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GEHEIMTIPP OSTTIROL
Osttirol hat den Massentourismus verschlafen. Und das ist gut so.

Osttirol ist natürlich anders. Natürlich – im Sinne von Natur. Hier, im Süden Ös-
terreichs, dem Tor ins Mediterrane, aber doch inmitten der Alpen, verschmelzen 
Natur, Kraft und Stille zu einem harmonischen Dreiklang aus nie gehörter Rein-
heit. Das Land der Berge zwischen Nationalpark Hohe Tauern (dem größten in 
ganz Österreich!), den Lienzer Dolomiten (den ruhigeren Dolomiten) und dem 
Karnischen Grenzkamm (dem Aussichtsbalkon) bietet vor allem eines: Raum zum 
Durchatmen. Sechs Fußballfelder. So viel Platz hat durchschnittlich jeder Mensch 
in Osttirol. Einheimische und Urlauber zusammengerechnet. Zum Vergleich: Im 
Tiroler Durchschnitt muss man sich mit zwei Fußballfeldern begnügen.
Osttirol hat aber nicht nur Platz, sondern auch Zeit. So viel, dass es den Massen-
tourismus gewissermaßen verschlafen hat. In Osttirol, südlich des Alpenhaupt-
kamms, findet man weder Autobahnen noch Selbstbedienungsrestaurants oder 
Bettenburgen. Dafür 2.500 Kilometer Wanderwege, 600 Kilometer Bikerouten, 
266 Dreitausender, lokale Küche ganz ursprünglich oder modern interpretiert – 
und vor allem viel Platz für die individuelle Entfaltung. Und die Osttiroler? Die 
sind echt, charakterstark, traditionell und gleichzeitig innovativ. Eben natürlich 
anders.

Gut zu wissen!

4 REGIONEN 
verteilen sich auf Osttirol:
die NationalparkRegion Hohe Tauern Osttirol,
das Defereggental im Westen,
die Lienzer Dolomiten im Südosten und
das Hochpustertal im Südwesten.

1.856 QUADRATKILOMETER
... groß ist der Nationalpark Hohe Tauern - 
der größte seiner Art in Mitteleuropa. Seine 
Fläche entspricht beinahe der des Saarlands.

Nicht einmal 50.000 Menschen Menschen leben in 
Osttirol. Davon 12.000 in Lienz. Zusammen mit den Ur-
laubsgästen bedeutet das, dass jeder Mensch in Osttirol 
rund dreimal so viel Platz hat wie in Gesamttirol.

266 DREITAUSENDER
...überragen Osttirol  – darunter Charakterköpfe wie 
Österreichs höchster Berg, der Großglockner (3.798 m), 
und der Großvenediger (3.657 m)

600 KILOMETER
...offizielle Trails und Routen sowie zwei Bikeparks in Lienz und Kals: 
Mountainbikern wird in Osttirol so schnell nicht langweilig. Touren-
Radfahrer und E-Biker freuen sich über Genießer-Radwege entlang 
der Flüsse Drau und Isel.

1 WOCHE
so lange dauert eine Weltreise im Taschenformat. Südsee, 
Antarktis, Sahara, Yukon und Tibet. Das geht nur in Ostti-
rol! Statt Meilen und CO2 sammelt man auf einer Weltreise  
durch Osttirol einzigartige Eindrücke.

2.500 KILOMETER
WANDERNETZ
Von kinderwagen- und rollstuhltauglichen Spa-
ziergängen entlang der Flüsse bis zu den Drei-
tausendern – Osttirol ist einfach wanderbar! Und 
natürlich vorbildlich gepflegt und beschildert.

4 mal so viele Tier- wie Pflanzenarten leben im Nationalpark 
Hohe Tauern. Alpenweit ist das Verhältnis von Tier- zu Pflanzen-
arten etwa 2:1.

Dein Bergtirol. So lautet die Devise bei uns in Osttirol. Bei uns in Osttirol steht der 
höchste Berg Österreichs. Und weitere 265 Dreitausender. Bei uns in Osttirol fließt 
der letzte Wildfluss der Alpen, der sich seinen Weg noch selbst suchen darf. Bei uns in  
Osttirol trifft man Menschen, die stolz ihre Traditionen leben, aber weitsichtig 
und offen für Neues sind. Osttiroler Charakterköpfe eben. 
Ich möchte Sie herzlich einladen, bei uns in Osttirol das Ursprüngliche, Echte 
und Reine kennenzulernen: den größten Zirbenwald und die sonnenverwöhnteste 
Stadt Österreichs, aber auch unsere Bergpioniere, Köche, Alm- und Hüttenwirte. 
Osttirol ist natürlich anders. Mit Betonung auf natürlich – im Sinne von Natur. 
Mit dieser Pressmap geben wir Ihnen viele spannende Themen an die Hand. Las-
sen Sie sich inspirieren und entwickeln Sie gemeinsam mit uns genau die Ge-
schichte, die Sie Ihren Lesern, Hörern oder Zuschauern erzählen möchten. Gerne 
unterstützen wir und das Team von Hansmann PR Sie bei Ihren Recherchen. Wir 
freuen uns auf Sie! 
Herzliche Grüße aus Osttirol,
Ihr Franz Theurl, Obmann Tourismusverband Osttirol

Liebe Reisejournalisten & -blogger,

2.019 QUADRATKILOMETER 
Damit ist der Bezirk Lienz, also Osttirol, der flä-
chenmäßig größte Bezirk Tirols. 

VON WILDERERN, NACHTWÄCHTERN 
UND BERGMENSCHEN
Content is king! Das wissen Sie als Journalist am besten. Osttirol platzt 
förmlich vor guten Geschichten. Man muss sie nur finden. Wir hätten da 
einige Ideen!

Wie klingen für Sie …

… ein Bergführer, der schon über 1000-mal auf dem Großvenediger (3.657 m) war?

… die älteste Alm Österreichs? Sie versteckt sich übrigens in „Little Tibet“.

… der größte Nationalpark der Alpen? Und die mutigen Dorffrauen, dank derer      
   der Nationalpark gegründet wurde?

… die Region mit der größten Restaurant-Haubendichte in Österreich?

… der letzte frei fließende Gletscherfluss in den Alpen?

… der einzige aktive Nachtwächter Österreichs? 

… die höchste Berghütte Österreichs auf fast 3.500 Meter Seehöhe?

… der letzte Wilderer Österreichs. Der wurde 1982(!) erschossen. 

… die beiden besten Mountainbiker der Welt? Der eine im Trial, der andere 
    im Marathon.

… die drittbeste Jungköchin der Welt?

… die Osttiroler Alm- und Hüttenwirte? Einer von ihnen hat im Winter eine  
    luxuriöse Partyjacht in Monte Carlo. Eine andere experimentiert mit Wald-  
    und Wiesenkräutern.Erzherzog-Johann-Hütte(3.454m)

Gletscherfluss Isel (57,3 km)
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TIPP
TOURENTIPP: ÜBER DIE BÜGELEISENKANTE
Die Bügeleisenkante ist der Klassiker in den Lienzer Dolomiten. Die Kantenklet-
terei hoch zur Kleinen Laserzwand (2.568 m) hat eine Schlüsselstelle im vierten 
Schwierigkeitsgrad, wird aber dann nach oben hin immer leichter. Dank griffi-
gem Fels, guter Sicherungen und 
kurzem Zustieg von der Karlsbader
Hütte ist die Bügeleisenkante 
der perfekte Einstieg in das 
Alpinklettern.

Startpunkt: Karlsbader Hütte
Schwierigkeit: 4 (oder 3+/A0)
Länge: 470 m
Kletterzeit: 2 bis 3 Stunden

TIPP
 
Little Tibet und älteste Alm Österreichs auf einer Tour? Geht das? Klar! 
Vom Defereggental aus kurbelt man am Oberhauser Zirbenwald, dem 
größten geschlossenen Zirbenbestand der Ostalpen, vorbei in etwa zwei 
Stunden zur Jagdhausalm. Hier oben, an den teilweise 750 Jahre alten 
steinernen Almhüttchen, fühlt man sich wie in „Klein Tibet“. Aber mitten 
im Herzen Osttirols.

So weit die Füße tragen – und was kommt 
dann? Was, wenn am Ende des markier-
ten Wanderwegs der felsige Berggipfel 
noch nicht erreicht ist? Oder wenn man 
schlicht den nächsten Schritt wagen 
möchte, einen Schritt weiter gehen und 
seine eigenen Grenzen neu ausloten 
möchte? Dann heißt es Hand anlegen – 
es wird gekraxelt!
Alpines Genussklettern ist der natür-
lich nächste Schritt nach dem Wan-
dern und bis heute der Schlüssel für 
jedes große Gipfelziel in den Alpen. 
Und für viele eine spannende, neue 
Herausforderung. Klettern – das klingt 
kühn, gewagt, vielleicht etwas ge-
fährlich. Doch das muss Alpinklettern 
nicht sein. Nach dem Steig kommt der 
Kletterschwierigkeitsgrad I dann II – 

das Gelände wird dabei schlicht felsig 
und exponierter. Im III. und IV. Grad 
sind dann kürzere senkrechte Passa-
gen oder kleine, gutgriffige Überhänge 
zu meistern. Genau in diesen unteren 
Graden finden ambitionierte Wande-
rer mit einem Bergführer, der richtigen 
Technik sowie Seil- und Knotenkunde 
in Osttirol an den Gipfeln der Hohen 
Tauern oder im Kalk der Lienzer Dolo-
miten ein neues Spielfeld. Fernab von 
markierten Wegen, gesichert mit Klet-
tergurt, Helm und Seil, zunächst noch 
ganz bequem mit Bergschuhen, später 
mit Kletterschuhen. Auf selbst abge-
sicherten Routen, über zackige Grate 
oder an griffigen Wänden endet für 
Alpinkletterer die Tour dann erst am 
Gipfelkreuz. 

GENUSSKLETTERN
Der natürlich nächste Schritt nach dem Wandern.

Osttirol ist der Erlebnisraum für Berg-
menschen. Und solche, die es werden 
wollen. Die beste Annäherung an das 
Land der Berge im sonnigen Süden ist 
das Weitwandern. Wer über mehrere 
Tage zwischen gurgelnden Wildbä-
chen und adlerumkreisten Dreitau-
sendern unterwegs ist, lernt natürlich 
die wilde Seite der Einsamkeit ken-
nen. Und die einsame Wildheit in sich. 
Wie findet man Zeit zum Durchat-
men? Wie werden alle Sinne satt? Wie 

wird man einfach Mensch? Und wie 
findet man Antworten auf die Frage, 
was mehr zählt? Das Einfache oder 
das Komplizierte? Das Echte oder das 
Imitierte? Das Ehrliche oder das Ver-
stellte? Natürlich beim Weitwandern! 
Osttirol eröffnet dabei einen nie ge-
kannten Blick ins Innere der eigenen 
Seele. Wer sie kennenlernen will, muss 
nur nach Osttirol kommen, die Wan-
derschuhe packen – und einfach los-
gehen!  

TIPP
HÖFETRAIL
Auf dieser talnahen Genusstour rund um Kartitsch, Obertilliach 
und Untertilliach erwandert man sich die unverfälschte Land(wirt)
schaftskultur Osttirols. Auf den drei Etappen trifft man auf echte Ori-
ginale – und erhält nebenbei einen Schnellkurs in Entschleunigung. 
www.hoefetrail.at

ISELTRAIL
Es geht bergauf! Im wahrsten Sinn. Auf dem „Iseltrail“ wandert man 
in fünf Etappen entlang der Isel, dem letzten frei fließenden Glet-
scherfluss der Alpen, von der Sonnenstadt Lienz bis hinauf ins ewige 
Eis der Gletscher im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern. Folge 
einfach deinem Fluss!  www.iseltrail.at

WEITWANDERN
Nah Reisen – weit Wandern ist der neue Megatrend im Tourismus. Weit-
wandern bringt einen ganz nah ran, an die Seele Osttirols. Und an die 
eigene.

FAMILIE
Gemeinsames Wandern fördert die Entwicklung der Kinder. Und ist der reinste 
Familien-Klebstoff. Also: alle Zwerge auf die Berge!

TIPP
WASSERMYTHOS OCHSENLACKE
Bergseen, Wasserfälle, Heilwasser: Wie heißt das reinste Bergwasserparadies? 
Defereggental! Für viele Urlauber ist Wasser das Element dieses besonders ur-
sprünglichen Osttiroler Bergtals. Feucht-fröhliche Erlebnisse für die ganze Fami-
lie verspricht die neue Spiel-Arena „Wassermythos Ochsenlacke“ bei der Moos-
eralm im Skizentrum St. Jakob. Wasser Marsch!  www.bergwasserparadies.at

FAMILIENPARK ZETTERSFELD
Rein in die Gondel und rauf auf das Zettersfeld! Hoch über den Dächern der Son-
nenstadt Lienz, zwischen Zettersfeld Bergstation und Naturfreundehütte, lockt 
das Familienpark-Maskottchen namens „Steiner Mandl“ mit seinen 15 Abenteuer-
Spielstationen. Die einen spielen oder toben, die anderen lernen 15 Tiere kennen 
– oder entspannen einfach! www.lienzer-bergbahnen.at

Schlammmaske, Kräuteranwendung, 
Eisbad und Gletscherschliff-Peeling. 
Das gibt es nur in Thermen und Well-
nessresorts? Von wegen! Im Osttiroler 
Virgental, zwischen gleißenden Glet-
schern, sanften Almwiesen und son-
nendurchfluteten Wäldern, verbirgt 
sich eine natürliche Wellness-Oase, 
die ihresgleichen sucht. Ein ursprüng-
licher Natur- und Kulturraum unter 

dem freien Himmel des National-
parks Hohe Tauern, der alle Zutaten 
für einen Rundum-Sorglos-Wellness- 
und Erholungsurlaub bietet und dabei 
die Seele streichelt. Kostenlos, aber 
unbezahlbar. Da kann kein 5-Sterne-
Spa mithalten. Apropos Sterne: Der 
Nationalpark Hohe Tauern überzeugt 
mit weit mehr als nur fünf Sternen – in 
der Nacht.

NATUR-WELLNESS
Warum das Osttiroler Virgental keinen Wellness-Tempel braucht.

Murmeltier, Gämse, Steinbock, Stein-
adler und Bartgeier gelten als die 
„Big Five der Alpen“. Im Nationalpark 
Hohe Tauern haben Gäste die Möglich-
keit, diese „Nationalpark Spürnasen“ 
im gleichnamigen Sommerprogramm 
persönlich zu treffen. Auf den Erlebnis-
touren mit Nationalpark-Rangern ler-
nen kleine und große Spürnasen aber 

noch viel mehr Spannendes kennen: 
Kinder – jede Menge Tiere und Pflanzen. 
Mamas – die schönsten Kraftplätze. 
Und Papas – die besten Fotospots. Bei 
so viel Action vergisst man glatt, dass 
man beim Wandern ist. Gemeinsame 
„Quality Time“ inmitten der Natur tut 
eben gut – und schweißt Familien fest 
zusammen.

MOUNTAINBIKEN MIT UND OHNE E
Wer die Qual hat, hat die Wahl: Mountainbike oder E-Bike? Am besten beides, 
denn so abwechslungsreich eine Region, so vielseitig seine Bikemöglichkeiten.

Osttirol sonnt sich gemütlich hinter 
dem Alpenhauptkamm. Fern von über-
laufenen Tourismus-Hochburgen fin-
den Radfahrer hier zwei unbezahlbare 
Werte: Ruhe und Raum. Tourenradler 
und Gravelbiker erfahren auf dem 
Drauradweg oder dem Iselradweg süd-
liche Lebenslust, kulturellen Reichtum 
und bodenständige, aber modern inter-
pretierte Kulinarik. Und Mountainbiker 
freuen sich über 600 Kilometer an offi-
ziellen Routen und über die Bikeparks in 

Lienz und Kals. Tourenbiker, die von den 
wilden Flüssen aus hoch hinaus wollen, 
müssen durch die typisch langen Täler 
Osttirols hochkurbeln. E-Mountain-
bikes ermöglichen dabei kraftsparen-
den Zugang zu den Highlights im Land 
der Berge. Zwei echte Höhepunkte mit 
dem E-MTB gefällig? Erstens: die Luck-
nerhütte (2.241 m), Basislager für Groß-
glockner-Bezwinger. Und zweitens: die 
Karlsbader Hütte (2.260 m) hoch über 
der Sonnenstadt Lienz.
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St. Johann

Ainet

Lienz
Leisach

Thal-Assling
Lavant

Tristach

Dölsach

Nikolsdorf

Innervillgraten

Außervillgraten

Heinfels
Anras

Sillian
Kartitsch

Strassen
Abfaltersbach

Obertilliach

Untertilliach

HubenSt. Veit HopfgartenSt. Jakob

Virgen

Prägraten
am Großvenediger

Matrei
 in Osttirol   Kals am 

Großglockner

FELBERTAUERN-
TUNNEL
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SAVE THE DATE:  Vom 10. bis 13. September laden wir Sie zu unserer Gruppen-   
Pressereise „Natur-Wellness im Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol“ ein.

!

SAVE THE DATE:   Vom 23. bis 26. Juli 2020 laden wir Sie zu unserer Gruppen-
Pressereise „Einführung in das Alpin-Klettern“ ein.

Laserzwandsattel Kleine Laserzwand (2.568 m)

Karlsbader Hütte 
(2.260 m)

!
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