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Liebe Reisejournalisten und -Blogger,
wissen Sie, was Osttirol so besonders 
macht? Osttirol ist anders. Osttirol ist au-
thentisch, ursprünglich und gewaltig. Wir 
Osttiroler sind Charakterköpfe und lie-
ben unsere Heimat. Unsere Traditionen, 
aber auch unsere reine Natur. Wir möch-
ten einen möglichst kleinen, ökologischen 
Fußabdruck hinterlassen und setzen auf 
sanften, naturnahen Tourismus. Ein vor-
bildlicher grüner Service für unsere Gäste 
versteht sich von selbst. 
Osttirol ist ein natürliches Refugium des 
Wohlbefindens und schenkt ausgepumpten 
Städtern Kraft für den Alltag. Denn der hält 
uns in Atem. Ruhe ist für viele ein Fremd-
wort und der digitalen Reizüberflutung 
können wir kaum noch entfliehen. Um un-
ser Wohlbefinden zu steigern, brauchen wir 
natürlich(e) Freiräume. Platz zum Atmen. 
Genau den bietet Osttirol. Orte, wo man 
sich im Einklang mit der Natur auf das We-
sentliche konzentrieren und wieder zu sich 
selbst finden kann. Unsere Berge, Wälder 

und Gewässer sind Quelle für einzigartige 
Erlebnisse. Werfen Sie einen Blick auf unse-
re Karte. Sie werden überrascht sein.
Manche finden ihr Glück beim Klettern. 
Kinder vergessen in Begleitung von Natio-
nalpark-Rangern ihr Smartphone. Andere 
entspannen im größten Zirbenwald der 
Ostalpen. Und wer zu mehr Gelassenheit 
finden möchte, wandert tagelang durch 
unser gewaltiges Bergparadies. Vielleicht 
an der Isel entlang und lauscht den vie-
len Vogelstimmen und dem Rauschen des 
Wassers. 
Mit diesem Themenservice möchten wir Ih-
nen Lust auf unsere unverfälschte Region 
machen und Ideen für Geschichten liefern. 
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
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Wussten Sie, dass…
… Zirbenholz eine niedrigere Herzrate bei körperlichen und mentalen Belastungen bewirkt und 

so das Herz am Tag quasi eine Stunde weniger schlagen müsste? In Osttirol befindet sich mit 
dem Oberhauser Zirbenwald der größte zusammenhängende Zirbenwald der Ostalpen. Der 
müsste ja dann lebensverlängernde Wirkung haben . . .

… die Isel der letzte freifließende Gletscherfluss der Alpen ist? Der neue Iseltrail folgt dem Fluss 
in fünf Tagen von der Mündung in Lienz bis zur Quelle am Gletschertor des Umbalkees.

… es in Osttirol nicht nur den höchsten Berg Österreichs, sondern auch Dolomiten gibt? Ge-
nauer gesagt die Lienzer Dolomiten, ein Kletter- und Klettersteigparadies.

… mit den Jagdhausalmen die ältesten Almen Österreichs in Osttirol liegen und seit jeher von 
Italienern (Südtirolern) bewirtschaftet werden?

… der Hüttenwirt der Hochschoberhütte im Winter in eine Welt aus Glitzer und Glamour ab-
taucht und in Monte Carlo auf einer Luxusyacht VIP-Partys organisiert?

… die Gründung des Nationalpark Hohe Tauern den mutigen Dorffrauen aus Kals am Groß-
glockner zu verdanken ist?

… die Erzherzog-Johann-Hütte auf 3.454 Metern Höhe die höchstgelegene Berghütte Öster-
reichs ist? Quer durch die Hütte verläuft übrigens auch die Grenze zwischen den Bundes-
ländern Kärnten und Tirol.

Jetzt verstehen Sie, warum Osttirol anders 
ist. Haben Sie Lust bekommen, unsere Hei-
mat persönlich kennenzulernen? Wir unter-
stützen Sie, wenn Sie in ungezähmter Natur 
die Stille oder in abgelegenen Tälern die Ge-
schichten geradliniger Persönlichkeiten hö-

ren möchten. Wir zeigen Ihnen unsere Lieb-
lingsorte und helfen Ihnen, Ihre Geschichte 
zu finden. 

Kommen Sie zu uns nach Osttirol und unseren 
Besonderheiten auf die Spur. 
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Raus aus dem hektischen Alltag ...
Wer eine Auszeit braucht, wer Hektik und 
Stadtlärm hinter sich lassen möchte, muss 
keine wochenlange Reise planen. Oft wirkt 
sich schon ein kurzes Abtauchen positiv aufs 
Gemüt aus. Denn Stress abbauen und sich 
wohler fühlen hängen in erster Linie damit 
zusammen, wie gut man von der täglichen 
Routine abschalten kann. Dabei ist Ruhe 
entscheidend. Und weil Hektik und Lärm in 
der unberührten Natur Osttirols Fremdwör-
ter sind, ist das zur Ruhe kommen dort ein 
ganz natürlicher Prozess.

Damit auch Ihren Lesern, Hörern oder Zu-
schauern die Flucht aus dem Alltag gelingt, 
möchten wir Ihnen stille Rückzugsorte in 
Osttirol vorstellen. Orte, an denen garantiert 
jeder seine Energiereserven wieder auffüllen 
kann. Denn ob beim Weitwandern, Klettern 
oder Bergsteigen, Osttirol ist der perfekte 
Ort, um Abstand von alltäglichen Problemen 
zu gewinnen. Ganz natürlich, ohne techni-
sche Hilfsmittel und ohne digitale Unter-
stützung.  Warum das alles in Osttirol so gut 
gelingt, lesen Sie in diesem Themenservice 
auf den fünf nachfolgenden Fact-Kärtchen.

Neugierig geworden? 
Wir verraten Ihnen unsere Lieblingsplätze in 
Osttirol, an denen bestimmt auch Ihre Leser, 
Hörer oder Zuschauer ihre Alltagswirren ver-
gessen: 

WEITWANDERN:
Der Iseltrail 
Genusswandern am längsten noch frei 
fließenden Gletscherfluss der Alpen.

Gebirgspanoramaweg 
Herz-Ass Villgratental
Der Wanderweg führt durch die imposante 
Bergwelt eines der abgelegensten und ge-
schichtenumwittertsten Täler der Ostalpen. 
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 … Rein in die unberührte Natur Osttirols 
AKTIVITÄTEN FÜR FAMILIEN:
Bergwasserparadies 
Defereggental
Tosende Wasserfälle und rauschende Gewäs-
ser ziehen Kinder in den Bann. Ihre Fantasie 
und Kreativität werden angeregt und sie ma-
chen ganz nebenbei Erfahrungen fürs Leben.
 
Nationalpark Hohe Tauern: 
Rangertouren
Hoch über dem Oberhauser Zirbenwald be-
obachten große und kleine Natur-Liebhaber 
wilde Tiere und lauschen den Geschichten der 
Nationalpark-Ranger.

BERGSTEIGEN:
Die Schobergruppe 
Die einsame Gebirgsgruppe trumpft mit mi-
nimaler Lichtverschmutzung und kristallkla-
ren Nächten. Übernachtungstipp: Hochscho-
ber Hütte.

Erzherzog-Johann Hütte
Die höchste Schutzhütte Österreichs liegt 
mitten im Nationalpark Hohe Tauern auf 
3.454m. Dank der einzigartigen Lage ist die 
Aussicht auf die umliegenden Gipfel und den 
Nachthimmel überwältigend.

KLETTERN: 
Alpinklettern 
Rund um die Dolomitenhütte in den Lienzer 
Dolomiten toben sich Kletterer auf mehr als 
120 Touren zwischen dem III. und VIII. Grad aus. 

Sportklettergarten  
„Lucknerhaus“
Im Angesicht des Großglockners bietet der 
neue Sportklettergarten alles, was das Klet-
terherz begehrt – auch für Familien.

ERHOLEN UND ENTSPANNEN:
Felsenkapelle von Kals 
Gemütlich oder sportlich – rund um Kals am 
Großglockner ist Wandern immer ein Genuss. 
Die Felsenkapelle war womöglich schon in der 
Steinzeit eine Kultstätte.  

Oberhauser Zirbenwald
Im Oberhauser Zirbenwald erleben Erho-
lungssuchende mitten in der Natur die ent-
spannenden Effekte der Zirben auf das 
menschliche Wohlbefinden.
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Europäer leidet unter 
gesundheitsgefährdender 
Lärmbelastung.

fünfte
Jeder



Jeder fünfte Europäer leidet unter 
gesundheitsgefährdender Lärmbelastung.

In der heutigen Zeit ist Stille Mangelwa-
re. Jeder Tag ist streng durchgetaktet 
und permanente Geräusche nimmt man 
kaum mehr wahr. Mehr als die Hälfte der 
europäischen Stadtbewohner sind einem 
Lärmpegel von 55 Dezibel ausgesetzt, was 
den empfohlenen Wert der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) überschreitet. 
Zu diesem Ergebnis kam im vergange-
nen Jahr eine Studie der Europäischen 
Umweltagentur (EEA). Chronischer Lärm 
kann Erkrankungen auslösen und die kog-
nitiven Fähigkeiten beeinträchtigen. Stille 
hingegen fördert die innere Ruhe und die 
Kreativität. Genauso wie Naturgeräusche 
entspannen. Diesen Effekt haben Wissen-
schaftler lange unterschätzt und emp-
fehlen heute, regelmäßig in der Natur 
innezuhalten, um der natürlichen Stille 
zu lauschen. Allerdings ist das gar nicht 
so einfach, denn Stille ist rar. Der Berg 
boomt und viele Alpenregionen leiden un-
ter Overtourism. 

In Osttirol ist Massentourismus ein Fremd-
wort. Natürliche Stille ist kein Ausnahme-
zustand, sondern omnipräsent. Wer ihr 
lauschen möchte, zieht sich dort in die 
Einsamkeit zurück, wo Wildtiere in ihrer 
natürlichen Umgebung aufwachsen. Früh-
aufsteher erleben im Nationalpark Hohe 
Tauern ein zwitscherndes Vogelkonzert der 
Superlative – Entspannung pur! Aber auch 
der Klang von rauschendem Wasser wirkt 
beruhigend. Davon bekommen Weitwan-
derer auf dem neuen, 76 Kilometer langen 
Iseltrail mehr als genug. Zudem fördern 
die vielen Stunden an der frischen Luft, die 
körperliche Anstrengung und das bewuss-
te Reduzieren auf das Wesentliche eine 
nachhaltige Erholung und wirken sich po-
sitiv auf die Gesundheit aus. Apropos Was-
serrauschen – wer beim Weitwandern den 
Gischtnebel der Umbalfälle intensiv ein-
atmet, tut dem Körper auch etwas Gutes. 
Die winzigen Wasserfall-Aerosole reinigen 
die Lunge und stärken das Immunsystem. 
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der Europäer sehen 
die Milchstraße aufgrund von 
Lichtverschmutzung nicht mehr. 

60 Prozent



Sternegucker haben es immer schwerer. 
Straßenbeleuchtungen, flackernde Wer-
beschilder und Gebäudestrahler tauchen 
die Städte in ein stetig wachsendes Lich-
termeer. Wo Ende des 19. Jahrhunderts 
die elektrische Beleuchtung in die Städ-
te Europas einzog, leuchten diese heute 
zum Teil 4.000-mal heller als das natür-
liche Nachtlicht. Eine 2018 veröffentlich-
te Studie des Deutschen Geo Forschungs 
Zentrums (GFZ) zeigt, dass auch in vielen 
deutschen Bundesländern die nächtliche 
Beleuchtung wächst, Bayern wird pro Jahr 
um drei bis vier Prozent heller. Das hat Fol-
gen für Mensch und Tier, denn nur bei Dun-
kelheit produziert der Körper das Schlaf-
hormon Melatonin. Ohne Dunkelheit leben 
wir gegen unsere innere Uhr, schlafen zu 
wenig und können uns nicht ausreichend 
erholen.
 
Über einen Mangel an Dunkelheit können 
die Osttiroler nicht klagen. In einer Region, 

wo jedem Menschen rund sechs Fußball-
felder Platz zum Natur genießen zur Ver-
fügung stehen und es mehr Murmeltiere 
als Menschen gibt, ist die Luft extrem klar 
und Lichtverschmutzung ein Fremdwort. 
Die 266 Dreitausender garantieren somit 
einen endlosen Blick ins Firmament, an 
dem mehr als 6.500 Sterne leuchten. Es ist 
ein grenzenloses Glücksgefühl, wenn man 
dort umgeben von den höchsten Bergen 
Österreichs, die vielen funkelnden Zeitzeu-
gen beobachtet. In diesen Genuss kom-
men Bergsteiger, die sehr früh morgens 
zu großen Gipfelabenteuern aufbrechen. 
Zum Beispiel im Nationalpark Hohe Tauern 
rund um den Großglockner und Großve-
nediger. Und wer in klaren Nächten in der 
urigen Hochschoberhütte übernachtet, 
erlebt mitten in der unberührten Berg-
landschaft der Schobergruppe, weit weg 
von störenden Umwelteinflüssen, hautnah 
die ganze Kraft der Natur. Ein Traum für 
Sternegucker. 

60 Prozent der Europäer sehen die Milchstraße 
aufgrund von Lichtverschmutzung nicht mehr.
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des CO2-Fußabdrucks 
einer Urlaubsreise entfallen 
auf die An- und Abreise.

75 Prozent

Gut



Gut 75 Prozent des CO2-Fußabdrucks einer 
Urlaubsreise entfallen auf die An- und Abreise.

Endlich Urlaub, endlich raus aus der Stadt. 
Die Sehnsucht nach Erlebnissen in der Na-
tur, das Bedürfnis nach Ruhe und die Freu-
de an idyllischen Berglandschaften treibt 
immer mehr Menschen regelmäßig in die 
Berge. Laut dem World Travel Monitor steht 
der Natururlaub bei den Deutschen auf 
Platz drei der beliebtesten Urlaubsarten. 
Doch was den Menschen gut tut, ist nicht 
immer gut für die Natur. Den größten An-
teil am ökologischen Fußabdruck hat beim 
Bergsport immer noch die Anreise. Durch 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
lässt sich dieser jedoch entscheidend re-
duzieren. 

Genau dabei unterstützt Osttirol sei-
ne Gäste. Getreu dem Motto „mehr Ver-
antwortung für die Erde, bedeutet nicht 
weniger Spaß am Reisen“ bietet die Tou-
rismusregion ihren Gästen einen grünen 
Service. Dafür hat Osttirol am EU-Pro-
jekt „LAST MILE“ teilgenommen, bei dem 

es um innovative und flexible Lösungen 
für eine nachhaltige regionale Mobili-
tät geht. Besonderes Augenmerk widmet 
man dabei der letzten Etappe einer Reise, 
die ohne eigenen Pkw zurückgelegt wer-
den sollte. So bietet Osttirol seinen Gäs-
ten neben Shuttle-Services in Lienz auch 
die Möglichkeit, ein Elektroauto zu nutzen. 
Und wer seinen ökologischen Fußabdruck 
im Urlaub noch weiter reduzieren will, 
lässt das Auto direkt daheim, und reist 
mit der Bahn zu dem sich aktuell in Bau 
befindlichen neuen Mobilitätszentrum in 
Lienz an und steigt dort in ein Miet-E-Au-
to. Außerdem hat sich Osttirol als E-Bike-
Destination etabliert. Für die Extraportion 
Rückenwind hat der Tourismusverband in 
Zusammenarbeit mit dem Nationalpark 
Hohe Tauern ein flächendeckendes Netz 
an E-Bike-Ladestationen eingerichtet. Mit 
dem E-Bike als Zubringer zum Klettern 
und Bergsteigen liegen einem die Ostti-
roler Berge zu Füßen.
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der Stadtkinder kennen 
drei essbare Früchte, 
die im Wald wachsen.

zwölf Prozent

Nur



Nur zwölf Prozent der Stadtkinder kennen 
drei essbare Früchte, die im Wald wachsen. 

Spätestens wenn die Jungs nur noch von 
Fortnite-Skins oder V-Bucks reden und die 
Mädchen TikTok-Videos rauf und runter 
gucken, wird vielen Eltern klar: Alarm-
stufe Rot. Naturentfremdung lautet die 
Diagnose. Im „Jugendreport Natur“ von 
2016 gab bereits mehr als die Hälfte der 
befragten Schüler an, mindestens drei 
Stunden pro Tag vor dem Bildschirm zu 
verbringen. Durch die Corona-Pandemie, 
wurde die ‚Screentime‘ noch massiv an-
gekurbelt. Während des Lockdowns hat 
der Nachwuchs bis zu 75 Prozent mehr Zeit 
mit digitalen Spielen verbracht. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie zur Medien-
nutzung der Krankenkasse DAK-Gesund-
heit. „Computerspiele bieten eine Fülle an 
Herausforderungen in einem weitgehend 
unkontrollierten Raum. Die Natur hält mit 
der hohen Reizdichte dieser Spiele nicht 
mit und erscheint langweilig“, sagt Rainer  
Brämer, Initiator des „Jugendreport Na-
tur“. Suchtexperten horchen auf, denn die  
gesundheitlichen Folgen der teils krank- 

 

 

haften Nutzung von Computerspielen und 
Social-Media können dramatisch sein. 
Dabei liegt die Lösung nah: Raus aus den 
virtuellen Räumen, rein in die unberühr-
te Natur Osttirols. Denn Natur vermittelt 
Ruhe, Ausgeglichenheit und fördert die 
Kreativität. Dafür gibt es kaum einen bes-
seren Ort als den Oberhauser Zirbenwald, 
den größten zusammenhängenden Zirben-
wald der Ostalpen. Dort wirken schon die 
ätherischen Öle der Zirben entspannend, 
ganz zu schweigen vom Vogelgezwitscher 
und der klaren Luft. Das Beste aber ist das 
Waldwildnis-Camp für Kids. Zwei Tage lang 
begeben sie sich mit den Rangern auf Ex-
pedition in den Nationalpark Hohe Tauern, 
folgen den Spuren der Wildtiere und ma-
chen sich auf die Suche nach Essbarem. 
Dabei nutzen die Kinder alle Sinne. Sie tas-
ten, schmecken, riechen, laufen barfuß 
und lauschen den Stimmen des Waldes. 
Ganz nebenbei wird die Natur zum größten 
Lehrmeister und der Nachwuchs zu echten 
Abenteurern. Danach wissen sie, was der 
Wald alles zu essen bietet. 
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Deutschen unter Stress.
6 von 10
Laut einer 
Forsa-Umfrage leiden 



Laut einer Forsa-Umfrage leiden 
6 von 10 Deutschen unter Stress.

Egal ob alt oder jung – der Mensch steht 
immer mehr unter Druck. So leiden aktu-
ell 6 von 10 Deutschen nachweislich unter 
akutem Stress. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Forsa-Umfrage. Die Folgen können 
gravierend sein, denn Dauerstress kann zu 
einer stressbedingten Depression führen, 
die wie jede andere Depression behan-
delt werden muss. Anstatt Antidepressiva 
können aber auch alternative Methoden 
helfen. Zum Beispiel Sport, insbesondere 
Klettern. Denn Klettern trainiert nicht nur 
Muskeln und Koordination, sondern auch 
den Geist. Man überwindet selbst gesetz-
te Grenzen und lernt sich besser kennen. 
Aber auch, was in kritischen Situationen 
hilft, wie ruhig atmen, Konzentration und 
Selbstvertrauen. Nur wer den Moment mit 
allen Sinnen lebt, kommt in einen Flow, der 
alles andere vergessen lässt. Das ist fast 
meditativ und eine Erfahrung, die man gut 
im Alltag nutzen kann.

Kein Wunder also, dass Klettern boomt! 
Osttirol ist dabei aber noch ein echter Ge-
heimtipp unter Kletterern. Umgeben von 
unberührter Natur, fern von Großstadt-
lärm und Hektik kommt man dort mit dem 
Fels so richtig auf Tuchfühlung und erlebt 
Osttiroler Dolomitenflair in Reinform. Die 
Landschaft ist authentisch, die Traditio-

nen ursprünglich und die Berge mächtig. 
Weniger Masse, dafür viel Klasse und ein 
ideales Terrain für sportliche Urlauber. Die 
idyllischen Täler und Dörfer sind wunder-
bare Homebases für echte alpine Kletter-
abenteuer, die 266 Dreitausender bilden 
eine gigantische Kulisse. Unvergesslich 
ist die Tour auf die Zopetspitze in der Ve-
nedigergruppe. Wer dabei Unterstützung 
braucht, wendet sich an die einheimischen 
Bergführer. Ihre Alpin-Kompetenz wird 
weit über die Grenzen Osttirols hinaus ge-
rühmt. So erklimmen Kletterer und Psyche 
garantiert wieder neue Höhen.
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KONTAKT:
Tourismusverband Osttirol
Victoria Ranacher-Lackner
Mühlgasse 11, 9900 Lienz

T. +43 50 212 212
ranacher-lackner@osttirol.com

Bildarchiv: bild.osttirol.com
www.osttirol.com

osttiroldeinbergtirol
osttirolbergtirol

blog.osttirol.com

Osttirol - Dein Berg Tirol

Nationalpark Hohe Tauern
Sandra Gutternig

Kirchplatz 2, 9971 Matrei i.O.
T. +43 4875 516 180 68 77

s.gutternig@hohetauern.at
nationalpark.osttirol.com

Hansmann PR
Vanessa Lindner

Lipowskystraße 15, 81373 München
T. +49 89 360 54 99-12

v.lindner@hansmannpr.de
www.hansmannpr.de


