
LURGROTTE
PEGGAU

in the fascinating world of wonder revealed by caves, 
stalagmites and stalactites. A walk through the 
Lurgrotte is sheer plesure: Along the carefully secured 
paths you can explore passages, ravines and grottos 
while marvelling at the alabaster whites to rusty browns 
of these geological jewels. 
You can visit the Lurgrotte all year around, no matter 
what the weather conditions are like. The constant 
interior temperature of 10 °C and high levels of humidity 
are very healthy for people with lung problems 
or asthmatics. 
The entrance to the cave, which has plenty of parking 
spaces and a children‘s playground, is located close to 
the village of Peggau and is only a few minutes away 
from the train station. 
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nell‘aff ascinante mondo incantato delle grotte, tra 
stalattiti e stalagmiti. La visita alla Lurgrotte è un‘es       
perianza unica: seguendo il percorso guidato avrete la 
possibilità di esplorare cunicoli, gole e grotte e di farvi 
incantare dalla cromaticità delle formazioni calcaree, 
dal bianco alabastro al rosso ruggine. 
La Lurgrotte è una meta ideale qualunque siano le 
condizioni atmosferiche. La temperatura di 10 °C al suo 
interno resta costante tutto l‘anno, mentre l‘alto tasso 
di umidità dell‘aria svolge un‘azione benefi ca sulle 
vie respiratorie.
L‘area d‘ingresso alla grotta, dotata di ampie possibilità 
di parcheggio e di un parco giochi per bambini, si trova 
nei pressi del centro di Peggau, ed è a pochi minuti di 
cammino dalla stazione ferroviaria.

Immerse yourself Anfahrt:

Öff nungszeiten:

1. April - 31. Oktober: täglich 9-16 Uhr
einstündige Führungen: ab 10 Uhr zu jeder vollen Stunde, bzw. 
nach Vereinbarung, ca. 1 km, elektrisch beleuchtet

4-6 Stunden, nach Vereinbarung

zweistündige Führungen: nach Anmeldung, mindestens 
10 Personen, ca. 2 km, zusätzlich Lampen

1. November - 31. März: Führungen nach Vereinbarung

Dezember - März: Abenteuerführungen
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Avventuratevi

Familie Salomon
8120 Peggau
Tel.: +43 3127 2203
gasthof-salomon.at

Familie Gratzer
8121 Deutschfeistritz
Tel.: +43 3127 41261
gh-bernthaler.at

Fattingerhof - Mostschenke
8114 Stübing
Obstweg 1
Tel.: +43 664 5060110

Ing. Rainer Thormann
8152 Stallhofen
Bernau 67
Tel.: (03142) 27362-0
off ice@thormann.at
thormann.at

La Cucina
8120 Peggau
Tel.: +43 3127 41897
lacucina-peggau.at

Gasthaus Thomahan
8114 Friesach bei Peggau
Tel.: +43 3127 41555
thomahan.at

Info unter:

lurgrotte@gmx.net
www. lurgrotte.com

Tel.: +43 312 725 80
Mobil.: +43 680 232 4281

A-8120 Peggau
Lurgrottenstraße 1

Österreichs größte Tropfsteinhöhle
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Es ist der Schmelzbach, der dieses unterirdische Labyrinth 
der Lurgrotte belebt. Dass diese Höhle als Wunder der Natur 
bezeichnet wird, hat nicht nur mit der Kraft  des Wassers, 
das die Höhle seit Jahrmillionen vergrößert und das 
Gestein zu einzigartigen Formen geschliff en hat, sondern 
auch mit der Beharrlichkeit dieses Elements zu tun. Auf 
betonierten und gesicherten Wegen gelangt man während 
der einstündigen Führung einen Kilometer tief in die Welt 
der Tropfsteine. Sowohl das Rauschen des Schmelzbaches, 
als auch die verschiedensten Formationen vermitteln ein 
unvergessliches Erlebnis. Die Lurgrotte ist nicht nur ein 
ideales Schlechtwetterprogramm, sondern bietet auch eine 
kühle Abwechslung an.
 

Die Innentemperatur beträgt ganzjährig +10 °C und 
die Luftfeuchtigkeit nahezu 95%. Dieses besondere 
Klima ist bei Erkrankungen der Atemwege und Allergien 
außerordentlich wohltuend.
Vor oder nach der Führung kann unser Höhlenmuseum 
besichtigt werden. Weiters stehen ein Kinderspielplatz 
und ein Besucheraufenthaltsraum mit Fotos und Infos 
zur Verfügung.

Die Lurgrotte

werden ausschließlich in den Wintermonaten, das 
heißt von 1. Dezember bis 31. März durchgeführt, da 
in den Sommermonaten durch überraschend starke 
Niederschläge die Hochwassergefahr in der Höhle zu groß 
ist. Die Führungen dauern je nach Gruppe und Kondition 
5-7 Stunden. Wir führen Sie 4 km tief in die Höhle zu 
fantastischen Tropfsteinformationen, Strudeltöpfen, 
Kletterstrecken, Hallen und Höhlengängen. Erleben Sie
mit uns Sintervorhänge und unterirdische Canyons. 
Lassen Sie sich von uns in dunkle Schluchten abseilen 
und durchqueren Sie mit uns den glasklaren Zierhutsee. 
Die Führungen sind so konzipiert, dass Sie ein Erlebnis 
der besonderen Art bei größtmöglicher Sicherheit 
bieten und für jedermann mit durchschnittlich guter 
Konstitution und Kondition zu schaff en sind.

Die Abenteuerführungen
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Abenteuer in Peggau


