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DiE oUTDooR-HAUpTSTADT DER ScHwäbiScHEN Alb

ALBstAdt

Die 45.000-Einwohner-Stadt im Süden baden-württembergs, auf der Schwäbi-
schen Alb, liegt auf halbem wege zwischen Stuttgart und dem bodensee.

in den quirligen Fußgängerzonen wechseln sich bunte Straßencafés mit klei-
nen boutiquen ab. Auf den wochenmärkten findet sich eine große Auswahl 
an frischem obst und Gemüse oder regionalen Fleisch- und wurstwaren.

Albstadt befindet sich auf dem Hochplateau und gilt dank der beeindrucken-
den Ausblicke am steil abfallenden Albtrauf als „penthouse der Schwaben”. 
Die Natur bietet mit den weiten wacholderheiden, den lichtdurchfluteten 
wäldern und den schroffen Felsformationen beste luftqualität, weite Fernsicht 
und viele Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. 

LAge: im Südwesten der Schwäbischen Alb in baden-württemberg
FLäche: 134,42 km², davon sind 81 % Natur- und landschaftsschutzgebiete
einwohner: 45.544
höhe: 580,5 m (Eyach, Albstadt-laufen) bis 981,8 m (oberer berg, Albstadt-lautlingen)
stAdtteiLe: Ebingen, Tailfingen, Onstmettingen, Truchtelfingen, Pfeffingen,  
lautlingen, laufen, Margrethausen, burgfelden
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iM pENTHoUSE DER ScHwAbEN
trAUFgänge

PremiUm-wAnderregion trAUFgänge
dramatische traufkanten und besondere Ausblicke: hier werden wanderer 
zu traufgängern. Zehn Premiumwanderwege, darunter zwei winter- und 
ein Familienwanderweg, machen Albstadt zur ersten Premiumwander- 
region Baden-württembergs.

Die ausgedehnten panoramatouren führen durch spektakuläre Natur entlang des 
steil abfallenden Albtraufs, durch wilde wachholderheiden und buchenwälder 
oder vorbei an Jahrtausende alten Felsformationen und punkten immer mit 
premiumqualität. Die premiumwanderwege sind zwischen vier und 17 Kilometer 
lang und bieten Gelegenheiten für Tages- oder Mehrtagestouren. Am wegesrand 
laden picknickstellen und gemütliche Gaststätten zu Rast und Einkehr ein, denn 
eine wanderung ohne ordentliches Vesper ist in Schwaben kaum vorstellbar. 
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AUF UND Ab DER GEFüHlE 
PUre Biking

im FLow Und ride den ALBtrAUF erLeBen
ein ausgewiesenes mountainbike streckennetz mit anspruchsvollen  
singletrails, der Bikepark Albstadt und zahlreiche Veranstaltungen wie  
der Albstadt Bike marathon und der Uci mountainbike weltcup im  
Bullentäle sorgen dafür, dass die Bikezone Albstadt in den sommer- 
monaten zu einem echten hotspot für mountainbiker wird. 

Die einzigartige landschaft mitsamt knackigen Uphills und aufregenden  
Downhills sorgt für Herausforderungen sowohl für MTb-Einsteiger als auch  
für Trailliebhaber.

Außerdem können neben den eigenen Kraftreserven auch die E-bike-Akkus  
bei den bikerfreundlichen Gastgebern aufgeladen werden. Alles in allem:  
optimale bedingungen für anspruchsvolle MTb-Touren und bike-Urlaube!
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iM wiNTERwUNDERläNDlE
AUF der weissen ALB

winter Am trAUF
weiße wälder, unberührte natur, glitzernde schneedecken. der winter  
am Albtrauf ist für schneeliebhaber, naturbegeisterte und wintersport-
freunde etwas ganz Besonderes. 

Durch knirschenden Schnee, entlang an steilen Felskanten mit blick auf die 
märchenhafte burg Hohenzollern: hier wird die wanderung zum echten Erlebnis. 
zwei beschilderte und präparierte premium-winterwanderwege führen durch 
die verschneite winterlandschaft. 

langläufer und Skater können über präparierte loipen durch wacholderheiden 
und kleine waldstücke fahren. Außerdem bieten sechs Teilorte in Albstadt  
hervorragende Skilifte mit Flutlichtanlagen, an denen sich Skifahrer und  
Snowboarder so richtig austoben können.
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EiNziGARTiGE ATMoSpHäRE
Bühne Frei

Von streichkonZert Bis kneiPentoUr
Albstadts Veranstaltungskalender bietet neben theateraufführungen 
oder konzerten auch abseits der klassischen Bühnen ein aufregendes 
Programm.  Besonders die open-Air konzerte mitten in der belebten  
Fußgängerzone oder im rahmen des weihnachtsmarktes sorgen für  
ausgelassene stimmung. 

Alle zwei Jahre lädt das bücherfestival „Albstädter literaturtage“ – das  
größte seiner Art auf der schwäbischen Alb – mit hochkarätigen Autoren und 
Schauspielern zu einer Vielzahl an lesungen und Theateraufführungen ein.  
im wechsel  überzeugt die Jugendreihe „#kulturundso“ alle zwischen zwei  
und 20 Jahren davon, wie viel Spaß Kultur machen kann.

Und zwischendurch lockt die abwechslungsreiche Kneipenlandschaft der  
Hochschulstadt mit einer Vielzahl an locations für jeden Anlass: entspannte  
Musikabende in urigem Ambiente, eine bierprobe beim ortsansässigen  
braumeister, Karaokeeinlagen für selbsternannte Gesangstalente oder ein 
ausgelassener partymarathon mit Freunden.
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MUSEEN iN AlbSTADT
kreAtiV stAtt kArg

BegeBen sie sich AUF eine Zeitreise
Baden-württemberg gilt allgemein als Land der tüftler und denker –  
dies gilt auch für Albstadt, denn erfindergeist hat hier tradition. über  
250 Jahre setzte man hier auf die textilindustrie und die Feinmechanik  
im waagenbau. insbesondere das maschenmuseum steht symbolisch  
für die regionale textilwirtschaft.

Das Stauffenberg-Schloss lädt ein zur Erkundung einer Gedenkstätte, in  
der den NS-widerstandskämpfern claus und berthold von Stauffenberg  
gedacht wird. Die ebenfalls dort untergebrachte Musikhistorische Sammlung 
Jehle zeigt neben einer Vielfalt historischer Musikinstrumente eine komplette 
Geigenbauer-werkstatt. 

Das Kunstmuseum Albstadt beherbergt eine Graphische Sammlung von inter-
nationalem Rang, darunter über 400 werke auf papier von otto Dix, sowie eine 
Sammlung zum landschaftsbild der Schwäbischen Alb. im jungen kunstraum 
können Familien die welt der Kunst spielerisch entdecken.
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VoN DER Alb
regionALe sPeZiALitäten es ist Angerichtet!

rustikale gasthöfe entlang der Premiumwanderwege und mountainbike 
strecken oder schicke cafés in der innenstadt: hier kann schwäbische gast-
freundschaft im sommer auf sonnigen terrassen inmitten herrlicher natur 
oder in der kalten Jahreszeit in gemütlichen kaminstuben erlebt werden. 

Die Traufgänge Gastgeber bieten nicht nur beste schwäbische Kulinarik wie 
Maultaschen oder linsen mit Spätzle, die sie mit saisonalen und regionalen 
produkten herstellen, sondern auch zusatzleistungen entlang der MTb-Trails 
und Traufgänge und sind somit perfekt ausgerüstet für die Verpflegung von 
wanderern und Mountainbikern. 

Die Traufgänge Gastgeber sind ausgezeichnet mit den Siegeln „Qualitätsgast-
geber wanderbares Deutschland“ und „Schmeck den Süden“.
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MiT woHlFüHlATMoSpHäRE
PremiUm-gAstgeBer

gAstgeBer in ALBstAdt
Albstadts gastgeber verwöhnen mit schwäbischer küche, gemütlichen 
Betten und freundlichem service. ob modernes, schickes hotel, uriger 
gasthof, exklusives Appartement oder 5-sterne campingplatz mit Ferien-
bungalows und schlaffässern – der gast steht hier stets im mittelpunkt.

in den Albstädter Unterkünften haben Ruhe und wohlfühlatmosphäre oberste 
priorität, inmitten grüner wiesen und ruhiger wälder oder direkt in der innen-
stadt. Einige Gastgeber heben sich darüber hinaus durch ihren wanderfreund-
lichen Service ab. Diese sind mit dem Siegel „Qualitätsgastgeber wanderbares 
Deutschland“ ausgezeichnet. 
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AbTAUcHEN oDER HocH HiNAUS
erLeBnisgeBiete

AUsFLUgsZieLe
Für Ausflüge gibt es in Albstadt und Umgebung bei jeder wetterlage  
eine Vielzahl an möglichkeiten, sowohl für kulturbegeisterte als auch  
für Freunde von Aktivität und natur. 

Der bikepark, der Kletterpark, sowie Freibäder mit großen Spiel- und liegewie-
sen bieten viel platz, damit sich bewegungshungrige Erwachsene und Kinder 
draußen auspowern können. Nicht nur an grauen Regentagen lockt Albstadts 
Freizeit- und wellnessbad badkap mit spannendem Spielebereich und einer der 
größten Saunalandschaften der Region große und kleine badegäste an.  

während die burg Hohenzollern und das Schloss Sigmaringen in vornehmen 
Sälen die Geschichte der preußen erzählen, kann die Vergangenheit der 
Schwäbischen Alb im Schiefererlebnis Dormettingen auf eigene Faust in  
Form von Fossilien aus den Schiefersteinen geklopft werden.
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Marktstraße 35 
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Tel: +49 7431.160 -1204 
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