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ALPIN-NOTRUF
ALPINE EMERGENCY CALL
KONTAKT | CONTACT
Saalbacher Bergbahnen
Eberhartweg 308, 5753 Saalbach
T +43 6541 6271-0 (Fax DW 11), saalbach@lift.at
Hinterglemmer Bergbahnen
Zwölferkogelweg 208, 5754 Hinterglemm
T +43 6541 6321-0 (Fax DW 278), hinterglemm@lift.at
Leoganger Bergbahnen
Hütten 39, 5771 Leogang
T +43 6583 8219-0 (Fax DW 233), info@leoganger-bergbahnen.at
Bergbahnen Fieberbrunn
Lindau 17, 6391 Fieberbrunn
T +43 5354 56333-0 (Fax DW 33), office@bbf.at

MIT HUND AM BERG –
VERHALTENSREGELN

DOGS IN THE MOUNTAINS RULES OF CONDUCT

saalbach.com

10 VERHALTENSREGELN FÜR DEN
UMGANG MIT WEIDEVIEH
10 RULES OF CONDUCT FOR DEALING
WITH GRAZING LIVESTOCK
1

Kontakt
zum Weidevieh vermeiden, Tiere nicht füttern,

Abstand halten!

2

Ruhig
verhalten, Weidevieh nicht erschrecken!

Mutterkühe beschützen ihre Kälber, Begegnung von
Mutterkühen und Hunden vermeiden!

3

4 	
Hunde immer unter Kontrolle halten und an der kurzen

Leine führen. Ist ein Angriff durch ein Weidetier abzusehen:
Sofort ableinen!

5

Wanderwege auf den Almen und Weiden nicht verlassen!

6 	
Wenn Weidevieh den Weg versperrt, mit großem Abstand

umgehen!

7 	
Bei Herannahen von Weidevieh: Ruhig bleiben, nicht den

Rücken zukehren, den Tieren mit großem Abstand
ausweichen!

8 	
Bei ersten Anzeichen von Unruhe der Tiere Weidefläche

zügig verlassen!

9 	
Zäune sind zu beachten! Falls es ein Tor gibt, dieses nutzen,

danach wieder gut schließen und Weide zügig queren!

10 	
Begegnen Sie den hier arbeitenden Menschen, der Natur

LEINENPFLICHT
LEASHES MANDATORY
In den Gebieten Saalbach Hinterglemm, Leogang und
Fieberbrunn gilt generell auf allen Straßen und Wegen Leinenpflicht! In den
Kabinen der Bergbahnen gilt Maulkorb- und Leinenpflicht!
In the areas of Saalbach Hinterglemm, Leogang and Fieberbrunn dogs must be
kept on a leash on all roads and paths! In gondolas dogs must be on the leash
and wear a muzzle!

und den Tieren mit Respekt!

1

Avoid contact, keep your distance and do not feed the cattle!

2 	Keep calm, do not startle or alarm the cattle!

Mother cows protect their calves. Therefore, avoid any
3 	
encounters between mother cows and dogs!

Always keep your dog under control on a short leash.
4 	

At any sign of an attack by a cow: unleash immediately!

5

Never leave the marked hiking trails on the pastures!

When livestock blocks your way sidestep at safe distance!
6 	
If cows approach you: keep calm, do not turn your back, and
7 	
sidestep at a good distance!

At the first sign of unrest among the cattle quickly leave the
8 	
pasture!

Respect fences! If there is a gate: use it, make sure to close it
9 	
again and cross the pasture at a good pace!

10 	
 Please make sure to meet the people, nature and animals

with respect!

HUNDEKOT ENTSORGEN
DISPOSAL OF DOG WASTE
Wir bitten Sie, die Wanderwege sauber zu halten und die dafür
vorgesehenen Gassi-Sackerl zu verwenden. Bitte die Gassi-Sackerl und jeglichen
Müll in Mülleimern entsorgen und nicht auf der Wiese oder im Wald hinterlassen.
Warum Hundekot entsorgt gehört:
Der Kot beinhaltet Bakterien und macht so das Heu der Bauern für die Fütterung
der Kühe unbrauchbar. Es führt zu Fehl- bzw. Missgeburten bei Kühen. Außerdem
ist es auch noch ein stinkendes Mitbringsel an den Schuhsohlen der übrigen
Wanderer.
Please make sure to keep all hiking trails clean by using the dog poop bags.
Please dispose the bags in trash cans and do not leave them on the grass or in
the woods.
Why dog waste needs to be disposed properly:
The excrement contains bacteria, which makes it impossible for the farmers to
feed the grass to the cows. It can lead to cattle miscarriages or abortions. Plus, it
is an unwanted souvenir on other hikers’ shoes.

