
Man kann sich anpassen oder 
gleich auf unsere Qualität setzen.

Wenn Ihr Hund 40 kg wiegt, wird er bei einem Frontalaufprall bei 50 km/h mit dem 25-Fachen 
seines Körpergewichts nach vorne geschleudert, also mit einer Kraft von einer Tonne. Ganz schön 
viel, fi nden wir, und lebensgefährlich für Zwei- und Vierbeiner. Unsere MASTERLINE Serie bie-
tet Ihnen hier Hundegitter nach Maß und passend für Ihren Autotyp. Und weil bei uns Qualität 
an erster Stelle steht, sorgen wir dafür, dass Zwei- und Vierbeiner sicher unterwegs sind.

››  Stark und sicher (nach ISO 27955/ ISO 27956)
›› Crash-getestet, in Erstausrüsterqualität 
›› Einfache Montage ohne Bohren
›› Individuell dem Fahrzeugtyp angepasst
›› Voller Werterhalt Ihres Fahrzeuges
›› Rücksitze auch mit Gitter umklappbar

Mehr Auswahl, mehr Sicherheit unter: www.kleinmetall.de

MASTERLINE
MASSGESCHNEIDERTE UND 

CRASH-GETESTETE SICHERHEIT.

an erster Stelle steht, sorgen wir dafür, dass Zwei- und Vierbeiner sicher unterwegs sind.

hat er seinen eigenen Reiz. Im Sommer 
ist es natürlich das Baden, im Winter 
findet hier der bekannte Eislaufmara-
thon statt. Mehrere Tausend Teilneh-
mer (vor allem Holländer) fahren hier 
auf dem zugefrorenen See 50, 100 oder 
200 Kilometer. Auch sind unzählige 
Loipen am See gespurt. Hier dürfen 
Hunde aber leider nicht mit. Jedes 
Hotel, jede Pension und die zwei Cam-

Der höchstgelegene Badesee in 
Kärnten liegt auf 930 Metern 
Höhe und ist knapp zwölf 

Kilometer lang. An seiner breitesten 
Stelle misst er gerade 900 Meter und 
an der tiefsten knapp hundert. Das 
Tal des Sees verläuft in West-Ost-
Richtung und ist somit mit zahlrei-
chen Sonnenstunden gesegnet. Daher 
werden im Sommer auch bis zu 24 

Grad Wassertemperatur erreicht. Das 
Ufer des Weissensees ist nur zu einem 
Drittel bebaut – der Rest ist Natur- und 
Landschaftsschutzgebiet. Mit dem 
Auto kann die Region nur von Westen 
oder von Osten befahren werden – eine 
Verbindung dazwischen gibt es nicht. 
Außer auf dem Wasser- oder Fußweg.

Zu jeder Jahreszeit ist der See eine 
Augenweide, und zu jeder Jahreszeit 

KÄRNTEN – TRAUMZIEL FÜR MENSCH UND HUND

Die perfekte Location für einen Urlaub mit Hund: Hundefreundlich soll es sein, ins  
Wasser soll der Vierbeiner können, schöne Spaziergänge oder Wanderungen dürfen es 
selbstverständlich auch mal sein im Urlaub und wenn möglich noch etwas mehr.  
All das – und eben ein bisschen mehr – bekommen Mensch und Hund am Weissensee 
Text: Isabel Weihermann

Sehnsucht nach See 

Der Weissensee ist 
der höchstgelegene 
Badesee im 
österreichischen 
Bundesland Kärnten

pingplätze am See haben ihre eigenen 
Badewiesen. Öffentliche Bäder sind 
nur an der Seebrücke in Techendorf zu 
finden. 

Spezielle Hundestrände gibt es 
nicht. Der Campingplatz Müller am 
Westufer hat einen Hundebereich. 
Unter Berücksichtigung der Verbots-
schilder und Wasservögel gibt es aber 
zahlreiche Stellen am See, wo sich der 
Hund erfrischen kann.

Sogar Hollywood nutzte 
diese grandiose Kulisse
Befahren werden darf der See nur von 
den ansässigen Passagierschiffen, die 
regelmäßig fast den ganzen See be-
fahren. Viele Aus- und Einstiegsstellen 
ermöglichen auch prima eine Kombi 
aus Schifffahren und Wandern. Mo-
torboote sind hier verboten. Allerdings 
ist es möglich, sich ein Ruderboot oder 
SUP zu mieten. Hunde sollte man 
vorher anfragen und vorsichtshalber 
einen alten Teppich als Unterlage 
mitnehmen (mit diesem rutscht der 
Hund weniger auf SUP oder im Boot 

Piero war als Tester auf vier 
Pfoten in der Region unterwegs 
– und vollauf zufrieden
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und der Stoff schont außerdem das 
Material). Rund um den See gibt 
es mehrere Hundert Kilometer an 
Wander- und Mountainbike-Strecken 
in allen Schwierigkeitsstufen. Zahlrei-
che Almen laden zum Pausieren ein. 
Ein Sessellift (im Winter mit kleinem 
Skigebiet) bringt Wanderer ein Stück 
bergauf oder wieder hinunter ins Tal. 
Der Hund kann hier – wenn er gesi-

Nicht alle Almen und Hütten haben 
ganzjährig geöffnet. Die Öffnungs-
zeiten der bewirtschafteten Almen 
und Hütten finden Sie unter  
www.weissensee.com

1 SEEPROMENADE  
Ab Techendorf ein ausgedehnter 
Spaziergang um den „kleinen Weis-
sensee“. Alles in der Ebene auf meist 
Forst- bzw. Schotterwegen, welche 
man sich größtenteils mit Radfah-
rern teilt. Mit Wasserstellen und 
Möglichkeit, den Hund zu erfrischen. 

 Gehzeit etwa 1,5 Stunden 
 Strecke ca. 6 km 
  Einkehr: Tschatscheleria  
(Mittwoch Ruhetag)

TOUREN-TIPPS
Wandern und Schifffahrt? Das geht 
perfekt am Weißensee. Viele der Wan-
derungen unten können mit einer Fahrt 
auf dem See kombiniert werden. Hunde 
dürfen auf allen Schiffen meist kostenlos 
mitfahren (www.schifffahrt-mueller.at). 

6 NAGGLER ALM, 1324 m  
Ab der Weissensee-Bergbahn führt 
ein breiter Forstweg bis zur 
Naggler Alm. 

 Gehzeit etwa 1,5 Stunden 
 Strecke 4,5 km 
  Einkehr: Naggler Alm  
(Montag Ruhetag wie Bergbahn)

Abkürzung mit der Bergbahn. Ab 
der Bergstation ca. 15 Minuten bis 
zur Naggler Alm.

4 DOLOMITENBLICK  
Nach etwa einer Stunde Fußmarsch 
erreicht man das Ostufer des Sees: 
Stockenboi. Am Campingplatz vorbei 
geht es zum „Dolomitenblick“. Hier 
kann man sich stärken, bevor es per 
Schiff zurück nach Techendorf geht. 

2 ALM HINTERM BRUNN, 1.253 m  
Von Techendorf oder Neusach  

 Gehzeit ca. eine Stunde über eine 
 teils steile Forststraße 

 sehr idyllische Alm 
 erweiterbar zur Gajacher Alm 

GAJACHER ALM, 1.422 m  
Vom Kreuzwirt über den Tschabit-
scher oder über Techendorf und  
die Alm hinterm Brunn 

 Gehzeit ca. 3 Stunden

2

4

5

1

chert ist – mitgenommen werden. Der 
Ausblick ist so spektakulär, dass sogar 
Hollywood darauf aufmerksam wurde: 
1986 wurden am Weissensee einige 
Szenen für den James-Bond-Film „Der 
Hauch des Todes“ gedreht.

Bewegung an der frischen Luft 
macht nicht nur durstig sondern vor 
allem hungrig. Am Weissensee muss 
keiner verhungern, denn unzählige 

Gasthöfe, Restaurants, Almen und 
Imbisse laden zum Verweilen ein. 
Dabei ist natürlich eines besonders oft 
auf der Speisekarte zu finden: fangfri-
sche Fische aus dem See. Die Gastro-
nomen setzen im ganzen Gebiet 
überhaupt sehr auf regionale Produk-
te. Den Käse von der Bodenalm sollte 
man unbedingt probieren, wenn man 
dort oben ist! 

Das Paddeln auf dem See macht Zwei- und Vierbeinern Spaß. Und 
es gibt viele Stellen, an denen Hunde ins Wasser hüpfen dürfen 

Der See zeigt zu jeder Jahreszeit ein anderes Gesicht, aber jedes 
davon ist schön. Jetzt im Herbst ist es farbenfroh und idyllisch

Unsere Autorin Isabel Weihermann testete 
Wander- und Wasserwege am Weissensee

3 HIKE UND SCHIFF  
Eine besonders lohnende, kleine 
Wanderung bietet der Ausstieg 
an der „Kleinen Steinwand“. Ab 
hier nur für „geübte Wanderer“ 
zeigt das Schild. Es geht auf einem 
schmalen Pfad immer wieder auf 
und ab über Wurzeln und Felsen. 
Das Schild hat teilweise seine 
Berechtigung, wenn man 30 Meter 
und mehr über dem See wandert. 
Immer wieder gibt es Möglichkeiten, 
einen Badestopp einzulegen. Bade-
zeug gehört von Frühjahr bis Herbst 
am Weissensee in den Rucksack! 

5 ESSEN MIT AUSSICHT  
Alternativ lohnt auch ein Ausstieg 
am „Ronacherfels“. Ein romantisches 
Hotel mit Café und Restaurant bietet 
auf einer traumhaften Seeterrasse 
einen herrlichen Ausblick.

Tipp
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