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Wir sind hier:
We are here:

Das berühmte Lied
The famos Song

Die Berge (er)leben
The hills are alive

Musik verbindet! 
Auf dem „The Sound of Music Trail” gilt dies in jeder 
Hinsicht: Musik verbindet Menschen, Geschichte und
Gegenwart und sie verbindet eigene Erinnerungen mit
Impressionen aus dem Film. Die Liedtexte finden sich 
immer wieder an den markanten Stationen. So begleitet 
Sie die Musik Schritt für Schritt, Augenblick für Augenblick.
Also, nichts wie hinauf zur Hochstimmung.

Music unites! 
On “The Sound of Music Trail”, this thought couldn’t be more
true: Music unites people, the past and present, it unites our
own memories with impressions from the film. We encoun-
ter song lyrics at each of the stations. Music accompanies
us step by step, moment by moment. Raising our spirits to
new heights.



Machen Sie sich auf den Weg in die unvergessliche
Geschichte der Familie Trapp aus dem weltbekannten Holly-
wood-Musical „The Sound of Music“. Folgen Sie ihnen auf ihren
Spuren zu einer einzigartigen Musikkarriere in den USA. 
Besuchen Sie einen der wesentlichen Original-Schauplätze des
Films und sammeln Sie Ihre ganz persönlichen wertvollen 
Erinnerungen. In der imposanten Bergwelt, vor der Erlebnisburg
Hohenwerfen, inmitten wunderbarer Natur.

Set out on this trail to discover the unforgettable story of
the von Trapp family from the world-famous Hollywood musi-
cal “The Sound of Music”. Follow in their footsteps, footsteps
which led them to a unique musical career in the USA. Visit
one of the film’s most important original shooting locations
as you collect precious memories of your own. In an imposing
mountain world, with Hohenwerfen Castle in the background,
amid wonderful nature.

Entdecken Sie die Besonderheit: Im Film „The Sound of
Music“ spielt auf dem Gschwandtanger eine der Schlüssel-
szenen: Maria Trapp übt mit den Kindern „DO-RE-MI“ ein. Und
Sie sind bereits in etwa einer Stunde „mitten drin in der Szene“.
Lassen Sie sich überraschen.

Discover a special highlight: One of the key scenes of “The
Sound of Music” takes place at the Gschwandtanger: Maria
von Trapp teaches the children the song “DO-RE-MI”. In only
about one hour, you will be personally standing right there
“center stage”. Delightful surprises await you …
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