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Wallfahrtskirche Maria Schnee
Spätgotik auf historischem Boden

Virgen – Jenseits der Zeit
Zeitreise durch die Geschichte des Virgentales

Kulturhistorische Kostbarkeit
Die Kirche St. Nikolaus in Matrei in Osttirol

Nationalparkhaus Matrei
Besucherzentrum – Nationalpark Hohe Tauern Tirol

Zedlacher Paradies
Ein Lehrweg unter mächtigsten Lärchen oberhalb von Matrei i. O.
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Natur-Kraft-Weg Umbalfälle
Wasserschaupfad - Prägraten am Großvenediger

Reiten-Tirol Pferde-Erlebnisse am Ortnerhof
Wanderreiten am Fuße des Großvenedigers!

Großglockner Resort Kals-Matrei
60 Dreitausender auf einen Blick - Europa-Panoramaweg

Schönster Talschluss der Ostalpen
Innergschlöss - Matrei i. O. - Nationalpark Hohe Tauern

Almschmankerln im Herzen des Gschlöss
Alpengasthof Venedigerhaus Innergschlöss, 1.691 m

Kletterpark Großvenediger
Einzigartiger Abenteuerspaß am schönsten Ende der Welt

Kletterpark St. Jakob i. Def.
Ein unvergessliches Familienausfl ugsziel im Defereggental
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Nationalpark Lehrwege
Die Fenster zur Natur

Dem König so nah - Talrundweg Kals
Auf Entdeckungstour im Garten der Giganten

Stüdlhütte, 2.802 m
Die (T)raumstation am Großglockner

Lucknerhütte, 2.241 m
Sehr schönes Ausfl ugsziel am Fuße des Großglockners

Lucknerhaus - Schönster Glocknerblick
So nah bei Österreichs höchstem Berg

Erlebnis Kalser Glocknerstraße
Schönster Glocknerblick - Nationalpark Hohe Tauern

Kalser Glocknerhaus
Ein Museum für Österreichs höchsten Berg

Venedigertaxi Prägraten
… so nah zum Großvenediger (3.674 m)

Neue Sajathütte, 2.600 m
Das Schloss in den Bergen - Nationalpark Hohe Tauern

Die Bloshütte, 1.800 m
Bergerlebnis Defereggental

Die Zirbe – Ausstellung in St. Jakob i. Def.
Nationalpark Hohe Tauern

Jagdhausalmen mit „Pfauenauge“
Klein Tibet der Alpen im Defereggental

Genusswandern auf der Brunnalm
Skizentrum St. Jakob im Defereggental
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Aussichtsberg Golzentipp
Obertilliacher Bergbahnen

Porzehütte, 1.942 m
Beliebtes Ziel am Karnischen Kamm

Schifffahrt auf dem Weissensee
Ein Ausfl ug nach Kärnten zum reinsten Badesee der Alpen

Die wildromantische Raggaschlucht
Ein Abenteuer für die ganze Familie

Großglockner Hochalpenstraße
Hochalpine Erlebniswelt für Naturliebhaber und Genussfahrer

Kindermeile am Golzentipp
Erlebnisparcours für Kinder

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
Ausfl ugsziel für Mountainbiker.

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

Da Obertilliach strada forestale, fi no 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.

Info: Peter Auer, Obertilliach, Tel. Hütte: +43 664 3256452,
www.alpenverien.at/porzehuette
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Volkzeiner Hütte, 1.886 m
Die Perle des Winkeltales

Alm-Kneipp-Pfad Winkeltal
Kneippen hält Körper und Seele fi t

Reiterstube
Gemütlichkeit in idyllischer Almlage

Einzigartiges Dorf am Berg
Oberstaller Alm und Aussichtsplattform im Villgratental

Erlebnis Villgrater Natur
Ausfl ug ins Villgratental

„Süße Versuchung“ Loacker
Loacker Genusswelt in Heinfels

Burg Heinfels
Die Königin des Pustertals

„Aigner Badl“ Heilquelle
Baden und kneippen im alten Bauernbad in Abfaltersbach

Pustertaler Drauradweg
Beliebtes Raderlebnis für die ganze Familie

Hochseilgarten und Wichtelpark Sillian
Das Spieleparadies für Kinder

Seenwanderung am Thurntaler
Hochpustertaler Bergbahnen

Das weiße Gold der Berge
Schaukäserei Drei Zinnen - Milchland Südtirol
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SHOPPING TIPPS
Besondere Läden und Handwerk 

Negozi particolari e artigianato 
Special stores and crafts

GRATIS 

2019 - 2020

Osttirol bietet eine Erlebnisvielfalt und Urlaubsqualität, die ihresgleichen sucht. Die neue Tourismus Online-Plattform www.osttirol-info.at 
führt Sie zu den interessantesten Ausfl ugszielen 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.

Experience East-Tyrolean Holiday quality! www.osttirol-info.at leads you to lovely excursion destinations, looks into chef’s pots, visits extraordi-
nary shops and gifted artisans, reveals fancied accommodations and has the regions most beautiful pictures!

Vivi una vacanza di alta qualità nel Tirolo Orientale! 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.

GRATIS für Sie:
Die Broschüren
im  praktischen
Pocket-Format

FREE for you:

The brochures
in practical
pocket format

GRATIS per Lei:

I depliant nel pratico 
formato pocket

JETZT ONLINE OSTTIROL-INFO.AT

 Zeichenerklärung

Nationalparkregion Hohe Tauern
Parco Nazionale Alti Tauri
National Park Hohe Tauern

Herrliche Aussicht
Panorama meraviglioso
Magnifi cent views

Kulturstätte Lehrweg
Centro culturale sentiero didattico
Cultural site; nature path

Für Familien mit Kindern
Per famiglie e bambini
For families with children

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

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
9931 Außervillgraten, Dorfplatz 136 T. +43 4843 552212
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 Pfl anzenarten
- 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 (seit 2017): 
- 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

Die neue interaktive Ausstellung „Tauernblicke – Momente des Staunens“
eröffnet Besuchern unerwartete Einblicke in die verschiedenen (Er)Lebensräume
des größten und ältesten Nationalparks Österreichs (360° Videos in Virtual-
Reality-Ferngläsern, Erlebnisdusche, Diorama, Flug mit dem Bartgeier, ...).
Eintritt frei. Führungen für Gruppen auf Anfrage.

The new interactive exhibition “Tauerblicke – moments of marvel” offers
insights into the biosphere of the largest and oldest national park of Austria. 
Free admission. Tour groups on request.

Nuova esposizione interattiva “Scorci sui Monti Tauri - Momenti di stupore”: 
panoramica sugli habitat del più grande e antico parco nazionale austriaco. 
Ingresso libero. Visite guidate gruppi su richiesta.

Info: Nationalpark Hohe Tauern, Matrei i. O., Tel. +43 4875 5161-10,
www.hohetauern.at, www.nationalpark.osttirol.com

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

In the national park’s permanent exhibition in Virgen’s village centre,
personalities tell of the lifestyles of past and present settlers of the valley. You’ll 
also fi nd insider tips for hiking destinations.

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

Info: Infopoint Virgen, Tel. +43 50 212 520, www.nationalpark.osttirol.com

Ob im Galopp neben rauschenden Bächen oder gemütlich im Schritt in Ost-
tirols eindrucksvoller Berglandschaft. Unsere verlässlichen Pferde sorgen für 
einzigartige Erlebnisse. Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen: Jeder fi ndet 
was er sucht! 1 bis 3-stündige Ausritte, Tagesritte auf die Alm, Wanderreiten 
auf über 2.300 Meter, 2-Tagesritte mit Hüttenübernachtung.

In the beautiful mountainous landscape of East Tyrol, our reliable horses offer 
unforgettable experiences. Rides from 1 to 3 hours, day trips, riding trips at more 
than 2,300 metres above sea level, 2-day riding trips including a stay at a cabin.

Nell’impressionante paesaggio alpino i nostri dipendabili cavalli guarantiscono espe-
rienze indimenticabili. Cavalcate di una durata da 1 a 3 ore, gite di una giornata, caval-
cate alpine su più di 2.300 metri, gite di due giorni con pernottamento nella capanna.

Info: Reiten-Tirol, Barbara Kratzer, Tel. +43 664 4105132,
www.reiten-tirol.com, www.facebook.com/reiten.tirol

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

The architecturally extraordinary “Stadlhütte” lies in the core zone of the 
national park “Hohe Tauern” at the Großlockner (2.802m). Local products are 
used in the kitchen. (rooms available)

Sul Großglockner, nel centro del Parco Nazionale degli Alti Tauri, si trova lo 
straordinario Stüdlhütte (2.802 m). Cucina con prodotti regionali. Possibilità di 
pernottamento.

Info: Matteo Bachmann, Kals a. G., Tel. +43 4876 8209,
www.stuedlhuette.at

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

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

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

Info: Familie Florian Oberlohr, Kals a. G., Tel +43 4876 8455,
info@lucknerhuette.at, www.lucknerhuette.at

Die Fresken der im 15. Jh. erbauten, historisch hoch interessanten Wallfahrts-
kirche „Maria Schnee“ in Obermauern, stammen von Simon von Taisten, dem 
Hofmaler der Görzer Grafen. Ein Kreuzweg mit 15 ausdrucksstarken Stationen 
führt von Virgen direkt zur Wallfahrtskirche. Kulturhistorische Führungen jeden 
Freitag um 17 Uhr von Anfang Juli bis Anfang September.

Frescos of the pilgrimage church from the 15th century in Obermau-
ern, were painted by Simon of Taisten, the Gorizian counts’ court painter.
Historic-cultural tours every Friday at 17.00 from July to September.

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: 
ogni venerdì /17.00/inizi luglio - inizi settembre.

Info: Infopoint Virgen, Tel. +43 50 212 520,
www.osttirol.com

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 erklim-
men. Auch Sonderwünsche und allgemeiner Taxidienst.

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. Special 
requests and general taxi service as well.

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

Info: Siegfried Kratzer, Prägraten a. G., Tel. +43 4877 5369,
www.huettentaxi.at

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, Wildbe-
obachtungen... Hausgemachte Tiroler Kost, Wildgerichte und Mehlspeisen.
Erreichbar über verschiedene Anstiege. Gepäcktransport möglich..

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 massimo 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.

Info: Stefan Kratzer, Prägraten a. G., Tel. +43 664 5454460,
www.sajathuette.at

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

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

6 h per il giro della valle lungo 19,5 km. Anche singole tappe con possibili
accessi e uscite a piacere. Percorso facile, piazzole panoramiche, aree di
sosta, fontane, stazioni a tema e ponte sospeso.

Info: TVB Büro Kals a. G., Tel. +43 50 212540, www.kals.at

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 national park valleys invite you to indepen-
dent discovery. From comfortable hiking paths for the whole family to high-
altitude tours up to the icy glaciers.

I sentieri didattici naturali delle valli nel parco nazionale invitano fare scoperte 
indipendentemente. Da percorsi confortevoli per tutta la famiglia fi no a sentieri 
a grande altezza verso i freddi ghiacciai.

Info: Nationalpark Hohe Tauern,
www.hohetauern.at, www.nationalpark.osttirol.com

Mit der 10er-Gondelbahn Golzentipp in ca. fünf Minuten ins Wandergebiet
Golzentipp 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 beneath the “Golzentipp” summit. Starting 
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 fi n sotto la vetta del Golzentipp. Siti di volo 
per parapendio non lontano dalla stazione a monte!

Info: Obertilliacher Bergbahnen, Tel. +43 4847 5300,
www.obertilliacher-bergbahnen.com

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

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 incontaminata 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!

Info: Toni Volgger, Außervillgraten, Winkeltal, Tel. +43 4843 200 31,
Mobil +43 664 9888800, www.volkzeinerhütte.at, www.osttirolhütte.at

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

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, vasche 
con scalini, per immersione, a piedi nudi, punto ristoro.

Info: Aigner Badl, Abfaltersbach 13, Drauradweg,  Tel. +43 699 11591377, 
www.aigner-badl.at

Die Sommerattraktion der Obertilliacher Bergbahnen. Entlang des kinder-
wagentauglichen Wanderweges der Bergstation Golzentipp führt über 
acht Stationen die abwechslungsreiche „Kindermeile“. Alle Sinne werden
beansprucht: hören, riechen, fühlen und vieles mehr. Ein Ringelspiel schärft 
sogar den Gleichgewichtssinn. Highlight für die ganze Familie ist der Aussichts-
platz beim Speichersee. 20 min. auf den Golzentipp-Gipfel.

The varied “kids-mile” along the baby stroller suitable hiking path of the top 
station “Golzentipp” consists of 8 stations. 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 8 stazioni. Vera delizia per 
tutta la famiglia: il belvedere sullo Speichersee.

Info: TVB Büro Obertilliach, Tel. +43 50 212 360

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 fi nd the Loacker world of good-
ness, consisting of a Café and Brand Store, a museum und a pastry workshop.

Accanto allo stabilimento Loacker, troverai il Mondo bontà Loacker: che 
ospita Café e Brand Store, un museo e la pasticceria interattiva.

Info: Loacker Café Heinfels, Tel. +43 4842 6060-0,
www.loacker.com

Burg Heinfels thront am Felsen wie eine Königin. Die Höhenburg wurde vier 
Jahre lang von Grund auf restauriert. Die Besucher erleben auf der weitläu-
fi gen Anlage Wehrgänge, Burgkammern, Säle, die Kapelle, Höfe, Türme und 
fantastische Aussichten. Die Geschichte von Burg und Bewohnern wird mit 
Hörspielen, Animationsfi lmen und Schaustücken lebendig gemacht.

The castle of Heinfels thrones on its rock like a queen. Experience the vast 
structure of the completely restored hill castle. History is brought to life via
audio plays, animated fi lms and exhibits.

Il castello di Heinfels troneggia sulla roccia come una regina. Esplora il vasto 
impianto della roccaforte completamente restaurata. La storia diventa viva tra-
mite radiodrammi, fi lm animati e oggetti di mostra.

Info: Museumsverein Burg Heinfels, Tel. +43 664 5584733,
www.burg-heinfels.com

Blicke hinter die Kulissen der Käseproduktion und erfahre aus erster Hand bei 
einem Rundgang wie die Löcher in den Käse kommen. Mit Verkostungs- und 
Einkaufmöglichkeit.

Get a glimpse behind the scenes of cheese production and discover during 
a tour of the diary how they put the holes in the cheese. With tasting and pur-
chase possibiliy.

Dai uno sguardo dietro le quinte della produzione casearia e scopri durante 
una visita come si formano i buchi nel formaggio. Con possibilità di degusta-
zione e shopping.

Info: Schaukäserei Drei Zinnen, Toblach, Tel. +39 0474 971300,
www.3zinnen.it

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: Jagdhausalmen und 22 m hoher Wildtierbeobachtungsturm 
in Begleitung eines diplomierten Nationalpark-Rangers erleben.

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

Dal parcheggio di Oberhaus fi no 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.

Info: Nationalpark Hohe Tauern,
www.hohetauern.at, www.nationalpark.osttirol.com

Der größte geschlossene Zirbenwald der Ostalpen ist Thema dieser Aus-
stellung. Sie soll zum Anfassen, Spielen und Entdecken anregen und dazu
animieren, den beeindruckenden 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
encourages 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.

Info: TVB Büro St. Jakob i. Def., Tel. +43 50 212 600

Wandern im Defereggental ist ein ganz besonderes Erlebnis. Inmitten einer
beeindruckenden Bergwelt den Alltag vergessen! Auch im Sommer können 
Sie mit der Kabinenseilbahn und dem Sessellift auf über 2.300 m Seehöhe
gelangen. Idealer Ausgangspunkt für viele leichte bis mittelschwere Wander-
ungen und hinauf zu Berggipfeln auf über 2.900 m. Jausenstationen und
herrlicher Panoramablick auf zahlreiche Dreitausender-Gipfel.

Via cable car or chairlift to 2.300m above sea level. Ideal starting point 
for easy and medium hikes. Snack-bars and magnifi cent panorama view of
various 3000m mountains.

Con la funivia e la seggiovia a oltre 2.300 m. Luogo di partenza ideale per 
escursioni facili e intermedie. Punti di ristoro, meravigliose viste panoramiche 
su numerose vette oltre i tremila.

Info: Skizentrum St. Jakob i. Def., Tel. +43 4873 5274

Inmitten der wunderschönen und idyllischen Landschaft des Winkeltales bei 
der Reiterstube befi ndet sich der aus heimischem Material gebaute und der 
Natur angepasste Alm-Kneipp-Pfad. Anwendungen: kaltes Armbad, Wasser-
treten, Gesichtsguss, Knieguss, Fußbecken, Barfußweg, Venentreppe, Ruhe-
bereich, Kräuter- und Blumengärten, Spielbereich für Kinder, Gradieranlage mit 
Ruhehütte.

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

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

Info: TVB Büro Sillian, Tel. +43 50 212 300

Beeindruckendes, 1675 das erste Mal erwähnte Almdorf, mit 18 geschichts-
trächtigen Hütten und einer Kapelle. Ausgangspunkt für die kurze Wanderung 
ist die Unterstalleralm im hinteren Villgratental. Ebenso von dort zu erreichen ist 
die Aussichtsplattform Klapfbachwasserfall mit wunderschönem Ausblick auf 
die Villgrater Berge, die Ober- und Unterstalleralm sowie auf die Kamelisenalm 
und die Villgrater Berge.

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.

Info: TVB Büro Innervillgraten, Tel. +43 50 212340

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

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

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

Infos: Raggaschlucht, Tel. +43 4785 333 oder Tel. +43 4785 615,
www.fl attach.at/raggaschlucht

Im Nachbarbundesland Kärnten befi ndet 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 Ausfl ugsboote 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.

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

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

Info: Weissensee Schifffahrt, Tel. +43 676 6761708 oder Tel. +43 4713 2267,
www.weissenseeschifffahrt.at

Die „Reiterstube“ ist ca. 5 km von Außervillgraten entfernt. Gemütliche Stu-
ben, Terrasse, Villgrater und Tiroler Spezialitäten, hausgemachte Mehlspeisen, 
Lamm- und Wildspezialitäten. Individuelle Wünsche sind auf Vorbestellung je-
derzeit möglich. Im Winter beleuchtete Rodelbahn, romantische Pferdeschlit-
tenfahrten und im Sommer der „Alm-Kneipp-Pfad“.

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

Ca. 5 km da Ausservillgraten. Stube accoglienti, terrazza, specialità di Vill-
grater e tirolesi, dolci caserecci, specialità agnello e selvaggina. Pista da slittino 
illuminata, gite in slitta con cavalli, percorso termale per piedi Kneipp.

Info: Fam. Bachlechner, Außervillgraten, Winkeltal 108, Tel. +43 4843 5188, 
www.reiterstube.at

Im Villgraten, 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 
Dämmstoffen wird alles aus reinster Schafschurwolle hergestellt. Man fi ndet 
auch allerhand Schönes zum Kleiden, Pfl egen und Schenken.

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

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

Info: Villgrater Natur Haus, Innervillgraten, Tel. +43 4843 5520,
Villgrater Natur Concept Store, Lienz, Rosengasse, www.villgraternatur.at

Die Großglockner Hochalpenstraße zählt zu den faszinierendsten Panorama-
straßen 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 Nazionale degli Alti Tauri. Mostre
temporanee, percorsi tematici, parchi giochi.

Info: Großglockner Hochalpenstraße, Tel. +43 662 8736730,
www.grossglockner.at

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

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

Miniera di sabbia, autodromo, torri gemelle 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!

Info: TVB Büro Sillian, Tel. +43 50 212 300, www.wichtel.at

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

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

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

Info: TVB Büro Lienz, Tel. +43 50 212 212, www.drauradweg.com

Weitläufi ges Wanderparadies auf 2.100 m Seehöhe. Abwechslungsreiche
Wanderungen 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 Drachenfl ieger. Familien-Wander-Tipp: „Drei Seen“.

Spacious hiking paradise- “Thurntaler” 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 panoramica sulle Dolomiti, Alpi Carniche e Monti 
Villgrater. Suggerimento per famiglie: ai Tre Laghi.

Info: Hochpustertaler Bergbahnen, Tel. +43 4842 6011,
www.hochpustertal-ski.at

Im goldgelben Herbst ist der bis zu 500 Jahre alte Lärchenbestand am
schön-sten. Aber auch im Frühjahr und Sommer ist er ein Erlebnis. Der Lehr-
weg vermittelt alles Wissenswerte über den Wald und seine Tiere und birgt 
einige überdimensionale schmiedeeiserne Tiere, die der Matreier Künstler und 
Kunstschmied Erich Trost speziell für diesen Lehrweg geschaffen hat.

During fall, the 500-years-old larch stock has its most beautiful time. It’s 
also an experience during spring and summer. The learning path harbours 
monumental animals, which were specifi cally created by Erich Trost, an artist 
from Matrei.

In autunno il bosco di larici, antichi anche 500 anni, è al suo massimo 
splendore. Bellissimo anche in primavera e estate. Il sentiero didattico ospi-
ta alcuni grandi animali, creati per questo percorso da Erich Trost, artista e
fabbro di Matrei.

Über 100 Stationen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vor einer atem-
beraubenden 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!

More than 100 stations with various diffi culty levels. More than 700m
fl ying-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 diffi coltà. Più di 700 m di percorsi
fl ying fox! Da non perdere: altalena gigante di 20 m! Al punto di partenza per
le cascate di Umbal a Prägraten. Sconti per famiglie e gruppi!

Info: Familie Sigi Hatzer, Prägraten a. G., Hinterbichl, Tel. +43 680 1452075,
www.grossvenediger-adventures.at

Ein Klettererlebnis der besonderen Art, hoch droben zwischen den Baumwipfeln
mitten in der Natur. Ein Hochseilgarten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden.
Spaß und Abenteuer für die ganze Familie. Einmalig schön gelegen neben dem
Wasserspielplatz, unmittelbar am Ortszentrum von St.Jakob.

A climbing experience of the special kind, high above amidst treetops. A 
high rope course with various diffi culty levels. Fun and adventure for the whole 
family. Uniquely beautiful alongside the water playground, directly in the town 
centre of St. Jakob.

Esperienza di arrampicata del tutto speciale, tra le cime degli alberi. Percorso
ad alta fune con diversi livelli di diffi coltà. Divertimento e avventura per tutta la 
famiglia. Splendidamente situato vicino al parco giochi d’acqua, nel centro di 
St.Jakob.

Info: Kletterpark St. Jakob i. Def., Tel. +43 664 1212899, www.kletterpark-lienz.at

„Kals im Banne des Großglockners“, große Mineralienschau und Nationalpark-
raum mit Begleitfi lmen. Sieben Themenräume zeigen die einzigartige Land-
schaft und Kultur, die Besiedelung und das Brauchtum, die Geschichte der Erst-
besteigung, des Alpinismus sowie ein riesiges betretbares Großglocknerpanorama.

“Kalls im Banne des Großglockners”, large mineral exhibition & national park 
room with fi lms, 7 themed rooms show the unique landscape and culture,
settlement and tradition, history of the fi rst ascent and alpinism, as well as a 
huge walkable Großglockner panorama.

“Kals nell’incanto del Grossglockner” mostra di minerali e sala dedicata 
al Parco Nazionale con fi lm di spiegazione. 7 sale tematiche presentano un
paesaggio e una cultura unici, popolamento e tradizioni, storia della prima
arrampicata e dell’alpinismo e gradevole panorama sul Großglockner.

Info: TVB Büro Kals a. G., Tel. +43 50 212540, www.kals.at

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 
Hüttentaxi Blassnig. Übernachtungsmöglichkeit in Zimmern und Lagern. Wlan 
und E-Bike-Ladestation. Ausgangspunkt für schöne Wanderungen.

Popular destination for hikers, mountain bikers, nature afi cionados and 
gourmets. Hot food all-day. 2,5 h by foot or by taxi “Blassnig”, from Hopfgarten.
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 per Blassnig. Camere e camerate, WLAN, stazione di ricarica per bici elettriche.

Info: Daxerer Sibylle, Hopfgarten i. Def., Tel. +43 660 4830527,
www.bloshuette.at

Die kleine Kirche, im Ortsteil Bichl bei Matrei in Osttirol, zählt zu den wich-
tigsten 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 Künstler, der Oberchor von einem Meister aus Padua mit
„Einfl uss von Venedig“ und einem „Hauch von Orient“ geschaffen.

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

Piccola chiesa a Bichl: uno dei più importanti edifi ci sacri dell’Austria e delle 
Alpi. Affreschi che rappresentano un monumento ai contatti italo-alpini, prima 
dell’avvento del gotico.

Info: TVB Büro Matrei i. O., Tel. +43 50 212 500, www.osttirol.com/matrei

Die „Adler Lounge“ mit spektakulärer Aussichtsplattform ist mit der Gondel-
bahn von Kals aus erreichbar. Grandioser Panoramablick auf über 60 Drei-
tausender! Kulinarische Schmankerln in moderner Architektur. Ausgangspunkt
für Wanderungen, Klettertouren, Familien-Europa-Panoramaweg, wunderschöne
Talwanderung und Kräuterlehrweg.

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 panoramica spettacolare è raggiungibile 
tramite cabinovia da Kals. Grandiosa vista su oltre 60 cime sopra i tremila 
metri! Delizie culinarie in un’architettura moderna.

Info: Großglockner Resort Kals-Matrei,
www.adlerlounge.at und www.gg-resort.at

Man wandert vom Matreier Tauernhaus über eine fl ache Forststraße oder 
über einen Steig entlang des Gletscherbaches ins Innergschlöss auf 1.691 m
Seehöhe am Fuße des Großvenedigers (Gletscherschaufpfad). Kräfteschonende 
Möglichkeit ist der Panoramazug. Am Weg liegen das „Bilderbuch“-Almdorf Außer-
gschlöss 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”. 
A less straining option is the panorama train. Along the way: “Bilderbuch”
alpvillage “Außergschlöss” and a cliffs chapel.

Passeggiate dalla Casa dei Tauri di Matrei su strada forestale o sentiero 
lungo l’Innergschlöß a 1.691 m ai piedi del Großvenediger. Comoda opzio-
ne: il treno panoramico. Da vedere: “Libro illustrato” del villaggio alpino Außer-
gschlöß e cappella rupestre.

Eingebettet in eine imposante Bergkulisse mit Blick auf den „schönsten Talschluss 
der Ostalpen“, liegt das Venedigerhaus Innergschlöss. Dort fi ndet 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
beautiful head of a valley. East Tyrolean cuisine. 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 partenza per escursioni. Raggiungibile 
a piedi in 1 h e 1/2, in taxi o in treno-lumaca.

Info: Fam. Brugger, Tel. +43 4875 8820 oder 6771
www.venedigerhaus-innergschloess.at

Ideales Ausfl ugsziel im Sommer und Winter am Endpunkt der Kalser Glock-
nerstraße. Panorama-Postkartenblick auf den Großglockner! Familienbetrieb, 
ganztägig warme Küche mit reichhaltiger Auswahl an heimischen Spezialitäten, 
Sonnenterrasse, Abenteuerspielplatz. Zimmer mit Dusche/WC, Lager, Sauna/
Dampfbad, TV, W-LAN.

Ideal excursion destination during summer and winter. Spectacular view of 
the Großglockner! Hot food all-day, menu for kids, sun patio, adventure play-
ground, rooms with shower/WC, dormitory, 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 giochi. 
Camere con doccia/WC, camerate, sauna/bagno turco, TV, WLAN.

Info: Familie Johann Oberlohr, Kals a. G., Tel. +43 4876 8555,
www.lucknerhaus.at

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 Nationalparkaus-
stellung und Lehrweg informieren über Natur- und Alpingeschichte. Ausgangs-
punkt für viele Hüttenwanderungen, Berg- und Skitouren.

The 7km toll way from Kals to Ködnitztal’s parking area “Glocknerwinkel”, 
boasts a spectacular view of the Großglockner (3.798 m). Panorama building 
with national park exhibition and learning path.

La strada a pedaggio di 7 km porta da Kals per la Ködnitztal fi no al parcheggio
Glocknerwinkel con vista spettacolare sul Grossglockner (3.798 m). Edifi cio 
panoramico con mostra sul Parco Nazionale e percorso didattico.

Info: Kalser Glocknerstraße
www.kalser-glocknerstrasse.at - Webcam 360°: kals.it-wms.com

Wenn das Schmelzwasser des Um-
balgletschers zu Tal fl ießt, erlebt man 
die Umbalfälle im Nationalpark Hohe 
Tauern als gigantisches Naturschau-
spiel. Hautnah auf spektakulären 
Aussichtsplattformen. Rundgang mit 
Blick auf den „Großbachfall“ auch 
für Kinder und ältere Menschen ge-
eignet. Ausgangspunkt: Parkplatz 
Ströden (gebührenpfl ichtig!) bei Hin-
terbichl/Prägraten.

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

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

Info: TVB Büro Prägraten a. G.,
Tel. +43 50 212 530,
www.paradiespraegraten.at

Der Gasthof auf 1.987m bietet Unterhaltung, Geselligkeit und erstklassige Ver-
pfl egung. 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 Einseil-
umlaufbahn der Bergbahnen Hochpustertal.

The inn at 1,987 metres offers a fantastic view and fi rst-class meals.
Playground for children. Can be reached from Außervillgraten or by monocable 
gondola.

La trattoria a 1.987 metri offre una vista fantastica e cibo di altissimo 
livello. Campo giochi per bambini. Può essere raggiunta da Außervillgraten 
o in funivia.

Info: Thurntaler Rast, Außervillgraten, Tel. +43 4843 5243,
www.thurntaler-rast.at

Thurntaler Rast
Gemütlichkeit am Villgrater Hausberg

Motorrad ausleihen und die schönsten Erlebnisstraßen der Umgebung erkunden.
Zu  fairen Preisen für einen oder mehrere Tage – ohne Kilometerlimit oder
Wochenendzuschlag, inkl. Vollkaskoversicherung. So ist unbeschwerter Fahr-
spaß garantiert. Die Bikes entweder telefonisch, per Mail oder online reservieren. 
Auch Ausrüstung mietbar.

Rent a motorbike and explore the most beautiful and exciting roads. At fair 
prices – without a maximum number of kilometres or extra charge on week-
ends, with full-coverage insurance. Reserve by phone, by e-mail or online.

Noleggiare una moto ed esplorare le strade avventurose le più belle. A prezzi 
corretti – senza limite di chilometri o soprattassa di fi ne settimana, con polizza 
casco. Da riservare telefonicamente, per mail o online.

Info: CAN Moto Rent Osttirol, Nußdorf-Debant, Tel. +43 677 61400014
www.motorent-osttirol.at

CAN Moto Rent
Osttirol am Motorrad erleben
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Kreithof

Tristacher See

Tristach

Dolomitenhütte

Richtung Lavant

Erlebniswelt Assling
Wildpark, Restaurant, Sommerrodelbahn, Spielplatz, Modelleisenbahn

Erstes Tiroler Vitalpinum
Fühlen, spüren, erleben · Wohlfühlen aus den Tiroler Bergen

Rent a Bike - Shop - Service
probike Lienz - Die Profi s für dein Rad

Sommer, Sonne, Berge und mehr!
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld - Hochstein

Dolomitengolf. Jeder Schlag mit Echo.
Eine der schönsten Golfanlagen Österreichs in Lavant

OSTTIROL
CARD

OSTTIROL
CARD

Naturfreundehütte, 1.850 m
Ideales Ausfl ugsziel am Zettersfeld, oberhalb von Lienz

Cool`s - Center of Outdoor Lienz
Alles, nur nicht auf der faulen Haut liegen

Streichelzoo Moosalm
Die Kinderwelt am Lienzer Schloßberg

Osttirodler am Lienzer Schlossberg
Der spektakulärste Alpine Coaster der Alpen

Erlebnispark Galitzenklamm
Wasserschaupfad, Wasserspielplatz, Klettersteige, Kletterpark

OSTTIROL
CARD

Wanderbus rund um Lienz
Wir bringen Sie bequem zu den schönsten Wanderungen

Dolomitenhütte ... staunen & genießen
Unvergessliche Ausblicke im Herzen der Dolomiten

Ausfl ugstipp Dolomitenstraße
Mitten ins Herz der Lienzer Dolomiten

Adventurepark Osttirol
Ein unvergessliches Erlebnis – Direkt am Radweg Iseltal

Roaner Alm, 1.900 m
Die etwas andere Jausenstation

Dolomitenbad Lienz
Schwimmen mit Aussicht auf die Lienzer Dolomiten

Badespaß am Tristachersee
Naturbadesee am Fuße der Lienzer Dolomiten

FREIBAD
OSTTIROL
CARD

OSTTIROL
CARD

Römerstadt Aguntum
Archäologischer Park und Museum in Dölsach

OSTTIROL
CARD

Schloss Bruck Ausstellungen 2020
Albin Egger-Lienz & seine Familie – Kunst des Mittelalters – Trachten

Schloss Bruck
Museum der Stadt Lienz

OSTTIROL
CARD

OSTTIROL
CARD

Stadtmarkt Lienz
Die besten Produkte aus der Region

Erlebnis Naturbrennerei Kuenz
Edelbrände verkosten auf dem alten Erbhof in Dölsach

Original italienische Eisdiele
Eisdiele Deliziosa, Lienz, Messinggasse

Wir machen ein Fass für Sie auf
Im größten Fass gehts im wahrsten Sinne des Wortes rund

Handgemachte Keramik
Weil jeder von uns anders isst.

Tirol zum Anziehen und Mitnehmen
Tirol Shop am Lienzer Hauptplatz

 Impressum: Herausgeber: Profer & Partner, Profer Georg, A-9900 Lienz, Franz v. Defregger-Straße 8, 
Kartographie und Stadtplan: Profer & Partner · Fotos: Profer & Partner, Stadtgemeinde Lienz-Sportanlagen, 
Nationalparkverwaltung/Lammerhuber, Walter Berger, Feichtinger Leopold, Peter Gruber, Walter Mair, 
Grafi k Zloebl, Dang Tran, Kofl er Alfred, Martin Lugger, EXPA/Groder, bikeboard/Roland Kachelhauser, 
Zita Oberwalder, Tirol Werbung Robert Pupeter, GSMotorradMagazin, Lichtkammer Studios/Markus Mayr, 
Archive der Infobüros und der einzelnen Anbieter. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher
Genehmigung des Herausgebers.

Moosalm

Kletterpark Lienz

Streichelzoo

Osttirodler

Lienzer Bergbahnen
Talstation Hochstein

 Ausgangspunkt ist der �1 Florianibrunnen am Hauptplatz von Lienz.
Die �2 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 
Umbau im Jahre 1988 der Stadt Lienz als glanzvolles Rathaus.
Am Ostende des Hauptplatzes befi ndet sich das �3 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 �4 Spitals-
kirche. Errichtet im 13. Jhdt. wurde sie später umgestaltet zum be-
deutendsten Lienzer Barockbau. Zur Zeit bildet diese Kirche den herrlichen Rah-
men für verschiedene Veranstaltungen.

Weiter geht es zur �5 Spitalsbrücke, die ihren Namen dem Gebäude auf der 
rechten Seite verdankt. Vor langer Zeit sind in diesem Haus die alten und 
gebrechlichen 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 �6 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 �7 St.-Michaels-Kirche. 
(Der Schlüssel kann für Besichtigungen in der Beda-Weber-Gasse 9 aus-
geliehen werden.) Die Kirche stammt aus dem 14. Jhdt., war die Begräbnisstät-
te der Herren von Graben, die angesehene Bürger der Stadt waren.

Die Beda-Weber-Gasse weiter nach Westen, spazieren wir zur �8 Stadt-
pfarrkirche St. Andrä, der ältesten Kirche von Lienz. Sie wurde auf den 
Grundmauern 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 �9 Bezirkskriegerdenkmal. Es 
wurde 1925 von Clemens Holzmeister errichtet. Osttirols berühmter Ma-
ler Albin Egger-Lienz ist mit seinem vierteiligen Bilderzyklus in der Krieger-
gedächtniskapelle anfangs auf heftigen Widerstand gestoßen, was zur vorüber-
gehenden Schließung der Kapelle geführt hat. Albin Egger-Lienz ist dort auch 
begraben.

Über die Oberdrumer Straße erreichen wir etwas oberhalb von Lienz die 

�10 Tamerburg. Laut mündlicher Überlieferung führt von diesem stattli-
chen herrschaftlichen Gebäude ein unterirdischer Gang bis zum Schloss 
Bruck und in manchen Nächten soll die rätselhafte „Weiße Frau“ in der Burg 
spuken. Heute hat die Inform-Akademie Osttirol diesem Gebäude neu-
es Leben eingehaucht und speziell in den Sommermonaten fi nden dort viele 
Veranstaltungen statt.

Unser Stadtrundgang führt uns zurück zur Stadtpfarrkirche und die Be-
da-Weber-Gasse weiter über die älteste Lienzer Brücke, die �11 Pfarrbrü-
cke. Auf der rechten Seite erblicken wir nun das �12 Dominikanerinnenkloster, 
im Volksmund „Klösterle“ genannt. Im Jahre 1220 errichtet ist es das älteste
Kloster von Lienz. Viele Jahrhunderte lang wurden dort Kinder von den geist-
lichen Schwestern schulisch betreut. Heute beherbergt das Kloster eine 
Schule für wirtschaftliche Frauenberufe.

Die �13 „Rieplerschmiede“ am Beginn der Schweizergasse stammt aus 
dem 16. Jhdt. und steht unter Denkmalschutz. Wöchentliche Schmiede-
vorführungen bringen Ihnen dieses alte Handwerk näher. Weiter geht es 
in die Schweizergasse zum �14 Denkmal des Tiroler Freiheitskampfes 1809 
und dem �15 Vaterhaus von Albin Egger-Lienz. Am Ende der Schweizergasse
ist am Egger-Lienz-Platz ein Standbild des berühmten Malers zu sehen. Ein paar 
Schritte nach Norden Richtung Iselfl uss fi nden sich Reste der alten erweiterten 

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

�17 Schmetterlingsbrunnen im Iselpark gelangt.

In der Muchargasse fi nden wir �18 Franziskanerkirche und -kloster. Beide 
Gebäude 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 
Gesamteindruck. Der sehenswerte Hochaltar und das Mosaik über dem 
Eingang stammen 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 �19 Mariensäule. 

Eine alte Handelsgasse, die sich jetzt im neuen Kleid zeigt, ist die Rosen-
gasse. Sie führt uns direkt in die Messinggasse. Dort befand sich zur Zeit der 
Görzer Grafen das Messingwerk. Es war sozusagen das Industrieviertel der da-
maligen 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 �20 „Stadtmarkt Lienz“ Köstlichkeiten aus 
der Region angeboten.

Am westlichen Ende von Lienz steht etwas oberhalb und unüberseh-
bar �21 Schloss Bruck. Im 13. Jhdt. erbaut war es bis zum Tode des 
letzten Görzer Grafen im Jahr 1500 wirtschaftlicher, politischer und 
gesellschaftlicher Mittelpunkt. Im Inneren befi ndet sich eine sehenswerte 
Dauerausstellung bedeutender Osttiroler Maler wie Albin Egger-Lienz, Franz 
von Defregger, Hugo Engl, Karl Hofmann und Franz Walchegger. Eine volks-
kundliche Sammlung und eine wunderbare, mit Fresken geschmückte Kapelle 
vervollständigen das beeindruckende Innenleben von Schloss Bruck.

�1 Floriani-Fountain on the main square. �2 Liebburg – now townhall. 17th 
century �3 Antoniuskirchl, 13th century �4  Spitalskirche. The building close to 
the �5  „Spitalsbrücke“ bridge used to be a hospital.. �6 Tyrol’s oldest painted 
wayside shrine. At the Michaelsplatz the 14th century �7 St.Michaels church, 
grave of the men of Graben. Parish church �8 St. Andrä, grave of the last 
Gorizian counts. �9 District warrior memorial of Clemens Holzmeister. War me-
morial with picture cycle and grave of Albin Egger-Lienz. According to folk me-
mory there’s an underground path from the �10 Tamerburg to the castle Schloss 
Bruck. Close to the �11  Pfarrbrücke is the �12  Dominican convent from 1220. 
The �13  Riepler blacksmiths from the 16th century is a landmarked building. 

Monument of the �14 Tyrolian struggle for freedom from 1809 and �15 parental 
home of Albin Egger-Lienz. At the Egger-Lienz-square, you can see a still of him. 
Close to the Isel are �16 ruins of the city walls. �17  „Butterfl y fountain“ in the 
Iselpark. �18 Franciscan church and chapel from the 15th century. At the Johan-
nessquare the �19 Marienpillar.

The Rosengasse is an old trade alley. During the time of the Gorizians there 
was a brass manufacture in the Messinggasse. Today weekly �20 city market 
Lienz. At the western end of Lienz lies the �21 castle Schloss Bruck, built in the 
13th century. 

�1 Florianibrunnen nella piazza principale. �2 Castello di Liebburg, ora muni-
cipio. �3 Chiesa di Sant’Antonio del XVII sec., �4  antica chiesa dello spedale, 
XIII sec. L’edifi cio vicino �5  al ponte dello spedale era un tempo un ospedale.

�6 Il più antico pilone votivo affrescato del Tirolo. In Michaelsplatz la chiesa
di �7 San Michele, XIV sec., cimitero dei signori di Graben. Chiesa parrocchiale 
di �8 Sant’Andrea, tomba degli ultimi conti di Gorizia. Sul lato nord monumen-
to ai �9 caduti locali di Clemens Holzmeister. Cappella votiva ai caduti con ciclo 
fi gurativo di Albin Egger-Lienz e suo luogo di sepoltura. Dalla �10 Tamerburg secon-
do la tradizione un passaggio sotterraneo porta al Castello di Bruck. Dopo il 

�11  Pfarrbrücke il convento domenicano del 1220. La �12  bottega di fabbro. �13 
“Rieplerschmiede” del XVII sec. è monumento storico tutelato.

�14 Monumento alla lotta di liberazione tirolese del 1809 e �15 casa del padre di 
Albin Egger-Lienz. Nella Egger-Lienz-Platz una statua del famoso pittore. In di-
rezione dell’Isel resti delle �16 mura cittadine e torre dell’Isel. �17 Schmetterlings-
brunnen presso il parco dell’Isel. �18 Chiesa francescana e monastero del XV sec. 
In Johannesplatz la �19 Colonna mariana.

La Rosengasse è una antica strada commerciale. Nella Messinggasse all’epo-
ca dei Conti di Gorizia c’era una fabbrica di ottone. Ora ogni settimana il �20 
mercato. Nella parte occidentale di Lienz il �21 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 ALPENDER 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 Elemente 
und Stationen mit 35 Flying Fox Lines. Kinder ab dem 2. Lebensjahr!

The hiking park Lienz is Tyrol’s biggest high rope course. 18 different 
parcourse up to 20m high. 200 elements 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
tracciati parcour da livello terra fi no a 20 m di altezza. 200 elementi e 
stazioni con 35 teleferiche fl ying fox. Bambini da 2 anni!
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Die Dolomitenhütte liegt spektakulär am „Eingang“ der Dolomiten. Eine Bilder-
buchhütte mit langer Tradition. Von atemberaubenden Terrassen und gemüt-
lichen Stuben hat man unvergessliche Ausblicke. 19 Betten bzw. sechs Panorama
Doppelzimmer und zwei Familienzimmer sowie ein großzügiger Konferenzraum 
stehen Ihnen zur Verfügung. Kein Ruhetag, November geschlossen!

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

La Dolomitenhütte, bellissima all’ingresso 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!

Info: Dolomitenhütte, Scarlett Olesova & Juraj Oles, Amlach, Tel. +43 664 2253782, 
www.dolomitenhuette.at, www.facebook.com/dolomitenhuette

Über eine asphaltierte Mautstraße zum Parkplatz bei der Dolomitenhütte auf 
1.620 m. Ausgangspunkt für Genuss-Klettertouren, Wanderungen, wie zur 
Karlsbader Hütte oder einem Spaziergang zur romantischen Instein-Kapelle. 
Genießen Sie den großartigen Blick auf die imposanten Felswände des Laserz-
kessels ... der wohl schönsten Ecke in den Lienzer Dolomiten.

Access the parking area of the Dolomitenhütte on 1.620m above sea level 
by car via toll way. Enjoy the amazing view of the Lazerzkessel’s rock faces…
one of the most beautiful parts of the Lienzer Dolomiten.

Strada asfaltata a pedaggio fi no al parcheggio della Dolomitenhütte a 1.620 
m. Magnifi ca vista sulle imponenti pareti rocciose del Laserzkessel ... l’angolo 
più bello delle Dolomiti di Lienz.

Info: Dolomitenstraße, Tel. +43 4852 63700 oder +43 676 5481248,
www.dolomitenstrasse.at

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.

Experience PURE adventure on a variety of outdoor sports: rafting in
the Isel, the last free-running glacial river of the alps, canyoning, cycling,
archery, climbing 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
glaciale libero delle Alpi, canoa lungo magnifi co canyon o bicicletta, tiro con l’arco,
arrampicata, SUP, ecc. Magnifi ca terrazza solarium che invita a indugiare,
assaporando le delizie culinarie.

Info: Adventurepark Osttirol, Tel. +43 4853 20030, +43 664 3560450, www.ota.at

In der kleinen Tonmanufaktur fertigt Dagmar Eder individuelle Gebrauchskeramik 
und dekorative Objekte. Charakteristisch sind weiche, unregelmäßige Formen. 
Öffnungszeiten: 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 ceramic
objects, both practical and decorative. Their soft, irregular shapes are
characteristic. Opening hours: Possible at any time by appointment. In July
and August, every Wednesday from 10-12 a.m. and 2—4 p.m.

Nella piccola manifattura di argilla, Dagmar Eder crea oggetti individuali di 
ceramica, sia di tipo pratico che di tipo decorativo. Sono caratteristiche le loro 
forme morbide e irregolari. Orario di apertura: Con appuntamento, a qualsiasi 
tempo. Nel luglio e nell’agosto ogni mercoledì, ore 10-12 e 14-16.

Dagmar Eder, Lienz, Auenweg 25, Tel. +43 676 4309339, www.tonspuren.at

Im Laden mit der spektakulären Architektur eines Fasses fi ndet man eine
unglaubliche Fülle an ausgefallenen Geschenkideen, hochwertigen Wohn-
accessoires, heimischen Schnaps-Spezialitäten und Designermöbelunikate
aus edlem, teils antikem 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 architecture you can fi nd a variety of
presents, home accessories, Schnaps-specialties 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.

Info: Diogenes, Debant, Glocknerstraße 4, Tel. +43 4852 62498,
www.diogenes.at und www.helmut-pramstaller.at

Freunde edler Destillate fi nden hier eine besondere Überraschung. Im
„Kuenz-Schnapsgarten“, auf dem über 400 Jahre alten Bauernhof, erhält man 
Einblick in eine traditionelle Schnapsbrennerei. Besichtigung mit Schnaps- und 
Likörverkostung sowie kostenfreie Führung durch den „Schnapsgarten“ jeden 
Donnerstag um 16 Uhr, von Mai bis Oktober. Zufahrt über Schwimmbad Dölsach.

Dive into the traditional schnaps distillery. Inspection and tasting as well as 
free guidance through the “Schnapsgarden” every Thursday, 16.00 p.m., May 
– October. Accessible through the swimming bath Dölsach.

Alla fattoria si scopre come lavora una distilleria tradizionale. Visita guidata 
gratuita con degustazione allo “Schnapsgarten” ogni giovedì, 16:00, maggio - 
ottobre. Accesso tramite piscina Dölsach.

Info: Naturbrennerei Kuenz, Dölsach, Tel. +43 4852 64307,
www.kuenz-schnaps.at, Mo-Fr 9-18 h, Sa 9-13 h

Vor der atemberaubenden Kulisse 
der Lienzer Dolomiten liegt eine der 
schönsten 36-Loch-Meisterschafts-
anlagen Österreichs. Der Platz bietet
4x9 kombinierbar zu täglich zwei 
18-Loch-Meisterschaftsrunden Par 
72. Übungsanlage mit Sandbunker, 
Chippinggreens und Puttinggreens. 
Die Akademie Dolomitengolf zählt zu 
den professionellsten Golfschulen
Österreichs.

One of Austria’s loveliest cham-
pionship golf facilities is located in 
Lavant. They offer a sand dugout, 
chipping- and puttinggreens. The 
academy Dolomitengolf is one of 
Austria’s most professional golf 
schools.

A Lavant uno dei più bei campi
da campionato a 36 buche 
dell’Austria. Bunker di sabbia, chip-
ping e putting greens. Academy
Dolomitengolf: una delle scuole 
a più alto profi lo professionale in 
Austria.

Info: Dolomitengolf, Lavant,
www.dolomitengolf.at

Unvergessliches Erlebnis auf zwei Rädern
Mit Papin Sport unterwegs am Drauradweg

Papin Sport ist DER Partner für 
einen der beliebtesten Radwege 
Europas mit Verleih, Service und 
Shop. 10.000 Fahrräder stehen zur 
Wahl. Wunschrad an den Bahn-
höfen Toblach, Innichen, Sillian oder 
Lienz ausleihen, einen traumhaften 
Radtag verbringen und das Bike 
anschließend wieder abgeben. Zum 
Ausgangspunkt kommt man gemüt-
lich und stressfrei mit der Bahn.

Papin Sport is the partner for 
rental, service and shop. 10.000 
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 è Il partner per
noleggio, assistenza e negozio.
Disponibili 10.000 biciclette, prese 
in prestito alle stazioni di Dobbiaco,
San Candido, Sillian o Lienz. Si
torna in treno.

Papin Sport, Tel. +39 0474 913450, 
+43 720 445566,
www.papinsport.com

Das Abenteuer am Wasserschaupfad, überquere spektakuläre Brücken,
spaziere an steilen Felswänden vorbei und erprobe deinen Mut an Kletterstei-
gen. Neben einem familientauglichen Klettersteig kann man im riesigen Kletter-
park auch wie Tarzan durch die Baumwipfel klettern. NEU - Wasserspielplatz 
mit Kinderkletterdorf und Rutschland!

The adventure, cross spectacular bridges, test your courage on steep paths 
and climb trees like Tarzan. NEW – water playground with climbing area for 
children and slides!

Il percorso sull’acqua, ponti spettacolari, via ferrata per i coraggiosi e cime 
degli alberi per i Tarzan. NOVITÀ - Parco acquatico con villaggio arrampicata 
per bambini e un mondo di scivoli!

Öffnungszeiten: 29.05.-30.09.: 9-18 Uhr; 01.10.-18.10.: 10-17 Uhr
Info: Galitzenklamm, Amlach, Tel. +43 50 212400, www.galitzenklamm.info

Unter dem Motto „Fokus der Sinne“ wird den Gästen im alten Heilbad (erste 
urkundliche Erwähnung um 1580) ein Stück natürlichen Lebensgefühls näher 
gebracht. Mit Yoga, QiGong und Achtsamkeit Gesundheit und Wohlbefi nden 
spürbar erleben. Richtig atmen lernen, biegsamer werden, Platz für neue Kraft 
schöpfen. 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 benessere. Le stanze sono attrezzate in 
modo semplice e amorevole.

Info: Bad Jungbrunn, Tristach, Tel. +43 4852 65210,
www.badjungbrunn.at

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

From the mountain station of Zettersfeld, 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
famiglia è garantito!

Info: Lienzer Bergbahnen, Tel. +43 4852 63975,
www.lienzer-bergbahnen.at

Lust auf Abenteuer und Action? Dann mach deinen Urlaub zum Erlebnis und 
entdecke die Ferienregion Lienzer Dolomiten aus jeder Perspektive: beim Tan-
dem Paragliding aus der Luft, bei einer geführten E-Biketour oder beim Wild-
wasserrafting. Spaß, Professionalität, höchste Qualität und Sicherheit stehen 
bei Airtime Austria an erster Stelle!

In the mood for adventure and action? Discover the holiday region of the 
Lienz Dolomites with Airtime Austria via tandem paragliding, a guided e-bike 
tour or white-water rafting.

Hai voglia di avventure e azione? Scopri la regione di vacanze delle Dolomiti
di Lienz con Airtime Austria: con un volo a parapendio in tandem, un giro
guidato in e-bike o facendo rafting.

Info: Airtime Austria, Tel. +43 676 7410906,
www.airtime-austria.com, www.outdoor-osttirol.at

Klettertraining von Baum zu Baum. Von superleicht bis ganz schön schwie-
rig. Seilkonstruktionen, Holzleitern, Schwebeelemente, bewegliche Balken und 
fl iegende Elemente. Ein Highlight ist der Flying Fox Parcours der auf einem 
50 Meter langen Seil in 25 Meter Höhe über den Galitzenbach schwingt! Der 
Wasser- und Kletterpark direkt am Drauradweg.

Practise your climbing, from tree to tree. From super easy to rather tricky. 
A highlight of the course is the “Flying Fox” zipline, which swings across the 
Galitzenbach river at a height of 25 metres!

Esercitarsi ad arrampicare tra gli alberi. Da superfacile a proprio diffi cile. Il 
culmine del percorso è la teleferica “Flying Fox” che pende 25 metri sopra il 
fi ume Galitzenbach!

Info: Martina Seebacher, Tel. +43 664 1212899,
www.kletterpark-lienz.at/kletterpark-galitzenklamm

Die Roaner Alm auf ca. 1.900 m ist beliebtes Ziel für Sportler und Familien 
mit Kindern. Das Ambiente ist liebevoll, die Küche von Wirtin Lydia hervorra-
gend mit teils mediterranen Gerichten, die man auf einer Hütte nicht erwartet.
Sonnenterrasse, gemütliche Stuben. Vom Iselsberg aus im Sommer mit dem 
Auto über eine Mautstraße, zu Fuß das ganze Jahr über erreichbar.

A popular destination for sportspeople and families. Lovely ambience,
brilliant cuisine, panorama, sun deck, cosy parlour. In summer accessible by 
car via tollway, accessible on foot all-year.

Destinazione popolare per sportivi e famiglie. Ambiente gradevole, cucina 
eccellente, panorama, terrazza solarium, stube accoglienti. In estate in auto 
tramite strada a pedaggio, a piedi tutto l’anno.

Info: Roaneralm, Iselsberg, Tel. +43 664 3936704 oder
Tel. +43 664 7952638

Erlebe die spektakuläre Fahrt auf ei-
nem 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 atembe-
raubende 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.

Fai la spettacolare discesa su uno 
degli alpine coaster piu lunghi del 
mondo! Sfreccia nella valle in slitta, 
da solo o in due, a grande altezza 
lungo 2,7 km. Bambini sotto gli otto 
anni devono essere accompagnati.

Info: Lienzer Bergbahnen,
Tel. +43 4852 63975,
www.lienzer-bergbahnen.at
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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.

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 giochi nel bosco con una grande teleferica 
e molto altro ancora. Ingresso libero..

Info: Moosalm, Lienz, Hochstein, Schloßberg 24,
Tel. +43 4852 63837

Die Erlebniswelt ist eine perfekte Kombination aus Spaß, Natur, Spannung und 
Genuss. Bestaunen Sie im Wildpark heimische 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 Sommerrodel-
bahn und bei den verschiedensten Spielmöglichkeiten.

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

Una combinazione perfetta di divertimento, natura, avventura e piacere.
Bioparco, modello ferroviario, alpine coaster e campo giochi. Sosta nella
trattoria Bärenwirt.

Info: Erlebniswelt Assling, Oberassling 58, Tel. +43 4855 20474,
www.erlebniswelt-assling.at

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.

Sun deck, fi ne cuisine. From the summit station Zettersfeld and Faschingalm,
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
Faschingalm ogni 30 minuti. Pernottamento in camera o camerata. Area
giochi. Bambini sotto i 6 anni: pernottano gratis. Possibilità trasporto bagagli.

Info: Naturfreundehütte, Familie Neumair, Lienz, Zettersfeld,
Tel. +43 699 12792433

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. Wa-
rum sich nur für ein Outdoorerlebnis entscheiden? Wir stellen für Dich dein 
individuelles Actionpaket zusammen.

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 
action package.

Vacanze proprio avventurose: Canyoning, 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.

Info: Cool`s - Center of Outdoor Lienz, Tel. +43 676 5566019,
www.cools-lienz.at

Das Osttiroler Ausfl ugsziel! Direkt an der B 100 in Thal erlebt man im alpinen 
Wohlfühlpark der Tiroler Latschenölbrennerei Unterweger auf 6.500 m2 die
Vitalkraft der Berge und ihrer Kräuter mit allen Sinnen: Schaubrennerei, Wohl-
fühlgarten mit Sinnesstationen, Zirbenkraftplatz, Naturspielplatz und Sonder-
schau „Reinste Ätherische Öle seit 1886“. Shop ganzjährig geöffnet.

In the „feel good park” you experience nature’s power with all your senses 
on 6.500 m2: demo distillery, Swiss pine garden, playground, exhibition “purest 
essential oils since 1886”! Shop open all-year.

Parco benessere su 6.500 m2 per sentire la forza delle montagne: distilleria
dimostrativa, giardino benessere, centro energia dei cembri, parco giochi
naturale, mostra “I più puri oli eterici dal 1886”! Negozio aperto tutto l’anno.

Info: Vitalpinum, Assling, Thal-Aue 13, Tel. +43 4855 81009,
www.vitalpinum.com

Familienrad, E-Bike, Rennrad, Mountainbike – das „probike“ ist ein Mekka
für Radsportler und auch die erste Adresse für Reparaturen und Service.
Erstklassige Leihräder, große Auswahl an funktioneller topaktueller Radbeklei-
dung sowie Zubehör. Ein heißer Top-Tipp für alle Radsportfans: Die Homepage 
mit über 50 Vorschlägen und Beschreibungen von Mountainbiketouren!

„probike“ is cyclists’ Mecca and a place to go for repairs and service. Bikes 
for rent, cycling apparel, supplies. Tip: over 50 suggestions and descriptions of 
mountain bike tours on the homepage!

Il “probike” è mecca per ciclisti e indirizzo n.1 per riparazioni e assistenza. 
Noleggio biciclette, abbigliamento, accessori. Suggerimento: homepage con 
oltre 50 suggerimenti e descrizioni di giri in mountain bike!

Info: probike, Lienz, Amlacherstraße 1a, Tel. +43 4852 73536,
www.probike-lienz.at

Das Zettersfeld, die Sonnenterrasse von Lienz, und der Erlebnisberg Hoch-
stein eröffnen dir und deiner Familie alles, was einen Tag am Berg unvergess-
lich macht. Familienpark, Nationalparkwanderung, Sommerrodelbahn, Bikepark 
Lienz, Streichelzoo, Kletterparkt, Waldspielplatz und noch vieles mehr.

The Zettersfeld, Lienz’s sunny terrace, and the Hochstein, the mountain of 
adventures, offer you and your family everything that makes a day in the moun-
tains 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 avventu-
re, offrono a te e alla tua famiglia tutto ciò che rende indimenticabile una giornata 
sulla montagna. Parco per famiglie, giro nel parco nazionale, alpine coaster, parco 
mountain biking, fattoria didattica, parco arrampicata, campo giochi nel bosco.

Info: Lienzer Bergbahnen, Tel. +43 4852 63975, www.lienzer-bergbahnen.at

Am Stadtmarkt in der Messinggasse
fi ndet man frische und regionale
Produkte, die mit viel Fleiß, Können
und Liebe zum Detail hergestellt wer-
den. Gerne informieren die Markt-
teilnehmer 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 in the Messing-
gasse you’ll fi nd local products,
manufactured with ambition and 
love to detail. The market partici-
pants are happy to inform you about 
growing, manufacturing and prepa-
ration of their products.
Fridays: from 13:00-18:00,
Saturdays: from 8:30-12:30

Al mercato nella Messinggasse 
si trovano prodotti freschi regionali
lavorati con molta cura, competenza
e attenzione ai dettagli. I venditori
sono felici di dare informazioni su
coltivazione, produzione e prepara-
zione dei loro prodotti.
Venerdì: 13:00-18:00
Sabato: 8:30-12:30

Info: www.stadtmarkt-lienz.at

Strandbad, Liegewiese, Beach-Volleyballplatz, Badestege, Sprungturm,
Kinderspielplatz, Buffet-Restaurant. Wassertemperatur bis 24°. Gebühren-
pfl ichtiger Parkplatz.

Bathing beach, lawn, beachvolley ball, diving tower, playground, buffet
restaurant. Water temperature up to 24°C. Fee-based parking area.

Stabilimento balneare, prato per abbronzarsi, beach volley, pontile balneabile, 
torre per immersioni, parco giochi, ristorante a buffet. Temperatura acqua fi no a 
24°. Parcheggio a pagamento.

Info: Tel. +43 4852-63820, www.dolomitenbad.at

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 Tun-
nelrutsche. Restaurant.

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 scivoli. 800 
m2  dedicati alla sauna. Piscina coperta con tre vasche, piscina all’aperto e scivolo 
tunnel. Ristorante.

Info: Tel. +43 4852 63820, www.dolomitenbad.at

EGGER-LIENZ - FAMILIENALBUM: selten gezeigte Grafi ken, Fotos aus Fa-
milienbesitz und Ausschnitte aus privaten Briefen spüren den Weg vom un-
ehelichen Bauernkind Ingenuin Albuin zum Familienvater Albin Egger nach. 
Seine großen Meisterwerke umrahmen den Blick auf den privaten Egger-Lienz.
Weitere Ausstellungen: MAL MIR DEN HIMMEL, MASS & FORM.

EGGER-LIENZ FAMILY ALBUM: Graphics, photos and letters show the path 
from the farmers’ child to the family father Albin Egger – surrounded by his gre-
ad artworks. Other exhibitions: Paint me the sky, Measure and Form

ALBUM DI FAMIGLIA DI EGGER-LIENZ: Grafi che, fotografi e e lettere mostra-
no la strada dal bambino contadino al padre di famiglia Albin Egger – circondata 
dalle sue grandi opere. Altre mostre: Dipingimi il cielo”), Misura e forma.

Infos: Schloss Bruck, Lienz, Tel. +43 4852 62580
www.museum-schlossbruck.at

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.

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

Approfondimenti su vita e cultura dell’unica città romana del Tirolo. Pezzi di 
esposizione per aree tematiche, ritrovamenti degli scavi, presentazioni virtuali, 
shop del museo e parco archeologico con area di scavo e torre di osservazione.
APP gratuita: audio guida per smartphone.

Info: Römerstadt Aguntum, Dölsach, Tel. +4852 61550,
www.aguntum.at

Die im 13. Jh. erbaute Residenzburg der Görzer Grafen ist Wahrzeichen Osttirols, 
Ausfl ugsziel und Museum. In der Schlosskapelle lassen die gotischen Fresken das 
Mittelalter lebendig werden, die grandiose Aussicht vom Bergfried fasziniert Groß 
und Klein. Im „Kultursommer“ wird das Schloss zur Bühne für mitreißenden Musik-
genuss. Führungen, Kinderworkshops und Schlosscafe mit Sonnenterrasse.

The residential castle of the Counts of Gorizia is a landmark, a travel destination 
and a museum. During the “Kultursommer”, the castle becomes a music venue. 
Guided tours, children’s workshops and the castle café with a sunny terrace.

Il castello residenziale dei Conti di Gorizia è un simbolo della regione, una meta di 
viaggio e un museo. Nel “Kultursommer” il castello diventa un palcoscenico della mu-
sica. Visite guidate, workshop per bambini e il bar del castello con una terrazza al sole.

Info: Schloss Bruck, Lienz, Tel. +43 4852 62580
www.museum-schlossbruck.at

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. Zwei Jahre
hintereinander hat er beim Wettbewerb „Bestes Eis Deutschlands“ den 2. Preis 
gewonnen! Ob Tüteneis oder Eisbecherkreationen, 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 without dyes.

I migliori produttori di gelato al mondo sono delle Valli del Cadore, in Nord 
Italia. Anche Silvano Soravia è di lì: maestro gelatiere che produce i suoi gelati 
in modo naturale, senza coloranti e sostanze chimiche.

Info: Eisdiele Deliziosa, Lienz, Messinggasse, www.eisdiele-deliziosa.at

Die Kollektionen und Accessoires aus dem Hause Tirol sind mehr als nur 
ein Souvenir. Sie sind ein tragbares Stück Tirol. Dieses einzigartige Lebens-
gefühl wird nicht nur durch den Aufenthalt in Tirol erlebbar, sondern auch durch
Produkte aus Tirol. Hol dir dein ganz persönliches Stück Tirol, nimm es mit 
nach Hause und spür auch nach dem Urlaub noch ein bisschen Tirol.

The collections of the Tyrolean brand are more than just souvenirs. They are 
a portable piece of Tyrol. Take this unique sense of life home with you and feel 
a little bit of Tyrol even after your holidays.

Collezioni della casa Tirol: più di un semplice souvenir, ma un pezzo di Tirolo 
da indossare. Portare a casa questo approccio unico alla vita, per sentirsi un 
po’ di qui anche dopo le vacanze.

Info: Tirol Shop Lienz, Hauptplatz, Tel. +43 4852 61218
www.facebook.com/tirolshop.lienz

Der Wanderbus startet von Anfang Juli bis Anfang September am Lienzer 
Bahnhof, und bringt Sie sicher in die Berge rund um Lienz. Ziele sind: Dolomi-
tenhütte, Klammbrücke, Seichenbrunn/Debanttal, Roaner Alm und Hochstein-
hütte. Wer über den Pustertaler Almweg wandert, wird am Endpunkt bei der 
Pedretscher Kaser am 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: Dolomites 
hut, Klammbrücke, Stichenbrunn, Roaner Alm and many more.

In servizio da inizio luglio a inizio settembre, con partenza dalla stazione
ferroviaria di Lienz. Gite sicure sulle montagne di Lienz. Destinazioni: Dolomiten-
hütte, Klammbrücke, Seichenbrunn / Debanttal, Roaner Alm e Hochsteinhütte.

Infos: TVB Büro Lienz, Tel. +43 50 212 212,
www.osttirol.com

Freunde edler Destillate fi nden hier eine besondere Überraschung. Im

 

 

 

 

 

Einsteigen und losfahren!
Gäste nützen alle Busse in Osttirol gratis

Eisenbahnmuseum Südbahn Heizhaus
Ein Erlebnis nicht nur für Eisenbahnliebhaber

Waldhotel Bad Jungbrunn
Entspannen, Genießen, Erleben in Tristach

Familienpark Zettersfeld
Spielestationen am Panoramaweg

Airtime Austria - dein Outdoorprofi 
Tandem Paragliding, E-Biking, Rafting

Kletterpark Lienz - Galitzenklamm
Einmal Eichkätzchen sein

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 valleys of East Tyrol all-year 
almost at hourly intervals, this is possible. Just purchase a guest card and 
off we go!

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

Info: TVB Büros Osttirol, www.osttirol.com

Der Langlockschuppen aus dem Jahr 1871 zeigt sich in nahezu unverändertem
Zustand. Wo anno dazumal die „Dampfrösser“ der kaiserlich königlichen
Südbahngesellschaft gewartet wurden, kann man heute Eisenbahngeschichte 
auf 1.800 m2 hautnah erleben: z.B. die Führerstände in einer Dampfl okomotive 
oder E-Lok und die Funktion von altösterreichischen Signalanlagen.

In the locomotive shed, built in 1871, people used to service the locos of the 
imperial-royal southern railway company. Today you can experience the history 
on 1.800m2 at fi rst hand.

I “piroscafi ” delle ferrovie imperiali meridionali dal 1871 venivano attesi nel 
grande deposito per locomotive. Oggi, su 1.800 m 2 si conosce da vicino la 
storia della ferrovia.

Info: Verein Eisenbahnfreunde Lienz, Bahnhofplatz 10 - Heizhaus,
www.ebfl .at
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7-Tages-Karte  7 days / 7 giorni
Erwachsene adults / adulti: EUR 68,00
Kinder von 6 bis 14 Jahren EUR 34,00
(Jg. 2005-2013) children / bambini:  
Kinder (Jg. 2014 od. jünger bzw.  FREI
ab dem 3. Kind, Pass oder Ausweis erforderlich)

3-Tages-Karte  3 days / 3 giorni
Erwachsene adults / adulti: EUR 48,00
Kinder (Jg. 2005-2013) children / bambini: EUR 24,00
Kinder (Jg. 2014 od. jünger bzw.  FREI
ab dem 3. Kind, Pass oder Ausweis erforderlich)

Einsatz pro Karte: EUR 5,00

Bergbahnen  mountain railways / impianti di risalita
Lienzer Bergbahnen Tel. +43 4852 63975
Hochpustertaler Bergbahnen Tel. +43 4842 6880
Kalser Bergbahnen Tel. +43 4876 8233
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 Matrei i. O. Tel. +43 4875 6455
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
Kutschen- u. Heimatmuseum Obertilliach Tel. +43 50 212 360
Erstes Tiroler Vitalpinum Tel. +43 4855 81009
Eisenbahnmuseum Lienz Tel. +43 664 73475536
Burg Heinfels NEU!!! Tel. +43 4842 6326

Natur  nature / natura
Wildpark Assling Tel. +43 664 4207282
Nationalpark Hohe Tauern Tel. +43 4875 5161-10
Erlebnispark 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 

Bonuspartner
Profi tieren Sie zusätzlich mit der Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card für Ihr 
Outdoor-Erlebnis. Zahlreiche Radverleihe (Bike Center Amlach, Cool‘s -
Bikeverleih Lienz, Dolomitebike Lienz, Sport-Mode Passler St. Jakob, Sport 
Auer Obertilliach) und Outdoor- bzw. Adventureanbieter (Adventurepark 
Osttirol Ainet, Cool‘s - Center of Outdoor Lienz, Eddy Rafting Ainet, Kajak-
schule Osttirol, Laola Kajak & Kanuschule Ainet & Matrei) bieten Ihnen Minus 
25 % auf Leihräder Ihrer Wahl oder einem anderen Outdoor-Abenteuer.

Several bike rentals (Bike Center Amlach, Cool‘s - Bikeverleih
Lienz, Dolomitebike Lienz, Sport-Mode Passler St. Jakob, Sport Auer 
Obertilliach) and outdoor adventure providers (Adventurepark Osttirol 
Ainet, Cool‘s - Center of Outdoor Lienz, Eddy Rafting Ainet, Kajakschule 
Osttirol, Laola Kajak & Kanuschule Ainet & Matrei) offer 25% off rental 
bikes of your choice or another outdoor-adventure.

Numerosi punti noleggio biciclette (Bike Center Amlach, Cool‘s - Bike-
verleih Lienz, Dolomitebike Lienz, Sport-Mode Passler St. Jakob, Sport Auer 
Obertilliach) e promotori di sport avventura e attività all‘aperto (Adven-
turepark Osttirol Ainet, Cool‘s - Center of Outdoor Lienz, Eddy Rafting Ainet, 
Kajakschule Osttirol, Laola Kajak & Kanuschule Ainet e Matrei) offrono sconto 
del 25% su biciclette a noleggio a scelta o altro sport avventura all’aperto.

Mit der OSTTIROL‘s 
Glockner-Dolomiten Card
vom 22.6. bis 20.9.2020
Osttirol erleben.
Info: Tel. +43 50 212 212,
www.osttirol.com
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