
Gutes Klima - gute Welt!

Mit der Gästekarte der Tourismusregion Berchtesgaden-
Königssee fährst Du u. a. kostenlos mit den Bussen 845 
und 846. Darüber hinaus parkst Du auf den kostenpflichti-
gen Wanderparkplätzen mit einer Ermäßigung von 50%.

Als Einheimischer oder Tagesausflügler kannst Du den 
Jahresparkschein nutzen und mit dem RVO-Tagesticket 
kommst Du günstig in den Genuss der entspannten
Fortbewegung.

Mit dem RufBus Berchtesgaden bleibst Du mobil zu den 
Zeiten, in denen die Linienbusse des DB Oberbayernbus 
nicht fahren - und das bis in den Abend hinein (kosten-
pflichtig für alle )!

Good climate - great world

You can benefit from free bus travel on the 845 and 846 
routes with the Berchtesgaden-Königssee Guest Card.
It also entitles you to a 50% parking fee discount for the 
trail-walking car parks.

There is also an annual parking ticket (Jahresparkschein) 
available to locals and day tourists. There is also a day 
ticket for the bus which can be purchased from RVO.

The RufBus is another option which enables you to travel 
on the bus outside of the regular timetable, such as off-
peak times and in the evening. The Guest Card is not valid 
for this extra service, additional charges apply.  

Weitere Auskünfte / Further Information:
Tourist-Information Ramsau
T +49 (0)8657 / 98 89 20

info@ramsau.de – www.ramsau.de

Gut zu Fuß - gut mit dem Bus! Leave the car at home

Wandern und Bergsteigen ohne Auto

Mit dem Mountainbike oder mit dem E-Bike hast Du weite-
re, äußerst umweltfreundliche und gesunde Möglichkeiten, 
unser schönes Berchtesgadener Land kennenzulernen.
Im Einklang mit der Alpenkonvention und deren nach-
haltigen Zielen kannst Du die Ausgangspunkte zu Deinen 
Lieblingstouren mit dem Bus erreichen.

Für Deine Freizeit-Planung stehen Dir unsere Prospekte 
Ramsau Sommer und Ramsau Winter, sowie die Flyer 
AlmErlebnisBus und RufBus, zur Verfügung.
Erhältlich in Deiner Tourist-Information Ramsau.

Walking and mountaineering, no car needed

You can discover the beautiful area of Berchtesgaden and 
its surrounding areas by mountain bike or with an electric 
bike. This is not only environmentally friendly but it’s also a 
healthy option! In accordance with the Alpine Convention 
and its goals for sustainability, you can reach the starting 
points for your favourite walks, hikes and excursions by bus.

There are numerous flyers and brochures in the Ramsau 
Tourist Information Office which can help you to plan your 
free time. They include the Ramsau Winter and Summer 
brochures along with the AlmErlebnisBus and the RufBus 
flyers.

Steig ein, fahr mit!
Hop on and take a ride!

Wir empfehlen das!
It‘s highly recommended!

Linie 847

Mit dem Bus durch die beiden Schutzgebiete

Nationalpark Berchtesgaden &
Naturpark Weißbach
This bus route travels through the protected areas 
within the Berchtesgaden National park to connect 
with the Weißbach Nature Park in Austria

Der grenzüberschreitende Wanderbus 847 verbindet seit dem Jahr 1997 die beiden 
Tourismusregionen Salzburger Saalachtal (A) und Ramsau/Hintersee (D).

This cross-border hiking bus (route 847) has connected the tourist regions of Salz-
burg Saalachtal (Austria) and Ramsau/Hintersee (Germany) since 1997.
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Der RufBus Berchtesgaden bedient als Ergänzung 
zum ÖPNV ein Netz an ausgewählten Haltestellen. 
Sie rufen an, nennen Ihre Abfahrtsstelle und die 

gewünschte Abfahrtszeit, sowie die Zielhaltestelle. Keine Pa-
rallelbedienung zum bestehenden Linienverkehr.

Betriebszeiten:
Täglich, auch feiertags 07.00 - 22.00 Uhr

Anmeldung:
zwischen 08.00 und 19.00 Uhr, spätestens
2 Stunden vor der gewünschte Abfahrtszeit

Sie nennen:
Abfahtsstelle, Abfahrtszeit, Zielhaltestelle

Preis:
ab 3,50 “

In addition to the public transport schedule, the 
Berchtesgaden RufBus phone-on-demand bus ser-
vices a route of chosen stops. You call, indicate 

your departure stop and desired departure time, as well as 
your end destination. Please note that the RufBus is just an 
addition to the existing schedule and therefore doesn‘t run 
parallel to the regular bus.

Service hours: Mon - Sun + Holidays 07.00 - 22.00

Telephone booking:
between 08.00 and 19.00, at least two hours prior
to the desired departure time

Your indicate: Departure bus stop, preferred departure 
time, end destination

Price: starting from 3,50 “

% +49 8652 964822
www.berchtesgaden.de/rufbus-berchtesgaden

Der Bus: die erste wahl
für Berg und tal!

Kontakt:

RVO-Servicetelefon:
+49 (0) 8652/9484-0

ÖBB Postbus ServiceHotline:
+43 (0) 6542/5444-0
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Mit dem Panorama-Wanderbus

Linie 845
von Mai bis Oktober 



Jetzt umdenken! Time to reconsider!

It is a matter of course for the communities in the Berchtes-
gaden-Königssee tourist region to make full use of all options 
that enable sustainable, environmentally friendly and socially 
responsible mobility.

By reducing the number of cars on the roads, everyone 
should benefit from cleaner air and find peace and relaxation 
in this unique landscape.

Great connections between the mountains
and valleys!

The mobility concept is focused on climate-friendly hiking 
and invites everyone to make the switch to public transport, 
to facilitate a more relaxing daily routine and to enjoy leisure 
time.

Route 846: A year-round connection from the main train 
station in Berchtesgaden with Ramsau and 
Hintersee.

Route 845: The panorama hiking bus, which runs from 
mid – May to mid- October, takes you to the 
most popular hiking routes around the village 
of Ramsau.

Route 847: The AlmErlebnisBus also runs between
May and October. It is the only bus to
travel through the National Park and
across the border to the Austrian village
of Weißbach bei Lofer.

Für die Gemeinden der Tourismusregion Berchtesgaden-
Königssee ist es eine Selbstverständlichkeit, alle
Möglichkeiten auszuschöpfen, die eine nachhaltige,
umweltschonende und sozialverträgliche Mobilität
ermöglichen.

Durch die Verringerung des individuellen Kfz-Verkehrs
sollen alle von der sauberen Luft profitieren, sowie Ruhe 
und Erholung in dieser einmaligen Landschaft finden.

Bestens verbunden vom Tal bis
in die Höhenlagen!

Das Mobilitätskonzept ist auf klimafreundliches
Wandern fokussiert und lädt alle dazu ein, den
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu verwirklichen, 
entspannt dem Alltag zu begegnen un die Freizeit zu ge-
nießen.

Bus 846: Verbindet das ganze Jahr die Gemeinden der 
Tourismusregion ab ZOB Berchtesgaden Hbf mit 
Ramsau und Hintersee.

Bus 845: Der Panoramawanderbus bringt Dich zu den 
begehrtesten Wanderrouten rund um das Berg-
steigerdorf Ramsau. Im Sommerfahrplan von 
Mitte Mai bis Mitte Oktober.

Bus 847: Der AlmErlebnisBus fährt ebenfalls
zwischen Mai und Oktober.
Als einzige Buslinie im Nationalpark
Berchtesgaden bringt er Dich bis zum
Partner-Bergsteigerdorf Weißbach b. Lofer
in Österreich.


