
After-Work-Events - Kurztrips mit Pfiff  

Bitschi Bus • Austraße 59 • 6700 Bludenz
info@bus.bitschi.com • www.bitschi.com

Tel. +43 664 33 819 78

Bsundrige Fähr
tle 

mit Bitschi Bus

Diese mystische Klamm bietet alles 
für einen abenteuerlichen Kurztrip!

• Anfahrt mit dem  Bus von Vorarlberg (Oberland) 
1 Stunde, max. 1,5 Std. (Unterland). 

• Die Klamm kann in 40 Minuten besichtigt werden 
und ist ein konditionell wenig anspruchsvoller Spazier-
gang. 

• Der Zammer Lochputz bietet eine atemberaubende 
Schluchtenlandschaft mit bizarren Felsformationen 
in Form eines Stierkopfes, der „Lochputz“ 

• Der Weg, der an den senkrechten Felswänden entlang 
führt, erlaubt durch die Gitterrost-Ausführung atembe-
raubende Blicke in die Tiefe. (Skywalk) 

• Eine 40 m hohe imposante Wasserfontäne, der 30 
m hohe Lötzer-Wasserfall und ein 80 m langer Tunnel 
machen den Besuch zu einem einzigartigen Natur-
erlebnis 

• Bei einer Führung (max. 1 Std.) erfährt man alles über 
die unzähligen Sagen, die sich um den Zammer Loch-
putz ranken 

• Es besteht Helmpflicht, die Helme sind jedoch kosten-
los am Eingang erhältlich 

• „Fuflkranke“ geniessen derweil ein kühles Bier beim 
Eingangsbereich oder schauen sich das kleine Schau-
kraftwerk an 

Zammer Lochputz bei Landeck

Programmbausteine
•	 Jause während der Hinfahrt oder direkt am Zammer Lochputz 

Bitschi Bus hat sich auf eine deftige Leberkäsjause spezialisiert. Der Leber-
käse wurde bereits als „Bester Österreichs“ prämiert und ist wirklich saftig. 
Die krossen Pärle dazu sind ein Gedicht (für Veganer gibt es Käsevariatio-
nen) 

•	 Spannender Rundgang durch den Zammer Lochputz „Tirols mystische 
Klamm“ mit einem Führer über Steige, Stufen, durch Höhlen, mit Multime-
dia-Show, einer mystischen Sage und der Besichtigung des Kleinkraftwerks 

•	 Einkehrschwung zum Mittagessen oder Abendessen 
mit kulinarischen Tiroler Leckerbissen und einer gehörigen Portion Ge-
selligkeit. Von urig und rustikal bis hin zu edel und exquisit sind hier alle 
Varianten der Gastronomiebetriebe ganz in der Nähe in Landeck, Flirsch, 
St. Anton, Stuben oder Braz vor-
handen 

•	 Gemütliches Ausklingen nach 
dem Abenteuer bei Getränken 
direkt im Eingangs des Zammer 
Lochputz. (Stehtische, Getränke: 
Bier, Sekt, Wein, nicht alkoholische 
Getränke, kleine Snacks auf An-
frage).

Dauer  4 Std. 

(Ohne Einkehrs
chwung)


