Spüren Sie auf spannenden Führungen der Vergangenheit
der Stadt nach und lassen Sie deren Historie erlebbar werden.

Gigantische Wasserräder /
huge water wheels

Programm:

To u r p l an

Salzgrotte / salt grotto

Relief / relief
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Gruppen ex uch für
klusiv buch
b
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Führung durch die Alte Saline und im Anschluss
Führung durch die Stadt Bad Reichenhall

Besichtigungsdauer
Die Führung dauert ca. 45 Minuten. Im Anschluss
ist eine individuelle Besichtigung des Salzmuseums möglich. Unter Tage herrscht das ganze Jahr
eine Temperatur von +12 °C. Wir haben keine
Altersbeschränkung für Kinder. Kinderwagen und
Hunde können leider nicht mitgeführt werden.
Sonderführungen sind jederzeit nach Absprache
möglich. Es gibt auch Führungen in Englisch. Einen exklusiven Rahmen für Veranstaltungen bieten
Ihnen sowohl die Alte Saline Bad Reichenhall als
auch das Salzbergwerk Berchtesgaden.

Antriebsgestänge /
bell crank

Tour length
Each guided visit takes approx. 45 minutes. Underground, the
temperature is +12 °C all year round. There is no age limit for
children. Unfortunately, we cannot allow baby carriages or dogs
on the tour. Special tours are available at all times on request.
Information is available in English. The Old Salt Works and
the Salt Mine Berchtesgaden both offer an exclusive venue for
events.

Geschlossen / Closed

2. Rathausplatz und Altes Rathaus
Erbaut in den Jahren 1849 / 1850 als Schul- und Rathaus.
Es fügt sich harmonisch in das Ensemble der Saline ein.

January 1st, Carnival Tuesday, Good Friday, All Saints’ Day,
December 24th, 25th, and 31st.
Special opening times at Christmas and Easter.

3. Brothaus
Um 1500 von der Stadt errichtet. Hier wurden die von sämtlichen
Bäckern in der Stadt angelieferten Backwaren treuhändisch
verkauft.

Weitere Informationen / Further information

6. Kurgarten
Der Kurgarten wurde 1868 angelegt. 1910 erfolgte die Errichtung
des 160 m langen und 13 m hohen Gradierhauses. Es dient heute
als Freiluftinhalatorium.
Karl-Theodor Pumpe/
Karl-Theodor-Pump

Old Salt Works, Brand Museum and Salt Shop
Summer: May 1st to Oct. 31st:
Open every day 10:00 a.m. - 04:00 p.m.*
Winter: November 2nd to April 30th: Monday closed.
Tuesday to Saturday 11:00 a.m. - 03:00 p.m.*
1st Sunday of the month 11:00 a.m. - 03:00 p.m.*

01.01., Faschingsdienstag, Karfreitag, 01.11., 24., 25. und 31.12.
Sonderöffnungszeiten an Weihnachten und Ostern.

5. Salzmaierhaus
Das Salzmaierhaus, dessen Ursprünge in das 15. Jahrhundert
zurückreichen, war vor 1840 der Amtssitz der Salinenverwaltung.

Stollensystem /
tunneling system

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 im Monat 11:00 Uhr - 15:00 Uhr*

1. Beamtenstock
Nach 1840 Sitz der Salinenverwaltung.

4. St. Ägidikirche
Sie wurde um 1159 erbaut. Romanischen Ursprungs wurde sie
im 15. Jahrhundert gotisiert.
Antriebsrad unter Tage /
driving wheel below ground

Termine: Mittwochs, 09.05., 23.05., 06.06., 20.06., 04.07.,
18.07., 01.08., 15.08., 29.08., 05.09., 19.09.2018
Beginn:

jeweils um 16:00 Uhr in der Alten Saline

Dauer:

rund 2,5 - 3 Stunden

Preis:

Erwachsene 12,00 Euro / Kinder 6,90 Euro
(4 - 16 Jahre) (begrenzte Teilnehmerzahl)

Online buchbar. Anmeldung erforderlich. www.alte-saline.de

Stand 08/17

Ganzjährig geöffnet / Opening Hours

*Beginn der letzten Führung / start last tour

Salzmuseum /
salt museum

2018

Der Weg durch
die Alte Saline

Kombiticket –
Führung durch die Alte Saline
und die Stadt Bad Reichenhall

Old
Salt
Work s

Alte Saline Bad Reichenhall · Alte Saline 9
D-83435 Bad Reichenhall · Tel.: +49-8651-7002-6146
Fax: +49-8651-7002-6196 · info@alte-saline.de
www.alte-saline.de
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Jetzt Online-Ticket buchen
und eine Führung durch
die wohl schönste Saline
der Welt erleben!

Spannende Führung
durch die Alte Saline

Salzshop und Markenmuseum
Die Alte Saline ist die historische Heimat der bekanntesten
Speisesalze in Deutschland – der Bad Reichenhaller AlpenSalze. Im exklusiven Bad Reichenhaller Salzshop, präsentiert
sich das gesamte Sortiment an Marken- und Gewürzsalzen,
Gesundheits- und Wellnessprodukten, sowie die edlen Gourmetsalze für Feinschmecker. Der Salzshop lädt mit attraktiven
Salzangeboten und schönen Andenken zum Kauf ein.
Nebenan, im modernen Markenmuseum erfahren interessierte
Besucher alles Wissenswerte über Salz, seine Herstellung und
die Geschichte der Marke Bad Reichenhaller.

Nicht nur von außen beeindruckt die Alte Saline. Erst durch
die geführten Touren durch das verzweigte Stollensystem
lernt man die Alte Saline richtig kennen und erfährt darüber
hinaus packende Informationen über das „Weiße Gold“.

salt shop and Brand museum

Über den Hauptbrunnschacht geht es nach oben ins Salzmuseum. Hier gibt es neben Exponaten und einer Videodokumentation auch spannende Einblicke in die Geschichte Bad
Reichenhalls, der Alten Saline und des „Weißen Goldes“.

The most beautiful salt works
of the world
As early as in 1846, the „Old Salt Works“ was given the honourable title of the „most beautiful salt works in the world“
and still today represents one of Bavaria’s most important
industrial monuments. For centuries, the valuable „White
Gold” was mined here and stood as a reflection of power and
wealth. Today, the „Old Salt Works” is regarded as a magnificent symbol of this wealth.

Salz und Geschichte.

Vielfalt an Salzprodukten.

The „Old Salt Works” is not only from outside impressive.
You really get to know the building making a guided tour
through the ramified tunnel system.

lzberg

Schon 1846 erhielt die Alte Saline den Ehrentitel „schönste
Saline der Welt“ und zählt heute zu den bedeutendsten Industriedenkmälern Bayerns. Seit Jahrhunderten wird hier das wertvolle „Weiße Gold“ abgebaut, das damals weit mehr als heute
für Macht und Reichtum stand. Als prunkvolles Wahrzeichen
dieses Reichtums gilt dank König Ludwig I. die Alte Saline.

Fascinating guided tour through
„Old Salt Works“

www.sa

Die schönste Saline der welt

werk.de

The „Old Salt Works“, rich in history, is home to Germany’s
most well known table salt – Bad Reichenhaller salt. The Bad
Reichenhaller salt shop features an extensive selection of table- and gourmet salt, health products and wellness products,
along with many attractive offers and delightful souvenirs.
Right next door, in the modern brand museum, visitors have
an opportunity to find out everything there is to know about
salt, its production and
the history of the brand
Bad Reichenhaller.
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Beeindruckende Erfahrungen.

Die Führung beginnt im Quellenbau mit seinen sich unentwegt drehenden gigantischen Wasserrädern im Gebäudeinneren und geht hinab in die faszinierende Welt unter Tage.
Beeindruckende Stollensysteme führen tief hinein in den
Berg. Vorbei an Antriebsgestänge und Umlenkhebel gelangt
man zu beliebten Höhepunkten wie der Quellenbaugrotte, zur
Karl-Theodor-Pumpe „schlagendes Herz von Bad Reichenhall“
und zum Relief von Kurfürst Karl Theodor.

Tipp:

The guided tour starts above ground with the powerful constant rotating water wheels. After a few stairs you will be in
the fascinating world below ground. Passing drive linkages
and bell cranks you reach the popular highlights like the
grot of the salt works, the „Karl-Theodor-Pump” and the
relief of elector Karl Theodor. Via a shaft you reach the salt
museum on top. Next to exhibits or a video documentation
the salt museum offers also exciting insights into the history of Bad Reichenhall. Find out all the gripping information
about the „White Gold” and visit the „Old Salt Works”.
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Kombinieren & sparen

Besuchen Sie auch das Salzbergwerk Berchtesgaden
mit dem günstigen Kombiticket. (Auch online buchbar!)
Visit also the Salt Mine Berchtesgaden with
low-priced combined ticket.

Nur 25 km entfernt – distance 25 km
www.salzbergwerk.de
Webshop

