Linie 849 Kehlsteinhaus/eagles nest

Die am häufigsten gestellten Fragen
1. Wo befindet sich die Kehlstein Busabfahrtsstelle?
Sie befindet sich in der Nähe der Dokumentation Obersalzberg.
GPS Daten: Salzbergstraße 45, 83471 Berchtesgaden
2. Können Sie mir den Anfahrtsweg beschreiben?
Von der A8 über Bad Reichenhall oder Salzburg Süd nach Berchtesgaden, weiter über die
Obersalzbergstraße bis zum Parkplatz 1 + 2 am Obersalzberg.
Für Reisebusse ist der Anfahrtsweg über die Roßfeldstraße (Oberau/Obersalzberg) zu
empfehlen.

3. Wie läuft der Besuch des Kehlsteinhauses ab?
Der Bus fährt bis zum Plateau unterhalb des Kehlsteinhauses (Kehlstein Parkplatz). Bitte
teilen Sie dem Personal am Fahrkartenschalter zwecks Planung mit, wann Sie wieder
zurückfahren möchten. Von dort gehen Sie bitte in den 124 m langen Tunnel zum Aufzug.
Nach 124 Höhenmetern gelangen Sie direkt ins Innere des Kehlsteinhauses. Sollten Sie
den Aufzug nicht benutzen oder den Rest zu Fuß wandern wollen, gehen Sie bitte ein
kleines Stück auf der Fahrstraße zurück und nehmen den schmalen Weg nach links oben.
Bitte beachten Sie eventuelle Sperrungen!
4. Kann ich von Berchtesgaden aus direkt zum Kehlstein fahren?
Sie können von Berchtesgaden mit der Linie 838 oder mit dem Auto zur Busabfahrtsstelle
am Obersalzberg fahren. Von dort ist die Weiterfahrt zum Kehlsteinhaus nur mit den RVOBussen möglich.
5. Von wann bis wann kann man das Kehlsteinhaus besuchen?
Die Kehlsteinsaison beginnt Anfang/Mitte Mai und läuft bis Mitte/Ende Oktober.
Beginn und Ende ist wetterabhängig.
6. Zu welchen Zeiten fahren die Kehlsteinbusse? Bzw. fahren die Busse täglich?
Die Busse fahren täglich im 25-Minuten Takt zum Kehlsteinhaus. Die erste Fahrt ist um
07:40 Uhr, die letzte Fahrt generell um 16:00 Uhr.
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7. Kann ich den Fahrpreis mit meiner EC-Card entrichten?
Die Bezahlung kann mit VISA/Mastercard, in bar oder im Voraus erfolgen. Die Kasse
befindet sich direkt an der Abfahrtsstelle.
8. Muss man für das Kehlsteinhaus extra Eintritt bezahlen?
Nein, lediglich die Busfahrt und der Aufzug müssen bezahlt werden.
9. Wie lange muss man für einen Aufenthalt einplanen?
Für die Hin- und Rückfahrt mit Ticketkauf und evtl. Wartezeit sollte ca. 1 Stunde eingeplant
werden. Die Zeit des Aufenthalts kann selbst bestimmt werden, man rechnet aber mit 1-2
Stunden.
10. Bekommt man mit der Gästekarte Ermäßigung?
Ja, bei Vorlage der Gästekarte Berchtesgaden-Königssee, Bad Reichenhall und
Rupertiwinkl erhalten Sie eine Ermäßigung.
11. Ab wie viel Personen gibt es einen Gruppenfahrschein?
Generell ab 10 Personen – jede 20te Person ist frei.
12. Wieviele Monate vorher muss eine Gruppe angemeldet werden und wo?
Die Gruppe sollte spätestens 2 Wochen vor Fahrtantritt angemeldet werden. (E-mail an:
maria.gottschlich@rvo-bus.de)
13. Was passiert wenn sich die Gruppe verspätet oder aus anderen Gründen nicht
kommen kann?
Bitte melden Sie die Verspätung unter +49 8652-2029. Sollte eine bestätigte aber nicht
durchgeführte Fahrt nicht mindestens 2 Stunden vor der geplanten Auffahrt telefonisch
widerrufen werden, wird eine Stornogebühr von 100 € erhoben.
14. Muss ich mich als Einzelperson für die Fahrt zum Kehlstein auch anmelden?
Nein, wir reservieren erst ab 10 Personen die Auffahrt.
15. Gibt es Ermäßigung für Studenten oder Senioren?
Nein, es gibt nur eine Ermäßigung für Kinder (6-14 Jahren).
16. Kann das Kehlsteinhaus mit dem Rollstuhl besucht werden?
Das Kehlsteinhaus kann mit dem Rollstuhl besucht werden. Schwerbehinderte sind für die
Busfahrt frei, sie müssen nur den Aufzug bezahlen. (Vorlage eines deutschen
Schwerbehindertenausweis, ab 70 % und mit gültiger Wertmarke notwendig)
17. Sind Hunde erlaubt?
Ja, Hunde sind erlaubt und werden in den Bussen kostenfrei befördert. Den Hunden bitte,
falls nötig, einen Maulkorb aufsetzen.
18. Kann ich im Kehlsteinhaus etwas essen und trinken?
Ja, im Kehlsteinhaus befindet sich ein Restaurant. Gruppenanmeldungen bitte an
Restaurant Kehlsteinhaus – info@kehlsteinhaus.de
19. Werden ihrerseits Führungen angeboten?
Nein, wir bieten nur die Busfahrt an. Führungen können Sie unter www.eagles-nesttours.com oder info@eagles-nest-tours.de anfragen.
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Linie 849 Kehlsteinhaus/eagles nest

The most asked questions
1.Where can I find the Eagle’s Nest bus departure point?
It is near the Documentation Center on Obersalzberg.
GPS Coordinates: Salzbergstraße 45, 83471 Berchtesgaden
2. Can you give me directions?
From the A8 over Bad Reichenhall or Salzburg Süd to Berchtesgaden, continue on the
Obersalzbergstrasse to parking 1 or 2 on Obersalzberg.

3. How can I visit the Eagle’s Nest?
The Eagle’s Nest buses depart every 25 min. for the upper bus parking area. There you
must get your bus ticket stamped with your desired return time. From there a tunnel takes
you 124 m to the elevator, where you ascend another 124 m directly into the building itself.
If you don’t want to take the elevator you can also walk up the foot path located a bit further
down the road where you will see a small marked path on the left.
4. Can I drive directly from Berchtesgaden to the Eagle’s Nest?
You can either take bus # 838 or drive to the Eagle’s Nest bus departure point. From there
only the (RVO) Eagle’s Nest buses are allowed to continue to the Eagle’s Nest.
5. When can the Eagle’s Nest be visited?
The Eagle’s Nest is open from the middle of May until the end of October depending on
weather.
6. When do the Eagle’s Nest buses depart? Do they operate daily?
The buses depart daily every 25 min. beginning at 7:40 and ending at 16:00.
7. Can I pay for the ticket with my EC-Card?
Payment is accepted in cash, with Visa/Mastercard or with prepayment (for groups). The
ticket office is located directly at the bus departure point.
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8. Is there an entrance fee to visit the Eagle’s Nest?
No, only the bus fee (which includes the elevator) must be paid.
9. How much time do I need to visit the Eagle’s Nest?
Approximately 1 hour is needed for the ticket purchase and the trip up and down with
possible waiting time. You can decide how much more time you want, but usually 1 to 2
hours is needed.
10. Do I get a reduction with the Guest Card?
Yes, by showing the Berchtesgaden-Königssee, Bad Reichenhall or Rupertiwinkl Guest
Card.
11. How many persons are required for a group ticket?
Generally 10 - with one free for every 20 persons.
12. How many months in advance should groups reserve and where? Groups should
reserve at least 2 weeks in advance (E-mail: maria.gottschlich@rvo-bus.de).
13. What happens when groups arrive late or can’t come for some reason?
Please contact the ticket office +49 8652-2029 about any delays. However, any
reservations that are not cancelled a minimum of 2 hours in advance will be charged a
cancellation fee of 100 euro.
14. Do individuals need to reserve bus tickets in advance?
No, only groups with a minimum of 10 persons need to reserve.
15. Are there reductions for students or seniors?
No, only reductions for children (6 – 14 years).
16. Can one visit the Eagle’s Nest with a wheelchair?
Yes, the Eagle’s Nest can be visited with a wheelchair (there are wheelchair ramps in the
buses). However, there are no ramps in the building and two of the three rooms have stairs
(the dining room has no stairs).
17. Are dogs allowed?
Yes, dogs are allowed free of charge on the buses and in the building. Please use a muzzle
when necessary.
18. Can I eat or drink something at the Eagle’s Nest?
Yes, there is a restaurant at the Eagle’s Nest. For group reservations please contact –
info@kehlsteinhaus.de
19. Are tours offered at the Eagle’s Nest?
No, we only offer transportation. For guided tours of the Eagle’s Nest please contact
www.eagles-nest-tours.com or info@eagles-nest-tours.de
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