
 
 

 

Wer die Vielfalt sucht, ist in der Region Bad Kleinkirchheim genau richtig: Inmitten der sanften 

Alpinwelt der Kärntner Nockberge warten magische Berg- und Seenerlebnisse und persönliche 

Sonnenschein-Momente auf Schritt und Tritt. Alpine Wellness, unvergessliche Gipfeltouren, ein 750 

Kilometer langes, legales Streckennetz für Mountainbiker, der höchstgelegenste Golfplatz Kärntens, 

abwechslungsreiche Wassersportabenteuer und köstliche Alpen-Adria-Kulinarik – Bad Kleinkirchheim 

bietet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. 

 

nock/natur 

Der Berg ruft: Wer unbekannte Wege entdecken will, wird in der Region Bad Kleinkirchheim jeden Tag 

aufs Neue mit einzigartigen Sonnenschein-Momenten in der unberührten Naturlandschaft belohnt. 

Rund 800 Kilometer markierte und gepflegte Wege, gefahrenlose Gipfelwanderungen und Pfade 

zwischen 1.000 und 2.400 Metern Seehöhe führen zu atemberaubenden Aussichtspunkten und 

gemütlichen Hütten. Perfekt, um den Alltag im Tal hinter sich zu lassen, die herrliche Natur und 

regionale Köstlichkeiten zu genießen.  

Die Region Bad Kleinkirchheim liegt im Herzen Kärntens, eingebettet in die sanfte Alpinwelt der 

Nockberge. Die abgerundeten Berge bieten Sportbegeisterten und auch Familien ein weitläufiges 

Wegenetz mit idyllischen Routen. Pfade durch blühende Almwiesen wechseln sich mit einzigartigen 

Gipfeltouren ab, welche umwerfende Weitblicke über das ganze südliche Land versprechen. 

 

Erhaben und mächtig: Der Biosphärenpark Nockberge beheimatet eine faszinierende sowie seltene 

Tier- und Pflanzenwelt. Dieser geschützte Lebensraum ist ein alpines Juwel mit einzigartigen 

Naturschätzen. Dabei steht das Miteinander von Mensch und Natur sowie das Leben und Arbeiten im 

natürlichen Einklang im Mittelpunkt. Im Jahr 2012 wurden die Nockberge von der UNESCO mit dem 

Prädikat Biosphärenpark ausgezeichnet. Die bekannteste Pflanze der Region ist zugleich wohl auch die 

unscheinbarste. Klein, mit einer weißen Blüte wächst sie entlang der Almen und verbreitet im 

Spätsommer einen unverkennbaren, intensiven Duft. Die Rede ist vom Speik, einer alpinen Baldrianart, 

welche hier beheimatet ist und weltweit für Naturkosmetik eingesetzt wird. 

 

nock/art 

Die Premium-Wanderwege in der Region Bad Kleinkirchheim verbinden ungetrübtes 

Wandervergnügen mit historischen Meilensteinen. Die sanften Alpinwelt der Nockberge begeistert 

nicht nur mit ihrer unberührten Natur: Bleibt man im Tal und erkundet die Ortschaft, erfährt man 

reichlich Wissenswertes über die Anfänge und die Entwicklung der Region vom Bauerndorf zu einer 

der beliebtesten Tourismusdestinationen Kärntens. Die einzelnen Ortsteile St. Oswald, Bach und 

Kirchheim bergen erstaunlich viel Geschichte und können sogar bei geführten Wanderungen 

gemeinsam mit einem Biosphärenpark Ranger erkundet werden. 

 

nock/bike  

Mountainbike, Rennrad, E-Bike oder doch Genuss-Tour mit der Familie? Die nock/bike-Region Bad 

Kleinkirchheim bietet sehr viel Abwechslung für jedermann. Insgesamt gibt es ein 750 km langes 

legales Bike-Streckennetz für alle Könner-Stufen. Downhill gibt es insgesamt 2.300 und Uphill über  



 
 

 

 

 

1.000 Höhenmeter. Mountainbikes, sowie E-Mountainbikes können ganz einfach bei den 

ortsansässigen Rent-Shops ausgeliehen werden. Die Region lässt mit ihrem beeindruckenden 

Programm rund um das Thema „Bike“ von geführten Touren bis hin zu Technik-Trainings sowohl aktive 

Sportler als auch Familien schwach werden und sorgt für unvergessliche Sonnenschein-Momente. 

 

Nach knapp einem Jahr Bauzeit steht seit Sommer 2019 in Bad Kleinkirchheim der längste Flow Country 

Trail Europas für enthusiastische Biker bereit! Gemütlich geht es zunächst mit der Gondel auf die 

Kaiserburg, ungefähr die Hälfte der Gondeln wurde umgebaut, um einen reibungslosen Bike-Transport 

zu garantieren. Danach geht es auf dem neuen Trail wieder talwärts – Steilkurven, Drops, Pumps und 

Roller inklusive. Die Bauarbeiten haben bereits im Mai 2018 begonnen, rund eine Million Euro wurden 

investiert und der Trail erstreckt sich über rund 15 km. Insgesamt legt man auf der Strecke knapp 1.000 

Höhenmeter mit durchschnittlich 8 % Gefälle zurück – Sonnenschein-Momente für Bike-Liebhaber. 

 

Der Bau von Europas längsten Flow Country Trails erfolgte mit Unterstützung von: 

 

 
 

Doch bevor es auf den Trail geht sollte an der Technik gefeilt werden: Beim nock/bike Übungsparcours 

in Feld am See wird die richtige Technik auf einem 400 Meter langen Rundkurs mit Pumps und 

Northshore Elementen, einem Stein- und Wurzelfeld sowie einer Treppe und Anlegerkurven trainiert. 

Des Weiteren wurden ein rund 1.000 Quadratmeter großer Übungsparcours und ein Pumptrack bei 

der Talstation Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim errichtet. Danach können der Flow Country Trail 

oder auch die fünf einzigartigen Natur-Single-Trails der Region Bad Kleinkirchheim erobert werden. 

 

Grenzenlos schöne Rennradtouren: Wer sich lieber auf das Rennrad schwingt, für den warten in den 

Nockbergen über 20 Touren sowie die einzigartige Nockalmstraße mit 52 Kehren. Für grenzenlose 

Sonnenschein-Momente bergauf und bergab und Erinnerungen, die bleiben. 

 

nock/spa 

Nach dem Berg-Vergnügen folgt die Erfrischung im kühlen Nass: Das Thermal Römerbad und die 

Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein sorgen für wohltuende Sonnenschein-Momente. 

Auf einer Fläche von 12.000 Quadratmeter und drei Ebenen erstreckt sich die Genuss-Oase des 

Thermal Römerbades: sie verwöhnt mit 13 Themen-Saunen, einem großzügigen Massage- und 

Beautybereich sowie mehreren Thermalwasserbecken. Große Panoramafenster sorgen für einen 

sonnigen Ausblick auf die sanfte Alpinwelt der Kärntner Nockberge, welche man zuvor noch erkundet 

hat. 

In der komplett renovierten und 2017 neu eröffneten Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein, 

taucht man mit 1.200 Quadratmetern in die größte Wasserfläche aller Kärntner Thermen ein. Die 86 

m lange Rutsche verspricht Spaß für Groß und Klein. Hier lässt es sich in jedem Winkel gemütlich  

 



 
 

 

 

 

 

entspannen und genießen, ob im Zirben-Ruheraum oder bei einem gesunden Aufguss in der 

Saunalandschaft mit Kräutern aus der Region. 

Neben den beiden Thermen lockt der malerische Brennsee im Familiensportdorf Feld am See mit dem 

trinkwasserreinen, warmen Seewasser und einem abwechslungsreichen Programm für alle 

Wasserratten: von Kajakfahren, Windsurfen, Stand Up Paddling und Segeln ist alles mit dabei! 

Natürlich kann man auch ganz getrost die Seele bei wohltuenden Sonnenstrahlen am Seeufer baumeln 

lassen – Sonnenschein-Momente für die ganze Familie. 

 

nock/golf  

Wo sich im Winter die Langläufer tummeln, ziehen im Sommer Golfurlauber ihre Runden. Der 18-Loch-

Championplatz „Kaiserburg“ zählt zu den renommiertesten Anlagen Österreichs und ist Kärntens 

höchstgelegenster Golfplatz. Auf rund 60 Hektar bietet er in einer klassischen Achterschleife 

abwechslungsreiche Spielbahnen. Mit etwas Glück trifft man sogar einen sehr gern gesehenen Gast: 

Skilegende und Olympiasieger Franz Klammer! Der Golfplatz lädt dazu ein das einzigartige Panorama 

inmitten der Kärntner Nockberge zu genießen und lässt das südliche Urlaubsflair schier grenzenlos 

erscheinen.  

 

Alles auf eine Karte setzen 

Die Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card, welche Gäste bereits ab der ersten Nächtigung in einem 

Partnerbetrieb erhalten, bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten die Region zu entdecken. Von 

gemütlichen Wanderungen für die ganze Familie über einzigartige Mountainbike-Touren und 

unvergesslichen Badespaß lässt die Sonnenschein Card keine Wünsche offen. Eine Karte, unendlich viel 

Vergnügen und ganz persönliche Sonnenschein-Momente. Die Nutzung des Nockmobils ist mit der 

Karte ebenfalls kostenlos.  

 

Genussvolles Gipfeltreffen 

In der sanften Alpinwelt der Nockberge lässt der Hunger nicht lange auf sich warten: nicht nur die 

Bewegung in den Bergen sondern auch die frische Höhenluft ist es, die den Appetit auf traditionelle 

Speisen anregt. Denn hier in der Region Bad Kleinkirchheim wird noch richtig gekocht: herzhaft, deftig 

und vor allem mit regionalen Produkten. Hier ist eines besonders wichtig: Die traditionelle Küche setzt 

schon seit Jahrhunderten auf Nachhaltigkeit. 

Die herzhaften Gerichte ganz nach der geschmackvollen Kärntner Alpen-Adria-Kulinarik sorgen für 

Sonnenschein-Momente die durch den Magen gehen. Die regionalen Spezialitäten sind vom Einfluss 

dreier Länder, Österreich, Italien und Slowenien, geprägt. Südlich-leichte Aromen verschmelzen hier 

mit der traditionellen Kärntner Küche. Durch dieses gekonnte Zusammenspiel sind Gaumenfreuden 

garantiert. Zum Abschluss darf natürlich nicht auf eine besondere Spezialität der Region vergessen 

werden: ein Stamperl vom geschmackvollen Zirbenschnaps. 

 

Zeichen: 8.683 inkl. Leerzeichen  

 

 

 



 
 

 

 

Information und Buchung: 

Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH 

Dorfstraße 30 

9546 Bad Kleinkirchheim 

Österreich 

Tel.: +43 (0) 4240 8212  

info@badkleinkirchheim.at | www.badkleinkirchheim.at 


