Haus Heidi
Dournikweg 145
Ramsau Kulm
Ramsau am Dachstein
8972 Austria
+43 (0)3687 80967
apartments@hausheidi.at
www.hausheidi.at
Haus Heidi, Ramsau am Dachstein

Apartments for summer and winter holidays in the Dachstein - Schladming region of Austria

DIRECTIONS
From the A10 motorway to the west: Leave the motorway at the exit ‘Graz/Altenmarkt’ in the
direction of Graz. Follow the main road B99/B320 to Radstadt. After Radstadt, take care as the
road splits: take the right slip road, which is signed B320 to Schladming / Graz. After about
20km, when you reach the town of Schladming, take the exit left for Ramsau. It is signed
“Schladming Mitte” and “Ramsau”
In winter - we strongly advise you NOT to be tempted to take the road through Filzmoos (the
road from Eben on the A10). The road may be closed due to avalanche warnings - close to
Ramsau - which then means a long drive back to Eben.
From the A9 motorway to the east: leave the motorway at the exit ‘Liezen’ in the direction of
Salzburg, following the B320 for approx 60km until Schladming, where you take the exit right for
Ramsau.
From Schladming: Turn off the A320 at Schladming for the exit marked Ramsau and
Schladming Mitte. After about 200m there is a T-junction; turn left and follow the signs for
Ramsau. For the first 2km, the road climbs steeply up the hill. After 2km you will pass a hotel on
the right called the Ennstalerhof. Then look out for the orange sign on the RH side “Heimat
Stuberl” - take the small road that forks to the right after this (just BEFORE the Friseur). Ignore
all the roads that go the right, carry straight on and after 300m you will see Haus Heidi in front of
you. A detailed map is on page 2.

Aus A10 Autobahn. Nehmen Sie die Ausfahrt Graz/Altenmark. Sie befinden sich auf die
B99/320. Es dauert nur etwa fünf Minuten Radstadt zu erreichen. Seien Sie vorsichtig, hier, die
Straße teilt, sobald Sie aus Radstadt kommt. Ihre Straße biegt rechts B320 Richtung Schladming/
Graz. Nach ca. 10min erreichen Sie Schladming.
ACHTUNG Winter: Die Straße durch Filzmoos ist manchmal wegen der Lawine Warnungen
geschlossen. Es ist besser, die A10 bei der nächsten Ausfahrt markiert Graz/Altenmarkt zu
abbiegen und Richtung Radstadt/Schladming kommen, diese Straße ist immer offen.
Aus A9 Autobahn an der Ausfahrt Liezen, nehmen Sie die B320 nach Salzburg. Nach 60km,
nehmen Sie die Ausfahrt rechts nach Ramsau.
Von der Ausfahrt in Schladming: Von der A320 nehmen Sie die Ausfahrt „Schladming Mitte“
und „Ramsau“. Folgen Sie diese Straße zu einer T-Kreuzung, etwa 200 Meter. Dann, biegen Sie
nach links Richtung Ramsau. Die Straße windet sich den Berg hinauf und an der Spitze es ebnet
aus. Nach zwei Kilometer Sie werden ein Hotel auf der rechten Seite vorbeifahren, genannt
Ennstalerhof und dann kurz nach, auch auf der rechten Seite, Sie werden eine kleine hölzerne
Café, genannt Heimat Stuberl sehen. Nur ein wenig weiter gibt einem Friseur mit „Friseur",
gemalt auf das Fenster. Zwischen dem Café und der Friseur ist eine kleine Straße auf der rechten
Seite. Folgen Sie dieser Straße; ignorieren alle Straßen die auf der rechten Seite gehen. Nach
300M sehen Sie Haus Heidi vor Ihnen. Bitte sehen Sie die Landkarte auf Seite 2.

Haus Heidi is in Ramsau Kulm, (not in Ramsau Ort)
Ramsau Kulm is 1km east of Ramsau Ort.
In Ramsau Kulm, look for the Tourist Information, Church and Ski Willy shop - using this map:
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