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Osttirol bietet eine Erlebnisvielfalt und Urlaubsqualität, die ihresgleichen sucht. Die neue Tourismus Online-Plattform www.osttirol-info.at führt Sie zu den interessantesten Ausflugszielen 
und Sehenswürdigkeiten, zeigt Ihnen echte Erlebnis-Highlights, schaut den besten Köchen des Landes in die Töpfe, besucht außergewöhnliche Läden und begnadete Handwerker, bringt 
Sie mit den schönsten Bildern der Region zum Träumen und verrät Ihnen die beliebtesten Hotels und Gasthöfe. Für einen erholsamen Genuss- und Aktivurlaub in den Osttiroler Bergen.

JETZT ONLINE OSTTIROL-INFO.AT

Tourismus Infobüros in Osttirol:
9900 Lienz, Mühlgasse 11 T. +43 50 212 212
9971 Matrei i. O., Rauterplatz 1 T. +43 50 212 500
9972 Virgen, Virgental Straße 77 T. +43 50 212 520
9974 Prägraten a. G., St. Andrä 35a T. +43 50 212 530
9981 Kals a. G., Ködnitz 7 T. +43 50 212 540
9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 44 T. +43 50 212 600
9920 Sillian, Gemeindehaus 86 T. +43 50 212 300
9932 Innervillgraten, Gasse 78 T. +43 50 212 340
9941 Kartitsch 80  T. +43 50 212 350
9942 Obertilliach, Dorf 4 T. +43 50 212 360

Größter Nationalpark der Ostalpen: 1.856 km²

- geführte Touren mit Nationalpark-Ranger 
- 10.000 Tierarten (z.B. BIG FIVE Steinbock,  
 Gams, Murmeltier, Steinadler, Bartgeier)  
- 1.500 Pflanzenarten 
- über 300 Dreitausender-Gipfel  
- zahlreiche Gletscher und Gletscherbäche

Infos/Kontakt –  
Nationalpark Hohe Tauern Tirol:  
Kirchplatz 2, 9971 Matrei i. Osttirol  
Tel. +43 4875 5161-10  
nationalparkservice.tirol@hohetauern.at  
www.nationalpark.osttirol.com

Neue Indoorerlebnisse:  
- Besucherzentrum Nationalparkhaus Matrei:  
 Ausstellung "Tauernblicke –  
 Momente des Staunens" 
- Großglocknerpanorama:  
 Ausstellung BIG FIVE beim Glocknerwinkel  
 Kals/Lucknerhaus 

Tuffbad

Richtung 
Weissensee 
Kärnten, 
30 km

Richtung Spittal,  
Raggaschlucht Flattach
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Reiterstube, 1.510 m Hochseilgarten & Wichtelpark SillianSchifffahrt auf dem Weissensee

Porzehütte, 1.942 m

Erlebnis Villgrater Natur

Die „Reiterstube“ ist ca. 5 km von Außervillgraten entfernt. Gemütliche Stuben, 
Terrasse, Villgrater und Tiroler Spezialitäten, hausgemachte Mehlspeisen, Lamm- 
und Wildspezialitäten. Individuelle Wünsche sind auf Vorbestellung jederzeit mög-
lich. Im Winter beleuchtete Rodelbahn, romantische Pferdeschlittenfahrten und im 
Sommer der „Alm-Kneipp-Pfad“.

Sandbergwerk mit 10 Metern Höhe auf drei Etagen, Action mit dem Autodrom, Spaß 
auf der Doppelturmanlage mit 30 m Röhrenrutsche, Familienschaukeln, Wasserspiel-
anlage, 18-Loch - Miniaturgolfanlage und vieles mehr. neun Parcours in unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden führen Sie im Hochseilgarten in Höhen von 1,5 bis 8 
Metern, 73 Elemente und Stationen mit 12 Flying-Fox auf insgesamt 890 m Länge!

Im Nachbarbundesland Kärnten befindet sich, 54 km von Lienz entfernt, der 
naturbelassene geschützte Weissensee. Wie ein Fjord liegt der reinste Badesee 
Österreichs eingebettet in herrliche Wiesen und Wälder. Die Ausflugsboote der 
Weissenseeschifffahrt.at bringen Sie zu den schönsten Plätzen rund um den See. 
Für Gruppen ein eigenes Schiff, sie bestimmen den Kurs und die Abfahrtszeit.

Von Obertilliach führt ein Forstweg – mit mäßiger Steigung durch das Dorfertal bis 
zum idyllisch unter dem felsigen Gipfel der Porze gelegenen Klapfsee. Von dort 
erreicht man in ca. einer Stunde auf einem auch für Kinder und Senioren leicht 
begehbaren Weg die Porzehütte. Die Hütte ist auch ein beliebtes Ausflugsziel für 
Mountainbiker.

Im Villgratental, wo die Luft noch rein ist und die Bäche Trinkwasser führen, wird 
größter Wert auf eine umweltgerechte Produktion gelegt – im Einklang mit der 
Natur. Vom Schlafsystem, Überbetten, Kissen über Kuscheldecken bis zu Dämm-
stoffen wird alles aus reinster Schafschurwolle hergestellt. Man findet auch aller-
hand Schönes zum Kleiden, Pflegen und Schenken.

Approx. 5 km from Außervillgraten lo-
cated, cosy parlours, patios, local and 
Tyrolean specialities, home-made des-
serts, lamb and venison specialities, lit 
sled run, sleigh rides, “Alpine-Kneipp-
Path”

Ca. 5 km da Ausservillgraten. Stube ac-
coglienti, terrazza, specialità di Villgra-
ter e tirolesi, dolci caserecci, specialità 
agnello e selvaggina. Pista da slittino 
illuminata, gite in slitta con cavalli, per-
corso termale per piedi Kneipp.

Sand mine, bumper car, double tow-
er installation with tunnel slide, family 
swings, water playground, 18-whole 
mini golf and much more, 9 high rope 
courses, 73 flying-fox lines!

Miniera di sabbia, autodromo, torri ge-
melle con scivolo a tubo, altalene per 
famiglie, giochi d’acqua, mini-campo 
da golf a 18 buche e molto altro. 9 per-
corsi parcour ad alta fune, 73 stazioni 
con 12 Flying Fox!

54 km from Lienz lies the untouched 
and protected “Weissensee” lake. 
Excursion boats by Weissenseeschiff-
fahrt.at lead you to the most beautiful 
spots along the lake.

A 54 km da Lienz si trova un fiordo del 
lago naturale e protetto Weissensee. 
Escursioni in barca organizzate da 
Weissenseeschifffahrt.at nei luoghi più 
belli sul lago.

A forest road – leads from Obertilliach 
to the “Klapfsee” lake. From there, the 
“Porzehütte” is reachable by foot in 1 
h on easy terrain. The cottage is a fa-
voured destination for mountain bikers.

Da Obertilliach strada forestale, fino a 
Klapfsee. Da lì in circa 1 h su sentiero 
facilmente praticabile alla Porzehütte. 
Il rifugio è destinazione popolare tra gli 
amanti della mountain bike.

Environmentally friendly production in 
accord with nature. From sleep-sys-
tem, cuddly blankets to insulating ma-
terials – everything is made from pure 
sheep’s wool. Also, lots to clothe, nur-
ture and gift.

Produzione rispettosa dell’ambiente e 
in armonia con la natura. Dai sistemi 
per dormire, morbide coperte, ai mate-
riali isolanti, tutto in pura lana vergine di 
pecora. Tanti prodotti per abbigliamen-
to, cura e regali.

FAM. BACHLECHNER, AUSSERVILLGRATEN
Winkeltal 108, Tel. +43 4843 5188, www.reiterstube.at

TVB BÜRO, SILLIAN
Tel. +43 50 212 300, www.wichtel.at

WEISSENSEE SCHIFFFAHRT
Tel. +43 676 6761708 oder Tel. +43 4713 2267, www.weissenseeschifffahrt.at

PETER AUER, OBERTILLIACH
Tel. Hütte: +43 664 3256452, www.alpenverien.at/porzehuette

VILLGRATER NATUR, Innervillgraten 116, Tel. +43 4843 5520
Concept Store, Lienz, Rosengasse 2, www.villgraternatur.at

Die wildromantische Raggaschlucht

In jahrtausendelanger Arbeit schuf der 
Raggabach eine der schönsten Natur-
schluchten der Alpen. Senkrechte Fels-
wände verengen die wildromantische 
Schlucht, das Tosen des Wassers erfüllt 
die Luft. Kunstvoll angelegte Stege er-
leichtern das Wandern, der Rückweg führt 
durch den schattigen Wald. „Geologischer 
Lehrpfad“. Großer kostenfreier Parkplatz 
vorhanden!

Millenia of work and the Raggabach stre-
am created one of the loveliest ravines of 
the Alps. Bridges along vertical rock faces, 
way back through the shady forest. “Geo-
logical learning path”. Free parking.

RAGGASCHLUCHT, FLATTACH
Tel. +43 4785 333 oder Tel. +43 4785 615
www.raggaschlucht.info

In migliaia di anni, il Raggabach ha creato 
una delle gole più belle delle Alpi. Passerel-
le su pareti rocciose, ritorno per la foresta 
ombreggiata. “Sentiero didattico geologi-
co”. Parcheggio gratuito.

Neue Sajathütte, 2.600 m Lucknerhaus, 1.920 m

Die auf 2.600 m gelegene Sajathütte bietet höchsten Komfort. Zwei Stuben mit 
Kamin, zwei Terrassen mit Traumblick, Zimmer und Lager mit Frühstücksbuffet, 
gemütliche Hüttenabende mit Kaminfeuer, 10 m Indoor-Kletterturm, Wildbeob-
achtungen... Hausgemachte Tiroler Kost und Mehlspeisen. Erreichbar über ver-
schiedene Anstiege. Gepäcktransport möglich.

Ideales Ausflugsziel im Sommer und Winter am Endpunkt der Kalser Glockner-
straße. Panorama-Postkartenblick auf den Großglockner! Familienbetrieb, ganztä-
gig warme Küche mit reichhaltiger Auswahl an heimischen Spezialitäten, Sonnen-
terrasse, Abenteuerspielplatz. Zimmer mit Dusche/WC, Lager, Sauna/Dampfbad, 
TV, W-LAN. Klettergarten, 5 min von unserem Haus entfernt.

2600m above sea level, the “Sajahütte” 
offers highest comforts. Two parlours, 
two patios, rooms and dormitory with 
breakfast buffet, 10m indoor climbing 
tower… Tyrolean cuisine. Luggage-
transport available.

A 2.600 m, lo Sajathütte offre il massi-
mo comfort. Due stube, due terrazze, 
camere e camerate, colazione a buffet, 
torre d’arrampicata al coperto di 10 m 
... Piatti tirolesi caserecci. Possibilità 
trasporto bagagli.

Ideal excursion destination during sum-
mer and winter. Spectacular view of the 
Großglockner! Hot food all-day, menu 
for kids, sun patio, adventure play- 
ground, rooms with shower/WC, dor-
mitory, sauna, TV, WI-FI.

Meta ideale in estate e in inverno. 
Vista da cartolina sul Grossglockner! 
Cucina calda tutto il giorno, menù per 
bambini, terrazza solarium, parco gio-
chi. Camere con doccia/WC, camera-
te, sauna/bagno turco, TV, WLAN

STEFAN KRATZER, PRÄGRATEN A. G.,
Tel. +43 664 5454460, www.sajathuette.at

FAMILIE JOHANN OBERLOHR, KALS A. G.
Tel. +43 4876 8555, www.lucknerhaus.at
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Pustertaler Drauradweg

Von Innichen nach Lienz führt der asphaltierte und beschilderte Radweg über 
40 km mit leichtem Gefälle der Drau entlang. Am Weg finden sich immer wieder 
Bahnhöfe, die eine Verkürzung der Strecke ermöglichen. Man fährt mit der Eisen-
bahn – inkl. Fahrradtransport – von Lienz nach Innichen und von dort mit dem Rad 
über den Drauradweg retour. Sicherheits-App: www.sancandido-lienz.at

The 40km asphalt bikeway leads from 
Innichen to Lienz. By train – including 
bike transport – from Lienz to Innichen. 
Download the safety app:
www.sancandido-lienz.at

Da San Candido a Lienz pista ciclabile 
asfaltata di oltre 40 km. In treno, inclu-
so il trasporto biciclette, da Lienz a San 
Candido e ritorno in bici. SecurityApp 
da scaricare: www.sancandido-lienz.at

TVB BÜRO, LIENZ
Tel. +43 50 212 212, www.drauradwegwirte.com
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Einzigartiges Dorf am Berg Seenwanderung am Thurntaler

Beeindruckendes, 1675 das erste Mal erwähnte Almdorf, mit 18 geschichtsträch-
tigen Hütten und einer Kapelle. Ausgangspunkt für die kurze Wanderung ist die 
Unterstalleralm im hinteren Villgratental. Ebenso von dort zu erreichen ist die Aus-
sichtsplattform Klapfbachwasserfall mit wunderschönem Ausblick auf die Villgra-
ter Berge, die Unterstalleralm sowie auf die Kamelisenalm.

Weitläufiges Wanderparadies auf 2.100 m Seehöhe. Abwechslungsreiche Wande-
rungen zum Thurntaler See oder große Rundwanderung über Almböden um den 
Thurntaler Gipfel. Panoramablick zu den Dolomiten und den Karnischen Alpen im 
Süden und den Villgrater Bergen im Norden. Ideale Startplätze für Paragleiter und 
Drachenflieger. Familien-Wander-Tipp: „Drei Seen“.

Impressive alp village with 18 historical 
cottages and a chapel. Starting point 
for the hike is the “Unterstalleralm”. The 
observation deck “Klapfbachwasser-
fall” is also reachable from there.

Splendido villaggio alpino: 18 antichi 
rifugi e una chiesetta. Punto di parten-
za per l’escursione è la Unterstalleralm. 
Da qui è anche possibile raggiungere la 
piattaforma panoramica della cascata 
Klapfbach.

Spacious hiking paradise- “Thurnta-
ler” lake or long round trip along the 
Thurntaler summit. Panorama view of 
the Dolomites, Carnic Alps and the Vill-
graten mountains. Family hiking tip: the 
“Three lakes”.

Paradiso escursionistico. I laghi del 
Thurntaler o lunga passeggiata attorno 
alla vetta del Thurntaler. Vista pano-
ramica sulle Dolomiti, Alpi Carniche e 
Monti Villgrater. Suggerimento per fa-
miglie: ai Tre Laghi.

TVB BÜRO, INNERVILLGRATEN
Tel. +43 50 212340, www.villgratental.com

HOCHPUSTERTALER BERGBAHNEN
Tel. +43 4842 6011, www.hochpustertal-ski.at
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Kletterpark Großvenediger Dem König so nah - Talrundweg Kals

Über 100 Stationen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vor einer atemberau-
benden Natur- und Gletscherkulisse. Ein unvergesslicher Abenteuertag für die 
ganze Familie! Über 700 m Flying-Fox-Strecken! Ultimativer Kick ist die 20 m lange 
Riesenschaukel! Am Ausgangspunkt zu den Umbalfällen in Prägraten, Hinterbichl. 
Familien- und Gruppenermäßigungen!

Für den 19,5 km langen Talrundweg Kals, ausgezeichnet mit dem österr. Wander-
gütesiegel, benötigt man sechs Stunden reine Gehzeit. Es sind aber auch einzel-
ne Etappen mit beliebigem Ein- und Ausstiegen möglich. Einfacher Wegverlauf 
mit nur geringen Höhenunterschieden, fantastische Aussichtspunkte, Rastplätze, 
zahlreiche Brunnen mit kristallklarem Trinkwasser, Erlebnisstationen. Der Höhe-
punkt ist die 55 m lange und 28 m hohe Hängebrücke.

More than 100 stations with various 
difficulty levels. More than 700m flying-
fox courses! The ultimate kick: 20m 
swing set! At the starting point to the 
“Umbalfälle” in Prägraten. Family and 
group discounts!

Oltre 100 stazioni con diversi livelli di 
difficoltà. Più di 700 m di percorsi flying 
fox! Da non perdere: altalena gigante di 
20 m! Al punto di partenza per le ca-
scate di Umbal a Prägraten. Sconti per 
famiglie e gruppi!

It takes 6 h to walk the 19,5 km val-
ley round trip. Single stages with freely 
chosen starts and exits. Easy path, 
scenic lookouts, rest areas, water 
wells, adventure stations, rope bridge.

6 h per il giro della valle lungo 19,5 km. 
Anche singole tappe con possibili acces-
si e uscite a piacere. Percorso facile, pi-
azzole panoramiche, aree di sosta, fon-
tane, stazioni a tema e ponte sospeso.

FAMILIE SIGI HATZER, PRÄGRATEN A. G., HINTERBICHL
Tel. +43 680 1452075, www.grossvenediger-adventures.at TVB BÜRO, KALS A. G.

Tel. +43 50 212540, www.kals.at
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Großglockner Hochalpenstraße

Die Großglockner Hochalpenstraße zählt zu den faszinierendsten Panoramastra-
ßen Europas, und führt auf 48 Kilometern mitten hinein in den Nationalpark Hohe 
Tauern. Hoch über dem Pasterzengletscher scheint der Großglockner zum Greifen 
nah. Wechselnde Ausstellungen, Themenwege, Kinderspielplätze und grandiose 
Aussichten versprechen einen unvergesslichen Tag.

The “Großglockner” high alpine road 
(48km) is among the most fascinating 
panorama roads of Europe and leads 
directly into the national park “Hohe 
Tauern”. Changing exhibitions, themed 
hikes, playgrounds.

Questa strada alpina panoramica è una 
delle più affascinanti d›Europa: per 48 
km si viaggianel cuore del Parco Na-
zionale degli Alti Tauri. Mostre tempo-
ranee, percorsi tematici, parchi giochi.

GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE
Tel. +43 662 8736730, www.grossglockner.at
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Erlebnis Kalser GlocknerstraßeNatur-Kraft-Weg UmbalfälleVirgen - Jenseits der Zeit

Rangertouren im Nationalpark Kulturhistorische Kostbarkeit Der Iseltrail

Die 7 km lange Mautstraße führt von Kals ins malerische Ködnitztal. Vom Parkplatz 
„Glocknerwinkel“ genießt man den spektakulärsten Blick auf den 3.798 m hohen 
Gipfel des Großglockners. Das Panoramagebäude mit Nationalparkausstellung 
und Lehrweg informieren über Natur- und Alpingeschichte. Ausgangspunkt für 
viele Hüttenwanderungen, Berg- und Skitouren.

Wenn das Schmelzwasser des Umbalgletschers zu Tal fließt, erlebt man die Um-
balfälle im Nationalpark Hohe Tauern als gigantisches Naturschauspiel. Hautnah 
auf spektakulären Aussichtsplattformen. Rundgang mit Blick auf den „Großbach-
fall“ auch für Kinder und ältere Menschen geeignet. Ausgangspunkt: Parkplatz 
Ströden (gebührenpflichtig!) bei Hinterbichl/Prägraten.

Die Landschaft rund um Virgen hat viele spannende Geschichten zu erzählen. In 
der Nationalpark-Dauerausstellung im Ortszentrum erzählen Virger Persönlichkei-
ten von Lebensweisen von der ersten Talbesiedlung bis hin zur Gegenwart. Man 
findet in der Ausstellung auch Insidertipps für Erkundungstouren zu den natur- und 
kulturgeschichtlich interessantesten Plätzen in der Landschaft des Virgentales.

Bei geführten Exkursionen mit Nationalpark-Rangern auf Spurensuche im Le-
bensraum der „BIG FIVE“ des Nationalpark Hohe Tauern ist jeder Augenblick ein 
Erlebnis. Die Ranger haben Spektiv & Fernglas mit dabei, zeigen große und kleine 
Alpenbewohner, erzählen spannende Geschichten & bringen ihre Gäste zu den 
schönsten Plätzen & Fotomotiven des Nationalparks.

Genusswandern am längsten noch frei fließenden Gletscherfluss der Alpen mit in-
dividuell wählbaren Teilstrecken. Vom grünen Lienzer Talboden bis zum arktischen 
Gletschertor im Nationalpark Hohe Tauern. Von lieblicher Kulturlandschaft in ab-
geschiedene Alpinwildnis. Immer begleitet vom erfrischenden Ur-Element Wasser. 
Eine durchgehend markierte Wanderroute.

Die kleine Kirche, im Ortsteil Bichl bei Matrei in Osttirol, zählt zu den wichtigsten 
sakralen Bauten Österreichs und des Alpenraumes. Die Fresken des Chorturms 
stellen ein Denkmal alpenländisch-italienischer Kulturberührungen dar, entstanden 
vor der Epoche der Gotik. Der Unterchor stammt von einem einheimischen Künst-
ler, der Oberchor von einem Meister aus Padua mit „Einfluss von Venedig“ und 
einem „Hauch von Orient“ geschaffen.

The 7km toll way from Kals to Köd-
nitztal’s parking area “Glocknerwinkel”, 
boasts a spectacular view of the Groß-
glockner (3.798 m). Panorama building 
with national park exhibition and lear-
ning path.

La strada a pedaggio di 7 km porta da 
Kals per la Ködnitztal fino al parcheggio 
Glocknerwinkel con vista spettacolare 
sul Grossglockner (3.798 m). Edificio 
panoramico con mostra sul Parco Na-
zionale e percorso didattico.

The Umbal glacier’s meltwaters can be 
experienced as a gigantic spectacle of 
nature. Round tour with “Großbach-
fall”, suited for kids. Starting point: par-
king area “Ströden” (toll!) in Hinterbichl/
Prägraten.

L’acqua di disgelo del ghiacciaio Umbal 
è uno spettacolo imponente. Escursio-
ne con “cascata dell’ampio torrente”, 
anche per i bambini. Punto di parten-
za: parcheggio Ströden (a pagamento!) 
presso Hinterbichl/Prägraten.

In the national park’s permanent exhi-
bition in Virgen’s village centre, perso-
nalities tell of the lifestyles of past and 
present settlers of the valley. You’ll also 
find insider tips for hiking destinations.

Nell’esposizione permanente del Parco 
Nazionale in centro a Virgen, personal-
ità raccontano i modi di vita dal primo 
insediamento vallivo ai giorni nostri. 
Anche suggerimenti utili per escursioni.

Guided hikes with National Park ran-
gers offer numerous opportunities to 
explore the nature in a special way. 
The rangers will spy out the BIG FIVE & 
guide you to the most beautiful places 
of the National Park.

Sulle visite guidate i ranger del Parco 
nazionale vi mostreranno i BIG FIVE, 
vi racconteranno avvincenti storie sui 
grandi e piccoli abitanti delle Alpi e vi 
porteranno nei posti più belli e più foto-
grafati del Parco Nazionale.

Hiking along the longest unregulated 
glacier river of the Alps. From a lovely 
cultivated landscape into the secluded 
alpine wilderness. Always accompanied 
by the refreshing ancestral element of 
water. Hiking route marked throughout.

Camminare lungo il fiume glaciale non 
regolato più lungo nelle Alpi. Dal cari-
no paesaggio coltivato fino alle isolate 
regioni selvaggie alpine. Sempre ac-
compagnati dal rinfrescante elemento 
ancestrale dell’acqua.

KALSER GLOCKNERSTRASSE
www.kalser-glocknerstrasse.at - Webcam 360°: kals.it-wms.com

TVB BÜRO, PRÄGRATEN A. G.
Tel. +43 50 212 530, www.paradiespraegraten.at

TVB BÜRO, VIRGEN
Tel. +43 50 212 520, www.osttirol.com

NATIONALPARK HOHE TAUERN, MATREI I. O.
Tel. +43 4875 5161-10, www.hohetauern.at, www.nationalpark.osttirol.com

TVB Büros, Osttirol
Tel. +43 50 212 212, www.osttirol.com, www.iseltrail.at

The small church, in “Bichl”, is one of the 
most important sacred buildings in Aus-
tria and the entire Alp area. The frescos 
are a monument to the Alpine-Italian cul-
ture connection, before the gothic era.

Piccola chiesa a Bichl: uno dei più im-
portanti edifici sacri dell’Austria e delle 
Alpi. Affreschi che rappresentano un 
monumento ai contatti italo-alpini, pri-
ma dell’avvento del gotico.

TVB BÜRO, MATREI I. O.
Tel. +43 50 212 500, www.osttirol.com/matrei
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Volkzeiner Hütte, 1.886 m "Aigner Badl" Heilquelle

Umgeben von schönster Natur und vielen alten Almen entlang des Winkeltales, ist 
die Volkzeiner Hütte Ausgangspunkt für Gipfel und Bergseen sowie ein Geheim-
tipp für Feinschmecker. Treffpunkt für Familien, Erholungsuchende, Wanderer und 
Mountainbiker. Zwei Gaststuben, 10 Betten, Seminarraum und Gastgarten stehen 
zur Verfügung. Übernachtungsmöglichkeit! Montags Ruhetag.

Das unter Denkmalschutz stehende „Aigner Badl“ ist ein historisches Bauernbad 
aus dem 18. Jh. Gebadet wird im Heilwasser in Lärchenwannen mit Deckel. Ein 
Kneipp-Pfad befindet sich unmittelbar unterhalb des Badhauses im Bereich der al-
ten Mühle mit einem Tretpfadbecken und zwei Tauchbecken sowie einem kleinen 
Barfußweg. Treffpunkt ist die Jausenstation.

Surrounded by pristine nature and 
many old alps, the “Volkzeiner” cottage 
is a starting point for various hikes to 
summits and mountain lakes, as well 
as an insider’s tip for gourmets. Rooms 
available!

Circondata da una natura incontami-
nata e da numerose antiche malghe, 
la Volkzeiner Hütte è punto di partenza 
per escursioni sulle cime e sui laghi, e 
vera perla per i buongustai. Possibilità 
di pernottamento!

The landmarked “Aigner Badl” is a 
historic farmer’s bath from the 18th 
century. You can bath in the curative 
water in larch tubs. Kneipp-path, path 
tub, diving basin, barefoot path, snack-
bar.

Stabilimento termale contadino del 
XVII sec., patrimonio culturale. Bagno 
nell’acqua curativa in tinozze di larice 
con coperchio. Percorso Kneipp, va-
sche con scalini, per immersione, a 
piedi nudi, punto ristoro.

TONI VOLGGER, AUSSERVILLGRATEN, WINKELTAL
Tel. +43 4843 200 31, Mobil +43 664 9888800, www.volkzeinerhütte.at

AIGNER BADL, ABFALTERSBACH
Drauradweg, Tel. +43 699 11591377, www.aigner-badl.at
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Alm-Kneipp-Pfad WinkeltalLucknerhütte, 2.241 mVenedigertaxi Prägraten Die Bloshütte, 1.800 m Wassermythos OchsenlackeKalser Glocknerhaus

Inmitten der wunderschönen und idyllischen Landschaft des Winkeltales bei der 
Reiterstube befindet sich der aus heimischem Material gebaute und der Natur 
angepasste Alm-Kneipp-Pfad. Anwendungen: kaltes Armbad, Wassertreten, Ge-
sichtsguss, Knieguss, Fußbecken, Barfußweg, Venentreppe, Ruhebereich, Kräu-
ter- und Blumengärten, Spielbereich für Kinder, Gradieranlage mit Ruhehütte.

In einer Stunde vom Parkplatz der Kalser Glocknerstraße erreichbar. Die Küche 
bietet biologische Spezialitäten und vegetarische Gerichte. Sonnenterrasse, di-
rekter Blick zum Großglockner. Kinderspielplatz. Unterkunft: Zimmer mit Dusche/
WC, kleine Zimmerlager. Dusch- und Waschräume, Seminarraum, Infrarotkabine. 
Webcam und Wetterstation: www.grossglockner-wetter.at.

Mit dem Hüttentaxi mitten ins Hochgebirge! Geräumige Busse mit Allradantrieb 
bringen Sie nach Voranmeldung in kürzester Zeit zur Johannishütte. Wenn man 
will um drei Uhr früh. Dort können Sie den vierthöchsten Berg Österreichs aus 
allernächster Nähe betrachten, mit Tourenski besteigen oder einfach erklimmen. 
Auch Sonderwünsche und allgemeiner Taxidienst.

Beliebtes Ziel für Wanderer, Mountainbiker, Naturgenießer und Feinschmecker. 
Ganztägig warme regionale Küche mit hausgemachten Strudeln und Kuchen. 
Erreichbar in 2,5 Stunden von Hopfgarten ab der Blosbrücke oder mit dem Hüt-
tentaxi Blassnig. Übernachtungsmöglichkeit in Zimmern und Lagern. Wlan und 
E-Bike-Ladestation. Ausgangspunkt für schöne Wanderungen.

Bei der Ochsenlacke, hoch oben im Defereggental leben bemerkenswerte Wesen. 
Fünf überdimensionale Tierspielfiguren laden ein, spielerisch mehr über die Hüter des 
Wassers zu erfahren. Aufgrund des Neubaues der Sesselbahn ist die direkte Zubrin-
gung mit der Bergbahn dieses Jahr leider nicht möglich. Von der Mittelstation führt ein 
gemütlicher, leichter Wanderweg (ca. 45 min.) direkt zum Wassermythos Ochsenlacke.

„Kals im Banne des Großglockners“, große Mineralienschau und Nationalpark-
raum mit Begleitfilmen. Sieben Themenräume zeigen die einzigartige Landschaft 
und Kultur, die Besiedelung und das Brauchtum, die Geschichte der Erstbestei-
gung, des Alpinismus sowie ein riesiges betretbares Großglocknerpanorama.

Among the idyllic landscape, at the 
“Reiterstube”, you can find the “Alp-
Kneipp-Path”. Water applications, 
barefoot path, vein stairs, resting area, 
herb and flower garden, playground, 
resting hut.

Immerso in un paesaggio idilliaco vicino 
al Reiterstube, il percorso Kneipp. Bag-
ni termali, percorso a piedi nudi, scale 
per vene, area relax, giardini di erbe e 
fiori, area giochi, baita per riposo.

1 hour from the “Kalser Glocknerstra-
ße” parking area. Organic specialities, 
vegetarian dishes, sun patio, playg-
round, rooms, dormitory, seminar 
room, infrared sauna, Webcam: www.
grossglockner-wetter.at.

1 h dal parcheggio della Kalser Glock-
nerstraße. Specialità biologiche, piatti 
vegetariani. Terrazza solarium, parco 
giochi, camere, camerate, sala se-
minari, cabina a infrarossi. Webcam: 
www.grossglockner-wetter.at.

With the cottage taxi directly into the 
high mountain range! Busses with four-
wheel drive transport you quickly to the 
“Johannishütte”. Even at 3 a.m. Spe-
cial requests and general taxi service 
as well.

Sulle montagne con il taxi! I minibus 
a trazione integrale vi portano su ap-
puntamento in pochissimo tempo al 
Johannishütte. Se lo desiderate alle tre 
del mattino. Anche richieste speciali e 
servizio taxi generale.

Popular destination for hikers, moun-
tain bikers, nature aficionados and 
gourmets. Hot food all-day. 2,5 h by 
foot or by taxi “Blassnig”, from Hopf-
garten. Rooms and dormitory, WI-FI, 
E-bike charging station.

Destinazione popolare per escursionisti, 
appassionati di mountain bike, amanti 
della natura e buongustai. Cucina calda 
tutto il giorno. In 2,5 h da Hopfgarten o 
con il taxi. Camere e camerate, WLAN, 
stazione di ricarica per bici elettriche.

High up in the Defereggental live remar-
kable beings. Five animal characters in-
vite you to playfully learn more about the 
guardians of the water. From the middle 
station, an easy hiking trail leads directly 
to the water myth Ochsenlacke.

In alto nella Defereggental vivono esseri 
straordinari. Cinque personaggi animali 
ti invitano a saperne di più sui guardiani 
dell‘acqua. Dalla stazione intermedia, 
un facile sentiero escursionistico con-
duce direttamente al mito dell‘acqua.

“Kals im Banne des Großglockners”, 
large mineral exhibition & national park 
room with films, 7 themed rooms show 
the unique landscape and culture, tra-
dition, history of the first ascent and 
alpinism.

“Kals nell’incanto del Grossglockner” 
mostra di minerali e sala dedicata al Par-
co Nazionale con film di spiegazione. 7 
sale tematiche presentano un paesag-
gio e una cultura unici, tradizioni, storia 
della prima arrampicata e dell’alpinismo.

TVB BÜRO, SILLIAN
Tel. +43 50 212 300

FAMILIE FLORIAN OBERLOHR, KALS A. G.,
Tel +43 4876 8455, info@lucknerhuette.at, www.lucknerhuette.at

SIEGFRIED KRATZER, PRÄGRATEN A. G.
Tel. +43 4877 5369, www.huettentaxi.at

DAXERER SIBYLLE, HOPFGARTEN I. DEF.
Tel. +43 660 4830527, Hüttentaxi Tel. +43 4872 5361, www.bloshuette.at

TVB BÜRO, ST. JAKOB I. DEF.
Tel. +43 50 212 600, www.osttirol.com

TVB BÜRO, KALS A. G.
Tel. +43 50 212540, www.kals.at
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"Süße Versuchung" Loacker

In unmittelbarer Nähe zum Loacker Produktionsgebäude liegt die Loacker Ge-
nusswelt, bestehend aus dem Loacker Café und Markengeschäft, einem Museum 
und der Loacker Mitmach-Konditorei, in der Waffelfans ihre eigenen Kreationen 
herstellen können. Im Markengeschäft erwarten die Besucher über 200 Loacker 
Waffel- und Schokoladeprodukte sowie tolle Geschenkartikel.

Close to the Loacker production plant, 
you’ll find the Loacker World of Good-
ness, consisting of a Café and Brand 
Store, a museum und a Pastry Work-
shop.

Accanto allo stabilimento Loacker, 
troverai il Mondo Bontà Loacker: che 
ospita Café e Brand Store, un museo e 
la Pasticceria Interattiva.

LOACKER CAFÉ HEINFELS
Tel. +43 4842 6060-0, www.loacker.com
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Thurntaler Rast, 1.987 m

Der Gasthof auf 1.987m bietet Unterhaltung, Geselligkeit und erstklassige Ver-
pflegung. Man genießt Osttiroler Schmankerln im gemütlichen Gastraum oder auf 
der Sonnenterrasse mit herrlicher Aussicht. Kinderspielplatz. Erreichbar über die 
mautfreie 6 km lange Straße von Außervillgraten oder mit der Einseilumlaufbahn 
der Bergbahnen Hochpustertal.

The inn at 1,987 metres offers a fan-
tastic view and first-class meals. Playg-
round for children. Can be reached 
from Außervillgraten or by monocable 
gondola.

La trattoria a 1.987 metri offre una vis-
ta fantastica e cibo di altissimo livello. 
Campo giochi per bambini. Può essere 
raggiunta da Außervillgraten o in funi-
via.

THURNTALER RAST, AUSSERVILLGRATEN
Tel. +43 4843 5243, www.thurntaler-rast.at
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Aussichtsberg Golzentipp

Mit der 10er-Gondelbahn Golzentipp in ca. fünf Minuten ins Wandergebiet Gol-
zentipp mit einem 360°-Bergpanorama! Besonders schön im Frühsommer, wenn 
Blauer Enzian und Arnika den Weg säumen. Ideal für Wanderer jeden Alters führt 
ein leicht ansteigender breiter Weg bis knapp unterhalb des Golzentipp-Gipfels. 
Startplätze für Paragleiter unweit der Bergstation!

By cable car in 5 minutes to the hiking 
area with 360° mountain panorama! A 
gently ascending slope leads right be-
neath the “Golzentipp” summit. Start-
ing locations for paragliders near the 
top station!

Con la cabinovia in circa 5 min. 
nell’area escursionistica con panorama 
a 360°! Sentiero largo un po’ in salita 
fin sotto la vetta del Golzentipp. Siti di 
volo per parapendio non lontano dalla 
stazione a monte!

OBERTILLIACHER BERGBAHNEN
Tel. +43 4847 5300, www.obertilliacher-bergbahnen.com
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Kindermeile am Golzentipp Burg Heinfels

Die Sommerattraktion der Obertilliacher Bergbahnen. Entlang des kinderwagentaug-
lichen Wanderweges der Bergstation Golzentipp führt über 13 Stationen die abwechs-
lungsreiche „Kindermeile“. Alle Sinne werden beansprucht: Hören, Riechen, Fühlen 
und vieles mehr. Ein Ringelspiel schärft sogar den Gleichgewichtssinn. Highlight für die 
Familie ist der Aussichtsplatz beim Speichersee. 20 min. auf den Golzentipp-Gipfel.

Burg Heinfels bietet Besuchern ein einzigartiges Gesamterlebnis aus mittelalterli-
chen Türmen, moderner Architektur, Handwerk und interaktiver Kulturvermittlung. 
Am Schauplatz von 800 Jahren Geschichte(n) erleben die Besucher eine faszinie-
rende Zeitreise: Vergangenes und Gegenwärtiges, Enge und Weite sowie atem-
beraubende Aussichten.

The varied “kids-mile” along the baby 
stroller suitable hiking path of the top 
station “Golzentipp” consists of 13 sta-
tions. The view at the reservoir lake is a 
highlight for the whole family!

Sul sentiero escursionistico adatto 
ai passeggini della stazione a monte 
di Golzentipp, il variegato “Miglio per 
bambini” con 13 stazioni. Vera delizia 
per tutta la famiglia: il belvedere sullo 
Speichersee.

A unique holistic experience of medieval 
towers, modern architecture, craftsmans-
hip and interactive cultural education. A 
fascinating journey through time at the 
site of 800 years of history!

Un’ineguagliabile esperienza complessiva 
di torri medievali, architettura moderna, 
artigianato e presentazione interattiva 
della cultura. Un’affascinante viaggio nel 
tempo al teatro di 800 anni di storia!

TVB BÜRO, OBERTILLIACH
Tel. +43 50 212 360, www.obertilliach.at

MUSEUMSVEREIN BURG HEINFELS
Tel. +43 664 1677078, www.burg-heinfels.com
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Stüdlhütte, 2.802 m

Über idyllische Lärchenwälder und hohe Almböden gelangt man zur architekto-
nisch außergewöhnlichen Stüdlhütte (2.802 m). Sie liegt am Großglockner, in der 
Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern. In der Küche werden hauptsächlich 
regionale Produkte verwendet. Auch im Frühjahr für Skitouren auf und rund um 
den Großglockner (Übernachtungsmöglichkeit) geöffnet.

The architecturally extraordinary “Stad-
lhütte” lies in the core zone of the na-
tional park “Hohe Tauern” at the Groß-
lockner (2.802m). Local products are 
used in the kitchen. (rooms available)

Sul Großglockner, nel centro del Par-
co Nazionale degli Alti Tauri, si trova lo 
straordinario Stüdlhütte (2.802 m). Cu-
cina con prodotti regionali. Possibilità 
di pernottamento.

MATTEO BACHMANN, KALS A. G.
Tel. +43 4876 8209, www.stuedlhuette.at
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Jagdhausalmen mit "Pfauenauge"

Vom Parkplatz Oberhaus durch Zirben- und Lärchenwald zu den  Jagdhausalmen 
auf 2000m. Sie erinnern an ein Gebirgsdorf im Himalaya und zählen zu den ältes-
ten Almen Österreichs. Oberhalb der Jagdhausalmen liegt ein kleiner See - das 
“Pfauenauge”. Tipp: Die Jagdhausalmen und den 22m hohen Wildtierbeobach-
tungsturm bei einer geführten Tour mit einem Nationalpark-Ranger entdecken.

From the Oberhaus parking lot to the 
“Jagdhausalmen” at 2000 m. They count 
among the oldest alpine pastures in Aus-
tria. Suggestion: Experience the pastures 
and the animal observation tower of 22 m 
in the company of a national park ranger.

Dal parcheggio di Oberhaus fino alle 
“Jagdhausalmen” a 2000 m. Sono tra gli 
alpeggi più antichi in Austria. Un consiglio: 
Esplorate gli alpeggi e la torre di osserva-
zione di animali, alta 22 m, accompagnati 
di un ranger del parco nazionale.

NATIONALPARK HOHE TAUERN
www.hohetauern.at, www.nationalpark.osttirol.com
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Nationalpark Lehrwege

Die Themenwege laden zum selbstständigen Entdecken der Naturjuwele in den 
Nationalparktälern ein. Die Naturlehrpfade bieten Erlebnisstationen, Schautafeln 
und Aussichtsplattformen auf gemütlichen Wanderwegen für die ganze Familie 
bis zu erlebnisreichen Touren in luftigen Höhen hinauf zu den eisigen Gletschern.

The didactic nature paths of the na-
tional park valleys invite you to inde-
pendent discovery. From comfortable 
hiking paths for the whole family to 
high-altitude tours up to the icy gla-
ciers.

I sentieri didattici naturali delle valli nel 
parco nazionale invitano fare scoper-
te indipendentemente. Da percorsi 
confortevoli per tutta la famiglia fino a 
sentieri a grande altezza verso i freddi 
ghiacciai.

NATIONALPARK HOHE TAUERN
www.hohetauern.at, www.nationalpark.osttirol.com
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Wildtierbeobachtungsturm OberhausGroßglockner Resort Kals-Matrei

Der Oberhauser Zirbenwald ist der größte geschlossene Zirbenwald der Ostalpen 
und kann am besten bei einem Spaziergang am Natur- und Kulturlehrweg er-
kundet werden.  Ein besonderes Naturerlebnis bietet der 22 Meter hohe Wildtier-
beobachtungsturm Oberhaus. Hoch über den Baumkronen lassen sich mit etwas 
Glück und Geduld Adler, Bartgeier, Reh, Gams oder Murmeltier erspähen.

Die „Adler Lounge“ mit spektakulärer Aussichtsplattform ist mit der Gondelbahn 
von Kals aus erreichbar. Grandioser Panoramablick auf über 60 Dreitausender! 
Kulinarische Schmankerln in moderner Architektur. Ausgangspunkt für Wanderun-
gen, Klettertouren, Familien-Europa-Panoramaweg, wunderschöne Talwanderung 
und Mountainbike-Downhillstrecken.

The largest closed pine forest in the 
Eastern Alps is best explored on the 
nature and culture trail. The 22-metre-
high wildlife observation tower Ober-
haus offers a special nature experience.

La più grande pineta chiusa delle Alpi 
orientali è meglio esplorata sul sentiero 
natura e cultura. La torre di osservazio-
ne della fauna selvatica Oberhaus, alta 
22 metri, offre un‘esperienza speciale 
nella natura.

The “Eagle Lounge” with spectacular 
scenic lookouts is reachable by the 
gondola cableway, starting in Kals. 
Grandiose panoramic view of more 
than 60 3000m mountains. Culinary 
treats in modern architecture.

L’Adler Lounge con piattaforma pa-
noramica spettacolare è raggiungibile 
tramite cabinovia da Kals. Grandiosa 
vista su oltre 60 cime sopra i tremila 
metri! Delizie culinarie in un’architettura 
moderna.

TVB BÜRO, ST. JAKOB I. DEF.
Tel. +43 50 212 600, www.osttirol.com

GROSSGLOCKNER RESORT KALS-MATREI
www.adlerlounge.at, www.gg-resort.at
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Die Zirbe - Ausstellung St. Jakob i. Def.

Der größte geschlossene Zirbenwald der Ostalpen ist Thema dieser Ausstellung. Sie 
soll zum Anfassen, Spielen und Entdecken anregen und dazu animieren, den beein-
druckenden Oberhauser Zirbenwald im Nationalpark Hohe Tauern aufzusuchen und 
hautnah selbst zu erleben, am besten in Begleitung eines Nationalpark-Rangers. 
Die sehr langsam wachsende Zirbe kann bis zu 1.000 Jahre alt werden.

The largest pine forest of the Eastern 
Alps is topic of this exhibition. It encou-
rages to touch, play, explore, visit the 
pine forest in the national park Hohe 
Tauern, best in the company of a park-
ranger.

Tema è la più grande foresta di cembri 
delle Alpi Orientali. Stimola a toccare, 
giocare e scoprire, visitare la pineta nel 
Parco Nazionale degli Alti Tauri, magari 
in compagnia di una guardia forestale.

TVB BÜRO, ST. JAKOB I. DEF.
Tel. +43 50 212 600, www.osttirol.com
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Obersee und Staller Sattel

Der Staller Sattel ist ein Gebirgspass auf 2.052 m Seehöhe, der das Osttiroler 
Defereggental mit dem Südtiroler Antholzertal verbindet. Ampelgeregelte Benüt-
zungszeiten für die italienische Seite. Schöner Spaziergang um den See, Infopoint 
mit dem Aktuellsten über das Defereggen- und Antholzertal. Pass von Mai bis 
November geöffnet. Im Winter nicht befahrbar.

The “Staller Sattel” is a mountain pass 
at 2.052 m above sea level, which con-
nects the “Defreggental” valley and the 
South Tyrolian Antholzertal” valley. Traf-
fic light controlled operating time for the 
Italian side. Opened May to November. 

Lo Staller Sattel è un passo a 2.052 
m, che collega la Defereggen in Ostti-
rol con la valle Anterselva in Alto Adige. 
Tempi di utilizzo controllati da semaforo 
per parte italiana. Aperto da maggio a 
novembre. Non percorribile in inverno.

TVB BÜRO, ST. JAKOB I. DEF.
Tel. +43 50 212 600, www.osttirol.com
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Wallfahrtskirche Maria Schnee

Die Fresken der im 15. Jh. erbauten, historisch hoch interessanten Wallfahrtskir-
che „Maria Schnee“ in Obermauern, stammen von Simon von Taisten, dem Hof-
maler der Görzer Grafen. Ein Kreuzweg mit 15 ausdrucksstarken Stationen führt 
von Virgen direkt zur Wallfahrtskirche. Kulturhistorische Führungen auf Anfrage!

Frescos of the pilgrimage church from 
the 15th century in Obermauern, were 
painted by Simon of Taisten, the Gori-
zian counts’ court painter. Cultural-his-
torical guided tours by request!

A Obermauern affreschi del santuario 
risalenti al XV sec. realizzati da Simone 
di Tesido, pittore di corte dei Conti di 
Gorizia. Visite guidate storico-culturali 
su richiesta!

TVB BÜRO, VIRGEN
Tel. +43 50 212 520, www.osttirol.com
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Burgruine Rabenstein

Rabenstein - einst Sitz der „Pfleger“ von Virgen - thront als Ruine über dem Ort.  
Die Wehranlage von 1703 verfiel nach einem Brand. Heute ist sie ein lohnendes 
Wanderziel. Kirchplatz - Melltiz - Mellitzer Graben - links bei der Bank über den 
gesicherten Weg oder Fahrweg bis zum Eggerhof und quer zur Ruine. Belohnt 
wird man mit einem tollen Rundblick.

Rabenstein looms over the municipa-
lity as a ruin. The defensive structure 
from the year 1703 fell to decay after a 
fire. Today, it is a rewarding hiking des-
tination. Kirchplatz – Mellitz – Mellitzer 
Graben – or driving route to Eggerhof.

Rabenstein troneggia in forma di rovi-
na sopra la località. La fortificazione dal 
1703 cadde in rovina dopo un incendio. 
Oggi è una meta gratificante per cammi-
nate in montagna. Kirchplatz – Mellitz – 
Mellitzer Graben oppure fino a Eggerhof.

TVB BÜRO, VIRGEN
Tel. +43 50 212 520, www.osttirol.com
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Im Herzen des Gschlöss

Eingebettet in eine imposante Bergkulisse mit Blick auf den „schönsten Talschluss 
der Ostalpen“, liegt das Venedigerhaus Innergschlöss. Dort findet man Rast und 
Ruhe auf hohem Niveau. Bodenständige typische Osttiroler Kost mit Produkten 
frisch vom Bauern nebenan. Ausgangspunkt für zahlreiche Touren. Erreichbar zu 
Fuß in 1,5 Stunden, mit dem Taxi oder dem Bummelzug.

The “Venedigerhaus Innergschlöss” is 
nested in the Eastern Alp’s most be-
autiful head of a valley. Cuisine from 
Osttirol. Starting point for many tours. 
Reachable by taxi, slow train, or by foot 
in 1,5 hours.

Rifugio Venedigerhaus a Innergschlöss 
nella più bella valle delle Alpi Orientali. 
Cucina tipica tirolese. Punto di parten-
za per escursioni. Raggiungibile a piedi 
in 1 h e 1/2, in taxi o in treno-lumaca.

VENEDIGERHAUS, INNERGSCHLÖSS
Tel. +43 4875 8820 oder 6771, www.venedigerhaus-innergschloess.at
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Schönster Talschluss der Ostalpen

Man wandert vom Matreier Tauernhaus über eine flache Forststraße oder über 
einen Steig entlang des Gletscherbaches ins Innergschlöss auf 1.691 m Seehö-
he am Fuße des Großvenedigers (Gletscherschaufpfad). Kräfteschonende Mög-
lichkeit ist der Panoramazug. Am Weg liegen das „Bilderbuch“-Almdorf Außerg-
schlöss und eine sehenswerte Felsenkapelle. Mehrere Einkehrmöglichkeiten.

From Matrei’s “Tauernhaus”, along a 
forest road or a steep path, you hike 
to the “Innergschlöss”, 1691 m above 
sealevel, beneath the “Großvenediger”. 
Along the way: alpvillage “Außerg-
schlöss” and a cliffs chapel.

Passeggiate dalla Casa dei Tauri di 
Matrei su strada forestale o sentiero lun-
go l’Innergschlöß a 1.691 m ai piedi del 
Großvenediger. Comoda opzione: il tre-
no panoramico. Da vedere: del villaggio 
alpino Außergschlöß e cappella rupestre.

VENEDIGERHAUS, INNERGSCHLÖSS
Tel. +43 4875 8820 oder 6771, www.venedigerhaus-innergschloess.at
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Experience Osttirol and its diversity! www.osttirol-info.at leads you to lovely excursion 
destinations, looks into chef’s pots, visits extraordinary shops and gifted artisans, reve-
als fancied accommodations and has the regions most beautiful pictures!

Vivi una vacanza di alta qualità nel nell‘ Osttirol! www.osttirol-info.at conduce a mete 
escursionistiche assolutamente da vedere, dà una sbirciatina nei tegami dei cuochi, 
visita negozi straordinari e botteghe di bravissimi artigiani, consiglia le strutture ricettive 
più popolari e ha le foto più belle della regione.

Zeichenerklärung

Nationalparkregion Hohe Tauern 
Parco Nazionale Alti Tauri 
National Park Hohe Tauern

Herrliche Aussicht 
Panorama meraviglioso 
Magnificent views

Kulturstätte Lehrweg 
Centro culturale sentiero didattico 
Cultural site; nature path

Mit eigenem Auto erreichbar 
Raggiungibile in auto 
Accessible by car

Mit Bergbahnen erreichbar 
Raggiungibile con impianto di risalita 
Accessible by mountain railway

Empfehlenswerte Wanderung 
Escursione consigliata 
Recommended hike

Restaurant in der Nähe 
Ristorante nelle vicinanze 
Near a restaurant or inn

Eintritt oder Mautstraße 
Ingresso/strada con pedaggio 
Admission charge or toll road

Barrierefreier Zugang 
Accessibile ai disabili 
Barrier-free access

Schlechtwetter-Programm 
Programma in caso di mal tempo 
Bad weather option

Wasserfallsteig Celar

Der Pfad beginnt am Fuße des 120 Meter hohen Celar Wasserfalles. Der Steig ver-
läuft in Serpentinen am Wasserfall entlang. Zwei spektakuläre Aussichtsplattformen 
in Bachnähe bieten eine perfekte Perspektive. Von dort aus können Besucher beob-
achten, wie die Wassermassen brausend ins Tal donnern. Als Abschluss der Wande-
rung geht es über einen leichten Anstieg zur Gölbnerblick Hütte mit der Celarkapelle.

The path begins at the foot of the wa-
terfall und continues in Serpentinen. 
Two spectacular observation decks of-
fer a perfect view of the water masses. 
From there: “Bölbnerblick” cottage 
with “Celarkapelle” chapel.

Il sentiero inizia ai piedi della cascata in 
serpentine. 2 spettacolari piattaforme 
panoramiche: vista perfetta delle mas-
se d’acqua. Proseguire fino al Gölbner-
blick con la cappella Celar.

TVB BÜRO, SILLIAN
Tel. +43 50 212 300, www.osttirol.com
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Kletterpark LienzKletterpark Lienz

StreichelzooStreichelzoo

Adventure GolfAdventure Golf

OsttirodlerOsttirodler

BikeparkBikepark

Lienzer BergbahnenLienzer Bergbahnen
Talstation HochsteinTalstation Hochstein

Ausgangspunkt ist der        Florianibrunnen am Hauptplatz von Lienz.

Die        Liebburg mit den zwei markanten Zwiebeltürmen wurde im 17. Jhdt. 

vom Freiherrn von Wolkenstein-Rodenegg als Residenzschloss errichtet. Nach 

zwei Bränden und vielen verschiedenen Bestimmungen dient sie seit dem Um-

bau im Jahre 1988 der Stadt Lienz als glanzvolles Rathaus.

Am Ostende des Hauptplatzes befi ndet sich das        Antoniuskirchl aus dem

17. Jhdt.. Es war einige Zeit Treffpunkt der griechisch-orthodoxen Gemeinde von 

Lienz. Das Äußere des Kirchleins wurde im Jahre 1976 von Bürgern der Stadt 

Lienz renoviert und bildet einen würdigen Abschluss des Lienzer Hauptplatzes.

Wir spazieren nach Nordwesten über die Kärntnerstraße zur        Spitalskirche.

Errichtet im 13. Jhdt. wurde sie später umgestaltet zum bedeutendsten Li-

enzer Barockbau. Zur Zeit bildet diese Kirche den herrlichen Rahmen für ver-

schiedene Veranstaltungen.

Weiter geht es zur        Spitalsbrücke, die ihren Namen dem Gebäude auf der 

rechten Seite verdankt. Vor langer Zeit sind in diesem Haus die alten und ge-

brechlichen Bewohner der Stadt gepfl egt worden. Heute beherbergt es ein 

Gymnasium. Über die Brücke weiter, die Kärntnerstraße Richtung Osten ent-

lang, ein kleiner Abstecher an den Stadtrand von Lienz zum „Siechenhaus“. 

Dort wurden einst Leute mit argen ansteckenden Krankheiten untergebracht. 

Im angrenzenden Obstgarten steht das        älteste bemalte Bildstöckl Tirols.

Die Kärntnerstraße, ein Stück zurück wandernd, zweigen wir in die Beda-We-

ber-Gasse ab. Auf einem kleinen Platz steht die        St.-Michaels-Kirche. (Der 

Schlüssel kann für Besichtigungen in der Beda-Weber-Gasse 9 ausgeliehen 

werden.) Die Kirche stammt aus dem 14. Jhdt., war die Begräbnisstätte der 

Herren von Graben, die angesehene Bürger der Stadt waren.

Die Beda-Weber-Gasse weiter nach Westen, spazieren wir zur         Stadtpfarr-

kirche St. Andrä, der ältesten Kirche von Lienz. Sie wurde auf den Grundmau-

ern eines frühchristlichen Sakralbaues im romanischen Stil errichtet und im 15. 

Jhdt. von den Görzern umgebaut. Die dreischiffi ge gotische Basilika schmückt 

ein barocker Hauptaltar. Die letzten Görzer Grafen fanden in zwei kunstvoll 

gestalteten Grabmälern ihre würdige Ruhestätte.

An der Nordseite der Kirche befi ndet sich das        Bezirkskriegerdenkmal. Es

wurde 1925 von Clemens Holzmeister errichtet. Osttirols berühmter Maler Al-

bin Egger-Lienz ist mit seinem vierteiligen Bilderzyklus in der Kriegergedächtnis-

kapelle anfangs auf heftigen Widerstand gestoßen, was zur vorübergehenden 

Schließung der Kapelle geführt hat. Albin Egger-Lienz ist dort auch begraben.

Über die Oberdrumer Straße erreichen wir etwas oberhalb von Lienz die

     Tamerburg. Laut mündlicher Überlieferung führt von diesem stattlichen

herrschaftlichen Gebäude ein unterirdischer Gang bis zum Schloss Bruck und 

in manchen Nächten soll die rätselhafte „Weiße Frau“ in der Burg spuken. Heu-

te hat die Inform-Akademie Osttirol diesem Gebäude neues Leben eingehaucht 

und speziell in den Sommermonaten fi nden dort viele Veranstaltungen statt.

Unser Stadtrundgang führt uns zurück zur Stadtpfarrkirche und die Beda-We-

ber-Gasse weiter über die älteste Lienzer Brücke, die        Pfarrbrücke. Auf der 

rechten Seite erblicken wir nun das        Dominikanerinnenkloster, im Volks-

mund „Klösterle“ genannt. Im Jahre 1220 errichtet ist es das älteste Kloster 

von Lienz. Viele Jahrhunderte lang wurden dort Kinder von den geistlichen 

Schwestern schulisch betreut. Heute beherbergt das Kloster eine Schule für 

wirtschaftliche Frauenberufe.

Die        „Rieplerschmiede“ am Beginn der Schweizergasse stammt aus dem

16. Jhdt. und steht unter Denkmalschutz. Wöchentliche Schmiedevor-

führungen bringen Ihnen dieses alte Handwerk näher. Weiter geht es in die 

Schweizergasse zum        Denkmal des Tiroler Freiheitskampfes 1809 und dem

            Vaterhaus von Albin Egger-Lienz. Am Ende der Schweizergasse ist am Egger-

Lienz-Platz ein Standbild des berühmten Malers zu sehen. Ein paar Schrit-

te nach Norden Richtung Iselfl uss fi nden sich Reste der alten erweiterten

       Stadtmauer und der Iselturm, von wo aus man über die Brücke direkt zum

       Schmetterlingsbrunnen im Iselpark gelangt.

In der Muchargasse fi nden wir        Franziskanerkirche und -kloster. Beide Ge-

bäude wurden unter der Herrschaft der Görzer Grafen im 15. Jhdt. erbaut und 

waren in alter Zeit ein Ort der Zufl ucht für alle, die sich verfolgt fühlten. Das 

Kirchenschiff ist gotisch geprägt und schöne Fresken bereichern den Gesamt-

eindruck. Der sehenswerte Hochaltar und das Mosaik über dem Eingang stam-

men vom Lienzer Bildhauer Prof. Jos Pirkner. Wir spazieren die Muchargasse 

weiter bis zum Johannesplatz. Dort befand sich einst die Johanneskirche, die 

nach einem Brand leider nicht mehr aufgebaut wurde. Heute steht dort die

       Mariensäule. 

Eine alte Handelsgasse, die sich jetzt im neuen Kleid zeigt, ist die Rosengas-

se. Sie führt uns direkt in die Messinggasse. Dort befand sich zur Zeit der 

Görzer Grafen das Messingwerk. Es war sozusagen das Industrieviertel der 

damaligen Stadt. Nach dem Stadtbrand von 1609 wurde es wieder aufgebaut 

und erlebte seine Blüte im 18. Jhdt.! Wöchentlich am Freitag nachmittag und 

Samstag vormittag werden hier am        „Stadtmarkt Lienz“ Köstlichkeiten aus 

der Region angeboten.

Am westlichen Ende von Lienz steht etwas oberhalb und unübersehbar

      Schloss Bruck. Im 13. Jhdt. erbaut war es bis zum Tode des letzten Görzer

Grafen im Jahr 1500 wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Mittel-

punkt. Im Inneren befi ndet sich eine sehenswerte Dauerausstellung bedeu-

tender Osttiroler Maler wie Albin Egger-Lienz, Franz von Defregger, Hugo Engl, 

Karl Hofmann und Franz Walchegger. Eine volkskundliche Sammlung und eine 

wunderbare, mit Fresken geschmückte Kapelle vervollständigen das beein-

druckende Innenleben von Schloss Bruck.

       Floriani-Fountain on the main square.       Liebburg – now townhall. 17th

century       Antoniuskirchl, 13th century       Spitalskirche. The building close

to the       „Spitalsbrücke“ bridge used to be a hospital.       Tyrol’s oldest

painted wayside shrine. At the Michaelsplatz the 14th century       St.Michaels 

church, grave of the men of Graben. Parish church        St. Andrä, grave of the

last Gorizian counts.       District warrior memorial of Clemens Holzmeister. War 

memorial with picture cycle and grave of Albin Egger-Lienz. According to folk 

memory there’s an underground path from the       Tamerburg to the castle 

Schloss Bruck. Close to the       Pfarrbrücke is the       Dominican convent from 

1220. The        Riepler blacksmiths from the 16th century is a landmarked building. 

Monument of the       Tyrolian struggle for freedom from 1809 and       parental 

home of Albin Egger-Lienz. At the Egger-Lienz-square, you can see a still of him. 

Close to the Isel are       ruins of the city walls.       „Butterfl y fountain“ in the 

Iselpark.        Franciscan church and chapel from the 15th century. At the Johan-

nessquare the        Marienpillar.

The Rosengasse is an old trade alley. During the time of the Gorizians there 

was a brass manufacture in the Messinggasse. Today weekly       city market 

Lienz. At the western end of Lienz lies the       castle Schloss Bruck, built in the 

13th century. 

       Florianibrunnen nella piazza principale.        Castello di Liebburg, ora municipio.

      Chiesa di Sant’Antonio del XVII sec.,       antica chiesa dello spedale, XIII sec. 

L’edifi cio vicino       al ponte dello spedale era un tempo un ospedale.       Il più

antico pilone votivo affrescato del Tirolo. In Michaelsplatz la chiesa di       San

Michele, XIV sec., cimitero dei signori di Graben. Chiesa parrocchiale di 

      Sant’Andrea, tomba degli ultimi conti di Gorizia. Sul lato nord monumento 

ai       caduti locali di Clemens Holzmeister. Cappella votiva ai caduti con ciclo 

fi gurativo di Albin Egger-Lienz e suo luogo di sepoltura. Dalla       Tamerburg se-

condo la tradizione un passaggio sotterraneo porta al Castello di Bruck. Dopo 

il       Pfarrbrücke il convento domenicano del 1220. La       bottega di fabbro.

      “Rieplerschmiede” del XVII sec. è monumento storico tutelato.

    Monumento alla lotta di liberazione tirolese del 1809 e        casa del padre 

di Albin Egger-Lienz. Nella Egger-Lienz-Platz una statua del famoso pittore. In 

direzione dell’Isel resti delle         mura cittadine e torre dell’Isel.       Schmetter-

lingsbrunnen presso il parco dell’Isel.        Chiesa francescana e monastero del

XV sec. In Johannesplatz la        Colonna mariana.

La Rosengasse è una antica strada commerciale. Nella Messinggasse all’

epoca dei Conti di Gorizia c’era una fabbrica di ottone. Ora ogni settimana il

      mercato. Nella parte occidentale di Lienz il       Castello di Bruck risalente 

al XIII sec.

Ein kleiner Stadtrundgang · Lienz in zwei Stunden ...

Sonnenstadt Lienz -
Unsere Stadt ist eine Schatztruhe

Informationen: www.lienzer-bergbahnen.at, T +43 4852 63975

DER SPEKTAKULÄRSTE 
ALPINE COASTER 

DER ALPEN

L’ALPINE COASTER 

PIÙ SPETTACOLARE 

DELLE ALPI.

THE ALPS’ MOST 

SPECTACULAR ALPINE 

COASTER.

Infos / Öffnungszeiten:
Martina Seebacher, T + 43 664 1212899 · www.kletterpark-lienz.at 

Der Kletterpark Lienz - direkt bei der Bergstation des Osttirodlers - ist der 
größte Hochseilgarten Tirols und zählt zu den Abwechslungsreichsten in 
ganz Österreich. 18 verschiedene Parcours von einfachen Kletterelementen 
in Bodennähe, bis hin zu waghalsigen Sprüngen in 20 m Höhe. 200 Ele-
mente und Stationen mit 35 Flying Fox Lines. Kinder ab dem 2. Lebensjahr!

TI

RO
LS GRÖSSTER

H
OCHSEILGARTE

N

7-Tage-Karte  7 days / 7 giorni
Erwachsene adults / adulti: EUR 73,00
Kinder von 6 bis 14 Jahren EUR 37,00
(Jg. 2008-2016) children / bambini:  
Kinder (Jg. 2017 od. jünger bzw.  FREI
ab dem 3. Kind, Pass oder Ausweis erforderlich)

3in7-Tage-Karte  3 days / 3 giorni
Erwachsene adults / adulti: EUR 52,00
Kinder (Jg. 2008-2016) children / bambini: EUR 26,00
Kinder (Jg. 2017 od. jünger bzw.  FREI
ab dem 3. Kind, Pass oder Ausweis erforderlich)

Bergbahnen  mountain railways / impianti di risalita
Lienzer Bergbahnen Tel. +43 4852 63975
Hochpustertaler Bergbahnen Tel. +43 4842 6880
Kalser Bergbahnen Tel. +43 4876 8233
Matreier Goldried Bergbahnen Tel. +43 4875 6067
Bergbahnen St. Jakob i. Def. Tel. +43 4873 52740
Obertilliacher Bergbahnen Tel. +43 4847 5300

Schwimmbäder  swimming pools / piscine all’aperto
Strandbad Tristachersee Tel. +43 4852 65601
Freizeitarena Virgen Tel. +43 4874 52117
Schwimmbad Dölsach Tel. +43 4852 68233
Schwimmbad Lienz Tel. +43 4852 63820

Kultur  culture / cultura
Römerstadt Aguntum Tel. +43 4852 61550
Schloss Bruck Lienz Tel. +43 4852 6258083
Hofanlage Wurzerhof Tel. +43 4843 5481
Kutschenmuseum Obertilliach Tel. +43 50 212 360
Erstes Tiroler Vitalpinum Tel. +43 4855 81009
Eisenbahnmuseum Lienz Tel. +43 664 73475536
Burg Heinfels Tel. +43 4842 6326

Natur  nature / natura
Wildpark Assling Tel. +43 664 4207282
Nationalpark Hohe Tauern Tel. +43 4875 5161-10
Wassererlebnispark Galitzenklamm Tel. +43 664 1567457
Adventurepark Osttirol Tel. +43 4853 20030
Sommerrodelbahn Assling Tel. +43 664 1212287
Deferegger Heil- und Thermalwasser Tel. +43 676 41560406 

Mit der Osttirol's 
Glockner-Dolomiten
Card vom 20.6.
bis 4.9.2022
Osttirol erleben.

Info: Tel. +43 50 212 212,
www.osttirol.com

Die Karte für deinen
Erlebnis- und Aktivurlaub.

Sommer 2022

www.osttirol.com www.osttirol-info.at

Digitaler Stadtrundgang

Deine Erlebnistour durch Lienz!
Die App führt dich an besondere Orte und
es werden spannende Geschichten erzählt.
App downloaden und los geht‘s!

Cool's - Center of Outdoor Lienz Adventurepark OsttirolErlebnis- & Wohlfühlgarten Vitalpinum

Im Urlaub richtig was erleben: Rafting auf der perfekten Welle, Canyoning tief in 
der Schlucht, beim Paintball Farbe ins Spiel bringen, E-Biken mit elektrischem 
Rückenwind, E-Bike-Verleihcenter mit Shuttledienst und geführten Touren. Warum 
sich nur für ein Outdoorerlebnis entscheiden? Wir stellen für Dich dein individuelles 
Actionpaket zusammen.

Erleben Sie Abenteuer PUR bei einer Vielfalt von Outdoorsportarten: Rafting auf 
der Isel, dem letzten frei fl ießenden Gletscherfl uss der Alpen, Canyoning in einer 
herrlichen Schlucht oder Biken, Bogensport, Klettern, SUP usw. Die herrliche 
Sonnenterrasse lädt zum Verweilen und kulinarischen Genießen ein.

Der beliebte Wohlfühl- und Erlebnisgarten, direkt an der B 100 in Thal verwöhnt 
Sie mit einem außergewöhnlichen Mix aus Vitalität, Entspannung und Pfl ege. Freu-
en Sie sich auf eine angenehme Auszeit vom Alltag. An den Sinnesstationen wie 
Natur-Bad, Alpenkräuter-Dusche, Zirben-Kraftplatz, … können Sie die Natur mit 
allen Sinnen erleben und die Kraft der Pfl anzen auf besondere Weise entdecken.

Have an exciting holiday: canyoning, 
rafting, e-biking, e-bike rental facility 
with a shuttle service and guided tours. 
We will compile your own individual ac-
tion package.

Vacanze proprio avventurose: Canyo-
ning, rafting, e-biking, centro di noleg-
gio di e-bike con servizio shuttle e giri 
guidati. Possiamo compilare per te un 
pacchetto personalizzato di azione.

Experience pure adventure on a varie-
ty of outdoor sports: rafting in the Isel, 
the last free-running glacial river of the 
alps, canyoning, cycling, archery, clim-
bing etc. The sun deck invites to relax 
and enjoy culinary treats.

PURA avventura in tanti sport all’aria 
aperta: rafting sull’Isel, ultimo fi ume gla-
ciale libero delle Alpi, canoa lungo mag-
nifi co canyon o bicicletta, ecc. Magnifi ca 
terrazza solarium che invita a indugiare, 
assaporando le delizie culinarie.

The popular wellness and adventure 
garden, directly on the B 100 in Thal, 
pampers you with an extraordinary mix 
of vitality, relaxation and care. Look 
forward to a pleasant time-out from 
everyday life.

Il popolare giardino del benessere e 
dell‘avventura, direttamente sulla B 
100 a Thal, vi coccola con uno straor-
dinario mix di vitalità, relax e cura. Non 
vedete l‘ora di fare una piacevole pau-
sa dalla vita quotidiana.

COOL`S - CENTER OF OUTDOOR, LIENZ
Tel. +43 676 5566019, www.cools-lienz.at

ADVENTUREPARK OSTTIROL, AINET
Tel. +43 4853 20030, +43 664 3560450, www.ota.atVITALPINUM - BRÜDER UNTERWEGER, ASSLING

Thal-Aue 13, Tel. +43 4855 81009, www.vitalpinum.com

Bikepark Lienz Familienpark Zettersfeld

Im Bikepark Lienz erwarten dich rund 12 Kilometer feinste Singletrails, die sich 
von der Stern Alm durch den Wald und über die Weltcuppiste bis zur Talstation 
schlängeln. Anfänger wie auch Profi s können am Weltcup-Pumptrack ihre Skills 
verbessern und wer einmal eine Panne hat, einen kühlen Drink oder ein Verleihbike 
samt Ausrüstung benötigt, wird im neuen Bike-Center fündig.

Rein in die Gondel und rauf auf´s Zetterfeld! Von der Bergstation  bis zur Natur-
freundehütte und retour laden 15 Abenteuer-Spielstationen zum Spielen, Toben 
oder auch Entspannen ein. Die Abenteuergeschichte des Familienpark-Maskott-
chens „Steiner Mandl“ lässt die Stationen mit ein wenig Phantasie zum Leben 
erwecken und garantiert einen spannenden Tag!

Lienz biking park with 12 km of the fi -
nest single trails from the Sternalm to 
the valley station. Beginners can im-
prove their skills at the world cup pump 
track. Bike centre for service in case of 
mishaps, cool drinks or rental bikes.

Il parco mountain biking di Lienz con 
12 km dei percorsi singoli dalla Ster-
nalm alla stazione a valle. Principiatori 
possono migliorare le loro abilità sul 
pump track. Centro di biking per aiuto 
in caso di problemi o bici a noleggio.

From the mountain station of Zetters-
feld, the adventure story of the family 
park’s mascot invites you along 15 
playing stations. An exciting day with 
the whole family is guaranteed!

Dalla stazione montagna Zettersfeld, 
15 stazioni di gioco invitano alla storia 
avventurosa della mascotta del parco. 
Un giorno interessante con tutta la fa-
miglia è garantito!

LIENZER BERGBAHNEN, LIENZ
Tel. +43 4852 63975, www.lienzer-bergbahnen.at

LIENZER BERGBAHNEN, LIENZ
Tel. +43 4852 63975, www.lienzer-bergbahnen.at

Sommer, Sonne, Berge und mehr!

Das Zettersfeld, die Sonnenterrasse von Lienz, und der Erlebnisberg Hochstein eröff-
nen dir und deiner Familie alles, was einen Tag am Berg unvergesslich macht. Fami-
lienpark, Nationalparkwanderung, Sommerrodelbahn, Bikepark Lienz, Streichelzoo, 
Kletterpark, Waldspielplatz, Lamatrekking, Adventure Golf und noch vieles mehr.

The Zettersfeld, Lienz’s sunny terrace, 
and the Hochstein, the mountain of ad-
ventures, offer you and your family ever-
ything that makes a day in the mountains 
unforgettable. Family park, national park 
tour, alpine coaster, bike park, petting 
zoo, ropes course, forest playground...

Lo Zettersfeld, la terrazza al sole di Lienz, 
e il Hochstein, il monte delle avventure, 
offrono a te e alla tua famiglia tutto ciò 
che rende indimenticabile una giornata 
sulla montagna. Parco per famiglie, alpi-
ne coaster, parco mountain biking, parco 
arrampicata, campo giochi nel bosco...

LIENZER BERGBAHNEN, LIENZ
Tel. +43 4852 63975, www.lienzer-bergbahnen.at

Osttirodler am Lienzer Schlossberg

Erlebe die spektakuläre Fahrt auf einem 
der längsten „Alpine Coaster“ der Welt! Du 
wirst begeistert sein! Sause einzeln oder 
zu zweit mit dem Schlitten über Kreisel und 
Wellen in luftiger Höhe über 2,7 km ins Tal. 
Genieße den Blick auf das Schloss Bruck 
und die atemberaubende Aussicht auf die 
Stadt Lienz. Kinder unter acht Jahren in 
Begleitung.

Experience the spectacular ride on one of 
the world’s longest alpine coasters! Rush 
down into the valley on a track of 2,7 km 
high in the air. Children under eight must 
be accompanied.

LIENZER BERGBAHNEN, LIENZ
Tel. +43 4852 63975
www.lienzer-bergbahnen.at

Fai la spettacolare discesa su uno degli al-
pine coaster piu lunghi del mondo! Sfrec-
cia nella valle in slitta, da solo o in due, 
a grande altezza lungo 2,7 km. Bambini 
sotto gli otto anni devono essere accom-
pagnati.

Wir machen ein Fass für Sie auf

Im Laden mit der spektakulären Architektur eines Fasses fi ndet man eine unglaub-
liche Fülle an ausgefallenen Geschenkideen, hochwertigen Wohnaccessoires, hei-
mischen Schnaps-Spezialitäten und Designermöbelunikate aus edlem, teils anti-
kem Fassholz. Der Schauraum lädt zum Staunen und Verweilen ein. Hier fi ndet 
jeder ein Stück, das er gerne mit nach Hause nimmt.

In the shop with a spectacular architec-
ture you can fi nd a variety of presents, 
home accessories, Schnaps-special-
ties and unique furniture made of barrel 
wood. Here, everybody will fi nd a piece 
to take home.

Negozio con spettacolare architettura. 
Vasta gamma di idee regalo, accessori 
per la casa, specialità di grappa e pezzi 
unici di arredamento in legno di botte. 
Impossibile non trovare un pezzo di 
proprio gusto.

DIOGENES, DEBANT
Glocknerstraße 4, Tel. +43 4852 62498, www.diogenes.at

Die Residenzburg der Görzer Grafen aus dem 13. Jahrhundert birgt ein Museum 
mit einer der größten Werksammlung des österreichischen Malers ALBIN EGGER-
LIENZ. Weiteres die Schlosskapelle mit gotischen Fresken, den Rittersaal mit origina-
ler Balkendecke & den Bergfried mit grandioser Aussicht. „Kultursommer auf Schloss 
Bruck – Führungen, Kinderworkshops, Familiensonntage, Konzerte & Schlosscafe.

The residential castle of the Gorizian 
counts houses a museum with a collec-
tion of ALBIN EGGER-LIENZ. Furthermo-
re, a knights‘ hall and the keep. „Culture 
summer in Schloss Bruck“ - guided tours, 
children‘s workshops, family Sundays.

Castello residenziale dei Conti di Gorizia 
che ospita museo con opere di ALBIN 
EGGER-LIENZ, sala dei cavalieri e torre 
principale. “Estate culturale al Castello di 
Bruck”. Lunga notte al castello, visite gui-
date e laboratori per bimbi.

SCHLOSS BRUCK, LIENZ
Tel. +43 4852 62580, www.museum-schlossbruck.at

KOSMOS. Gerhard Haderer | Seit über 40 Jahren hält Gerhard Haderer mit spitzer 
Feder und feinem Pinselstrich den Menschen den Spiegel vor. Ob spießbürgerlicher 
Alltagswahn oder Politik: Die gemalten Kommentare haben ihre ungeschönte und 
gnadenlos realistische Schärfe mehr als nur behalten. Vom 04.06. bis 26.10.2022
MENSCHSEIN. Oswald Kollreider | DER LEHRER. Hugo Engl & Albin Egger-Lienz

For over 40 years, Gerhard Haderer has 
held up a mirror to people with a sharp 
pen and fi ne brushstrokes. Whether 
everyday madness or politics: the pain-
ted comments have their unadorned and 
mercilessly realistic sharpness.

Per oltre 40 anni, Gerhard Haderer ha al-
zato uno specchio sulle persone con una 
penna tagliente e pennellate sottili. Che 
si tratti di follia quotidiana o di politica, i 
commenti dipinti hanno la loro acutezza 
disadorna e spietatamente realistica.

SCHLOSS BRUCK, LIENZ
Tel. +43 4852 62580, www.museum-schlossbruck.at

Streichelzoo Moosalm Naturfreundehütte, 1.850 m Römerstadt Aguntum

Mit der Seilbahn kommt man auf die ebene Wald- und Wiesenfl äche der Moosalm 
auf 1.000 m Seehöhe. Im umzäunten Streichelzoo mit Stallungen und Teich gibt 
es jede Menge Tiere, die auf Streicheleinheiten warten. Große Bäume beschatten 
den Waldabenteuerspielplatz. Unter vielem anderen wartet eine große Seilrutsche 
auf mutige kleine Abenteurer. Eintritt frei.

Die gute regionale Küche und hausgemachten Mehlspeisen genießt die ganze 
Familie auf der Sonnenterrasse mit Blick auf die Lienzer Dolomiten. Erreichbar 
über die Bergstation Zettersfeld, und von der Faschingalm in jeweils 30 Minuten. 
Übernachtungsmöglichkeit in Zimmern oder Lager. Spielplatz. Kinder unter sechs 
Jahren übernachten gratis. Gepäcktransport möglich.

Einblicke in Leben und Kultur der einzigen Römerstadt Tirols. Exponate zu
Themenbereichen, aktuelle Grabungsfunde, virtuelle Präsentationen, Museums-
shop und als archäologischer Landschaftspark gestaltetes Grabungsgelände mit 
Aussichtsturm. Kostenlose App als Audioguide für das Smartphone.

Access the petting zoo with a pond 
by cable car. Tall trees shadow the 
adventure playground with a big 
aerial rope slide and much more.
Free entrance.

Con la funivia si arriva allo zoo con 
laghetto: tanti animali da accarezzare. 
Grandi alberi ombreggiano il parco gio-
chi nel bosco con una grande teleferica 
e molto altro ancora. Ingresso libero.

Sun deck, fi ne cuisine. From the 
summit station Zettersfeld and Fa-
schingalm, each within 30 minutes. 
Accommodation: room or dormitory. 
Playground. Children under 6 overnight 
for free. Luggage transport offered.

Terrazza solarium, buona cucina. Dalla 
stazione a monte Zettersfeld e Faschin-
galm ogni 30 minuti. Pernottamento in 
camera o camerata. Area giochi. Bam-
bini sotto i 6 anni: pernottano gratis. 
Possibilità trasporto bagagli.

Dive into the life and culture of the 
unique Roman town of Tyrol. Themed 
exhibits, current archeological fi nds, 
virtual presentations, shop and a land-
scape park with a viewing tower. Free 
app with an audio guide.

Approfondimenti su vita e cultura dell’uni-
ca città romana del Tirolo. Pezzi di espo-
sizione per aree tematiche, ritrovamenti 
degli scavi, presentazioni virtuali, shop 
del museo e parco archeologico con area 
di scavo e torre di osservazione. 

MOOSALM, LIENZ
Hochstein, Schloßberg 24, Tel. +43 4852 63837

NATURFREUNDEHÜTTE, FAMILIE NEUMAIR, LIENZ
Zettersfeld, Tel. +43 699 12792433

RÖMERSTADT AGUNTUM, DÖLSACH
Tel. +4852 61550, www.aguntum.at
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Erlebnis Kuenz Naturbrennerei 

Hofl aden – Spielplatz – Betriebsbesichtigung
Das Schnapsbrennen hat am 400 Jahre alten Erbhof der Familie Kuenz lange Tradi-
tion. Sie erhalten Einblick in das traditionelle Handwerk des Destillierens. Inmitten der 
Obstgärten befi ndet sich auch ein großer Kinderspielplatz. Gratis Betriebsführungen 
jeden Donnerstag 16 Uhr (Mai-Oktober) – Gruppen jederzeit gegen Voranmeldung.

Get an inside view of the traditional 
craft of distillery. Large playground for 
children, free guided tours of the fac-
tory on Thursdays, 4 PM (May to Oc-
tober) – groups may attend at any time 
with prior registration.

Veda l’artigianato tradizionale della distil-
lazione di acquavite dall’interno. Grande 
campo giochi per bambini, visite guidate 
gratis dell’azienda ogni giovedì alle ore 
16 (maggio-ottobre) – gruppi possono 
sempre venire a preavviso.

KUENZ NATURBRENNEREI, DÖLSACH
Ederplanweg 7, Tel. +4852 64307, www.kuenz-schnaps.at
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Eisenbahnmuseum Südbahn Heizhaus

Das in Tirol einzigartige Eisenbahn Museum befi ndet sich im ehemaligen Südbahn 
Heizhaus der k.k.priv. Südbahngesellschaft aus dem Jahr 1871. 1.800 m² Aus-
stellungsfl äche beherbergen Dampf-, Elektro- und Diesellokomotiven, Waggone, 
Signalanlagen, technische Gerätschaften, historische Fotografi en und Pläne.

The railway museum, one of a kind 
in all of Tyrol, in the former Südbahn 
roundhouse from 1871! Steam-, elec-
tricity-, and diesel-powered locomo-
tives, railway cars, signalling devices, 
technological equipment, historical 
photographs and plans.

Il museo ferroviario unico nel Tirolo, 
nella rimessa di un tempo della Süd-
bahn dal 1871! Locomotive a vapore, a 
elettticità e diesel, carrozze, impianti di 
segnalazione, attrezzi tecnologici, foto-
grafi e e schemi storici.

VEREIN EISENBAHNFREUNDE LIENZ
Bahnhofplatz 10 - Südbahn Heizhaus, www.ebfl .at
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Museum Stadt Lienz - Schloss Bruck
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Erlebniswelt Assling

Die Erlebniswelt ist eine perfekte Kombi-
nation aus Spaß, Natur, Spannung und 
Genuss. Bestaunen Sie im Wildpark hei-
mische Tiere und eine Modelleisenbahn 
hautnah. Genießen Sie leckere Speisen 
im Gasthaus Bärenwirt und erleben Sie 
mit Blick auf die Lienzer Dolomiten einen 
Nervenkitzel auf der Sommerrodelbahn 
und bei den verschiedensten Spielmög-
lichkeiten.

A perfect combination of fun, nature, ad-
venture and enjoyment. Wildlife preserve, 
model railway, alpine coaster and playing 
facilities. Stay at the Bärenwirt inn.

ERLEBNISWELT ASSLING
Oberassling 58, Tel. +43 4855 20474
www.erlebniswelt-assling.at

Bioparco, modello ferroviario, alpine co-
aster e campo giochi. Sosta nella trattoria 
Bärenwirt.
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Schönes Erlebnis auf zwei Rädern

Papin Sport ist DER Partner für einen der 
beliebtesten Radwege Europas mit Verleih, 
Service und Shop. 14.000 Fahrräder ste-
hen zur Wahl. Wunschrad an den Bahn-
höfen Toblach, Innichen, Sillian oder Lienz 
ausleihen, einen traumhaften Radtag ver-
bringen und das Bike anschließend wieder 
abgeben. Zum Ausgangspunkt kommt 
man gemütlich und stressfrei mit der Bahn.

Papin Sport is the partner for rental, ser-
vice and shop. 14.000 bikes on offer. Rent 
bikes at the rail stations Toblach, Innichen, 
Sillian or Lienz, you’ll get back to your 
starting point by train.

PAPIN SPORT
Tel. +39 0474 913450, +43 720 445566
www.papinsport.com

Papin Sport è Il partner per noleggio, as-
sistenza e negozio. Disponibili 14.000 bi-
ciclette, disponibilie presso le stazioni dei 
treni di Dobbiaco, San Candido, Sillian e 
Lienz. Il ritorno si può fare anche in treno.
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Stadtmarkt Lienz

Am Stadtmarkt in der Messinggasse fi ndet 
man frische und regionale Produkte, die 
mit viel Fleiß, Können und Liebe zum Detail 
hergestellt werden. Gerne informieren die 
Marktteilnehmer über Anbau, Herstellung 
und Zubereitung ihrer Erzeugnisse.

Freitag von 13:00-18:00 Uhr
Samstag von 8:30-12:30 Uhr

At the city market you’ll fi nd local products, 
manufactured with ambition and love to 
detail. The market participants are happy 
to inform you about growing, manufactu-
ring and preparation of their products.

STADTMARKT, LIENZ
Tel. +43 4852 600
www.stadtmarkt-lienz.at

Al mercato si trovano prodotti freschi regio-
nali lavorati con molta cura, competenza e 
attenzione ai dettagli. I venditori sono felici 
di dare informazioni su coltivazione, produ-
zione e preparazione dei loro prodotti.
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Lavanter Kirchbichl

Schon die Kelten hatten am Kirchbichl eine Tempelanlage. In weiterer Folge wurde 
innerhalb einer Festung aus dem 5. Jh. eine Bischofskirche erbaut. Ausgrabungs-
objekte befi nden sich im Museumsraum am Fuße des Kirchbichls und im archäo-
logischen Museum Schloss Bruck in Lienz. Ebenso am Kirchbichl befi nden sich  
zwei Wallfahrtskirchen St. Ulrich sowie St. Peter und Paul.

Archaeological fi nds in the museum 
near the Kirchbichl and in the archeo-
logical museum in the castle Schloss 
Bruck in Lienz. At the Kirchbichl you’ll 
also fi nd the two pilgrimage churches 
St. Ulrich and St. Peter and Paul.

I reperti degli scavi sono negli spazi 
museali ai piedi del Kirchbichl e nel mu-
seo archeologico del Castello di Bruck 
a Lienz. A Kirchbichl ci sono anche  
due santuari dedicati a S. Ulrico e ai 
SS. Pietro e Paolo.

TVB BÜRO, LIENZ
Tel. +43 50 212 212, www.osttirol.com
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Original italienische Eisdiele

The hiking park Lienz is Tyrol’s big-
gest high rope course. 18 different 
parcourse up to 20m high. 200 ele-
ments and stations with 35 fl ying fox 
lines. Children from the age of 2!

A Lienz il più grande percorso ad 
alta fune del Tirolo. 18 diversi trac-
ciati parcour da livello terra fi no a 20 
m di altezza. 200 elementi e stazioni 
con 35 teleferiche fl ying fox.
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Wanderbus rund um Lienz

Der Wanderbus startet von Anfang Juli bis Mitte September am Lienzer Bahn-
hof, und bringt Sie sicher in die Berge rund um Lienz. Ziele sind: Dolomitenhütte, 
Seichenbrunn/Debanttal und Hochsteinhütte/Pedretscher Kaser. Wer über den 
Pustertaler Almweg wandert, wird am Endpunkt bei der Pedretscher Kaser oder 
bei der Hochsteinhütte späteren Nachmittag wieder abgeholt.

The hiking bus drives from July until 
September. It starts at the main Station 
Lienz and takes you to the mountains 
around Lienz. Destinations: Dolomi-
tes hut, Seichenbrunn/Debanttal and 
many more.

In servizio da luglio a settembre, con 
partenza dalla stazione ferroviaria di 
Lienz. Gite sicure sulle montagne di 
Lienz. Destinazioni: Dolomitenhütte, 
Seichenbrunn / Debanttal e Hochstein-
hütte/Pedretscher Kaser.

TVB BÜRO, LIENZ
Tel. +43 50 212 212, www.osttirol.com
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Einsteigen und losfahren!

Ob man das Auto im Urlaub einfach gerne einmal stehen lassen möchte oder eine 
Wanderung von einem Tal in ein anderes macht – mit den Bussen, die sämtliche 
Täler Osttirols ganzjährig annähernd im Stundentakt anfahren, ist das möglich. 
Einfach gültige Gästekarte einstecken und los geht’s.

Whether you want to keep your car at 
your accommodation, or you want to 
hike – it’s possible to access many val-
leys of Osttirol all-year almost at hourly 
intervals, this is possible. Just purcha-
se a guest card and off we go!

Che tu desideri semplicemente non usa-
re l’auto in vacanza o fare un escursione 
da una valle all’altra: con gli autobus a 
cadenza quasi oraria per tutte le valli dell‘ 
Osttirol tutto l’anno, è possibile. Basta 
inserire una tessera ospite valida e via!

TVB BÜRO, LIENZ
Tel. +43 50 212 212, www.osttirol.com
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Frauenbach Wasserfall

Der Frauenbach ist ein Naturjuwel. Ein leicht begehbarer Steig, der in einer spek-
takulären Aussichtsplattform endet, ermöglicht Einblicke in die abenteuerliche 
Welt der Schluchten und tosenden Wasserfälle. Es gibt auch die Möglichkeit einer 
Rundwanderung mit Waldlehrpfad, die teilweise entlang des Frauenbaches führt. 
Zutritt nur zu bestimmten Zeiten möglich!

An easily accessible path with a 
viewing platform offers a view at the
adventurous world of the roaring wa-
terfalls. There’s also a round trip with 
a nature trail. Access limited to certain 
dates!

Sentiero facilmente percorribile con pi-
attaforma panoramica per osservare il 
mondo avventuroso delle fragorose ca-
scate. Anche passeggiata con sentiero 
didattico nel bosco. Accesso possibile 
solo in determinati orari!

TVB BÜRO, LIENZ
Tel. +43 50 212 212, www.osttirol.com
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In der kleinen Tonmanufaktur fertigt Dagmar Eder individuelle Gebrauchskeramik und 
dekorative Objekte. Charakteristisch sind weiche, unregelmäßige Formen. Öffnungs-
zeiten: Nach Voranmeldung jederzeit oder einfach auf gut Glück. Juli und August 
jeden Mittwoch 10-12 und 14-16 Uhr.

In the little artisanal clay workshop, 
Dagmar Eder creates individual cera-
mic objects, both practical and deco-
rative. Their soft, irregular shapes are 
characteristic. Opening hours: Possib-
le at any time by appointment. In July 
and August, every Wednesday.

Nella piccola manifattura di argilla, Dag-
mar Eder crea oggetti individuali di cera-
mica, sia di tipo pratico che di tipo deco-
rativo. Sono caratteristiche le loro forme 
morbide e irregolari. Orario di apertura: 
Con appuntamento, a qualsiasi tempo. 
Nel luglio e nell’agosto ogni mercoledì.

DAGMAR EDER, LIENZ
Auenweg 25, www.dagmar-eder-keramik.at

Handgemachte Keramik
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Wassererlebnispark Galitzenklamm

Ob Entspannung und Genuss oder Spiel und Abenteuer – in der Galitzenklamm 
wirst du fündig. Entdecke den Wasserschaupfad, über spektakuläre Brücken, 
vorbei an steilen Felswänden, versuche dich an einem der Klettersteige oder ge-
nieße Abkühlung und Spaß beim Wasserspielplatz mit Kletterpark, Kletterdorf und 
Rutschenland!

Relaxation, enjoyment, games, ad-
venture! Discover the water-viewing 
walkway in the Galitzenklamm, try out 
climbing trails or cool yourself at the 
water playground with a climbing park, 
a climbing village and the slide park!

Scopri nella Galitzenklamm il sentiero 
dell’osservazione dell’acqua, prova le 
vie ferrate oppure goditi il refrigerio al 
campo giochi ad acqua con un parco 
d’arrampicamento, il villaggio d’arram-
picamento e il parco di scivoli!

GALITZENKLAMM, AMLACH, Tel. +43 50 212 212, www.galitzenklamm.info
Öffnungszeiten: 25.05. - 15.09. täg. 09 - 18 Uhr; 16.09. - 31.10. täg. 10 - 17 Uhr
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Es ist eine Tatsache, dass die besten Eishersteller der Welt aus dem Cadore-Tal 
in Norditalien kommen. Nur ca. 100 km von Lienz entfernt. Auch Silvano Soravia 
kommt von dort, ist gelernter Eismeister und stellt sein Eis auf natürlicher Basis 
her, mit echten Früchten, ohne Farbstoffe, ohne Chemie. Ob Tüteneis oder Eisbe-
cherkreationen, es fällt die Auswahl schwer.

The best ice-cream makers worldwide 
are from the Cadore valley in northern 
Italy. Silvano Soravia is also from that 
area, he’s a trained ice-cream maker 
and manufactures his ice-cream wit-
hout dyes.

I migliori produttori di gelato al mondo 
sono delle Valli del Cadore, in Nord Ita-
lia. Anche Silvano Soravia è di lì: maes-
tro gelatiere che produce i suoi gelati in 
modo naturale, senza coloranti e sos-
tanze chimiche.

EISDIELE DELIZIOSA, LIENZ
Messinggasse, www.eisdiele-deliziosa.at

Badespaß am Tristachersee

Strandbad, Liegewiese, Beach-Volleyballplatz, Badestege, Sprungturm, Kinder-
spielplatz, Buffet-Restaurant. Wassertemperatur bis 24°. Gebührenpfl ichtiger 
Parkplatz. Bad je nach Witterung von Ende Mai bis Anfang September geöffnet. 
Anfang Juli bis Ende August Regiobuslinien 3 und 4 von Lienz.

Bathing beach, lawn, beachvolley ball, 
diving tower, playground, buffet restau-
rant. Water temperature up to 24°C. 
Fee-based parking area. Depending on 
the weather, open from the end of May 
until the beginning of September.

Stabilimento balneare, prato per ab-
bronzarsi, beach volley, parco giochi, 
ristorante a buffet. Temperatura acqua 
fi no a 24°. Parcheggio a pagamento. 
Aperto a seconda del tempo da fi ne 
maggio a inizio settembre.

DOLOMITENBAD LIENZ
Tel. +43 4852 63820, www.dolomitenbad.at
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Dolomitenbad Lienz

Freibad mit Sportbecken, Nichtschwimmerbecken, Sprungbecken, Spiel- und 
Wasserwelt für die Kleinen, zwei Beach-Volleyballplätze und Wasserrutsche. 800 
m2 Saunalandschaft. Hallenbad mit drei Becken, Außenbecken und Tunnelrut-
sche. Restaurant. Aktuelle Öffnungszeiten: www.dolomitenbad.at

Open-air bath with sports pool, non-
swimmer’s pool, diving area, children’s 
pools, 2 beach-volley ball areas, water 
slide. 800m2 sauna area. Indoor pool 
with three swimming pools, outdoor 
pools, tunnel slide. Restaurant.

Piscina all’aperto con vasca olimpionica, 
vasca per non nuotatori, per immersioni, 
parco giochi e giochi d’acqua per i più 
piccoli, 2 campi da beach volley e sci-
voli. 800 m2  dedicati alla sauna. Piscina 
coperta con tre vasche e scivolo tunnel. 

DOLOMITENBAD LIENZ
Tel. +43 4852 63820, www.dolomitenbad.at
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Dolomitengolf. Jeder Schlag mit Echo.

Vor der atemberaubenden Kulisse der 
Lienzer Dolomiten liegt eine der schönsten 
36-Loch-Meisterschaftsanlagen Öster-
reichs. Der Platz bietet 4x9 kombinierbar zu 
täglich zwei 18-Loch-Meisterschaftsrun-
den Par 72. Übungsanlage mit Sandbun-
ker, Chippinggreens und Puttinggreens. 
Die Akademie Dolomitengolf zählt zu den 
professionellsten Golfschulen Österreichs.

One of Austria’s loveliest championship 
golf facilities is located in Lavant. They of-
fer a sand dugout, chipping- and putting-
greens. The academy Dolomitengolf is one 
of Austria’s most professional golf schools.

DOLOMITENGOLF, LAVANT
Tel. +43 4852 72100
www.dolomitengolf.at

A Lavant uno dei più bei campi da cam-
pionato a 36 buche dell’Austria. Bunker di 
sabbia, chipping e putting greens. Acade-
my Dolomitengolf: una delle scuole a più 
alto profi lo professionale in Austria.
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Adventure Golf Lienz

Der Spielspaß für Jung und Alt, ist ein Mix aus Minigolf und klassischem Golf und 
wird auf speziellem Kunstrasen gespielt. Jede Bahn stellt die Spieler vor neue 
abenteuerliche Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Vorkenntnisse sind 
hierzu übrigens nicht erforderlich. Die 14-Loch Anlage befi ndet sich auf der Moos-
alm, direkt neben dem Kletterpark und dem Osttirodler/Alpin Coaster.

The fun for young and old is a mix of 
mini golf and classic golf. The 14-hole 
course is located on the Moosalm, 
right next to the climbing park and the 
Osttirodler/Alpin Coaster.

Il divertimento per grandi e piccini è un 
mix di mini golf e golf classico. Il campo 
a 14 buche si trova sul Moosalm, pro-
prio accanto al parco di arrampicata e 
all‘Osttirodler/Alpin Coaster.

ADVENTURE GOLF, LIENZ
Tel.: +43 664 4676335, www.adventuregolf-lienz.at
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Der Kammerlanderhof in Thurn

Das 500 Jahre alte, denkmalgeschütze Stubenhaus zeigt sich unverfälscht als ein-
zigartiges bäuerliches Kulturgut. Besonders sehenswert sind die originale Rauch-
küche, der Kornkasten mit den alten Gerätschaften und Korntruhen, sowie die 
kleine Schlafkammer mit dem Mobilar der Jahrhundertwende um 1900. Einblicke 
in historisches bäuerliches Handwerk.

The 500 years-old heritage-protected 
parlour house offers a smoke room, 
grain room with tools and trunks and a 
small sleeping room. Dive into historical 
peasant craft.

Edifi cio di 500 anni protetto come patri-
monio artistico: da vedere la cucina con 
focolare aperto, il granaio con utensili e 
la piccola camera da letto. Approfondi-
menti su antichi mestieri contadini.

KAMMERLANDERHOF, THURN
www.kammerlandmuseum.jimdo.com
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Waldhotel Bad Jungbrunn ***

Unter dem Motto „Fokus der Sinne“ wird den Gästen im alten Heilbad (erste 
urkundliche Erwähnung um 1580) ein Stück natürlichen Lebensgefühls näher ge-
bracht. Mit Yoga, QiGong und Achtsamkeit Gesundheit und Wohlbefi nden spür-
bar erleben. Richtig atmen lernen, biegsamer werden, Platz für neue Kraft schöp-
fen. Die Gästezimmer sind einfach und liebevoll eingerichtet.

With yoga, Qi Gong and mindfulness in 
the old therapeutic spa, you can truly 
experience health and well-being. The 
guest rooms are furnished simply and 
lovingly.

Con yoga, Qi Gong e mindfulness nella 
vecchia stazione idroterapeutica si può 
veramente senture la salute e il be-
nessere. Le stanze sono attrezzate in 
modo semplice e amorevole.

WALDHOTEL BAD JUNGBRUNN ***, TRISTACH
Tel. +43 4852 65210, www.dolomitenresort.at
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Ausflugsziele &
Erlebnistipps - Osttirol
Destinations / Mete turistiche

Dolomitenhütte - staunen & genießen

Die Dolomitenhütte liegt spektakulär am „Eingang“ der Dolomiten. Eine Bilder-
buchhütte mit langer Tradition. Von atemberaubenden Terrassen und gemütlichen 
Stuben hat man unvergessliche Ausblicke. 19 Betten bzw. sechs Panorama Dop-
pelzimmer und zwei Familienzimmer sowie ein großzügiger Konferenzraum stehen 
Ihnen zur Verfügung. Kein Ruhetag, November geschlossen!

The „Dolomites hut“ lies at the “entran-
ce” of the Dolomites. Amazing decks, 
cosy parlours. 19 beds or 6 panorama 
double rooms, 2 family rooms & con-
ference room. No day off, closed in 
November!

La Dolomitenhütte, bellissima all’ingres-
so delle Dolomiti. Terrazze mozzafi ato, 
stube accoglienti. 19 posti letto o 6 
camere doppie panoramiche, 2 camere 
per famiglie e sala conferenze. Nessun 
giorno di riposo, novembre chiuso!

DOLOMITENHÜTTE, AMLACH
Tel. +43 664 2253782, www.dolomitenresort.at, www.facebook.com/dolomitenhuette
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Debanttal

Das Debanttal ist mit 16 km das längste, in sich geschlossene Almtal Österreichs. 
Perfekt für Familienwanderungen, zum Bergsteigen und Mountainbiken - eine ab-
wechslungsreiche Almlandschaft, umrahmt von mächtiger Bergkulisse . Zufahrt 
bis Seichenbrunn. Über den Natur- und Kulturlehrpfad über die Gaimberger- und  
Hofalm zur Lienzer Hütte (mit E-Bike Ladestation).

The Debanttal is perfect for family hikes 
and mountain biking - beautiful alpi-
ne landscape with a mighty mountain 
backdrop. Nature and cultural nature 
trail over two alpine pastures to the Li-
enzer Hut (with e-bike charging station).

La Debanttal è perfetta per escursioni in 
famiglia e in mountain bike - splendido 
paesaggio alpino con un possente sfon-
do montano. Percorso naturalistico e 
culturale su due alpeggi fi no al Rifugio Li-
enzer (con stazione di ricarica per e-bike).

TVB BÜRO, LIENZ
Tel. +43 50 212 212, www.osttirol.com
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Studio 20four GmbH
Franz-von-Defregger-Straße 8

A-9900 Lienz

+43 676 770 4141

offi ce@studio20four.at

studio20four.at

Weitere Medien:

Frühlings- & Advent Tipp

Shopping Tipps

Osttirols Restaurantführer / Gipfel der Genüsse
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