Tolle Ausblicke
Great Views
TABORHÖHE-FAAKER SEE:
Von dieser Anhöhe ergibt sich ein traumhafter Blick auf den Faaker
See und den Naturpark Dobratsch. Genießen Sie den Sonnenuntergang am frühen Abend.
This small hill offers a great view over lake Faaker See and the nature
park Dobratsch. Enjoy a stunning sunset in the evening.
GERLITZEN ALPE:
Von der schiffsartig gebauten Aussichtsplattform unterhalb des Gipfels derGerlitzen Alpe überblicken Sie die gesamte Region.
This platform is situated just below the peak of the Gerlitzen and offers
a great view over the whole region.
NATURPARK DOBRATSCH:
Der Skywalk beim Parkplatz 6 der Alpenstraße und die Aussichtsplattform Gamsblick bieten atemberaubender Blicke auf die Karawanken und in Richtung des Gailtals.
Enjoy wonderful views from the Skywalk at parking area 6 and a bit higher up from the observation deck called Gamsblick.
STERNBERG:
Von der kleinen Kirche aus bietet der Sternberg einen traumhaften
Ausblick auf den Mittagskogel und die umliegenden Seen.
Visit the small church at Sternberg and enjoy looking over the many
lakes and the majestic mountain Mittagskogel in the South.
JUNGFERNSPRUNG - OSSIACHER SEE:
Von der Burg Landskron gelangt man auf der Burgherrenrunde zum
Jungfernsprung - genießen Sie die wunderbaren Farben des Sees.
Follow the hiking tour Burgherrenrunde to this viewpoint above lake
Ossiacher See and enjoy the magnificent colours of the lake.
PAVILLON PETERLEWAND - OSSIACHER SEE:
Gleich in der Früh geht es von St. Urban über den Wanderweg hinauf auf die Peterlewand. Dort lädt ein kleiner Pavillon zu einem Frühstück bei Sonnenaufgang ein.
Start early to be in time at the small pavillon to have a unforgettable
breakfast during the sunrise.
WEITERE AUSSICHTSPUNKTE / OTHER GREAT VIEWPOINTS:
Stadtpfarrturm Villach, Dreiländereck, Burgarena Finkenstein, Baumgartnerhöhe, 		
Burg Landskron, Mittagskogel, Kanzianiberg, Mittagskogel...

Weitere Informationen erhalten Sie in der kostenlosen Region Villach App!
For further information download the Region Villach App for free!
WWW.VISITVILLACH.AT

