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Hoferweg 35, A-6136 Hochpillberg bei Schwaz in Tirol
Tel: +43 (0) 650-953 40 34, servus@wald-huette.at, www.wald-huette.at

N 47° 18,814 E 11° 44,238

Mit PKW im Sommer:
Autobahnabfahrt SCHWAZ 800m Richtung Zent-
rum Schwaz. Beim ersten Kreisverkehr in Schwaz 
erste Ausfahrt Richtung Wattens/Innsbruck für 
1,5km und am Stadtende beim Schwimmbad und 
zweiten Kreisverkehr den Berg hoch fahren Rich-
tung Pillberg. Für 8,3km auf der Asphalt-Bergstrasse 
bleiben bis Parkplatz Hochpillberg. Im Sommer: 
Weiter über den Forstweg „Loasweg“ (Richtung Loas 
Hütte) für 1 km. Dann sieht man schon linker Hand 
den Hoferweg. Nachdem dies eine steile enge Kurve 
ist am Hoferweg für 150 m vorbeifahren, umdre-
hen und von oben in den Hoferweg einmünden. Am 
Hoferweg weiter fahren für ca. 250 m und links 
parken beim Waldhütten-Baumschild. 50m vorne 
rechts hoch gehen, vorbei am roten „Fensterkasten“, 
der am Baum baumelt. Nach ca. 80 Schritten ist die 
Waldhütte mit Hausnummer 35 erreicht.

Mit PKW im Winter: 
Bis Parkplatz Hochpillberg gleich wie im Sommer. 
Dann Auto am Parkplatz Hochpillberg abstellen und 
weiter zu Fuß (ca. 900m / 15min Gehzeit), Gepäck- 
transport mittels Expeditionsschlitten „Pulka“.

Öffentliche Verkehrsmittel:
Mit dem Zug bis Bahnhof SCHWAZ, zu Fuß ca. 
400 m bis hinter den Stadtgalerien zum „Terminal 
Wopfnerstraße“. Hier mit dem Pillberg-Bus Linie 
Nr. 8 bis zur Haltestelle „Parkplatz Hochpillberg“, 
weiter zu Fuß am Hoferweg (ca. 900m / 15min Gehzeit) – 
20 m nach der Hausnummer 34 links den Wald hoch 
gehen (am roten Fensterkasten vorbei) für 80 Schritte. 
Dann bist Du direkt vor der Waldhütte Nr. 35.

Aktuelle Bus- und Zugzeiten bequem unter 
www.vvt.at abfragen. 

By car in summer:
Take the SCHWAZ exit from the motorway for 800m 
toward “Zentrum Schwaz”. At the first roundabout 
in Schwaz, take the first exit in the direction of 
Wattens/Innsbruck for 1.5km and at the end of town 
near the swimming pool take the second turn from 
the roundabout toward Pillberg. Drive for 8.3km 
on the asphalt mountain road until you reach the 
parking lot in Hochpillberg. In summer: Continue 
by car along the forest road „Loasweg“ (direction 
“Loas Hütte”) for 1 km and you will see the road 
“Hoferweg”. Because there is a steep narrow curve 
onto Hoferweg, you have to drive about 150 m past 
it, turn around and then you will be able to turn onto 
Hoferweg. Continue along Hoferweg for about 250 
m and park on the left at the Waldhütte sign. Go 50m 
further on foot, go past the red „window box“ on 
the right, which is hanging from the tree. It’s about 
80 steps up a steep incline to reach the Waldhütte, 
house number 35.

By car in winter:
Drive up to parking lot in Hochpillberg, just like 
in summer. Park the car at the parking lot in 
Hochpillberg and continue on foot (about 900m/ 
15 min. walk), luggage transport by expedition 
sledge „Pulka“.

Public transportation:
By train to SCHWAZ train station, walk about 
400 m to the terminal „Wopfnerstraße“. Take the 
Pillberg-Bus line 8 to the stop „Parkplatz Hoch- 
pillberg“, continue on foot to the road “Hoferweg” 
and then on Hoferweg for about 900m/15min. walk. 
20 metres after house number 34, turn left into the 
forest (past the red window box) and up the steep 
incline for about 80 steps. Then you are right in front 
of the Waldhütte, house number 35. Check current 
bus and train times conveniently at www.vvt.at


