
WANDER-TIPPS: Bei den teils feuchten 
Streckenabschnitten entlang der Wasserfälle ist festes 
Schuhwerk für einen sicheren Tritt unbedingt erforderlich.

HIKING TIP: Sturdy footwear is recommended for safe footing 
as the trail near the waterfalls can be damp. 
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 FINSTERBACH 
WASSERFÄLLE
Naturerlebnissteig am Ossiacher See 
Nature Discovery Trail at Lake Ossiach
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Drei Wasserfälle - ein Naturerlebnis 
Ein Ausflug zu den Finsterbach Wasserfällen bietet ein 
Naturerlebnis der besonderen Art. Die Wasserfälle befinden sich 
am Nordufer des Ossiacher Sees und sind speziell für Familien 
einer unserer Geheimtipps. Am Weg zu den drei Wasserfällen 
können Gäste Ruhe und Abkühlung genießen, dem Tosen der 

Wasserfälle lauschen und wunderschöne Aussichtspunkte finden.   

Finsterbachfall, Schleierfall, Kesselfall 
Der leichte Wanderweg zu den über 20 Meter hohen 

Wasserfällen eignet sich für all jene, die sich von 
der heimischen Natur verzaubern lassen möchten. 

Immer wieder eröffnen sich den Wanderern 
herrliche Ausblicke – beispielsweise auf den 
smaragdgrünen Ossiacher See. Zusätzlich 
bekommen Gäste entlang des Wanderweges die 
Möglichkeit sich auf dem Naturlehrpfad über die 
Themen Wasser, Geologie, Pflanzen und Tierwelt 

zu informieren. So kommen auch Spiel und Spaß 
entlang der Wanderung mit Sicherheit nicht zu kurz. 

TIPP: Idealerweise besucht man die Wasserfälle schon 
früh morgens oder gleich nach ergiebigem Regen. Hier 

zeigen sich die Wasserfälle von ihrer schönsten Seite und mit 
etwas Glück offenbaren sich farbenprächtige Regenbögen.  
Eine weitere Besonderheit - die seltenen Feuersalamander entlang  
des Wanderweges.
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Three waterfalls – one adventure in nature

An excursion to the Finsterbach waterfalls offers a special opportunity 
to experience and discover nature. The waterfalls, one of our secret 
tips - especially for families, are situated on the northern shore of 
Lake Ossiach. Along the trail to the three waterfalls, visitors can 
experience peace and refreshing coolness, listen to the sound 
of the waterfalls and enjoy beautiful views.

Finsterbach Falls, Schleier Falls, Kessel Falls 
The easy hike to the over 20 meter high waterfalls is 
suitable for all who wish to be enchanted by nature. 
Time and again the hiker will come to places from 
which to enjoy gorgeous views - for example of the 
emerald green Lake Ossiach. Furthermore, on this 
nature trail, visitors are given the opportunity to 
learn about the topics of water, geology, flora and 
fauna. Hence the trail offers plenty of opportunity for 
fun and games along the way.

Tip: Ideally you would want to visit the waterfalls early in 
the morning or just after a burst of rain. In these conditions 
the waterfalls are at their most beautiful and you might see colourful 
rainbows. A further special feature are the fire salamanders which you 
might encounter along the path.
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