
Beeindruckendes Ambiente 
für faszinierende Events unter oder 

über Tage & Sonderführungen

GanzjähriG Geöffnet: 
26.03.2018 - 31.10.2018: tgl. 09:00 - 17:00 Uhr*
02.11.2017 - 25.03.2018: tgl. 11:00 - 15:00 Uhr* 

Geschlossen: 01.01., Karfreitag, Pfingstmontag, 

01.11., 24., 25.12. und 31.12.

sonderöffnungszeiten an Weihnachten und ostern

im Bergwerk beträgt die temperatur konstante +12 °c. Die Besucher er-
halten eine schutzkleidung bei Beginn der führung. Die Gesamtaufent-
haltsdauer beträgt ca. 1,5 stunden. es gibt keine altersbeschränkung 
für Kinder, jedoch können Kinderwagen leider nicht mitgeführt werden. 
hunde dürfen weder in das Bergwerk noch in das Besucherzentrum.

ÜBriGens: für Kinder unter 4 jahren ist der eintritt in das 

salzbergwerk frei. 

Weitere informationen UnD anGeBote:

SAlzBErgwErk BErchTESgAdEn · Bergwerkstraße 83

d-83471 Berchtesgaden · Tel.: +49 (0) 8652 / 6002-0

Fax: +49 (0) 8652 / 6002-5060 · info@salzbergwerk.de

www.salzbergwerk.de

GanzjähriG Geöffnet: 
Alte Saline, Markenmuseum und Salzshop
Sommer: 01.05. - 31.10.: tgl. 10:00 Uhr - 16:00 Uhr*

winter: 02.11. - 30.04.: montag geschlossen. 
Dienstag bis samstag 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr*

jeden 1. sonntag 11:00 Uhr - 15:00 Uhr*

Geschlossen:
01.01., faschingsdienstag, Karfreitag, 
01.11., 24., 25. und 31.12.
sonderöffnungszeiten an Weihnachten und ostern.

Weitere informationen:

AlTE SAlinE BAd rEichEnhAll
Alte Saline 9 · d-83435 Bad reichenhall
Tel.: +49 (0) 8651  / 7002 - 6146
Fax: +49 (0) 8651  / 7002 - 6196
info@alte-saline.de 
   
 
     www.alte-saline.de
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Wer ein faszinierendes, kulturell-kulinarisches event in großem 
rahmen für bis zu 250 Personen plant, dem bietet das Kaiser-
franz-sinkwerk (650 m unter tage) eine außergewöhnliche, 
atmosphärische Plattform für private oder geschäftliche Veran-
staltungen. Die kontrastreiche Kombination von Genuss, emotion 
und einem außergewöhnlichen Unterhaltungswert eignet sich 
hervorragend für firmenfeiern, Produktpräsentationen, Konzerte, 
theateraufführungen, empfänge, catering u.v.m.

Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir das Programm. Wir empfeh-
len und organisieren ihnen Künstler und catering und bereiten 
die ausstattung vor. Untermalt werden die Veranstaltungen stets 
mit einem abwechslungsreichen rahmenprogramm.

gerne erstellen wir ein ausführliches Angebot im 
Bausteinprinzip nach ihren wünschen und Budget
unter oder über Tage.

VErAnSTAlTungSorT 650m unTEr TAgE – das kaiser-Franz-Sinkwerk VErAnSTAlTungSorT üBEr TAgE 
– gasthaus reichenbach

EnTSpAnnEn iM EinzigEn 
SAlzhEilSTollEn wESTEuropAS!

Wer lieber über tage feiern möchte, dem bietet das 
denkmalgeschützte alte maschinenhaus „Gasthaus 
reichenbach“, gegenüber dem salzbergwerk, den pas-
senden rahmen für anlässe aller art. 
Der unwiderstehliche charme dieses Gasthauses ergibt 
sich aus der tatsache, dass viele ursprüngliche ein-
richtungsgegenstände des maschinenhauses im lokal 
erhalten blieben. 

kapazitäten: bis 180 personen sitzend,
bis 250 personen stehend
catering, variationsreiches Buffet

progrAMMBEiSpiEl 
18:30 Uhr  ankunft der Gäste
  einkleiden der Gäste in Bergmannstracht
  Gruppenfoto für jeden teilnehmer 
  (auf Wunsch mit firmen-logo)
  sektempfang mit canapés

19:00 Uhr  exklusive führung durch das salzbergwerk

ca. 20:15 Uhr ende der führung, gemütliches Beisammen-
  sein und abendessen unter tage.
  nach dem essen unter tage besteht noch-
  mals die möglichkeit, die fast 40 m lange 
  holzrutsche zu nutzen!

ca. 22:30 Uhr ende der Veranstaltung unter tage 
  und ausfahrt mit der Grubenbahn

unTEr TAgE

kombination 

unTEr & üBEr TAgE

infos unter: salzbergwerk Berchtesgaden | Bergwerkstraße 83 | 83471 Berchtesgaden
tel.: +49 (0) 8652 / 6002-0 | fax: +49 8652-6002-5060 | info@salzbergwerk.de | www.salzbergwerk.de

Gerne erstellen wir ein ausführliches angebot für sie! 

infos unter: salzheilstollen Berchtesgaden | Bergwerkstrasse 85a | 83471 Berchtesgaden | tel.: +49 8652 -97 95 35
fax +49 8652 -97 93 86 | mail@salzheilstollen.com odEr salzbergwerk Berchtesgaden | Bergwerkstraße 83 | 83471 Berchtesgaden | tel.: +49 (0) 8652 / 6002-0

fax: +49 8652-6002-5060 | info@salzbergwerk.de | www.salzbergwerk.de | Gerne erstellen wir ein ausführliches angebot für sie! 

progrAMMBEiSpiEl 
ca. 16:00 Uhr  ankunft der Gäste 

ca. 16:30 Uhr einkleidung und exklusive führung 
  durch das salzbergwerk

ca. 18:00 Uhr  entspannung im salzheilstollen

ca. 19:30 Uhr  abendessen im Gasthaus reichenbach

an einem einmaligen ort im salzbergwerk, dem ein-
zigen salzheilstollen Westeuropas, verliert man schnell 
das Gefühl für raum und zeit. am leise plätschern-
den solebecken, umgeben von rötlich schimmernden 
salzkristallwänden, genießen bis zu 50 Personen eine 
magische atmosphäre. in Verbindung mit der reinen 
luft und abgeschirmt von allen Umwelteinflüssen bei 
einer luftfeuchtigkeit von 85% gerät man in einen 
angenehmen, tiefen entspannungszustand.

progrAMMBEiSpiEl 
17:00 Uhr  ankunft der Gäste
  einkleiden der Gäste in Bergmannstracht
  Gruppenfoto für jeden teilnehmer 
  (auf Wunsch mit firmen-logo)

17:30 Uhr  exklusive führung durch das salzbergwerk
  sektempfang mit canapés unter tage

ca. 18:40 Uhr ende der führung und ausfahrt mit der 
  Grubenbahn

ca. 19:00 Uhr Gemütliches Beisammensein und abendessen 
  über tage im alten maschinenhaus

kapazitäten gasthaus reichenbach: 
bis 110 personen
reichhaltiges speisenangebot

kapazitäten Salzheilstollen: 
bis 50 Personen liegend
bis 250 Personen bestuhlt


