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Folge Prien am Chiemsee www.tourismus.prien.de

... mein Prien
Lieblingsort



... künstlerisch



... Traditionsreich

... einzigartig



In Prien am Chiemsee werden Minuten zu Erleb-
nissen und Momente zu Erinnerungen. Direkt am 
Chiemsee gelegen, am Fuße der bayerischen Alpen, 
ist Prien der ideale Ausgangspunkt für ein unver-
gessliches Urlaubserlebnis. Sport, Kultur, Gesund-
heit und Genuss - das beschreibt unser Prien wohl 
am besten! Erkunden Sie an Bord des legendären 
„Ludwig Feßler“ das „Bayerische Meer“. Tauchen 
Sie ein in eine andere Zeit, im königlichen Schloss 
Herrenchiemsee oder erleben Sie Kunst und Kultur 
auf der bezaubernden Fraueninsel.

Ankommen.
Durchatmen.
Kraft tanken.
Einfach Urlaub erleben!

Urlaubsort
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ganz besonders ...

Nach einem ausgiebigen Einkaufsbummel in unse-
ren kleinen und feinen inhabergeführten Geschäften, 
kommt auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz. 
Ob Altbewährtes neu interpretiert, Fine Dining, er-
lesene Fischvarianten und hochwertige Produkte von 
den umliegenden Höfen. Prien bietet für jeden Gau-
men den ganz besonderen Genuss. Urlaub in Prien 
ist eine Auszeit für die Seele.  UUnglaublich ...

... aber wahr! Wussten Sie, dass
man König Ludwig II. das ganze

Jahr über besuchen kann?
Die Chiemseeflotte fährt
ganzjährig die Inseln an!
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Eine traditionelle bayerische Küche, jung, modern 
und frisch, dafür stehen die vielen ausgezeichneten 
Restaurants und Gaststätten der neuen Generation 
in Prien am Chiemsee. Von Steckerlfisch bis Odl-
Schnaps, von Wildspezialitäten bis hin zu veganen 
Neuinterpretationen oder hochwertiger Gourmet Kü-
che – lassen Sie sich vom kulinarischen Prien verzau-
bern und begeistern. Meist mit Blick auf den Chiem-
see genießen Sie in familienbetriebenen Fischhütten 
und Gaststuben fangfrische Fischspezialitäten und 
andere regionale oder internationale Schmankerl.

Genussort
Regionalität.
Tradition.
Nachhaltigkeit.
So schlägt das Herz der
Priener Köche!
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Herzhaft fein ...

Die Küche in Prien setzt auf hochwertige und vor 
allem regionale Lebensmittel. Ob eine zünftige Brot-
zeit, eine herzhafte Hausmannskost oder ein er-
lesenes Dinner – bei uns erwartet Sie eine Vielzahl 
an Genussmomenten. Halten Sie einfach inne und 
schmecken Sie Prien! GGaumenfreuden

„Des gibt´s bei uns - 
so schmeckt´s bei uns“

Gutes direkt vom Hof erhalten Sie
bei unseren Direktvermarktern
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In Prien am Chiemsee gibt es eine Vielzahl an Ge-
schäften zu erkunden. Die kleinen, meist inhaberge-
führten Läden laden zum ausgiebigen Stöbern und 
Erkunden ein. Von der edlen Tracht bis hin zu hand-
gemachten Accessoires, italienischen Schuhen oder 
der passenden Ausrüstung für abenteuerliche Wan-
derungen, hier findet jeder das passende Urlaubs-
mitbringsel. Der besondere Charme und die familiäre 
Atmosphäre machen die  Priener Einkaufswelt zu 
einem einzigartigen Erlebnis abseits von Stress und 
Hektik.

Einkaufsort
Bummeln.
Genießen.
Besonderheiten finden.
Prien gibt den Takt an! 



Gemütliche Cafés und Restaurants laden dazwi-
schen zu einer Rast ein. Bei einer zünftigen Brotzeit 
oder frisch gebackenem Kuchen und duftendem 
Kaffee tankt man Energie für die nächste Shopping-
Runde. Erkunden Sie unser Prien! 

soviel Schönes ...

EErlebnisse
Bummeln Sie durch den Ort 
und finden Sie ihr persöhnli-

ches Lieblingsgeschäft!



Urlaub bei uns in Prien ist für alle ein Erlebnis. Kleine 
und große Wasserratten genießen die sanften Ufer 
des mächtigen Chiemsees. Die Strände sind meist 
seicht und lassen viel Raum für ausgiebiges Toben 
im Wasser. Neugierige Fischschwärme und freund-
liche Entenfamilien kommen oft zu Besuch und be-
geistern Groß und Klein. Noch mehr Action bietet 
das PRIENAVERA Erlebnisbad mit seiner 70 Meter 
Rutsche „Blackhole“ und dem rasanten Strömungs-
kanal. Das Wikingerschiff Freya bekannt aus dem 
Kinofilm „Wickie auf großer Fahrt“, nimmt mutige 
Passagiere mit an Bord und erkundet den Chiemsee.

Familienort

sooo viel Spaß ...

Auszeit. Abenteuer erleben.
Einfach Spaß haben.
Hier kommt die ganze
Familie groß raus! 



sooo viel Spaß ...

Und wer hoch hinaus will, erkundet die umliegen-
den Alpen. Viele Wanderwege sind auch für kleine 
Kinderfüße gut zu bewältigen oder man fährt mit 
der Gondel bis ganz rauf auf die Spitze der vielen 
heimischen Berge. Bei uns atmen Kinder und Er-
wachsene auf! Ffrisch ...

... & natürlich, ist der Fluss
„Prien“ im Eichental. Am seichten
Ufer Dämme und Steinmännchen

bauen – ein Naturparadies
für Kinder!



Erhabene Berge, glasklare Seen und saftig grüne 
Wiesen laden zum Erkunden ein. Ob mit dem Rad 
oder zu Fuß, auf den Spuren der Natur findet jeder 
seine perfekte Tour. Ob sportlich mit steilen Anstie-
gen, vielen Höhenmetern und tagesfüllenden Erleb-
nistouren, oder gemütlich am sanften Seeufer. Viele 
Themenwege erzählen die Geschichte der Region, 
Genusspfade führen ihre Wanderer zu den schönsten 
Plätzen am Chiemsee. Ein besonderes Erlebnis ist 
die Prientaler Flusslandschaft.

Aktivort
Aufbrechen.
Freiheit finden.
Grenzen überwinden.
Aktiv sein bei uns in Prien! 



Alles fit ...

Mit ihren 42 Stationen führt sie an einem der 
längsten Wildbäche Bayerns entlang, durch enge 
Felsschluchten und plätschernde Wasserfälle. Sie 
spielen lieber Golf? Prien verfügt über einen an-
spruchsvollen 18-Loch-Platz, auf einem Hoch-
plateau, in der Nähe des Chiemsees gelegen. Mit 
seinen zahlreichen Steillagen stellt er Golfer jeden 
Niveaus vor immer wieder neue Herausforderungen. 
Prien lässt jedes Sportlerherz höher schlagen!

AAuf geht´s!
Ein besonderes Erlebnis  ist 
die Wanderung entlang der 

wilden Prien.
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Kunstort
Modern.
Geschichtlich.
Einfach besonders.
Unser künstlerisches Erbe
ist immens!

Schon immer war Prien ein gern genutztes Motiv von 
Dichtern und Malern. Bis heute hat dieser Ort eine 
besondere Anziehungskraft. Tauchen Sie ein in die 
einzigartige Farbwelt des künstlerischen Erbes von 
Prien am Chiemsee. Erleben Sie Geschichte zum An-
fassen auf den Chiemsee-Inseln. Erforschen Sie die 
Künstlerlandschaft Chiemsee, mit zeitgenössischen 
Werken, in der Galerie im Alten Rathaus oder echte 
Tradition im Heimatmuseum. Ein besonderes Erlebnis 
bietet eines der ältesten Häuser Priens - das Kronast-
Haus - es beherbergt die Sammlung Abé, eine liebe-
volle Schau von Hugo Kaufmann bis Arnold Balwé.



kunstliebhaberisch ...

Der Kultur-Kalender ist immer voll an Angeboten 
für Liebhaber der Künste, von Jazz bis Klassik. Wer 
einfach nur gemütlich durch Prien spaziert, sollte 
immer die Augen aufhalten. Überall, mal versteckt, 
mal zentral, gibt es Skulpturen und Fassadenma-
lereien zu bestaunen, die diesen Ort so einzigartig 
machen. Erleben Sie Kunstgenuss und lassen Sie 
sich verzaubern!

KKunstZeit
in Prien, das ist Kunst auf

Schritt und Tritt in Schaufenstern
und im öffentlichen Raum.



Veranstaltungsort
Mal laut – Mal leise.
Aber immer im Rhythmus.
Der kulturelle Herzschlag von 
Prien steht niemals still!

Ob große klassische Kompositionen oder kleine Rock-
Konzerte in einer der kleinen Nebengassen, kulturell 
ist bei uns immer was los! Genießen sie bei sanften 
Jazz-Klängen ein Glas Rotwein unterm Sternenhimmel. 
Oder soll es doch lieber etwas von Beethoven sein? 
Auch viele junge Musiker und Kabarettisten haben 
Prien am Chiemsee für sich entdeckt und füllen re-
gelmäßig die regionalen Bühnen.



Auch auch Veranstaltungs-Highlights, wie Swinging 
Prien und das Strassenkunstfest bis hin zu unseren 
traditionsbeladenen Festlichkeiten und am Ende des 
Jahres den Christkindlmärkten, haben jährlich ihren 
festen Platz in unserem Prien. Feiern Sie mit uns das 
Leben! VVielseitig ...

... und ganz besonders ist 
das musikalische Highlight

„Swinging Prien“. Es swingt und
rockt auf zahlreichen Bühnen

im Ortszentrum.



Traditionsort
Wurzeln pflegen.
Brauchtum leben.
Traditionen feiern.
In Prien können Sie Geschichte 
spüren!

Das Herz einer jeden Gemeinde sind ihre aktiven Ver-
eine. Auch bei uns in Prien am Chiemsee gibt es viele 
Menschen, die mit Stolz und Herzblut ihre kulturellen 
Wurzeln pflegen. Die unterschiedlichen Trachtenver-
eine aus der Region zeigen sich nicht nur im traditio-
nellen Gewand, sondern halten auch viele Bräuche 
lebendig, wie Gaufeste, Preisplatteln oder Maibaum 
aufstellen. 



Seit über 190 Jahren gibt es die Blaskapelle Prien, 
deren Musiker*innen bis heute auf jedem Fest für 
Stimmung sorgen. Ein absolutes Muss sind das tra-
ditionelle Neujahrskonzert der Blaskapelle Prien und 
das Starkbierfest. Ein Hoch auf unsere bayerische 
Gemütlichkeit! TTipp

Bei den „Priener Trachtentagen“
finden Sie traditionelle Handwerkskunst 

und liebevoll ausgewählte Stücke
rund um die Tracht.



Direkt am bayerischen Meer gelegen, ist es Pflicht 
für jeden Besucher, einmal im glasklaren Seewasser 
zu schwimmen. Das tut einfach gut. Etwas kälter, 
dafür ein besonderer Kick für das Immunsystem, 
sind die vielen Kneipp-Möglichkeiten. Der ortsansäs-
sige Kneipp-Verein bietet immer wieder Kurse und 
Vorträge zu diesem ganzheitlichen Gesundheitskon-
zept. Spüren Sie die Kraft des Wassers als heilendes 
Lebenselixier. 

Wohlfühlort
Luft holen.
Eintauchen.
Treiben lassen.
Prien am Chiemsee steht ganz 
im Zeichen des Wassers! 



Winter wie Sommer lädt das PRIENAVERA Erlebnis-
bad die ganze Familie zum Plantschen ein. Mit Blick 
auf den Chiemsee können Sie hier einen abwechs-
lungsreichen Badetag genießen - mit Action und 
Adrenalin oder ganz entspannt. Im Wasser liegt die 
Kraft des Lebens – spüren Sie es! In der vielseitigen 
Saunawelt oder im mediterranen Saunagarten entflie-
hen Sie für einige Stunden dem Alltag und lassen die 
Seele baumeln. Eine Auszeit für alle Sinne gönnen 
Sie sich bei Massagen und Wohlfühlbehandlungen 
in den vielzähligen Wellnessoasen im Ort. 

feel good ...

WWohltuend ...
... für Geist und Körper.

Einzigartig ist die Außensauna
direkt am Chiemseeufer mit

Blick in die Berge!



Veranstaltungshighlights

Inmitten des Chiemsees laden jährlich die Herren-
chiemsee Festspiele dazu ein, sich auf die Spuren 
von König Ludwig II. zu begeben. Genießen Sie Beet-
hoven, Bach oder Mozart auf der größten unserer 
Inseln. Auch Gut Immling lässt unsere Region einmal 
im Jahr zum Chiemgauer Festspiel-Ort erstrahlen. 
Dabei setzt Immling nicht nur auf eine besondere 
äußere Idylle, wie einen wunderbaren Blick in die 
liebliche Landschaft, sondern bietet seinen Gästen 
Operngenuss in höchster Perfektion.

... rund um den See
Überregional.
Hochkarätig.
Einmalig.
Erleben Sie in unserer Region 
Veranstaltungen auf
internationalem Niveau!



VVerträumt ...
liegt der Christkindlmarkt auf
der Fraueninsel und versprüht

seinen ganz besonderen Charme
zur Adventszeit.
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Sonnwendfeier auf 
der Kampenwand

Festspiele auf 
Herrenchiemsee

Immling Festival

Nicht nur Freunde der Klassik kommen bei uns ganz 
auf Ihre Kosten! Unser Sonnwendfeuer zu Ehren des 
heiligen Johannes des Täufers, auf dem Herrenberg 
in Prien, bietet Jung und Alt gleichermaßen immer 
besondere Freude. Oder sind Sie Pferde-Freund? 
Dann wartet Gut Ising jährlich mit dem Chiemsee 
Pferdefestival auf. Ob Dressur- oder Springturnier, 
Ausstellungen oder ein feudales Rahmenprogramm. 
An diesem Event kommt kein Reiter und Pferde-
Freund vorbei!
Seien Sie Teil von unseren Highlights rund um das 
Bayerische Meer und lassen Sie sich von unseren 
Veranstaltungen inspirieren und begeistern!

Chiemsee Festival
Gut Ising



Prien Marketing GmbH
Alte Rathausstr. 11
83209 Prien am Chiemsee
Germany

Tel. +49 8051 6905-0
Fax +49 8051 6905-40
info@tourismus.prien.de
www.tourismus.prien.de

Tourismusbüro Prien am Chiemsee

Folge Prien am Chiemsee

... mein Prien
Erlebnisort
Wir freuen uns auf ihren Besuch!


