mountains – that can only
be Prien am Chiemsee. Prien am Chiemsee offers visitors a truly unique combination of lake life, mountains,
nature and culture. The Chiemsee-Region is known as
“the Bavarian seaside”, and there is a whole host of
different ways to spend a happy holiday in this beautiful part of Germany. Prien’s townscape is particularly
picturesque by virtue of its traditional Upper Bavarian
style. Many of the town’s houses and shop fronts are
decorated with exquisite frescoes. The harbor at Prien/
Stock offers visitors regular connections to the islands
Herrenchiemsee and Frauenchiemsee all year round.
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KULTUR CULTURE

AUF DEN BEIDEN CHIEMSEEINSELN
SOWIE AN LAND BEGEISTERT DIE GEMEINDE PRIEN MIT
KULTUR-HIGHLIGHTS AUS VERSCHIEDENEN EPOCHEN.
Von Jazz, Swing und Blues bis Blasmusik, von bayerischem Volkstheater bis hin zu weltbekannten Opernaufführungen – in Prien und Umgebung finden Besucher Unterhaltung von
höchster Qualität.

THE AREA AROUND PRIEN IS BLESSED WITH CULTURAL
HIGHLIGHTS FROM A NUMBER OF DIFFERENT HISTORICAL
PERIODS. From jazz, swing and blues to more traditional horn music, from Bavarian
folk theatre to world-renowned operas visitors can find top draw entertainment in Prien
and the surrounding area.
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KULTUR CULTURE
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FAMILIE FAMILY
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FAMILIE FAMILY

FAMILIENURLAUB IN
PRIEN BEDEUTET SPASS
UND ABWECHSLUNG
PUR AN DEUTSCHLANDS
ZWEITGRÖSSTEM BINNENSEE.
Ob Piratenausflüge am See, verzaubernde
Märchenwelten in Freizeitparks, Badespaß
im PRIENAVERA Erlebnisbad oder fröhliche Fahrradtouren entlang des Ufers – der
Chiemsee begrüßt Familien mit einem abwechslungsreichen Freizeitangebot. Kinder
gehen mit Waschpfanne und Sieb auf naturkundliche Entdeckungsreise oder tauchen
bei eigens auf sie ausgerichteten Schlossführungen in die Welt König Ludwigs II. ein.

FAMILY HOLIDAYS IN PRIEN
MEAN FUN AND VARIETY IN
AND AROUND GERMANY’S
SECOND LARGEST INLAND
LAKE.
Whether pirate voyages on the lake, enchanting fairy tale theme parks, fun in the pool
at PRIENAVERA Erlebnisbad or exciting bike
tours along the shoreline – Chiemsee has
something for all the family. Kids can pan
for precious stones in the lake or discover
the world of King Ludwig II. in a specially
tailored castle tour for youngsters.
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BEWEGUNG ACTION

RUND UM DEN CHIEMSEE
ERWARTET SIE EINE
VIELZAHL AN AKTIVITÄTEN

von gemütlichen Rad- und Wandertouren, Inline-Skating oder Nordic Walking entlang
idyllischer Uferwege über Mountainbiking bis zu Bergtouren in den Chiemgauer Alpen.

THERE IS SOMETHING
FOR EVERYONE AROUND
CHIEMSEE

everything from relaxing cycle and walking tours, to action-packed inline skating and
Nordic walking routes along the idyllic shoreline to mountain biking and mountaineering
in the Chiemgauer Alps.
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BEWEGUNG ACTION
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NATUR NATURE

1.300 VERSCHIEDENE PFLANZEN,
300 VOGELARTEN UND 30
FISCHGATTUNGEN – DAS ÖKOSYSTEM DER REGION ZÄHLT ZU DEN
VIELFÄLTIGSTEN DEUTSCHLANDS.

1,300 DIFFERENT TYPES OF PLANTS,
300 SPECIES OF BIRDS AND 30 TYPES OF FISH – THE REGION’S ECOSYSTEM IS AMONG THE MOST DIVERSE IN GERMANY.

Wenn die Tage wieder länger werden und die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht, lockt der Chiemsee-Uferweg, ein ausgeschilderter
Weg rund um den See, die Besucher. Schnuppern Sie den süßen Duft
der blühenden Pflanzen und lauschen Sie dem Gezwitscher der einziehenden Vögel. Im Sommer locken Sonne, Strand und Steckerlfisch
ans Bayerische Meer. Genießen Sie laue Sommernächte bei Open-Air
Musik, Beach-Partys am Seeufer oder einen leckeren Cocktail in einer
der Chillout-Bars. Die herbstliche Stimmung lädt zu ausgiebigen
Wanderungen inmitten der nahezu unberührten Natur ein. Stapfen Sie
durch das bunte, raschelnde Laub und lassen Sie den Tag mit einer
herzhaften Brotzeit in einer urigen Hütte oder in einem der gemütlichen Biergärten rund um den See ausklingen!
In der kalten Winterzeit entfaltet der Chiemsee einen ganz besonderen
Charme. Die ruhigere Jahreszeit bietet eine einmalige Gelegenheit
die beiden Chiemseeinseln abseits des Trubels zu erleben. Wärmen
Sie sich nach einem ausgiebigen Spaziergang durch die verschneite
Winterlandschaft bei einer heißen Schokolade auf und verbringen Sie
gemütliche Stunden in einem der Cafés am See.

When the days start to get longer again and nature awakens from
its winter hibernation, the Chiemsee shore path – a guided path
around the lake – is the perfect way for visitors to marvel at the
beauty of spring. Smell the sweet scents of flowers in bloom or
listen to the relaxing twitter of the returning birds.
In summer, beaches and grilled fish are the order of the day at the
Bavarian Seaside. Enjoy the warm summer evenings with open air
music, beach parties on the shore or tasty cocktails in one of the
many chill-out bars.
Fall is the perfect time of year for walks through the region’s unspoiled natural areas. Make your way through the colorful rustling
leaves and round off the day with a hearty Bavarian meal at one of
the many cozy eateries around the lake!
In the cold Bavarian winter, Chiemsee takes on a special charm. It
is the perfect time to see both Chiemsee islands and to get away
from it all. Warm yourself up after a walk through the winter wonderland with a hot chocolate at one of the lake’s inviting cafes.
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NATUR NATURE
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WOHLFÜHLEN WELLNESS

12

WOHLFÜHLEN WELLNESS

ALS EINZIG ANERKANNTER
LUFT- UND KNEIPP-KURORT OBERBAYERNS
bietet Prien am Chiemsee ein breit gefächertes Wellness-, Entspannungs- und Erholungsprogramm, um Körper, Geist und
Seele miteinander in Einklang zu bringen.
Genießen Sie die Ruhe bei einem ausgiebigen Spaziergang an der klaren See- und
Bergluft oder lassen Sie im PRIENAVERA
Erlebnisbad bei „Mondscheinsauna“ oder
Klangschalenmeditation in der „Sauna der
Klänge“ Ihren Tag ausklingen. Relaxen Sie
im großzügig gestalteten Winter- und Saunagarten oder gönnen Sie sich eine wohltuende Wellness-Anwendung.
Neben der bewährten Kneipp-Kur bieten
zahlreiche Kliniken in traumhafter Lage ein
umfassendes ambulantes Kurprogramm zur
Behandlung gesundheitlicher Beschwerden.

AS THE ONLY CERTIFIED
KNEIPP SPA TOWN IN UPPER
BAVARIA
Prien am Chiemsee offers visitors a wide
range of wellness, relaxation and recuperation activities. It is the perfect place to
restore the equilibrium in your body, mind
and spirit. Enjoy the peace and quiet of relaxing walks by the crystal clear lake in the
fresh mountain air, or pamper yourself with
a “moonshine sauna” or sound mediation at
PRIENAVERA Erlebnisbad leisure center. Relax in the generously sized winter or sauna
garden and treat yourself to a health-giving
wellness treatment.
Aside from the tried and tested Kneipp approach, many attractively located clinics
also offer a wide ranging health program for
treating a variety of ailments.
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GASTLICHKEIT TRADITION AND HOSPITALITY
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GASTLICHKEIT TRADITION AND HOSPITALITY

FREUNDLICH UND HERZLICH heißen Sie unsere Priener Gastgeber in der größten Gemeinde am
Chiemsee willkommen. Genießen Sie ein kühles Helles in den urigen Biergärten oder kehren Sie zu einer typisch
bayerischen Brotzeit in eine der zahlreichen Gaststätten ein.
Schlendern Sie über den Wochenmarkt in Prien und entdecken Sie das vielfältige Angebot regionaler Produkte und
Speisen. Von der bunten Brotzeitplatte bis hin zum exklusiven Menü – bodenständige Gasthäuser und exklusive
Restaurants laden zum Genuss ein.
Als besonderer Tipp der Region gilt frisch gefangener Fisch aus dem Chiemsee, der direkt beim Fischer über der
Holzkohle gegrillt oder geräuchert genossen werden kann.

Prien is the largest county in the Chiemsee area and is known for its FRIENDLY AND HOSPITABLE
hotels and eateries. Enjoy a cool beer in a traditional beer garden or a typical Bavarian meal in one of the numerous
cozy inns. Prien’s weekly market is also quite an experience for visitors, and a great opportunity to sample some of
the many unique regional products and foods. From colorful cold cuts to exclusive haut cuisine – the region can
offer everything from down-to-earth eateries to top notch restaurants – something to suit every taste.
One must for all visitors to the region is freshly caught fish from Chiemsee, which can be enjoyed directly from the
fishermen, either grilled over coal or smoked.
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AUSFLÜGE DESTINATIONS
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AUSFLÜGE DESTINATIONS

PRIEN AM CHIEMSEE LIEGT ZENTRAL
zwischen München und Salzburg, deren Flughäfen München nur
eine Stunde und Salzburg 45 Minuten entfernt sind.
Prien besitzt einen Bahnhof mit stündlicher Schnellzuganbindung
nach München, Kufstein und Salzburg. Mit dem Bayern-Ticket können bis zu 5 Personen den ganzen Tag kostengünstig ausgewählte
Zugverbindungen für einen Ausflug z. B. nach Rosenheim, München
oder Salzburg nutzen. Durch die optimale Lage sind eine Vielzahl
interessanter Ausflugsziele gut erreichbar. Besuchen Sie die Swarovski Kristallwelten bei Innsbruck, das Berchtesgadener Land mit
dem Obersalzberg sowie den Königssee.
Wer selber einmal Kapitän sein möchte, kann bei einem der zahlreichen Bootsverleiher ein Boot mieten und den Chiemsee auf eigene
Faust erkunden. Oder lassen Sie einfach nur die Seele baumeln und
genießen bei einem Spaziergang über Almwiesen das beeindruckende Panorama der Chiemgauer Alpen.

PRIEN AM CHIEMSEE IS AROUND
HALF WAY
between Munich and Salzburg, with the cities’ airports just one hour
(Munich) and 45 minutes (Salzburg) away respectively.
Prien also has a mainline station with fast trains leaving to Munich,
Kufstein and Salzburg every hour. The Bayern-Ticket allows 5 people
to travel all day long on trains to selected destinations like Rosenheim, Munich or Salzburg. The region’s perfect location makes a
whole host of interesting excursion destinations within easy reach.
Visit the Swarovski Crystal Worlds in Innsbruck, the Berchtesgadener Land’s Obersalzberg and Königsee.
If you fancy getting behind the wheel of a boat yourself then there are plenty of boat hire booths around Chiemsee, giving you the
opportunity to discover the lake’s waters. Or set your soul free and
enjoy a walk through alpine meadows framed by the impressive panorama of the Chiemgauer Alps.
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URLAUB HOLIDAY

WER REISEN WILL, BENÖTIGT EINE UNTERKUNFT.
IF YOU WANT TO TRAVEL, ACCOMMODATION IS VITAL.

Ob in der gemütlichen Privatpension, in der Ferienwohnung, im ty- And in Prien we have something to suit everyone – from cozy private
pisch bayerischen Gasthaus oder im 4*-Hotel – Prien am Chiemsee B&Bs and holiday apartments to typical Bavarian inns and 4 star
bietet Ihnen die volle Palette an Unterkunftsmöglichkeiten.
hotels.
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HIGHLIGHTS

Pfarrkirche Prien
Prien’s Church

Fraueninsel Fraueninsel Island

Märchenschloss des Märchenkönigs Ludwig II.
Fairy tale castle of King Ludwig II.

Kaisersaal Emperor´s Hall

Kabarett Cabaret

KULTUR

CULTURE

Pfarrkirche Prien und Kirche Urschalling Kunstliebhaber bestaunen die prächtigen Deckengemälde von Johann Baptist Zimmermann in der Priener Pfarrkirche und die Fresken aus dem 12.
Jahrhundert in der St. Jakobus Kirche in Urschalling.

Prien’s Church and Urschalling Chapel Art lovers shouldn’t miss
the beautiful ceiling paintings by Johann Baptist Zimmermann in
Prien’s Pfarrkirche Church as well as the 12th Century frescoes in
Urschalling Chapel.

In der Galerie im Alten Rathaus ist die Tradition der Chiemsee Maler zentraler Bestandteil und wird durch Sammlungen verschiedener regionaler und internationaler Künstler ganzjährig ergänzt.
www.galerie-prien.de

In the Gallery at the old town hall the rich tradition of Chiemsee
painters takes center stage. Works from these local masters are
complemented by exhibitions from regional and international artists throughout the year.
www.galerie-prien.de

Das Heimatmuseum, direkt im Ortskern, beherbergt Kostbarkeiten
The Homeland Museum, located directly in the center of town, is
aus der Vergangenheit.
home to many treasures of the past.
Historisches Handwerkerviertel „Am Gries“ Ein Spaziergang
durch das historische Handwerkerviertel „Am Gries“, vorbei an Historic crafts district “Am Gries” A walk through the historic “Am
denkmalgeschützten Häusern wie dem „ehemaligen Amtshaus“, Gries” arts and crafts district will take visitors back in time to an
dem „Stegsattler“ oder dem „Weissgerber“, wird Sie in vergangene age when the town was known for its skilled craftsmen. If you would
Zeiten zurück versetzen. Wer mehr über Prien erfahren möchte, ent- like to learn more about Prien, perhaps a guided tour around town
is the best place to start.
deckt den Ort bei einem geführten Rundgang.
Auf der Fraueninsel, der ältesten Künstlerkolonie Europas, geben On Fraueninsel Island, Europe’s oldest artists’ colony, the island
das Inselmünster und die Torhalle Zeugnis von der Karolinger Zeit. minster and gatehouse bare testament to Fraueninsel’s Carolingian
history.
Herreninsel Neben dem Märchenschloss des Märchenkönigs Ludwig II. begeistern auf der Herreninsel die neu eröffneten Prunkräu- Herreninsel Island The fairy tale castle of King Ludwig II. on Herme (Kaisersaal und Gartenzimmer) und das Museum im Augustiner reninsel is also a must. And now the newly opened areas of the paChorherrenstift. Im Sommer 1948 erarbeitete hier der Verfassungs- lace (Emperor’s room and Garden room) and Museum of the Canon’s
konvent das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Ebenso Regular mean there is even more to see on the island. In Summer
beherbergt es die Galerie „Maler am Chiemsee“, die eine Auswahl 1948, the Verfassungskonvent (Constitutional Convention) drafted
the Grundgesetz (Basic Law) of the Federal Republic of Germany
von Meisterwerken der am Chiemsee tätigen Maler zeigt.
Das Ludwig II. Museum befindet sich im Neuen Schloss und widmet here. The island is also home to the gallery “Maler am Chiemsee”,
sich den Lebensstationen Ludwigs II. von der Geburt bis zum frühen which showcases a selection of masterpieces by artists who once
tragischen Tod anhand von gemalten Portraits, Büsten, historischen resided around Chiemsee.
The Ludwig II. Museum is located in the new palace and tracks the
Fotografien und originalen Prunkgewändern.
different stages of Ludwig II.’s life from his birth to his tragic preFestspiele Herrenchiemsee Die alljährlich im Sommer stattfinden- mature death with portraits, busts, historic photographs and origiden Festspiele Herrenchiemsee gelten als einer der Höhepunkte im nal clothes.
Veranstaltungskalender der Chiemseeregion. Hier kommen LiebhaFestspiele Herrenchiemsee The Festspiele Herrenchiemsee festiber der klassischen Musik auf ihre Kosten.
val which takes place every summer is one of the highlights of the
region’s events calendar. Prien is also the perfect destination for
lovers of classical music.
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HIGHLIGHTS

PRIENAVERA Erlebnisbad
PRIENAVERA leisure center

Kletterwald Prien
Climbing forest

Rad-Eldorado Chiemsee
Cycling at the lake

Bootsverleih
Boat hire booth

Veranstaltungen
Kabarett-Fans genießen in Prien das ganze Jahr über ein vielseitiges und innovatives Programm. Auf der Laienbühne geben Amateur-Darsteller ihr Können zum Besten.
Tradition und Brauchtum wird bei uns noch gelebt und kann erlebt
werden. Prien besitzt eine gewachsene Kultur, die von den Sitten
und Gebräuchen eines alten Bauernlandes geprägt wird. Auf vielen kirchlichen und weltlichen Festen kann man noch heute schöne
Trachten bewundern.

Events
Cabaret fans are also well catered for with a wide range of different
and innovative performances being offered all year round, while the
local amateur playhouse gives hobby actors the chance to take to
the stage and entertain the region’s visitors. Here traditions are still
very much alive and visible for all visitors. Prien has a vivid culture, still greatly influenced by the traditions and lifestyle of the
old farming community. Many locals still wear beautiful traditional
costumes for religious and secular festivals.

Brauchtumsabend/Musikantenhoagart Wer Geschichtsforschung
mit bester Unterhaltung verbinden will, besucht einen Brauchtumsabend oder Musikantenhoagart. Land und Leute, Jahresablauf,
Musik, Gesang und Tanz rund um den Chiemsee werden, abseits von
Kitsch und Kommerz, dem Gast zu Auge und Ohr gebracht.

Town’s traditional evenings or Bavarian music events For an insight into the local history combined with top notch entertainment,
why not visit one of the town’s traditional evenings or Bavarian music events. Take in the sights and sounds of Chiemsee, its people,
seasons, music, song and dance without a hint of kitsch or inauthenticity.

Veranstaltungskalender Den aktuellen Veranstaltungskalender finden Sie unter: www.tourismus.prien.de
Current events calendar Why not take a look at the current events
calendar at: www.tourismus.prien.de
Ticketbüro Sichern Sie sich Tickets für regionale und überregionale
Veranstaltungen im Ticketbüro Prien:
Ticket office Tickets for regional and national Events in the ticket
Tel. +49 8051 965660 oder ticketservice@tourismus.prien.de
office Prien:
Tel. +49 8051 965660 or ticketservice@tourismus.prien.de

FAMILIE

PRIENAVERA Erlebnisbad Badespaß für die Kleinen und Wellness
für die großen Gäste bietet das PRIENAVERA Erlebnisbad.
Ganzjährig können Sie sich im 34 °C warmen Außenbecken mit integriertem Whirlpool und Unterwasserliegen mit Sprudeldüsen richtig
erholen. Genießen Sie neben Entspannung pur an der frischen Luft
einen herrlichen Blick auf Schloss Herrenchiemsee und die bayerischen Alpen.
www.prienavera.de

FAMILY

PRIENAVERA Erlebnisbad leisure center The PRIENAVERA Erlebnisbad leisure center is the perfect place for a family day out, with
adventure pools for the kids and wellness for adults.
The 34 °C outdoor pool is warm all year round and is the ideal place
to relax with its integrated whirlpool and underwater recliners. The
warm water and fresh Alpine air is the perfect combination for relaxation, and the breathtaking view towards the palace on Herrenchiemsee and the mountains beyond doesn’t do any harm either!
www.prienavera.de/en

Kletterwald Prien Abenteuer pur erleben Sie im Kletterwald Prien.
Sie können Ihren Mut beim „Kraxeln“ und Klettern über Brücken, Kletterwald Prien And for those feeling a bit more adventurous, the
Netze, Seile und bei vielen anderen Überraschungen beweisen.
climbing forest may be right up your street. Put your skills to the test
www.kletterwald-prien.de
as you clamber and climb from tree to tree over bridges, nets, ropes
and many other surprising obstacles.
www.kletterwald-prien.de
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HIGHLIGHTS

Kampenwand Seilbahn
Kampenwand cable car

Fraueninsel
Fraueninsel island

Delta der Tiroler Achen
Delta of the Tiroler Achen

Eichental Eichental valley

BEWEGUNG

ACTION

Golfregion Chiemsee-Alpenland 4 Plätze ausprobieren, aber nur 3
mal Greenfee bezahlen für nur 180 Euro. In beeindruckender Naturkulisse kommt auf den neun renommierten Golfplätzen der Region
Golfvergnügen auf. Mit der Chiemsee Golfcard zahlen Sie drei Mal
Green Fee und spielen das vierte Mal kostenlos.
www.golfcard-chiemsee.de

Golfing fun against a breathtaking backdrop comes in the form of
nine well-known golf courses in the region. With the Chiemsee Golfcard, you can play four courses but only pay three green fees.

Radtouren Die Chiemsee Region bietet Ihnen ein Radwegenetz, Cycle paths The Chiemsee region has an unparalleled network of
das seines Gleichen sucht. Chiemsee-Rundweg, Mozart-Radweg, cycle paths: Chiemsee loop, Mozart Cycle Path and Lake ConstanceBenediktweg, Bodensee-Königssee-Radweg – um nur einen kleinen Königsee Cycle Path to name but three.
Auszug zu nennen.
Water sports Water sports lovers can also get their fix in this part
Wassersport „Leinen los!“ heißt es für Wassersportler. Ob Segeln of Upper Bavaria. Whether it’s sailing or (kite) surfing, Chiemsee
oder (Kite-)Surfen, der Chiemsee garantiert ruhige Momente oder guarantees both peaceful waters and raw adrenaline – whichever
Adrenalin pur. Vor allem im Frühling und im Herbst gilt das „Bayeri- fits the bill. The Bavarian Seaside is an ideal surf spot with perfect
sche Meer“ als ideales Surfrevier mit optimalen Windverhältnissen. wind conditions, particularly in spring and fall.

Walking paths Hundreds of well marked walking paths cover the
holiday region and lead walkers on spectacular tours of the Chiemgauer Alps or around the Bavarian Seaside.

Wanderwege Hunderte ausgewiesene Wanderwege durchziehen die
Ferienregion Chiemsee-Alpenland und führen Wanderer auf aussichtsreiche Touren hoch in die Chiemgauer Alpen oder rund um das
„Bayerische Meer“.

NATUR

Natur-Erlebnistouren Verschiedene, unter fachkundiger Leitung
durchgeführte Natur-Erlebnistouren für Groß und Klein bieten die
einmalige Möglichkeit, den Lebensraum zahlreicher selten gewordener Tier- und Pflanzenarten zu entdecken.
Das Delta der Tiroler Achen ist das größte Süßwasserdelta Mitteleuropas.

NATURE

Eichental Einen „Katzensprung“ entfernt vom Ortszentrum befindet
sich das Kleinod Eichental. Entstanden durch den Priengletscher,
einem kleinen Bruder des riesigen Inngletschers, kann hier die Prien
fließen, so wie sie einst durch nacheiszeitliche Wassermassen entstanden ist.

Eichental valley Just a stone’s throw from the center of town is the
Eichental valley. It was created by the Prien glacier, the little brother
to the huge Inn glacier. It ground out a path that has allowed the
river Prien to flow down the valley since post-ice age times.

AUSFLÜGE

DESTINATIONS

Chiemsee-Schifffahrt An 365 Tagen im Jahr bringen Sie die Linienschiffe von den Häfen Prien/Stock und Gstadt auf die Frauen- und
Herreninsel und im Sommer rund um den See.
www.chiemsee-schifffahrt.de

Expert-led nature tours Various, expert-led nature tours offer visitors of all ages the unique opportunity to discover the habitats of
numerous rare animal and plant species.
The delta of the Tiroler Achen is the largest freshwater delta in Central Europe.

Chiemsee-Schifffahrt 365 days service from the ports Prien/Stock
and Gstadt to Frauenchiemsee and Herrenchiemsee islands and in
the summer around the whole lake.
www.chiemsee-schifffahrt.de

Kampenwand Ein unvergleichlicher Blick über die gesamte Chiem- Kampenwand An incomparable view over the entire region Chiemsee. www.kampenwand.de
see Region. www.kampenwand.de
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SERVICE

Kur- und Tourismusbüro
Tourist office

Onlinebuchung Online booking

SERVICE

Tourismusbüro Prien am Chiemsee Das Team des Tourismusbüros
hilft Ihnen bei der Suche nach der idealen Unterkunft und erstellt
Ihnen ein persönliches, unverbindliches Angebot passend zu Ihren
Wünschen. Ob für Gruppen, Individualreisende oder für Reiseveranstalter, in Prien am Chiemsee können wir alle Wünsche erfüllen.

interaktive Karte mit interessanten Orten und GPS-Touren
Interactive map with points of interest and GPS-tracks

SERVICE

Tourist office The team at the tourist office is more than happy to
help you find the right accommodation, they will even put together
a tailored offer just for you – without obligation of course. Whether
for groups, individual travelers or tour operators, Prien a Chiemsee
is sure to have what you‘re looking for.

Informationsmaterial Veranstaltungskalender, Informationsmate- Informational material An events calendar, informational
rial und Karten erhalten Sie im Kur- und Tourismusbüro sowie online material and maps are available at the tourist office and online
at www.tourismus.prien.de.
unter www.tourismus.prien.de
Onlinebuchung Zusätzlich haben Sie einen direkten Zugriff auf das Online booking www.tourismus.prien.de also offers direct access to
online Buchungssystem unter www.tourismus.prien.de mit allen the online booking system with all types of accommodation.
Quartieren.
More than information You can explore Prien am Chiemsee interacMehr als Information Auf unserer Internetseite können Sie Prien am tively on our website.
Chiemsee schon vorab interaktiv erkunden. Wir stellen Ihnen dort
blätterbare Broschüren, Videos, Bilder, eine Webcam, Panoramabil- Interactive map with points of interest and GPS-tracks
www.tourismus.prien.de > Map
der und einen interaktiven Ortsrundgang zur Verfügung.
Interaktive Karte mit interessanten Orten und GPS-Touren
www.tourismus.prien.de > Karte
Prien am Chiemsee im sozialen Netzwerken
Facebook Aktuelle News finden Sie auch auf unserer
facebookseite: www.facebook.com/PrienAmChiemsee

We are social
Facebook Current news can be found on our facebook page:
www.facebook.com/PrienAmChiemsee
YouTube-canal More videos by and about us in our youtube channel: www.youtube.com/user/PrienTourismus

YouTube-Kanal Weitere Videos von und über uns gibt es in unserem Instagram Great pictures, inspirations and short videoclips on our
Instagram Profile: www.instagram.com/prien_am_chiemsee
youtube-Kanal: www.youtube.com/user/PrienTourismus
Instagram Tolle Bilder, Inspirationen und Kurzvideos auch auf unserem Instagram Profil: www.instagram.com/prien_am_chiemsee
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INFORMATION

ANFAHRT APPROACH
Auto Autobahn München – Salzburg A8; Ausfahrt Bernau, Prien am Car Via Munich, drive on the A8 motorway towards Salzburg, Bernau
exit, only a few kilometres from Prien.
Chiemsee.
Bahn Der „Bayerntakt“ fährt stündlich ab München oder Salzburg Train Guests that would rather travel by public transport can get the
zum Bahnhof Prien. Automatische Fahrplanauskunft (kostenlos im IC or IR trains to Prien station.
Sprachdialogsystem) unter Tel. 0800 1507090 oder unter
Plane Prien is within easy reach of the airports in Salzburg (approx.
www.bahn.de
60 km) and Munich (approx. 120 km).
Flugzeug Die Flugplätze Salzburg (ca. 60 km) und München
(ca. 120 km) sind bequem direkt über die Autobahn oder per Bahn
zu erreichen.
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KONTAKT CONTACT

Prien Marketing GmbH
Tourismusbüro Prien am Chiemsee
Alte Rathausstraße 11
83209 Prien am Chiemsee
Germany
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Tel. +49 8051 6905-0
Fax +49 8051 6905-40
info@tourismus.prien.de
www.tourismus.prien.de
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