Der Stollenplan.
Mine plan.

While guided tours are usually in German, translations in other languages are possible on request. Guided tours in English are available
by appointment for groups of 20 people or more.

Erfahren Sie mehr über 4000 Jahre Salzgeschichte auf
einer erlebnisreichen Führung unter Tage und anschließend durch das historische Bad Reichenhall:
1. Beamtenstock
2. Rathausplatz und Altes Rathaus
3. Brothaus
4. St. Ägidikirche
5. Salzmaierhaus
6. Kurgarten
Führungen: jeden 2. Mittwoch ab 16 Uhr
in der Alten Saline
Dauer: 2,5 bis 3 Stunden
Termine 2020:
13.05., 27.05., 10.06., 24.06., 08.07., 22.07.,
05.08., 19.08., 02.09., 16.09., 30.09.2020
Kontaktdaten:
info@alte-saline.de oder +49 8651 7002 6146
Mindestteilnehmerzahl: 4 Personen

Fakten. Information.
Öffnungszeiten (ganzjährig geöffnet)
01.04. bis 31.10.: täglich von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr (letzte Tour)
02.11. bis 31.03.: montags geschlossen
Dienstag bis Samstag von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr (letzte Tour)
Jeden 1. Sonntag im Monat von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr (letzte Tour)
Sonderöffnungszeiten zu Ostern und Weihnachten.

Geschlossen
01.01., Faschingsdienstag, Karfreitag, 01.11., 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.
Wir bitten um Verständnis
Fotografieren, Filmen und das Mitführen von Kinderwagen, Rucksäcken, großen Gepäckstücken sowie Hunden sind während der
Führung verboten.
Opening hours (open all-year)
01.04. to 31.10.: daily from 10:00 am to 4:00 pm (last tour)

Restaurant Salin: beste Aussichten auf ein gutes
Essen bei reichhaltiger Getränkeauswahl in moderngemütlicher Atmosphäre. Direkt gegenüber dem
Besuchereingang.
Restaurant Salin: Our best suggestion for a great
meal, with a wide variety of drinks, in a modern,
comfortable atmosphere. Located directly opposite
the visitor's entrance.

Besuchen Sie auch das Salzbergwerk Berchtesgaden
mit seinen spektakulären Bergmannsrutschen.
Sparen Sie mit dem Kombiticket:
Alte Saline und Salzbergwerk. Online buchbar.
Also visit the Berchtesgaden Salt Mine with its spectacular Miner's Slides. Save with a combination ticket
for both: the Old Salt Works and the Salt Mine.

02.11. to 31.03.: closed on Mondays
Tuesday to Saturday from 11:00 am to 3:00 pm (last tour)
First Sunday of the month from 11:00 am to 3:00 pm (last tour)
Special opening times during Easter and Christmas.
Access only with a guided tour. Duration of the guided tour is
approx. 45 minutes. After the tour, you can visit the Salt Museum.
Low-priced family tickets.
Closed
01.01., Shrove Tuesday, Good Friday, 01.11., 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.
Thank you for your understanding
Photography, filming, strollers, backpacks, large items of luggage,
and dogs, are not permitted on the tour.
Entfernungen. Distances
Bad Reichenhall – Berchtesgaden 18 km | Bad Reichenhall –
München 130 km | Bad Reichenhall – Salzburg 23 km
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Imposante Zeitzeugin.
Die wohl schönste Saline der Welt.
An impressive witness to history.
Possibly the most beautiful salt works in the world.

Zugang nur mit Führung. Die Führung dauert ca. 45 Minuten.
Im Anschluss ist eine individuelle Besichtigung des Salzmuseums
möglich. Sparen Sie mit den günstigen Familientickets.
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Die Führungen sind generell in deutscher Sprache. Übersetzungen in
andere Sprachen erhalten Sie auf Anfrage vor Ort. Führungen auf Englisch sind nach Voranmeldung für Gruppen ab 20 Personen möglich.

Führungen durch die Alte Saline
und die Stadt Bad Reichenhall.

Old Salt
Works

Eintauchen und erleben.

Descend to experience.

Seit dem Jahr 696 wird nachweislich ohne Unterbrechung Siedesalz in den salinarischen Anlagen von Bad Reichenhall gewonnen.
Im Herzen der Alpenstadt befindet sich die imposante Zeitzeugin
dieser einmaligen Salzgeschichte: die Alte Saline. Nach dem Stadtbrand 1834 wurde sie in den nachfolgenden Jahren unter König
Ludwig I. neu errichtet. Dieses Industriedenkmal beherbergt heute
die historischen Salzquellen, das Salz- und Markenmuseum sowie
den Salzshop. Tauchen Sie ein in die wohl schönste Saline der
Welt mit ihren riesigen Wasserrädern und dem weitverzweigten
Stollensystem. Erleben Sie die Chronik des weißen Alpengoldes.
Glückauf!

The salt plant in Bad Reichenhall has been producing 'evaporated
salt' continuously since the year 696. Located in the centre of this
Alpine town, the Old Salt Works stands like an impressive witness
to this unique history of salt. Though destroyed by the town fire
in 1834, the plant was rebuilt in the years that followed under
instruction from King Ludwig I. This industrial monument now
consists of the Main Building, the Salt and Brand Museum, and
the Salt Shop. Gaze in awe at the size of the waterwheels and
marvel at the extensive tunnelling system. Experience a fascinating encounter with the history of the 'white gold of the Alps' –
in what is possibly the most beautiful salt works in the world.
And don't forget the traditional miner's greeting: 'Glückauf!'

Gut zu wissen.

Die Temperatur im Stollensystem beträgt
+12 °C. Wir empfehlen festes Schuhwerk. Es gibt kein Mindestalter
für den Besuch der Alten Saline. Für Kinder unter vier Jahren ist
der Eintritt frei. Wegen der vielen Stufen und engen Stollen ist es
jedoch nicht möglich, den Quellenbau mit einem Kinderwagen oder
im Rollstuhl zu besichtigen.

Please note.

The temperature in the tunnels is +12 °C.
We recommend you to wear sturdy footwear. There is no minimum age for visiting the Old Salt Works. Admission is free for
children under 4 years of age. However, due to the many steps
and narrow tunnels, it is not possible to visit the Main Building
with a pram or in a wheelchair.

Geschichte mit Tiefgang.
In-depth history.

Beeindruckende Einblicke.
Impressive insights.

Neues entdecken. Reinster Genuss.
New discoveries. Pure pleasure.

Schon von außen beeindruckt Deutschlands älteste geschlossene
Industrieanlage mit ihrem imponierenden Backsteinbau im neoromanischen Stil. Erleben Sie eine spannende Führung durch das weitverzweigte Stollensystem tief hinein in die Untertagewelt und zu den
Wasserrädern, die sich in der Saline seit über 170 Jahren drehen.

Höhepunkte des 45-minütigen Rundgangs durch die Stollen und die
historischen Salzquellen sind die 250 m2 große Salzgrotte, eine natürliche Höhle, die im Jahr 1795 entdeckt wurde, und die historische
Karl-Theodor-Pumpe. Sie funktioniert auch heute noch und bildet das
„Herz” von Bad Reichenhall. Hier spüren Sie die einmalige jahrtausendealte Salzgeschichte.

Aus der Alten Saline stammt eine der bekanntesten Marken
Deutschlands: das Bad Reichenhaller AlpenSalz. Im Salz- und Markenmuseum können Sie Ihre Eindrücke aus dem Rundgang anhand anschaulicher Informationen vertiefen und sich im Salzshop
über das umfangreiche Bad Reichenhaller Sortiment informieren.

An imposing Neo-Romanesque brick building, Germany's oldest
enclosed industrial plant is impressive even from the outside.
Experience a fascinating guided tour through the branching tunnelling system deep into an underground world to water-wheels
that have been turning in the salt works for over 170 years.

Highlights of the 45 minute tour through the tunnels of the
Old Salt Works include the 250 m2 Salt Grotto, a natural cave
discovered in 1795, and the historic Karl Theodor pump – still in
operation today and referred to as the 'heart' of Bad Reichenhall.
It's here you can feel the unique, millennia-old history of salt.

The Old Salt Works is home to one of Germany's best-known
brands: Bad Reichenhaller AlpenSalz. The Salt and Brand
Museum also provides additional information to deepen your
impressions of the tour, and in the Salt Shop you can learn
more about Bad Reichenhaller's extensive range of products.

