
Den Bach hinunter

SOMMER

HARD FACTS

Rafting auf der Isar

DEINE TOUR

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Erlebe die ganze Gewalt der Natur anders 
als üblich im Wasser. Hier gehst du nicht 
über Brücken spazieren, sondern erkun-
dest den Fluss gleich hautnah von einem 
Boot aus. Mit den Rafting-Touren, wie der 
Strecke auf der Isar, kannst du hier die 
Kraft des Wassers besonders genießen. 
Welcher Bach zieht dich wohl in seinen 
Bann?

Mit maxMOBILITY klimaneutral zum 
Ausgangspunkt und wieder heim. Ob mit 
unseren coolen E-Bikes oder dem trendigen 
Elektroauto. Ganz egal. Du entscheidest.

Fahre von Seefeld über die B177 Richtung 
Scharnitz. Das Naturpark Infozentrum 
befi ndet sich im südöstlichen Ortskern 
direkt an der Isar. 

START:   Infozentrum Scharnitz

WANN:  Jeden Freitag im Sommer

STARTZEIT:  14:45 Uhr

DAUER:  02:30 Stunden 

MAX. TEILNEHMERZAHL:   10 

ANMELDUNG:   bis DO um 17:00 Uhr

LEVEL:  Mittel



Hier gibt’s die wichtigsten Eckdaten als Download.

Ganz besonders feucht wird es auf oder besser ge-
sagt in der Isar. Hier kann dir niemand garantieren, 
dass du trocken bleibst, denn beim Rafting geht es 
heiß her. Heiß auch im Gegensatz zum Wasser, das 
meist eher kalt ist. Aber keine Sorge, hierfür gibt 
es Schutzausrüstung, wie zum Beispiel auch einen 
Neoprenanzug. Damit lässt sich die kalte Wasser-
temperatur leichter aushalten. Meist liegt dein Fo-
kus hier wahrscheinlich sowieso darauf, die Balance 
zu halten und in der Spur zu bleiben. Gar nicht so 
einfach bei all der Strömung in der Isar. Aber neben 

Der Startpunkt

Für deine Orientierung

den adrenalinreichen Streckenbereichen kannst 
du hier auch die ruhigeren genießen. Die wunder-
schöne Natur und der glasklare Gebirgsbach sind 
etwas, das man nicht alle Tage und aus diesem 
besonderen Blickwinkel zu Gesicht bekommt und 
deshalb ist diese Umgebung äußerst beeindru-
ckend. Für sechs bis zehn Teilnehmer geht es in 
mehreren 2-Mann-Kanadier-Schlauchbooten den 
Bach entlang. Ungefähr zweieinhalb Stunden bist du 
hier für diese Tour unterwegs, je nach Geschwindig-
keit versteht sich. 

DIGITAL NATIVE?

DEINE ROADMAP


