Situated in idyllic Kaiserwinkl

near the refreshing coolness of Lake
Walchsee, the Wittlinger Lymphedema
Clinic offers a unique panoramic view of
the Tyrolean mountains and a picturepostcard ambiance for your recovery.
Beautiful scenery with deep valleys, wide
plains and crystal-clear lakes offers a
great variety of activities and a memorable stay in fresh alpine air. An oasis of
calm and recreation awaits you both in
summer and winter. Outstanding conditions
for health and well-being.

Idyllisch im Kaiserwinkl

am erquickenden Walchsee gelegen, bietet
Ihnen das Wittlinger Therapiezentrum einen
einzigartigen Panoramablick auf die Tiroler
Berge – und ein Bilderbuch-Umfeld für Ihre
Genesung: Wunderschöne Landschaftszüge
mit tiefen Tälern, weiten Ebenen und kristallklaren Seen locken mit vielfältigen Aktivitäten und einem erlebnisreichen Aufenthalt an
der frischen Alpenluft. Hier erwartet Sie
Sommer wie Winter eine wohltuende Oase
der Ruhe und Erholung. Die besten Bedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden.
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Mit dem Auto von München, Salzburg oder
Innsbruck auf der Inntalautobahn bis zur
Ausfahrt Oberaudorf. Weiter Richtung Niederndorf, von dort sind es etwa 10 km.
Mit dem Zug fährt man bis Kufstein (sowohl
von München, Salzburg und Innsbruck). Mit
Postbus oder Taxi weitere 18 km bis zum
Wittlinger Therapiezentrum in Walchsee.
Familie Wittlinger freut sich auf Ihr Kommen!

So finden Sie uns:

Natur
In harmony with nature
Im Einklang mit der

Arriving by car: when driving from Munich,
Innsbruck or Salzburg stay on the Inntalautobahn (Inntal Highway) to the Oberaudorf exit. Crossing the Inn river, continue
for about 10 km.
Arriving by train: when traveling from
Munich, Innsbruck or Salzburg, get off
the train at Kufstein. From there you can
take a Postbus (postal service bus) or
taxi for the final 18 km to the Wittlinger
Clinic in Walchsee. The Wittlingers look
forward to welcoming you!

How to find us:

