
Kontakt: 

Tel.: +43 660 191 73 70

Email.: office@torrent-outdoors.at

Treffpunkt für die Raftingtour duch die Stadt Salzburg  ist in Puch Urstein
beim gleichnamigen Wasserkraftwerk „Kraftwerk Urstein“, welches von der
Zugstation „Puch Urstein“ in 16 min erreichbar ist.

The meeting point for the city rafting tour through Salzburg is in Puch Urstein at the
hydroelectric  power  station (Kraftwerk  Urstein):  only  16  minutes  walk  from the
Puch Urstein train station.

Für die Anreise empfehlen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.
Vorort gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen!

Aktuelle Zugverbindungen findet ihr unter: www.oebb.at

We recommend using public transport to get there. There are only a limited number 
of parking spaces on site.
Up to date train information can be found at: www.oebb.at

Wegbeschreibung - Directions:

Von  der  Zugstation  Puch  Urstein Richtung  Norden  –  Salzburg  auf  der
Strasse Urstein Süd. 
From Puch Urstein train station head north toward - Salzburg on the Urstein Süd
road.

mailto:office@torrent-outdoors.at
http://www.oebb.at/


Nach 140m links dem Wegweiser  „Schloss Urstein“ in die  Schlossallee
folgen. After 140m follow the sign "Schloss Urstein" left into Schlossallee.

In dieser schönen Allee ca. 300 Meter Richtung Salzach. 
Walk along this beautiful lane for about 300m towards the Salzach river.

Am Fluss angekommen  rechts abiegen
und  knapp  900  Meter (  unter  der
Autobahn  durch  )bis  zum  Kraftwerk
Urstein weitergehen. 

When you arrive at the river, turn right and
continue for almost 900m (passing under the
autobahn) to the Urstein power station.







Ablauf:

Vor  dem Start  der  Tour erhaltet  ihr  die  Ausrüstung  sowie  ausführliche
Sicherheitsinstruktionen. 
Auf dem Boot werden die Guides mit euch noch das gemeinsame Paddeln
üben und schon seid ihr auf dem Fluss unterwegs.

Before  the start  of  the tour,  you will  receive  the equipment  and detailed  safety
instructions. Once on the boat the guide will practise paddling with you and then
you are ready to go.

Ankunft  ist  am  Pioniersteig  in  Salzburg  fünf  Gehminuten  vom  Bahnhof
Salzburg entfernt. 

Our end point is the Pioniersteig in Salzburg, only five minutes walk from Salzburg
train station.

Am Ausstieg wartet unser Bus mit euren persönlichen Gepäck auf euch. 
Zum Umkleiden bieten wir  Frottee Ponchos an, um die nasse Bekleidung
ungestört wechseln zu können.

Our bus will be waiting for you at the end point with your personal belongings.We
offer towelling ponchos for you to change out of your wet clothing discretely.

Hier endet unsere Raftingtour.

Mitzubringen sind:
• Badesachen bzw. Kleidung die nass werden darf
• Ein zweites Paar Schuhe – Turnschuhe, Neoprenschuhe oder ähnliches

(welches nass werden darf)
• Handtuch
• Brillenband



• Wechselkleidung
• Medikamente wenn benötigt

Please bring:
• Swimsuits or clothing that is ok to get wet
• A second pair of shoes - sneakers, neoprene shoes, or similar (these may also 

get wet)
• Towel
• Glasses strap
• A change of clothes

Vorrausetzung:
• Mindestalter ist 6Jahre
• durchschnittliche körperliche Fitness
• Schwimmkenntnisse
• Kinder müssen in Begleitung von zumindest einen Erwachsenen sein

Prerequisites:
• Minimum age is 6
• Average physical fitness
• Able to swim
• Children must be accompanied by at least one adult

Tourdaten und Leistung:
• Schwierigkeitsgrad: WW I 
• Länge der Tour 10km
• Zeit auf dem Fluss: ca. 1h15min
• Qualität hochwertige Wildwasserausrüstung ( jeder Gast erhält eine 

Schwimmweste, Helm, je nach Witterung Neoprenanzug )
• Transfer des persönlichen Gepäcks zur Austiegstelle

What's included:
• Degree of difficulty: WW I
• Length of the tour 10km
• Time on the river: about 1h15min
• High quality white water equipment : 
• every guest receives a life jacket, helmet, and  neoprene suit (depending on 

the weather)
• Transfer of personal luggage to the end point


