
 

 

 

 

 

WICHTIG FÜR DIE ANREISE: 

 

Bitte lasst Euch nicht nur von Eurem Navigationsgerät oder Google Maps leiten! Und gebt nicht 

Gaislachalm mit der Hausnummer 7 oder Hotel Silbertal ein. Ihr könntet falsch geleitet werden und 

kommt dann nicht mehr weiter. 

ANFAHRTSPLAN: 
Wenn Ihr auf ca. 1.300 Metern Höhe in Sölden angekommen seid, steht Euch noch ein ca. 10 

Kilometer langes Stück Weg bevor: Euer erstes kleines Abenteuer auf dem Weg in den Schnee. 

Zuerst fahrt Ihr durch Sölden. Kurz nach dem Ortsausgang biegt Ihr direkt hinter der Baustelle nach 

rechts  in die Gletscherstraße ab. Folgt dieser für 2,7 km. In der 3. Kurve biegt Ihr ab in die 

Infangstraße. Achtung: Da die Abzweigung direkt in der Kurve liegt, ist sie nicht sofort zu sehen! Ihr 

erkennt die Stelle, an der Ihr abbiegen müsst daran, dass die Gondeln der Gletscherbahn hier fast 

direkt über Euch schweben. Ihr seht auch eine kleine Bushaltestelle und mehrere Schilder auf der 

linken Straßenseite, wo auch das Hotel Silbertal ausgewiesen ist. 

Nach ca. 200 Metern seht Ihr einen Parkplatz. Diejenigen von Euch, die sich von uns shuttlen lassen, 

können sich hier einen der für das Silbertal ausgewiesenen Parkplätze aussuchen. 

Auf alle, die selbst nach oben fahren, wartet jetzt noch eine ca. 7 km lange Fahrt bis auf 2.000 Meter. 

Haltet Euch rechts entlang des Parkplatzes und folgt der Straße nach oben. Ihr kreuzt einmal die 

Skipiste (Achtung Skifahrer) und fahrt entlang der Holzpaneele, die die Straße von der Rodelbahn 

trennen. 

Ihr durchfahrt eine kleine Tunnelröhre. Kommt Ihr aus dem Waldstück heraus, seht Ihr auch schon 

die ersten Hütten. Nun ist es nicht mehr weit und Ihr seht auf der rechten Seite, direkt vor Euch, den 

Schlepplift der Bergbahnen. Der restliche Weg ist nicht mehr steil, aber ihr solltet langsam fahren, 

weil die Straße etwas abschüssig ist. Nach kurzer Fahrt seht Ihr das Silbertal.  

Unsere Parkplätze befinden sich links, direkt vor dem Haus. Wenn Ihr Euren Standplatz noch nicht 

mit uns abgesprochen habt, meldet Euch einfach an der Rezeption und wir weisen Euch ein. 

Unter diesem Link findet Ihr einen leicht beschleunigten Film von der Anreise: 

https://www.hotel-soelden-silbertal.com/#info 
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