
Entdecke Deine wahre Natur.



Natur entdecken. Tief durchatmen und loslassen. Den Moment 
genießen. Eindrücke aufnehmen und wieder ziehen lassen. Der 
Duft von Bergwiesen und Wäldern. Der unverwechselbare Klang 
der klaren Gebirgsbäche und die einzigartigen Farben und Formen 
der beeindruckenden Bergkulisse. Du siehst, hörst, riechst, fühlst 
und schmeckst: Natur pur.

Dich selbst entdecken. Entspannt und in Harmonie mit dir. 
Hellwach und lebendig in den Augenblick vertieft. Gedanken 
schweben still dahin. Deine innere Stimme klingt sanft und du 
hörst dich leise summen. Du bist angekommen. Genieß es mit allen 
Sinnen. Und finde zu den Dingen, die dir wirklich wichtig sind. 



   Ein wunderbarer Ort.



Wer hier leben darf ist zu beneiden, wer hier Urlaub macht 
erst recht: Garmisch-Partenkirchen. Ein Ort mit eindrucksvollen 
historischen Fassaden und liebevoll bemalten Häusern. Ein Ort mit 
ganz besonderem Flair, einzigartig gelegen, mit atemberaubenden 
Bergen rundherum. 

Der Ort berührt dich mit seiner Ursprünglichkeit und Offenheit, 
mit seiner Lebendigkeit und seinem bayerischen Charme. Du 
spürst sofort die Echtheit und Unverfälschtheit der Menschen 
hier. Geh durch die Straßen, schlendere durch Gassen und auf 
Wegen. Mit jedem Schritt entdeckst du mehr von der Vielfalt, 
die dir dieser Ort zu bieten hat. Hier musst du nicht suchen. Wie 
von selbst findest du deinen ganz persönlichen Lieblingsplatz. 
So vertraut, so bekannt, als wärest du schon hundert Mal hier 
gewesen.   



Natur, so aufregend wie einzigartig.



Besondere Augenblicke und Einblicke in die fantastische 
Welt alpiner Natur. Raue Bergmassive, grüne Almwiesen und 
kristallklare Bäche. Wild und echt, sanft und still. Erfrischend 
und beruhigend zugleich, eben alles auf einmal. Eine Welt voller 
Gegensätze – ein unvergleichlicher Genuss.

Der Weg nach oben ist oft anstrengend. Aber man wird reich 
belohnt. Du hast tief geatmet im Rhythmus deiner Schritte. Kleine 
Pfade, wo einem Steinmännchen den Weg zeigen. Jetzt möchtest 
du einfach nur dasitzen. Genießen, entspannen und den Blick 
schweifen lassen. Das grandiose Panorama über Berge und Täler 
lässt Demut in dir wachsen. Wie klein der Mensch doch im Vergleich
zur Natur ist. Du bist weit weg vom Alltag und von denen da unten 
im Tal. Du bist ganz im Jetzt und Hier – ganz bei dir.



Hier kannst du was erleben.



Alles, was du willst! Kaum zu glauben, aber genau das gibt es 
hier in Garmisch-Partenkirchen. Perfekte Mountainbikerouten, 
Wanderwege und Klettersteige, Pisten und Loipen, und, und, 
und. Wenn du gerne draußen aktiv bist, kannst du hier täglich 
etwas Neues erleben – kannst dich selbst neu erleben. An 365 
Tagen im Jahr.  

Oder du flanierst durch den Ort: zum Bummeln, Shoppen und 
Schlemmen. Na, vielleicht doch lieber ins Konzert? Und danach 
am besten noch eines der vielen Verwöhnprogramme und 
Wellness-Angebote genießen. Übernachten? Ob im 5-Sterne-
Hotel oder in einer der typisch bayerischen Pensionen: Die 
Auswahl ist riesig und die Freundlichkeit der Gastgeber legendär. 

Garmisch-Partenkirchen ist eben der Klassiker in den deutschen 
Alpen und kaum ein anderer Urlaubsort in den Bergen hat dir so 
viel zu bieten.



Wir haben eine Vision.



Menschen haben Schmetterlinge im Bauch, wenn sie Garmisch-
Partenkirchen hören – voller Vorfreude auf eine wunderbare 
Zeit an einem ganz besonderen Ort. Sie sind begeistert von
den vielfältigen Angeboten, der herzlichen Gastfreundschaft 
und stets bester Qualität. Wir bringen sie ein Stück näher: 
zu persönlichen Gipfelstürmen, zu sich selbst und zur Natur.

Entdecke Deine wahre Natur.

Das sagen wir allen, die zu uns kommen. Und darum dreht sich 
alles in unserem Leitbild. Darin haben wir unsere Werte, unsere 
Ziele und unsere Vision zusammengetragen und erarbeitet – mit 
den  Menschen von hier, die diese Vision und diese Werte leben.

Unser Ort und seine tolle Umgebung sind wie geschaffen für 
alle, die gesund genießen und nah an ursprünglicher Natur leben 
wollen. Mit geschärften Sinnen für sich selbst und die eigenen 
Bedürfnisse – mit Bewusstsein und mit Verantwortung für unsere 
Umwelt. 



Mit unserem Logo machen wir dies alles sichtbar: Sympathisch, 
lebendig und unverwechselbar. Echt und authentisch. Sanft und 
dennoch rau und ungeschliffen –  wie unsere Natur. 

Wir kennen unsere wahre Natur. Und wir haben einen Plan, der 
uns den Weg zeigt in eine erfolgreiche und sichere Zukunft, 
die wir aktiv gestalten wollen. Für die Menschen. Für die Natur. 
Für unsere Heimat. Für den beliebtesten Ort in den Alpen. 

Garmisch-Partenkirchen Tourismus · Richard-Strauss-Platz 1a · D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel: +49 8821 180 414 · Fax: +49 8821 180 450 · tourismusdirektion@gapa.de · www.gapa.de 




