
       

Wir bewegen zum Lächeln ….. 
 

 
 

Weg zu unseren 4beinern 
 

 

☆ Hier die genaue Adresse:  

Kräuterstüberl 

 Glaswinkl 111 (Achtung: auf die Schreibweise achten!) 

 83646 Bad Tölz / Fischbach 

www.kräuter-stüberl.de 

 

Wegbeschreibung: 

Achtung, nicht jedes Navi nimmt die Adresse bzw. es kann vorkommen, dass es 

einen in die Dorfmitte von Wackersberg führt. Der Hof liegt aber von Bad Tölz 

aus Richtung Königsdorf bzw. Oberfischbach.  

 

Über die Salzburger Autobahn – Abfahrt „Holzkirchen / Bad Tölz: Der 

Beschilderung nach Bad Tölz folgen. Im Ort an der Ampel rechts abbiegen auf 

die Bundesstraße Richtung Bad Heilbrunn und auf der linken Spur bleiben. Ca. 2 

km gerade aus bis zur dritten Ausfahrt (Königsdorf /Wackersberg; am 

ehemaligen Gasthaus „Treibhaus“) auf der rechten Seite abbiegen. An der direkt 

folgenden Kreuzung (wichtig!) nach links abbiegen (Golfplatz ist ausgeschildert). 

Nach ca. 1,5 km gabelt sich die Straße - links abbiegen und noch mal ca. 2 km der 

Straße folgen (Abbiegungen „Golfplatz“ und  "Buchbergstüberl" links liegen 

lassen) bis es nach einer Kuppe links abgeht (Schilder: "Spiegel", 

"Kräuterstüberl", "Schauer-Schnapsbrennerei"). Der Hof taucht dann direkt 

rechts auf. 

  

 

 

 

 

http://www.kräuter-stüberl.de/
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Über die Garmischer Autobahn – Abfahrt „Wolfratshausen“: Der 

Beschilderung nach Königsdorf folgen. Im Ort Königsdorf an der ersten großen 

Abbiegung nach links in Richtung Bad Tölz fahren (ca 12 km). In Bad Tölz - knapp 

1km nach den Ortsschild – rechts abbiegen (direkt hinter dem Penny – Markt auf 

der rechten Seite). Danach ziemlich direkt wieder rechts fahren 

(Ausschilderung „Golfplatz), an dem Gasthof „Einbachmühle“ vorbei. Dieser 

Straße ca. 3,5 km folgen. (Abbiegungen „Golfplatz“ und  "Buchbergstüberl" links 

liegen lassen) bis es nach einer Kuppe links abgeht (Schilder: "Spiegel", 

"Kräuterstüberl", "Schauer-Schnapsbrennerei"). Der Hof taucht dann direkt 

rechts auf. 

 

 

Falls noch Fragen sind gerne noch mal melden. 

 Meine Handynummer: 0173 / 3104711 (bitte auf die Mailbox sprechen, weil 

wir am Hof kaum Empfang haben). Die Festnetznummer am Glaswinklerhof: 

08041 / 3701. 


