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Für jeden Geschmack das Richtige finden:
Die spezialisierten Angebotsgruppen bieten ihren Gästen 
professionelles, maßgeschneidertes Urlaubsservice!
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www.sparkasse.at/lienz

Geschäftsstelle St. Jakob, Unterrotte 138
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Inhaberin / Franchisepartnerin
Gaby Gugganig, akad. IM | Johannesplatz 6, 9900 Lienz
+43 50100 33590 | www.immobilien-lienz.com

Mit der interaktiven Osttirol Karte können Sie Ihren Urlaub in der Region rundum planen und erleben. Egal ob Sommer oder Winter - 
mit der Online-Karte der Region bekommen Sie den perfekten Überblick. Routen & Touren mit Beschreibungen, Gpx Daten, PDF Down-
load und Routing machen die Recherche komfortabel. Weiters �ndet sich in der Karte die gesamte Infrastruktur der Region mit Einkau-
fsmöglichkeiten, Parkplätze, Gastronomie und vieles mehr. Zusätzlich �ndet man aktuelle Bus Fahrpläne für Ihre Mobilität im Urlaub.

maps.osttirol.com

www.sparkasse.at/lienz

Geschäftsstelle Matrei, Sparkassenplatz 1

IMMOBILIENVERKAUF
INNOVATIV, MODERN & DIGITAL

Ihr Immobilien Ansprechpartner Nr. 1
in Osttirol und Oberkärnten

» Ein Zuhause ...                  ist mehr als nur ein Ort ... es ist ein Gefühl. «

Exklusivpartnerin von sREAL Immobilien
Gaby Gugganig, MBA
akad. Immobilienmanagerin
beh. konz. Immobilienmaklerin
Johannesplatz 6, 9900 Lienz
Tel. +43 50100 33590 
www.immobilien-lienz.com
www.sreal.at
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Das Wichtigste von A bis Z
The most important from A to Z

Phone-rotary Allgemeine Telefonnummern General telephone numbers

 Apotheken Notdienst 141
 Ärztebereitschaft 141
 Euronotruf 112
 Feuerwehr 122
 Polizei 133
 Rettung 144 
 Tel. Gesundheitshotline 1450
 Rotes Kreuz +43 4852 62321
 Krankenhaus Lienz +43 4852 606 
 Bergrettung 140
 Lawinenwarndienst +43 512 1588, www.lawine.tirol
 ARBÖ +43 50 123 2706, Notruf 123
 ÖAMTC +43 4852 63322, Notruf 120
 Felbertauernstraße - Straßenauskunft +43 4875 880611
 ÖBB - Bahnhof Lienz +43 5 1717, www.oebb.at
 Postamt-Auskunft +43 800 010 100
 Postbus-Lienz +43 4852 6494515,
  www.postbus.at, www.vvt.at

SNOWFLAKES Aktueller Schneebericht Actual snow report

 www.schneebericht.osttirol.com 

HIKING Alpenverein OEAV-Alpinauskunft Alpine Club

OEAV Sektion Defereggental, 9963 St. Jakob i. D., www.alpenverein.at/defereggen

taxi Anrufsammeltaxi  Taxi Call

Sie wollen im Defereggental mit dem Rufbus fahren? 
Melden Sie Ihren Fahrtwunsch bis spätestens eine Stunde vorher an. 

Zeichenerklärung | Explanation of symbols

     English text

CLOCK  Öffnungszeiten | Opening times 
Comments  Kontakt | Contact     
comment-dollar  Preis | Price

Speziell für Familien mit Kindern
Especially for families with children

Detailfolder erhältlich
Detailed brochure available
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Reservierungshotline (05:00 - 20:30)  +43 664 1964433. 
Einzelticket: € 2,00; mit der Gästekarte kostenlos. 
Fahrpläne sind in der Tourismusinformation oder bei den Vermietern erhältlich.

 You want to drive in the Defereggental with the call bus? Register your travel request at least one hour in advance.
Reservation hotline (from 05:00 to 20:30) at +43 664 1964433. 
Single ticket: € 2,00; with the guest card for free. Timetables are available in the tourism info or from the landlords.

Capsules Apotheken Pharmacy

Hausapotheke – Ordination Defereggental Dr. Walder
9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 105, Tel. +43 4873 5400  CLOCK Öffnungszeiten siehe 
Sprengel- & Notarzt - Ordination Defereggental Dr. Walder (Opening times see surgery Dr. Walder)

briefcase-medical Ärzte Doctor med.

24h Medizinischer  Bereitschaftsdienst mit Hausapotheke (St. Jakob i. D. & St. Veit i. D.)
24h medical emergency service.  9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 105, Tel. +43 664 1559963

Sprengel- & Notarzt – Ordination Defereggental Dr. Walder
9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 105, Comments Tel. +43 4873 5400, 
CLOCK  Ordinationszeiten: Mo & Fr: 08:00-11:00 & 15:30-18:00 • Di - Do 08:00-11:00
 • Samstags gibt es von 09:00-11:00 eine Terminsprechstunde im Bereitschaftsdienst.
Arztbesuch nur mehr mit telefonischer Anmeldung möglich. Keine Medikamentenausgabe.

 CLOCK  Surgery hours: Mon, Fri 08:00-11:00 & 15:30-18:00 • Tue, Thu 8:00-11:00 • Sat 09:00-11:00 on-call service 
consultation. Personal consultation is only possible with prior registration by phone. No medication dispensing.

briefcase-medical Ärztenotdienst Medical emergency service

Osttiroler Notärzteverband für die Talschaften (Pustertal – Defereggental). 
Diensthabender Arzt aktuell unter: www.notarztverband.at

Osttirol Medical Emergency Association for the valleys (Pustertal - Defereggental). 
Current Doctor in service: www.notarztverband.at

Car Automobilclubs Automobile club

ARBÖ - Stützpunkt 9900 Lienz, Pustertaler Str. 1, Tel. +43 50 123 2706 oder Kurzruf 123

ÖAMTC 9900 Lienz, Tiroler Straße 19a, Tel. +43 4852 63322 od. Kurzruf 120
Ab Dezember/Jänner neuer Standort in 9990  Nußdorf-Debant, Drautalbundesstraße. 

Car Autoverleih Car rent

Eisner Auto Lienz, 9900 Lienz, Kärntner Str. 36, Tel. +43 4852 62335

Autohaus Niedertscheider (Hertz), 9900 Lienz, Tiroler Straße 17, Tel. +43 4852 63644

SUBWAY Bahn- & Busauskunft Train and bus information

 Fahrplanauskunft ÖBB bzw. Postbus, Tel. +43 5 1717, www.oebb.at

MONEY-BILL-WAVE Banken | Bankomat | Geldwechsel Bank, ATM, Currency exchange

Lienzer Sparkasse, 9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 108, Tel. +43 50 10033620
CLOCK  Mo - Fr (Mon-Fri) 08:00 - 12:00, Nachmittags Termine/Beratungen (afternoon for advice on request)
        Betriebszeiten Bankomat (operating times ATM): Täglich (daily) 05:00 - 00:00

Raiffeisen Regionalbank Matrei i. O. - Bankstelle St. Jakob i. D.
9963, Innerrotte 38, Tel. +43 4873 6340, 
CLOCK  Mo + Fr (Mon + Fri) 08:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00, Di - Do (Tue - Thu)  08:00 - 12:00, 
        Betriebszeiten Bankomat (operating times ATM): Täglich (daily) 00:00 - 24:00
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Raiffeisen Regionalbank Matrei i. O. - Bankstelle St. Veit i. D.:
CLOCK  Betriebszeiten Bankomat (operating times ATM): Täglich (daily) 00:00 - 24:00

Raiffeisen Regionalbank Matrei i. O. - Bankstelle Hopfgarten i. D.
9961, Dorf 67, Tel. +43 4873 6340, CLOCK  Mo & Fr (Mon & Fri) 08:00 - 12:00 & 15:00 - 17:00;
Di - Do (Tue - Thu) 08:00 - 12:00, CLOCK  Bankomat (ATM): Täglich (daily) 00:00 - 24:00

Bankomatstellen bei allen Bankstellen, bei der Talstation Skizentrum St. Jakob i. D. und im Sparmarkt 
St. Jakob i. D. | ATMs at all bank offices, at the mountain railways St. Jakob i. D. and at the SPAR supermarket St. Jakob i. D.

Ski-lift Bergbahnen - Skigebiete Mountain railways

Defereggental Bergbahnen: Skizentrum St. Jakob i. D.
9963 St. Jakob i. D., Außerrotte 33, Telefon +43 4873 5274, www.stjakob-ski.at
Skizentrum St. Jakob i. D. siehe ab Seite XX

Lienzer Bergbahnen: Zettersfeldbahn, Tel. +43 4852 63975
www.lienzer-bergbahnen.at Hochsteinbahn, Tel. +43 4852 63975-30

Hochpustertal Bergbahnen: Skizentrum Hochpustertal
Tel. +43 4842 60110, www.hochpustertal-ski.at

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

Matrei/Kals Bergbahnen: Großglockner Resort Kals-Matrei
Tel. Matrei +43 4875 6067, Tel. Kals +43 4876 8233, www.gg-resort.at

HIKING Berg- & Skiführer Mountain & ski guide

Bestens geschulte und erfahrene Berg- und Skiführer planen und organisieren 
individuelle Touren und beraten gerne:
Well-trained and experienced mountain and ski guides plan and organize individual tours and are give gladly advise:

Berg- & Skiführer St. Jakob i. D., www.bergfuehrer-stjakob.at

Skiführer - Lockner Guides der Schneesportschule Defereggental
9963 St. Jakob i. D., Außerrotte 33
Buchung & Information im Skischulbüro (Booking & info):  Comments Tel. +43 4873 2003140, 
info@schneesportschule-stjakob.at, www.schneesportschule-stjakob.at
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HIKING Bergrettung - Alpin Notruf 140 (Euronotruf 112)
Mountain rescue - alpine emergency call - 140 (Euro emergency number - 112) 

Defereggental: 9963 St. Jakob i. D., www.bergrettung-defereggental.at
Nähere Infos über die Ortsstellen und über die Notfall APP der Tiroler Bergrettung finden Sie unter 
www.bergrettung.tirol – Mit einem Förderbeitrag von nur € 28,- unterstützen Sie die Berg-
rettung bei der Beschaffung von Ausrüstung und versichern sich und Ihre Familienmitglieder 
für Bergunfälle. Info zur Bergekostenversicherung erhalten Sie in den Tourismusinformationen.

 For more information about the local rescue-departments and about the Tyrolean mountain rescue emergency app, see 
www.bergrettung.tirol – With a subsidy of only € 28,-, you will support the mountain rescue team in the procurement of equip-
ment and you insure yourselves and your family members for mountain accidents. You can get information about the mountain cost 
insurance in the tourist information. 

BOOK-READER Bücherei | Bibliothek Library

Bücherei St. Jakob i. D., 9963, im Feuerwehrgebäude
CLOCK  Fr (Fri) 15:00-17:00

Bücherei St. Veit i. D., 9962, Pfarramt
CLOCK  So (Sun) - nach der Hl. Messe für eine Stunde (for one hour after holy mass)
Es werden auch Kinder- & Familienspiele verliehen sowie Produkte 
des „Dritte-Welt-Ladens“ verkauft.
 Children and family games are also rented out and products from the „Dritte-Welt-Laden“ store are sold.

Bücherei Hopfgarten i. D., 9961, Gemeindehaus 
CLOCK  Mi (Wed) 15:00-16:30 & So (Sun) 09:15-10:00, sowie nach Vereinbarung, Tel. +43 664 4054990 
        (also after arrangement)

Map-Marker-Exclamation DefNet-Büro DefNet-Office 

9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 56, Tel. +43 4873 20207
CLOCK   Mo & Fr (Mon & Fri) 08:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00; Di, Mi & Do (Tue, Wed & Thu) 08:00 - 12:00 

www.dolomitenbank.at Der Region verbunden.

SELBSTSTÄNDIG,
SICHER UND
KOMPETENT.
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charging-station E-Tankstelle E-gas station

Gemeindeamt St. Jakob i. D., 9963, Unterrotte 75
Steckersystem/Ladeleistung: Typ 2 / je 22 kW, 1x mit 4m Kabel, GRATIS-Nutzung, 
Ladepunkte: 2, Parkzeit max. 3 Stunden pro PKW, keine Anmeldung erforderlich!
... free use, 2 charging points, parking time max. 3 hours, no registration required!

Alpengasthof Pichler, St. Veit i. D., 9962, Gsaritzen 13

Map-Marker-Exclamation Fundbüro Lost & found office

in den jeweiligen Gemeindeämtern. Info siehe ab Seite 13
At the municipal offices. Information from page 13

info Gemeindeämter Municipal offices

Adressen und Kontakt siehe Orte der Ferienregion ab Seite 13
Addresses and contact see villages of the holiday region from page 13

CHURCH Gottesdienste (Katholische) Holy mass

Pfarrkirche St. Jakob i. D.: Gottesdienstordnung unter www.defereggental.eu
Parish Church of St. Jacob: Divine Order at www.defereggental.eu

Pfarrkirche St. Veit i. D.: Gottesdienstordnung unter www.defereggental.eu 

Parish Church of St. Veit i. D.: Order of Worship at www.defereggental.eu

Pfarrkirche Hopfgarten i. D.: Gottesdienstordnung unter www.defereggental.eu 
Parish Church Hopfgarten i. D.: Order of worship at www.defereggental.eu

Evangelische Kirche an der Draubrücke in Lienz
Comments Tel. +43 4852 62146, www.evang-lienz.at
Gottesdienste am 2. und 4. Sonntag im Monat
Protestant Church at the Draubrücke in Lienz. Worship on the 2nd and 4th Sunday of the month

info Informationsstelle Information office

Tourismusinformation St. Jakob i. D., 9963, Unterrotte 44
Tel. +43 50 212 600, defereggental@osttirol.com, www.osttirol.com/defereggental

dryer Kleiderreinigung | Wäscherei Laundry shop

Annahme Kleiderreinigung (Receipt laundry ware)
Landhausmode Merit, 9971 Matrei i. O., Lienzerstraße 38, Tel. +43 4875 20004
während der Geschäftszeiten (during store opening times) Rückgabe erfolgt innerhalb von 
7 - 10 Tagen (Returning within 7 - 10 days)

Kleiderreinigung Susi, 9900 Lienz, Adolf Purtscher-Str. 22, Tel. +43 4852 62404
CLOCK Mo - Fr (Mon - Fri) 07:30 – 18:00
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Hospital Bezirks-Krankenhaus Lienz Hospital

9900 Lienz, Emanuel v. Hibler-Straße 5, Tel. +43 4852 606-0

yin-yang Massagen & Physiotherapie Massages & physiotherapy

Massagestudio & Hausbesuche Meinrad Ladstätter
Heilmasseur und Lymphtherapeut, Tel. +43 699 12599455

Waldheim Praxis Teresa Feldner 
Massagen und ganzheitliche, individuelle Behandlungen zur Tiefenentspannung und Stress-
reduktion, Tel. +43 699 10142644

Car-Mechanic Pannendienst Car breakdown service 

Abschleppdienst & KFZ – Technik Meisterbetrieb, 9963 St. Jakob i. D., Innerrotte 50 
Tel. +43 699 11023680, www.abschleppdienst-niedrist.at

Tombstone-Alt Polizeiinspektion Police station

9971 Matrei i. O., Gerichtsplatz 2, Tel. +43 591337234, PI-T-Matrei-Osttirol@polizei.gv.at

Envelope Post | Postpartner (Österreichische Post AG) Post office | post partner

9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 56, Tel. +43 4873 20207
CLOCK Mo & Fr (Mon & Fri) 08:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00
Di, Mi & Do (Tue, Wed & Thu) 08:00 – 12:00 

1325 - 2000 m

Osttirols
Ausflugsziel

Nr. 1

Die Straße zu Österreichs 
höchstem Berg, dem

Großglockner (3.798 m).

www.glocknerstrasse.at
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key Schlüsseldienst Locksmiths service

PIT Steinmetz & Schlüsseldienst, 9900 Lienz, Albin Egger-Str. 7, Comments Tel. +43 676 83617777

Stocker Sicherheitstechnik, 9909 Leisach, Gries 55, Comments Tel. +43 4852 67000

Weißenbacher, 9900 Lienz, Messinggasse 14, Comments Tel. +43 4852 64988 od. +43 699 17071000

Gas-Pump Tankstellen | Tankautomat | Autogas
 Gas stations, fuel terminal, LPG 

Turmöl Tankstelle – 24 h, 9963 St. Jakob i. D., Innerrotte 50

Autogas bei Fa. Schedl Energie + Technik GmbH, 9900 Lienz, Südbahnstraße 3 

dog Tierärzte Veterenarians

Tierarzt Dr. Andreas Brugger, 9971 Matrei i. O., Grabenweg 3, Comments Tel. +43 4875 5188

Tierärzte Dr. Dietmar Kurzthaler & Mag. Hradetzky OEG, 
9971 Matrei i. O., Proßeggweg 19, Comments Tel. +43 4875 53000

dog Tierschutzverein Osttirol Animal protection association

9900 Lienz, Pfister 6, Comments Tel. +43 664 4433919 oder +43 664 9163342

Unterweger - Die Marke der Natur
Latschenkiefer, Zirbe, Thymian, Johanniskraut u.v.a.m.. Wer auf der Suche nach 
wohltuenden und herrlich duftenden ätherischen Ölen, Saunaölen, Bade-

zusätzen, Bio- und Naturkosmetik wie Lotions, Cremes und 
Einreibungen ist, der wird bei der Marke Unterweger 

fündig. Erhältlich im heimischen Handel so-
wie im Vitalpinum-Shop in Thal-Aue 13, 
9911 Assling,  Tel. +43.4855.81009
www.vitalpinum.com

Winter-Öff nungszeiten: Mo-Fr 10-17 Uhr
22.11. - 23.12. Mo - Sa 10 - 18 Uhr. 
24. - 26.12.21, 31.12.21 & 01.01.22 geschlossen

✔  schnell
✔  pünktlich
✔  freundlich

Taxiruf 04852

Bundschuh Reisen Ges.m.b.H. | 9900 Lienz, Hauptplatz 5 |  Tel. +43-4852-63360 | www.bundschuh-reisen.com
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Shower Wellness | Day Spa | Sauna | Solarium 

Hotel FoKus N‘Cyan**** Spa N’Wellbeing
9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 6, Comments Tel. +43 4873 5202
www.fokus-ncyan.at; Voranmeldung erforderlich! (Reservation requested!)

Hotel Spa Zedern Klang – Day Spa
9961 Hopfgarten i. D., Dorf 64
Comments Tel. +43 4872 52205, www.zedern-klang.com
um Voranmeldung wird ersucht! (Reservation requested!)

Urlaubsresort Hafele – Sauna
9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 108
Comments Tel. +43 4873 6344, Tel. +43 676 4032580, www.urlaubsresort-hafele.com
um Voranmeldung wird ersucht! (Reservation requested!)

Cloud-Sun-Rain Wetter Information Weather information

erhalten Sie in den Tourismusinformationen vor Ort sowie unter
www.osttirol.com/defereggental | www.wetter-osttirol.at | www.oeav.at (Wetterlage Ostalpen)

 is available from the local tourist information office and at www.osttirol.com/defereggental 
also on  www.wetter-osttirol.at, www.oeav.at (weather conditions in the Eastern Alps)

IMPRESSUM: 
Herausgeber & Gesamtherstellung: GRAFIK ZLOEBL GmbH, Wasserweg 4, 9907 Tristach, office@grafikzloebl.at
Für den Inhalt verantwortlich: GRAFIK ZLOEBL in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Osttirol, Mühlgasse 
11, 9900 Lienz | Bilder: GRAFIK ZLOEBL, Martin Lugger, Björn Lauen, Profer&Partner, Willi Seebacher, W9Studios, Berg-
im-Bild, NPHT/Gruber, NPHT/Archiv,  TVB Osttirol, Archive der inserierenden Betriebe, shutterstock.com, freepik.com, 
pixabay.com | Druck:  Oberdruck Digital Medienproduktion GmbH | Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle Rechte 
vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verfassers.
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Einsteigen und Losfahren
Gäste nützen alle Busse in Osttirol kostenlos!

Gäste mit gültiger Gästekarte können dieses umfangreiche Mobilitätsangebot uneinge- 
schränkt in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist das Mitführen einer Gästekarte, die beim 
Vermieter erhältlich ist bzw. mit dem Ausfüllen des Meldescheins ausgehändigt wird.  
Die Fahrpläne sind in der Tourismusinformation erhältlich und abrufbar unter: 
www.osttirol.com/service/gratisbenuetzung-verkehrsmittel.html

 Get on the bus and let‘s go! All buses in Osttirol can be used for free!

All public transportation in Osttirol are reformed and improved. All valleys will be reachable all year round almost every hour. 
Guests with a valid guest card can take full advantage of this mobility offer. The only prerequisite is the guest card, which can 
be requested free of charge at your lodging: your landlord will be happy to supply you with that card (as long as you stay 
overnight for at least one night and have the registration form completed).

Gültige Linien Valid bus lines

Linie 940  .......................................... Lienz – Debant – Dölsach - Nikolsdorf 
Linie 941  .......................................... Lienz   Peggetz – Nußdorf Debant - Lavant
Linie 942  .......................................... Lienz   Dölsach – Winklern
Linie 951  .......................................... Lienz - Matrei i. O. - Prägraten a. G. - Hinterbichl
Linie 952  .......................................... Lienz - Huben - Kals a. G.
Linie 953  .......................................... Lienz - Huben - St. Jakob i. D.
Linie 953T  ...................................... Anrufsammeltaxi Defereggental
   (Tel. +43 664 1964433)
Linie 954  .......................................... Lienz – Oberlienz – Schlaiten
Linie 961  .......................................... Lienz – Sillian – Arnbach
Linie 962  .......................................... Lienz – Leisach – Assling – Anras
Linie 962T  ...................................... Anrufsammeltaxi Pustertaler Höhenstraße
  (Tel. +43 676 841540700)
Linie 965  .......................................... Sillian – Kartitsch – Obertilliach – St. Lorenzen
Linie 966  .......................................... Sillian - Innervillgraten
Linie 998  .......................................... St. Veit i. D. – Innerstandsbrücke 
Linie 900N  ..................................... Debant – Lienz – Huben – Matrei i. O.
Linie 901N  ..................................... Sillian – Lienz - Nikolsdorf
Linie 1 - 3  ......................................... Regiobus Lienz

Wichtiger Hinweis: Für die Zuglinie und die Buslinien 960X Lienz-Innsbruck und 
950X Lienz-Kitzbühel (Expressbusse) gilt diese Freifahrtenregelung nicht!

Attention: Train connections, bus route 960X Lienz-Innsbruck and 950X Lienz-Kitzbühel are not for free!
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St. Jakob i. D. 1.398 m

Wenn der Winter übers Land zieht und Osttirols Täler in wildromantische Landschaften taucht, 
zieht es Winter- und Wintersportfans aus aller Welt ins idyllische St. Jakob i. D.. Im Skizentrum 
St. Jakob i. D. und auf den vielen Loipenkilometern findet man während der gesamten Win-
tersaison optimale Verhältnisse vor. Freeride-Fans kommen auf der Bruggeralm-Strecke mit 
10 Abfahrtsvarianten auf ihre Kosten. In St. Jakob i. D. gibt es natürlich auch Champagner am 
Berg. Jedoch nicht nur im Glas, sondern auch auf der Piste in Form von Champagne Powder – 
eine Schneeart, die nur unter besonders kalten Bedingungen zu finden ist, wie zum Beispiel 
in den amerikanischen Rocky Mountains.

 When winter sets in and transforms East Tirol‘s valleys into wild and romantic landscapes, winter and winter sports 
fans from across the world head for idyllic St. Jakob i. D.. In the St. Jakob i. D. skiing centre and on the many kilometres of 
cross-country ski tracks you‘ll find optimal conditions during the entire winter season. Freeriding fans will get their money‘s 
worth on the Bruggeralm-routes with 10 different downhill runs. In St. Jakob i. D. there is of course also champagne on the 
mountain. Champagne on the mountain. Not just in a glass, however, but also on the slopes in the form of Champagne 
Powder – a type of snow found only in particularly cold conditions, such as in the American Rocky Mountains.

hotel Gemeindeamt | Municipal Office
 9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 75, Tel. +43 4873 6320
 gemeinde@stjakob.at, www.defereggental.eu

 info Tourismusinformation St. Jakob i. D., 9963, Unterrotte 44, Tel. +43 50 212 600
 defereggental@osttirol.com, www.osttirol.com/defereggental

cart-arrow-down Alles für den täglichen Bedarf  | Everything for the daily needs

Lebensmittelmarkt | food market
SPAR Supermarkt St. Jakob i. D., 9963, Unterrotte 60, Tel. +43 4873 51274
CLOCK Mo-Do (Mon-Thu) 07:00 - 19:00,  Fr (Fri) 07:00 - 19:30, Sa (Sat) 07:00 - 18:00

Maria Hilf

Die Orte der Ferienregion
The villages of the holiday region
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St. Veit i. D. 1.495 m

Wenn das ganze Tal mit einer dicken Schneedecke überzogen ist, die Baumwipfel angezuck-
ert sind und die ersten Skikanten im Schnee knarren, dann hat im idyllischen Defereggental 
der Winter Einzug gehalten. Dann kann in St. Veit i. D. zu einer abwechslungsreichen Ski-
tour auf den kleinen oder großen Leppleskofel oder ins Skizentrum St. Jakob i. D. aufgebro-
chen werden und unvergessliche Momente auf einer Schlittenfahrt entlang der Rodelbah-
nen Oberholz und Leppetal erlebt werden. Im Tal bieten sich die vielen Loipenkilometer an, 
auf denen sich die Landschaftszüge rund um St. Veit i. D. und die Schwarzach in voller Pracht 
entfalten.

 When the whole valley is covered in a thick blanket of snow, the treetops sprinkled with sugar and the first skis 
squeak in the snow, then winter has set in in idyllic Defereggen Valley. This is when in St. Veit i. D. you can set off on a colour-
ful ski tour up to the small or big Leppleskofel mountain or into Brunnalm ski area, and experience unforgettable moments 
on a toboggan ride along the Oberholz and Leppetal toboggan runs. The latter also beckons to go on a romantic evening 
ride on two runners thanks to its floodlights. In the valley, the many kilometres of cross-country ski tracks open up the scenic 
features around St. Veit i. D. and Schwarzach River in all their glory.

hotel Gemeindeamt | Municipal Office
 9962 St. Veit i. D., Gsaritzen 28
 Tel. +43 4879 312, gemeinde@st-veit-def.at, www.defereggental.eu

 info Tourismusinformation St. Jakob i. D., 9963, Unterrotte 44, Tel. +43 50 212 600
 defereggental@osttirol.com, www.osttirol.com/defereggental

Hopfgarten i. D. 1.107 m

Nicht nur im Sommer, auch in den Wintermonaten lockt Hopfgarten i. D. zahlreiche Besuch-
er an und besticht dabei mit seiner ruhigen Lage und einzigartigen Winterlandschaften. Der 
Mühlegg-Skilift bietet vor allem für Anfänger und Kinder ein ideales Übungsgebiet. Das Ski- 
zentrum St. Jakob i. D. und das Großglockner-Resort Kals-Matrei liegen ebenfalls nur wenige 
Fahrminuten entfernt. Für Langlauffans steht eine 10 Kilometer lange, optimal präparierte 
Loipe entlang der Schwarzach zur Verfügung, die einzigartige Eindrücke von der Gegend um 
Hopfgarten i. D. sammeln lässt. 

 Not only in summer, but in the winter months as well, Hopfgarten i. D. attracts numerous visitors, always impressing 
with its peaceful location and unique winter scenery. The Mühlegg ski lift offers beginners and children in particular an ideal 
practice area. The family skiing area Brunnalm in St. Jakob i. D. and the Grosglockner-Resort Kals-Matrei are also just a few 
minutes drive away. Cross-country skiing fans will find a 10 km long, optimally groomed ski trail along the Schwarzach, 
offering unique impressions of the region around Hopfgarten i. D..

hotel Gemeindeamt | Municipal Office
 9961 Hopfgarten i. D., Dorf 46, Tel.  +43 4872 5346, 
 gde.hopfgarten@defnet.at, www.defereggental.eu
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 info Tourismusinformation St. Jakob i. D., 9963, Unterrotte 44, Tel. +43 50 212 600
 defereggental@osttirol.com, www.osttirol.com/defereggental

cart-arrow-down Alles für den täglichen Bedarf  | Everything for the daily needs

Lebensmittelmarkt | food market
ADEG-Markt Blaßnig Anna, 9961 Hopfgarten i. D., Dorf 11, Tel. +43 4872 5342
CLOCK Mo, Di, Mi & Fr 07:30 - 12:00 & 15:00 - 18:30, Do & Sa 07:30 - 12:00
        Mon, Tue, Wed, Fri 07:30 - 12:00 & 15:00 - 18:30, Thu+Sat 07:30 - 12:00

info@alpengasthof-pichler.at www.alpengasthof-pichler.at

Familie Pichler
Gsaritzen 13

9962 St. Veit i. Def.

Tel. +43.4879.311
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„Erlebnis Zirbe“ – Nationalpark-Ausstellung

St. Jakob i. D. – das mit dem Oberhauser Zirbenwald den größten geschlossenen Zirbenwald 
der Ostalpen zu seinem Gebiet zählen kann – lässt durch das alpine Heilklima sprichwörtlich 
aufatmen. Die sehr langsam wachsende Zirbe kann bis zu 1.000 Jahre alt werden. Aus ihren 
Zapfen werden spezielle Schnäpse und Liköre hergestellt. Holzschnitzer der Region benutzen 
für ihre Kunstwerke fast ausschließlich das weiche Zirbenholz. Dies und vieles mehr über den 
zu Lärchengewächsen zählenden Baum erfahren Besucher in der Ausstellung „Erlebnis Zirbe“ 
im Handelshaus St. Jakob i. D. (Nationalpark Infostelle).

CLOCK Mo - Fr 08:00 - 18:00, Sa, So & Feiertags auf Anfrage
         Mon - Fri 08:00 - 18:00 and Sat, Sun and holidays on request

 „The swiss stone pine“ – National Park exhibition. St. Jakob i. D. – with the swiss pine forest at Oberhaus, 
which can count itself as one of the biggest interconnected Swiss pine forests of the East Alps – is a place where you can lite-
rally take a deep breath, thanks to the healing alpine climate. The swiss pine, which grows very slowly, can reach an age of up 
to 1000 years, a diameter of up to two metres and a height of over 20 metres. Special schnapps and liqueurs are made from 
its cones. It is the soft swiss pine wood which which is usesd by the woodcarvers of the region, almost exclusively, for their art 
works. Visitors can find out about this and much more about this tree from the pine tree species in the exhibition ‘Erlebnis Zirbe’ 
at Handelshaus St. Jakob i. D. (National Park information point).

Zeitreise Defereggental
Archäologisches Talschaftsmuseum St. Jakob i. D.

Die Ausstellung „Zeitreise Defereggental“ im archäologischen Talschaftsmuseum St. Jakob i. 
D. ist auf zwei Räume geteilt. Interaktiv gelangen Besucher im ersten Raum im Zeitraffer von 
der Eiszeit weg durch die Jahrtausende. Der ca. 1.000 Jahre alte Einbaum, konserviert in einer 
Glasvitrine, ist der Mittelpunkt der Schau im zweiten Raum, wo die Funde von der Jägersta-
tion am Hirschbichl bis zu Bergbaublüte und Wanderhandel Geschichten erzählen.

CLOCK Täglich (daily) 08:00 - 18:00. 
Öffnungszeiten gelten in der Hauptsaison! Openingtimes valid trough high season!

 „A voyage trough time“ – 
Archaeological museum of the valley in St. Jakob i. D.
The exhibition, „A voyage through time in Defereggental“ in the 
archaeological „Talschaftsmuseum“ St. Jakob i. D. is split over two 
rooms. Interactively, in the first room visitors are taken in a time lap-
se from the Ice Age through the millennia. The almost 1000 year old 
dugout canoe, preserved in a glass cabinet, which hangs from the 
ceiling, is the focal point of the exhibition in room two, where finds 
from the hunting station on the Hirschbichl through to the heyday of 
mining and travel trades recount Defreggen’s history.

university Museen & Ausstellungen
   Museums & exhibitions
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Deferegger Heilwasserwelt – St. Jakob i. D.

„Tauchen Sie ein in die Welt des Heilwassers“

Kraftvolle Osttiroler Künstler haben diesen kostbaren Schatz der Natur, dem Erbe des Urmee-
res, ein würdiges Denkmal gesetzt. Der Bildhauer Michael Lang prägte mit seiner Interpretation 
des „Erbe des Urmeeres“ und des „Mythos Schnabelmenschen“ 
im Defereggental sowohl die Fassade des Heilwasserhauses als 
auch das Design des Deferegger Heilwassers sowie der Mythen-
platz vor dem Heilwasserhaus. In seinem Zentrum entspringt 
der wertvolle Schatz des Defereggentals, die 1 Million Jahre alte 
Heilquelle. Das kostbare Wasser wird unterirdisch ins Heilwasser-
haus geleitet um seine Reinheit zu garantieren.

Nähere Informationen zu den Öffnungszeiten 
oder geführten Touren erhalten Sie direkt beim 

Deferegger Heilwasser,9963 St. Jakob i. D., Innerrotte 62, 
Comments   Tel. +43 676 841560406, www.heilwasserquelle.at

 „Dive into the world of medicinal water“. Osttirol artists have made 
this precious treasure of nature – the heritage of the primeval sea – a worthy  monument. With his interpretation of the 
„legacy of the primeval sea“ and the „beak-man myth“ in Defereggental, sculptor Michael Lang shaped both, the facade 
of the Heilwasserhaus and the corporate design of the Deferegger medicinal water, as well as the myth square in front of 
the building. The treasure of the Defereggen valley – the 1 million-year-old healing spring – emanates from its center. The 
precious water is passed underground to the water house to guarantee its purity.

Further information on the opening times or guided tours can be obtained directly from Defregger Heilwasser. 

9907 Tristach, Wasserweg 4 • Tel. 04852-65065 • office@grafikzloebl.at
www.grafikzloebl.at



Das ****Hotel FoKus befindet sich am 
Ortsrand von St. Jakob (1.400 m) und  
vereint Tradition mit Moderne – so wird 
aus Enzian nun N’Cyan und aus Hotel-
urlaub wird eine smarte Auszeit in einem 
Haus, das keine Wünsche offen lässt… 

Unser Team verwöhnt euch in gemüt-
lichen Stuben mit liebevoll zubereiteten 
Köstlichkeiten. Küchenchef Martin legt 
großen Wert auf Nachhaltigkeit und Re- 
gionalität. Restaurantleiter Wolfgang 
sucht mit euch passende Weine aus –  
unser Sortiment ist sehenswert.

Erholung pur im Wellbeing Bereich. 
Panoramasauna, Deferegger Heilwasser-
grotte, Infrarot-Stube und Zirben-
Hammam laden zum Entspannen ein – 
gerne auch für externe Gäste 
(mit Voranmeldung).

Wir freuen uns auf euch!

The **** Hotel FoKus is located on the outskirts 
of St. Jakob (1.400 m) and combines tradition with 
modernity - this is how Enzian becomes N’Cyan 
and a hotel holiday becomes a smart break in a 
house that leaves nothing to be desired ...
Our team spoils you in the cozy restaurant with 
Austrian an international delicacies. Chef Martin 
attaches great importance to sustainability and 
regionality. Restaurant manager Wolfgang chooses 
suitable wines with you - our range is worth seeing.
Pure relaxation in the wellbeing area. Panorama 
sauna, Deferegger healing water grotto, infrared 
parlor and stone pine hammam invite you to relax 
- also for external guests (with advance notice).

We are looking forward to welcome you!

reception@fokus-ncyan.at
+43 676 42 46 945
Unterrotte 6, 9963 St. Jakob

www. fokus-ncyan.at
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In den verschiedenen Restaurants und Gasthäusern der Urlaubsregion Defereggental ist man 
allerorten sehr bemüht, die Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Die Palette der angebotenen Ge-
richte reicht von einfachsten Snacks der Imbissstuben und Skihütten über bodenständige 
Osttiroler Spezialitäten, internationale Speisen, Pizzen, Steaks und Grillplatten, bis hin zu 
phantasievollen Spitzenmenüs für anspruchsvolle Feinschmecker.

Osttirols Gastronomen sind bekannt für ihr hohes Qualitätsbewusstsein bezüglich der Aus-
wahl der verwendeten Produkte. Die natürlich gebliebene Landwirtschaft ermöglicht es den 
Küchenchefs, Erzeugnisse zu verwenden, die aus biologischem Anbau und artgerechter Tier-
haltung stammen. Die so auf den Teller gezauberten Speisen schmecken um einiges besser, 
weil man hier auf Qualität und Herkunft der Zutaten vertrauen kann. 

Die typische regionale Kost bietet etliche Spezialitäten, die jeder Urlaubsgast zumindest ein-
mal probiert haben sollte. Danach wird man vermutlich immer wieder die echte „Oschttirola 
Koscht“ verlangen.

Auf welchem Niveau die heimischen Küchenchefs arbeiten und unter welcher Philosophie 
aufgetischt wird, erfahren Sie auf den folgenden Seiten wo einige Restaurant-Empfehlungen 
zusammengestellt sind. Auch geben die verschiedensten Auszeichnungen und Prämierun-
gen einen schnellen Überblick.

 In the restaurants and inns of the holiday region Defereggental theres always a look on the guests culinary whishes 
and expecations. The offered range of dishes – from the simplest snacks in snack bars or ski huts to down-to-earth special-
ties from Osttirol, international cuisine, pizzas, steaks and grilled meats, to phantastic top menus for sophisticated gourmets.

Osttirol’s inn keepers are known for their high quality awareness regarding the choice of used products. The natural agriculture 
allows the chefs to use organic cultivated products and ingredients from species appropriate animal farming. Those dishes 
conjured up on the plates taste a lot better, because you can trust the quality and origin of the ingredients.

The typical regional food offers many specialties that every holiday guest should at least once have tasted. Then you will pro-
bably always ask for the real “Osttiroler Kost”.

The level of cooking-skills and the culinary philosophy of the chefs that comes to the table, you can see on the following pages 
where some restaurant recommendations are listed. Also, the various awards and credits give a quick overview.

utensils-alt Kulinarik
    Gastronomy
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Wie schmeckt eigentlich Osttirol? 
Wie schmeckt es eigentlich in Osttirol? 
Diese Fragen gehören unweigerlich zusammen. Denn eine Region wie Osttirol, die durch Au-
thentizität, unberührten Naturlandschaften und einer Vielzahl an sportlichen und kulturellen 
Aktivitäten Gäste aus Nah und Fern anlockt, kann nicht einfach wie eine beliebige andere 
Region schmecken. Osttirol ist anders: ursprünglicher, schmackhafter. Und dennoch ist die 
Kulinarik in der Region weit davon entfernt, nur traditionell zu sein. Denn in Osttirol wird mit 
den eigenen kulinarischen Wurzeln auf eine kreative Weise umgegangen. Darum schmeckt 
es hier so, wie es eben schmeckt: ganz besonders. 

Die Bandbreite ist dabei eindrucksvoll. Der Frage nachgehen, wie´s denn nun wirklich in Ostti-
rol schmeckt, könnte man zum Beispiel bei einer deftigen, herzhaften Jause. „Fingerfood“ 
á la Osttirol. Wie wär´s mit einem ordentlichen Stück Speck, mit einem Hauswürstel und 
dazu eine typisches, dunkles Osttiroler Bauernbrot? Wer außerdem mehrere Tage in Osttirol 
ist sollte sich die Schlipfkrapfen nicht entgehen lassen, die man vor allem zur Mittagszeit in 
Osttirol oft und gerne genießt. Danach noch ein gutes Stamperl Schnaps, vornehmlich einen 
Pregler genossen – und der kulinarische Genuss ist perfekt und bestens abgerundet. Und 
das tolle an Osttirol: von der Jause bis hin zum Haubenlokal findet sich hier so gut wie alles. 

Und all diese kulinarischen Spezialitäten und Besonderheiten werden von der Tatsache geeint, 
dass man es hier mit Produkten von höchster Qualität zu tun bekommt, die zu einem großen Teil 
sogar noch aus der heimischen Landwirtschaft stammt. Sie sehen also schon: Osttirol hat weit 
mehr als „nur“ Berge zu bieten. Denn nicht nur die höchsten Gipfel reihen sich in Osttirol anein-
ander, sondern auch die besten Köche haben in Osttirol offenbar eine Heimat gefunden. Gleich 
neun von Gault Millau mit Hauben ausgezeichnete Restaurants findet man in Osttirol. Zusammen 
bringen es diese auf sage und schreibe 18 Hauben. Ein Qualitätsbeweis der regionalen Küche, 
durch die man sich bei einem Aufenthalt in Osttirol genüsslich durchgekostet haben muss.

Familie Kreuzer
9908 Amlach bei Lienz

Tristachersee 1
Tel. +43 4852 67666

Geöffnet:Geöffnet: 19.12.21 - 13.03.22 & 01.05.22 - 01.11.22
Küche:Küche: 12:00 – 13:45 Uhr & 18:30 – 21:00 Uhr

www.parkhotel-tristachersee.atwww.parkhotel-tristachersee.at
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 Cuisine in Osttirol – How does Osttirol actually taste like? How do things actually taste in Osttirol? 
How does Osttirol actually taste like? How do things actually taste in Osttirol? These questions undoubtedly go together, since 
a region like Osttirol, which attracts visitors from near and far due to its authenticity, unspoilt natural landscapes and variety 
of sports and cultural activities, just cannot taste like any other region. Osttirol is different – more original, more delicious. 
The cuisine in the region is far from just traditional. Osttirol’s own culinary roots are creatively dealt with, which is why things 
taste like they do here – very special. 

The range is impressive. Considering the question of how Osttirol really tastes, you might for instance think of a traditional, he-
arty snack. ‘Finger food’ Osttirol style. What about a good slice of bacon, a ‘Hauswürstel’ and some characteristic, dark Osttirol 
farmhouse bread? Anyone spending several days in Osttirol shouldn’t miss out on ‘Schlipfkrapfen’ - often enjoyed at lunch-time 
in Osttirol. Followed by a good shot of schnapps, first and foremost a ‘Pregler’ – your culinary enjoyment is perfect and very well-
rounded. The fantastic thing about Osttirol, from snacks through to a ‘togues’-awarded inn, you’ll find almost everything here. 

All these culinary specialities and features are united in the fact that they feature produce which is of the highest quality and 
which for the most part is from local agricultural produce too. So you see, Osttirol has much more than ‘just’ mountains to 
offer. It is not just the highest summits which line up one after another here, the best chefs have clearly found a home here in 
Osttirol. Nine restaurants awarded by Gault Millau are located in Osttirol. Together they have a whopping 18 toques – proof 
of the quality of the regional cuisine, which you just have to sample during a stay in Osttirol.

Osttiroler Haubenrestaurants
Kulinarischer Genuss auf höchstem Niveau
Hohe Kochkunst mit Bodenständigkeit: Das bieten die neun Osttiroler Haubenbetriebe, die von 
Gault Millau 2022 mit insgesamt 18 Hauben ausgezeichnet wurden. Denn neben 266 Dreitausen-
dern reihen sich in Osttirol auch kulinarische Gipfel, die Osttiroler Haubenbetriebe, aneinander.

 Award-winning restaurants – Culinary pleasure at a high level
High culinary art combined with down-to-earthness: this is what the Osttirol restaurants  
awarded by Gault Millau 2022 offer. Because in addition to 266 three-thousanders also  
culinary peaks - the awarded Osttirol restaurants - line up in a row here.

Haubenlokale in Osttirol 
Award winning restaurants

Gannerhof in Innervillgraten (17 Punkte | points)

Pizzeria Saluti in Matrei (15 Punkte | points)

Restaurant Vincena in Lavant (14,5 Punkte | points)

Restaurant Das Pfleger im Hotel Pfleger in Anras (14,5 Punkte | points)

Genießerhotel Rauter in Matrei (14 Punkte | points)

Hotel Strasserwirt in Strassen (13 Punkte | points)

Im Stadl in Nußdorf-Debant (12,5 Punkte | points)

Parkhotel Tristachersee in Amlach (12 Punkte | points)

Alpinhotel Jesacherhof in St. Jakob in Defereggen (12 Punkte | points)
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SPA HOTEL und à la carte Restaurant

Zedern Klang ****superior

Für den Gaumen unserer Gäste ser-
vieren wir nur das Beste. Genießen Sie 
im Kristallrestaurant Zedern Klang oder in 
der gemütlichen Zirbenstube mit offenem 
Kamin eine hervorragende österreichische 
und internationale Küche. Neben einem 
umfangreichen Spa- und Wellnessangebot 
bietet das Spa Hotel Zedern Klang auch 
eine Küche, dessen kulinarische Köstlich-
keiten Körper, Geist und Seele verwöhnen. 
Abgerundet wird das Genusspaket mit 
edlen Tropfen aus dem Zedern Klang Wein-
keller und erstklassigem Service. Begeben Sie sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise und ge-
nießen Sie das einzigartige, stilvolle Ambiente kombiniert mit der typischen Osttiroler Gemütlichkeit.

 We serve only the best for our guests. Enjoy an excellent Austrian and international kitchen in the hotel's 
own crystal restaurant or in the cosy Zirbenstube with its open fireplace. In addition to an extensive range of spa and well-
ness facilities, the Spa Hotel Zedern Klang also offers a kitchen with culinary delights. The pleasure package is rounded off 
with fine wines from the wine cellar and first-class service. Embark on a culinary journey of discovery and enjoy the unique, 
stylish ambience combined with the typical Osttirol cosiness.

� täglich (daily) 12:00 - 13:30 & 18:00 - 20:00. Mo - Ruhetag (Mon - day of rest).
Um Voranmeldung wird gebeten! (We kindly ask you to register in advance!)

SPA HOTEL ZEDERN KLANG, Dorf 64, 9961 Hopfgarten i.D., Tel. +43 4872 52205
E-Mail: hotel@zedern-klang.com, www.zedern-klang.com

Am besten fängt ein Urlaubstag mit einem Osttiroler Frühstück an! Vor-
zügliche Produkte von herausragender Qualität werden hier aufgetischt. 
Die Produzenten für das „Osttirol Frühstück“ vereint die Leidenschaft und 
Hingabe, mit der sie ihre frischen und schmackhaften Produkte erzeugen. Sie bauen regional-
typische alte Obst- und Getreidesorten an und lassen Rinder, Ziegen und Schafe auf sonnigen 
Hochalmen weiden. Mit langer Erfahrung, alten Rezepten, traditionellen Herstellungsmethoden 
und neuen Ideen, sowie mit Liebe und Hochachtung vor Natur und Tier, liefern sie einzigartige 
regionale Spezialitäten.

 Osttirol breakfast - Good morning Osttirol. An Osttirol breakfast is the best way to start your holiday! Here 
are exquisite products of outstanding quality served. The producers for the "Osttirol Frühstück" combine passion and dedica-
tion in producing their fresh and tasty goods. They grow regionally typical old fruits and grain varieties and let their cattles, 
goats and sheeps graze on sunny high pastures. With many ages of experience, old recipes, traditional manufacturing met-
hods, with new ideas as well as with passion and respect for nature and animals, they provide unique regional specialties.

Osttiroler Frühstück-Betriebe | Osttirol breakfast establishments: www.osttirol.com

Osttirol Frühstück Produzenten:
Kuenz - Naturbrennerei – naturtrüber, naturbelassener Apfelsaft, Äpfel, Birnen & Zwetschken
naturally cloudy, natural apple juice, apples, pears & plums

Joast - Brot – Gebäck mit Bioroggen und Biodinkel aus Osttirol
biscuits with organic rye and Biodinkel from Osttirol
Figerhof – Ziegenkäse vom Kalser Bauernhof
goat‘s cheese from the Kalser farm

Mühlstätter – Henkele aus der traditionellsten Fleischerei Osttirols
Henkele from the traditional butcher shop of Osttirol

Ortner - Metzgermeister – Wurst & Speckwaren mit Gütesiegel „Qualität Tirol“ 
Sausage & bacon with quality seal „Quality Tyrol“

Unterweger Früchteküche – Preiselbeeren aus der näheren Umgebung.
cranberries from the surrounding are

Alois Fasching – Bio-Schaf-Frischkäse | Organic Sheep Cream Cheese

Leonhard Steiner – frische Eier von glücklichen Hühnern aus artgerechter Haltung
fresh eggs from happy chickens from welfare

Osttiroler Bienenladen – das süße Gold aus Osttirol | the sweet gold from Osttirol

Kollnighof – Joghurt und Fruchtjoghurt mit sechs verschiedenen Früchten
yoghurt and fruit yoghurt with six different fruits

Mocafe – Osttirol's einzige Kaffeerösterei | Osttirols only coffee roastery

Gerhard und Theresia Steiner – Frische Milch, Joghurt und Topfenaufstriche 
vom Bauernhof | Fresh milk, yogurt and cheese spreads from the farm

Stockerhof – Wachteleier | quail eggs

Osttiroler Frühstück - 
Guten Morgen Osttirol
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SPA HOTEL und à la carte Restaurant

Zedern Klang ****superior

Für den Gaumen unserer Gäste ser-
vieren wir nur das Beste. Genießen Sie 
im Kristallrestaurant Zedern Klang oder in 
der gemütlichen Zirbenstube mit offenem 
Kamin eine hervorragende österreichische 
und internationale Küche. Neben einem 
umfangreichen Spa- und Wellnessangebot 
bietet das Spa Hotel Zedern Klang auch 
eine Küche, dessen kulinarische Köstlich-
keiten Körper, Geist und Seele verwöhnen. 
Abgerundet wird das Genusspaket mit 
edlen Tropfen aus dem Zedern Klang Wein-
keller und erstklassigem Service. Begeben Sie sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise und ge-
nießen Sie das einzigartige, stilvolle Ambiente kombiniert mit der typischen Osttiroler Gemütlichkeit.

 We serve only the best for our guests. Enjoy an excellent Austrian and international kitchen in the hotel's 
own crystal restaurant or in the cosy Zirbenstube with its open fireplace. In addition to an extensive range of spa and well-
ness facilities, the Spa Hotel Zedern Klang also offers a kitchen with culinary delights. The pleasure package is rounded off 
with fine wines from the wine cellar and first-class service. Embark on a culinary journey of discovery and enjoy the unique, 
stylish ambience combined with the typical Osttirol cosiness.

� täglich (daily) 12:00 - 13:30 & 18:00 - 20:00. Mo - Ruhetag (Mon - day of rest).
Um Voranmeldung wird gebeten! (We kindly ask you to register in advance!)

SPA HOTEL ZEDERN KLANG, Dorf 64, 9961 Hopfgarten i.D., Tel. +43 4872 52205
E-Mail: hotel@zedern-klang.com, www.zedern-klang.com
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... 9961 Hopfgarten i. D.

warehouse Hotels / Gasthöfe mit Restaurant Hotels with restaurant | Alberghi con ristorante

Hotel Spa Zedern Klang****S Dorf 64, Tel. +43 4872 52205, www.zedern-klang.com

Gasthof-Pension Kohlplatzl*** Dorf 21, +43 4872 5213, www.kohlplatzl.at

cocktail Kaffeehäuser / Bars Coffee house, bars | Caffetteria, bars

Cafe elf07 Dorf 88,  Tel. +43 699 11994496

home-lg Berggasthäuser, Skihütten im Skigebiet Mountain restaurants, ski huts in skiing area

Berggasthaus Maschlerhof** Lerch 8,  Tel. +43 4872 5844, www.maschlerhof.com

... 9962 St. Veit i. D.

warehouse Hotels / Gasthöfe mit Restaurant Hotels with restaurant | Alberghi con ristorante

Alpengasthof Pichler*** Gsaritzen 13, Tel. +43 4879 311
 www.alpengasthof-pichler.at

Defereggental Hotel & Resort****S Bruggen 84, Tel. +43 4879 6644
 www.hotel-defereggental.com

Bruggenwirt Bruggen 39, +43 4879 206, www.bruggenwirt.at

home-lg Berggasthäuser, Skihütten im Skigebiet Mountain restaurants, ski huts in skiing area

Alzenbrunnhütte Bruggen, Tel. +43 676 4042326

Eggenhütte (Skizentrum St. Jakob)  Tel. +43 4879 207

Speikbodenhütte Tel. +49 176 400644844

Utensils  Gastronomiebetriebe in der Ferienregion
              Culinary establishments in the holiday region

Hotel & Resort

Defereggental ****superior

Restaurant & Vinothek
In unserem Restaurant und unserer Vi-
nothek werden Sie auf höchstem Niveau 
kulinarisch verwöhnt. Das umfangreiche 
Frühstücksbuffet präsentieren wir Ihnen 
in unserem hellen Wintergarten mit inspi-
rierender Aussicht auf die imposante Na-
tur des Defereggentals oder in unseren 
beschaulichen Stuben. Gleiches gilt für 
Kaffee und Köstlichkeiten aus unserer 
hauseigenen Konditorei und das exqui-
site abendliche 4-Gang-Menü mit Gour-
metqualität. Für besondere Anlässe mit Freunden oder der Familie bietet unsere Vinothek einen 
wunderbaren Rahmen. Freuen Sie sich auf ein exklusives Menü mit passender Weinbegleitung, 
dem Sie noch lange nachspüren werden.

 Restaurant & wine bar. Let yourself be pampered in our restaurant and wine bar with sophisticated, unrival-
led culinary delights. Enjoy the extensive breakfast buffet in our sunlit winter garden with an inspiring view of the impressive 
nature of the Defereggental, or in our charming dining rooms (“Stuben”). Here we will also present you coffee and exquisite 
treats from our in-house confectionery and the sumptuous 4-course gourmet menu in the evening. Our wine bar is an ex-
traordinary setting for festive occasions with close friends or the family. Look forward to an exclusive menu with suitable 
wine accompaniment – you will treasure these moments for quite a while.

� täglich (daily) 12:00 - 13:30 & 18:00 - 20:00. Reservierung erbeten! (Reservation requested!)

DEFEREGGENTAL HOTEL & RESORT, Bruggen 84, 9962 St. Veit i. D., Tel. +43 4879 6644
info@hotel-defereggental.com, www.hotel-defereggental.com
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Hotel & Resort

Defereggental ****superior

Restaurant & Vinothek
In unserem Restaurant und unserer Vi-
nothek werden Sie auf höchstem Niveau 
kulinarisch verwöhnt. Das umfangreiche 
Frühstücksbuffet präsentieren wir Ihnen 
in unserem hellen Wintergarten mit inspi-
rierender Aussicht auf die imposante Na-
tur des Defereggentals oder in unseren 
beschaulichen Stuben. Gleiches gilt für 
Kaffee und Köstlichkeiten aus unserer 
hauseigenen Konditorei und das exqui-
site abendliche 4-Gang-Menü mit Gour-
metqualität. Für besondere Anlässe mit Freunden oder der Familie bietet unsere Vinothek einen 
wunderbaren Rahmen. Freuen Sie sich auf ein exklusives Menü mit passender Weinbegleitung, 
dem Sie noch lange nachspüren werden.

 Restaurant & wine bar. Let yourself be pampered in our restaurant and wine bar with sophisticated, unrival-
led culinary delights. Enjoy the extensive breakfast buffet in our sunlit winter garden with an inspiring view of the impressive 
nature of the Defereggental, or in our charming dining rooms (“Stuben”). Here we will also present you coffee and exquisite 
treats from our in-house confectionery and the sumptuous 4-course gourmet menu in the evening. Our wine bar is an ex-
traordinary setting for festive occasions with close friends or the family. Look forward to an exclusive menu with suitable 
wine accompaniment – you will treasure these moments for quite a while.

� täglich (daily) 12:00 - 13:30 & 18:00 - 20:00. Reservierung erbeten! (Reservation requested!)

DEFEREGGENTAL HOTEL & RESORT, Bruggen 84, 9962 St. Veit i. D., Tel. +43 4879 6644
info@hotel-defereggental.com, www.hotel-defereggental.com
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... 9963 St. Jakob i. D.

warehouse Hotels / Gasthöfe mit Restaurant Hotels with restaurant

Alpinhotel Jesacherhof**** Ausserrotte 37, Tel. +43 4873 5333, www.jesacherhof.at

Naturhotel Tandler**** Innerrotte 34, Tel. +43 4873 6355, www.tandler.at

Macher‘s Landhotel**** Unterrotte 82, Tel. +43 4873 6363, www.macher.at

Hotel Fokus N'Cyan**** Unterrotte 6, Tel. +43 4873 5202, www.fokus-ncyan.at

Hotel Gasthof Edelweiß*** Unterrotte 73, Tel. +43 4873 5232
 www.hotel-stjakob.at

Gasthof Sandwirt*** Unterrotte 19, Tel. +43 4873 5594
 www.tiscover.at/sandwirt-siglu

Gasthof Jagawirt** Innerrotte 26, Tel. +43 4873 5223, www.urlaub-stjakob.at

Landgasthof Alpenrose Erlsbach 49, Tel. +43 4873 5423
 www.bergfex.at/stjakob/landgasthof-alpenrose

Alpengasthof Zollwirt Oberrotte 60, Tel. +43 4873 5225, www.zollwirt.at

Utensils Gasthäuser / Restaurants Restaurants

Alpengasthaus Obersee Oberrotte 65, Tel. +43 680 1182971
 www.alpengasthaus-obersee.com

Erlebnislokal Fraggele Ausserrotte 60, Tel. +43 4873 20202, www.fraggele.at

Oberweissenhittl St. Leonhard 3, Tel. +43 4873 5332, www.hittl.info

Pizzeria di Stefano Unterrotte 82, Tel. +43 4873 6363, www.macher.at

cocktail Kaffeehäuser / Bars Coffee house, bars 

Bistro-Vinothek Vaco Vinum Unterrotte 60, Tel. +43 664 9274557

Cafe Tyrol Unterrotte 56, Tel. +43 4873 20019

Knappenstube Unterrotte 1, Tel. +43 676 88780449, www.fraggele.at

Stüberl Unterrotte 106, Tel. +43 676 9606335

Kegelbahn Unterrotte 82, Tel. +43 664 9274557

home-lg Berggasthäuser, Skihütten im Skigebiet Mountain restaurants, ski huts in skiing area

Alpe Stalle Tel. +43 664 2637221

Berggasthof Trojen Unterrotte 126, Tel. +43 4873 5310, www.trojen.at

Brunnalmstüberl (Skizentrum St. Jakob) Tel. +43 4873 5412

Feistritzstüberl (Skizentrum St. Jakob)  Tel. +43 650 6835508

Jagastube Oberrotte 97, Tel. +43 4873 5161, www.jagastube.at

Mooser Alm Tel. +43 4873 20066

Weißspitzhütte (Skizentrum St. Jakob)  Tel. +43 664 4519280

Schlietnhitte Tel. +43 676 5718445

w w w . j e s a c h e r h o f . a t

ALPINHOTEL und Restaurant Jakobistubn

Jesacherhof ****

Ausgezeichnete Gourmetküche

Ein Paradebeispiel für erstklassigen al-
pinen Genuss. Ein wahres Fest für die 
Sinne sind die Gerichte aus der prämier-
ten Gourmetküche des Hotel Jesacherhof. 
Unser Küchenchef Sandro Zanato und 
sein fabelhaftes Team zaubern täglich 
besondere Gaumenschmeichler auf 
den Tisch. Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf die Verwendung natürlicher, 
regionaler Zutaten, auf eine schonende 
Zubereitung ohne Geschmacksverstär- 
ker und mit naturreinem Himalaya-Salz sowie auf die gekonnte Auswahl von Aromen gelegt, 
die sich im Topf und im Mund zu einem wahren kulinarischen Höhepunkt vereinen.

 Award-winning gourmet cuisine. A prime example of first-class alpine indulgence. The dishes from the award-win-
ning gourmet cuisine at the Jesacherhof hotel are a real feast for the senses. Our chef Sandro Zanato and his amazing team 
conjure up specialities to tickle the taste buds every single day. Particular attention is paid to using natural, regional ingredients, 
to careful preparation using no flavour enhancers but pure natural Himalayan salt and the skilful selection of tastes that when 
combined in the pot and in your mouth produce a real culinary climax.  (restaurant daily open from 12 - 14 & 19 - 20.30)

� täglich (daily) 12:00 - 14:00 & 19:00 - 20:30

Alpinhotel Jesacherhof ****, Familie Jesacher, Außerrotte 37, 9963 St. Jakob i. D.
Tel. +43 4873 5333, E-mail: info@jesacherhof.at, www.jesacherhof.at
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w w w . j e s a c h e r h o f . a t

ALPINHOTEL und Restaurant Jakobistubn

Jesacherhof ****

Ausgezeichnete Gourmetküche

Ein Paradebeispiel für erstklassigen al-
pinen Genuss. Ein wahres Fest für die 
Sinne sind die Gerichte aus der prämier-
ten Gourmetküche des Hotel Jesacherhof. 
Unser Küchenchef Sandro Zanato und 
sein fabelhaftes Team zaubern täglich 
besondere Gaumenschmeichler auf 
den Tisch. Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf die Verwendung natürlicher, 
regionaler Zutaten, auf eine schonende 
Zubereitung ohne Geschmacksverstär- 
ker und mit naturreinem Himalaya-Salz sowie auf die gekonnte Auswahl von Aromen gelegt, 
die sich im Topf und im Mund zu einem wahren kulinarischen Höhepunkt vereinen.

 Award-winning gourmet cuisine. A prime example of first-class alpine indulgence. The dishes from the award-win-
ning gourmet cuisine at the Jesacherhof hotel are a real feast for the senses. Our chef Sandro Zanato and his amazing team 
conjure up specialities to tickle the taste buds every single day. Particular attention is paid to using natural, regional ingredients, 
to careful preparation using no flavour enhancers but pure natural Himalayan salt and the skilful selection of tastes that when 
combined in the pot and in your mouth produce a real culinary climax.  (restaurant daily open from 12 - 14 & 19 - 20.30)

� täglich (daily) 12:00 - 14:00 & 19:00 - 20:30

Alpinhotel Jesacherhof ****, Familie Jesacher, Außerrotte 37, 9963 St. Jakob i. D.
Tel. +43 4873 5333, E-mail: info@jesacherhof.at, www.jesacherhof.at
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shopping-cart Einkaufen & Shoppingtipps
 Shopping tipps

Star Regionale Spezialitäten
 Local specialities  .............................................................................................................

Hofladen – Biohof Stemberger
Der Hofladen vom Biohof Stemberger versorgt Gäste 
und Einheimische mit Spezialitäten aus dem Defereg-
gental. Das ganze Jahr über gibt es hier saisonale Pro-
dukte zu kaufen. Produkte: • BIO Goggelen • BIO Milch, 
tagesfrisch (1 € Pfand pro Flasche) • BIO Butter • BIO 
Joghurt (0,50 € Pfand pro Glas) • BIO Schnittkäse • BIO 
Graukäse (saisonal) • Fruchtaufstrich (verschiedene Sor-
ten) • Räucherfischaufstrich • Schlipfkrapfen (Kartoffel- 
oder Spinatfüllung) • Knödel (in verschiedenen Variatio-

nen) • frisches Bauernbrot • Honig • Butterschmalz. Weitere Infos: www.biohof-stemberger.at

 The farm shop at organic-farm Stemberger supplies guests and locals with specialties from the Defereg-
gen valley. Seasonal products can be bought here all year round. Products (*organic): • eggs* • milk, fresh daily (€ 1 de-
posit per bottle)* • butter* • yoghurt (€ 0.50 deposit per glass)* • semi-hard cheese* • "Graukäse" cheese (seasonal)* • Fruit 
spread (various types) • Smoked fish spread • Schlipfkrapfen (potato or spinach filling) • dumplings (in different variations) • 
fresh farmer's bread • honey • clarified butter. Further information: www.biohof-stemberger.at

Deferegger Senf
Bernd Troger – der Senfmacher – begann 2008 mit sei-
ner Spezialitäten-Senf Herstellung. Die Marke Defereg-
ger Senf hat mittlerweile in der Gastronomie, im heimi-
schen Handel und auch überregional Einzug gehalten. 
Produziert werden die erstklassigen Senfsorten in St. Ja-
kob i. D. ... und hier findet Bernd eine der wichtigsten 
Grundlagen für seine Produkte: Kristallklares Gebirgs-
wasser, fast Kalk frei und mit hohem Mineralgehalt. Das 
vorherrschende Element im Defereggen, schließlich 

wird hier auch Tafelwasser und Heilwasser gewonnen. Für den Senfmacher gilt: Nirgends ist 
das Wasser idealer für die Senfherstellung. Nähere Infos: www.senfmacher.at

 Bernd Troger - the mustard maker - started his specialty mustard production in 2008. The Deferegger Senf brand 
has meanwhile found its way into gastronomy, local and nationwide retail. The first-class mustards are produced in St. Ja-
kob i. D. ... and this is where Bernd finds one of the most important essentials for his products: crystal clear mountain water, 
almost free of lime and with a high mineral content. The predominant element in Defereggen, where bottled water and 
medicinal water are also won here. For the mustard maker, the following applies: Nowhere water is more ideal for mustard 
production. More information: www.senfmacher.at

Brennerei & Genussladen
Macher’s Landhotel
Handverlesen und selbstgebrannt - das ist das „Ge-
heimrezept“ von Heimo Macher für seine über 20 Edel-
brände & Liköre. Beste Qualität bei Früchten und allen 
Rohmaterialien werden von ihm persönlich ausge-
sucht. Die alte traditionelle Brennerei und das nahezu 
unendliche Wissen des Brennmeisters Heimo trägt den 
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Rest dazu bei. Die edlen Tropfen wurden mehrfach ausgezeichnet (Destillata). 
Weitere Informationen: www.macher.at

 Handpicked and self-distilled - that is Heimo Macher's “secret recipe” for its more than 20 fine spirits and liqueurs. 
Best quality fruits and all raw materials are personally selected by him. The old traditional distillery and the almost infinite 
knowledge of the master distiller Heimo do the rest. The fine destillates have received several awards (Destillata). 
Further information: www.macher.at

hammer Regionales Handwerk
 Local handicraft  ...............................................................................................................................................

Deferegger Machlkammer &  „Galerie in der Mitte“ – Hopfgarten i. D.

Die Deferegger Machlkammer in Hopfgarten i. D. ist ein wahrer Geheimtipp: Hier findet man 
ausschließlich handgefertigte Unikate, die Kunsthandwerker der Kreativgruppe Defereggen-
tal in heimischen Werkstätten hergestellt haben. Die 
Kunsthandwerke entspringen der Lebensumgebung 
im Tal, den vorhandenen Materialien und den Bedürf-
nissen seiner Bewohner. Direkt an die Machlkammer 
schließt das Ausstellungsareal „Galerie in der Mitte“ an. 
Die Bezeichnung der Kunstgalerie bezieht sich einer-
seits auf den geografischen Mittelpunkt Hopfgartens 
und andererseits auf das Ziel, Schnittpunkt verschiede-
ner künstlerischer Achsen zu sein. 

 The Deferegger Machlkammer in Hopfgarten i. D. is a real 
insider tip: Here you will find only handcrafted unique items, the crafts-
men of the creative group Defereggental have produced in local workshops. Arts and crafts are origin from the valley, develo-
ped from local materials and needs of its inhabitants. The name of the adjadent gallery "Galerie in der Mitte" takes aspect to 
the geographical mid-point of Osttirol in Hopfgarten i. D. and sees itself as intersection of different axis of art.

CLOCK  Mo, Mi & Fr (Mon, Wed, Fri) 15:00-18:00; Sa (Sat) 09:00-12:00
an Feiertagen geschlossen (closed on holidays)

Creativ Werkstatt Unikat
9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 57,  CLOCK Mo - Fr (Mon-Fri) 15:00-18:00

Judith’s Schatztruhe
9962 St. Veit i. D., Görtschach 24, Comments   Tel. +43 4879 332 oder 440

Kunsthandwerk – Stefan Obkircher
9963 St. Jakob i. D., Feistritz 17, Comments   Tel. +43 4873 5576, www.haus-veidlis.com

Für Sie & Ihre Liebsten.
Ausgesuchte Geschenke
& modische Bekleidung

die Freude bereiten.

Onlineshop: www.tirolshoplienz.com
9900 Lienz, Hauptplatz 8a
Telefon +43-4852-61218

tirolshoplienz@aon.at
X facebook.com/tirolshop.lienz

Osttirol-Decke
exklusiv bei uns

erhältlich!
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wine-glass-alt Schnaps  ............................................

So großartig der kulinarische Reichtum Ost-
tirols ... so reich ist auch der Schatz an edlen 
Tropfen. Um wahre Spitzendestillate zu kreiren 
bedarf es mehr, als nur reinster Zutaten. Eine feine 
Nase, ein geschulter Gaumen und jahrelange Er-
fahrung sind die Eigenschaften der Osttiroler 
Schnapsbrenner, welche über Jahre hinweg durch 
Prämierungen ihrer Edelbrände auch stets hono- 
riert wurden. Die Palette der Erzeugnisse reicht 
von sortenreinen, klaren Obstbränden, über Liköre bis zu Einlegeschnäpsen. Selbstverständlich 
schwören auch die heimischen Gastronomen auf die echten Osttiroler Originale. Als geschätzte 
Urlaubsmitbringsel sind sie direkt ab Hof oder in diversen Lebensmittelläden erhältlich.

Der „Pregler“ ist die geschützte Bezeichnung für den Osttiroler Obstbrand, welcher aus hei- 
mischen Äpfeln und Birnen destilliert wird. Er ist der Inbegriff des urbäuerlichen, traditionell herge- 
stellten Schnapses und eine alte Osttiroler Spezialität. Er ist der „Herr der Schnäpse“. Der Volksmund 
überliefert: „Der Pregler gibt Kraft und Lebensfreude, schützt vor bösen Geistern und 
Langeweile, fördert die Verdauung, das Lebensgefühl und so manches andere auch.“

 So rich the variety of Osttirol ... so opulent is the treasure of noble spirits. The creation of real top distillates 
requires more than just purest ingredients. A fine nose, a well-trained palate and many years of experience are the characteristics 
of the Osttirol schnapps distillers, which for years have always been honored by awards for their fine spirits. The paletts of products 
ranges from pure, clear fruit brandies, over liqueurs to fruit soaked alcohol. Obviously the local inn keepers swear swear by the 
original Osttirol schnapps. As estimated holiday souvenirs they are available directly at the destillers or or in various grocery stores.

The „Pregler“ is the protected name for the typical Osttirol fruit brandy, which is distilled from local apples and pears. He 
is the the epitome of rustic, traditionally produced schnapps and an old Osttirol specialty. He is the „Lord of spirits“. The ver-
nacular says:: „The Pregler gives strength and joy of life, protects against evil spirits and boredom, promotes 
digestion, the feeling of life and so many other things.“

Erleben Sie die Tradition des Schnapsbrennens. 
Brennerei, Whisky-Lager, Spielplatz und Hofladen 
laden in angenehmer Atmosphäre zum Verkosten 
hochwertigster Edelbrände rund um den interna-
tional ausgezeichneten „Pregler“ ein.

Öffnungszeiten Hofladen:
Montag - Freitag 9.00 - 18.00 
& Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

Betriebsführung 
und Verkostung:

Mai – Oktober jeden Donners- 
tag um 16.00 Uhr; kostenlos!  
Für Gruppen ab 10 Personen, 

jederzeit mit Anmeldung.

Familie Kuenz · 9991 Dölsach, Ederplanweg 7 · Tel. 04852/64307 · www.kuenz.tirol
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Map-marker-alt Lienz – Dolomitenstadt & Einkaufsstadt
 Lienz – dolomites city & shopping city  ......................................................................................................

Eine charmante Kleinstadt, flankiert von bewaldeten Bergrücken und den bizarren Gipfel- 
formationen der Lienzer Dolomiten. Ein Ort hoher Lebensqualität, dort wo „der Süden be-
ginnt“. Ein urbanes und doch naturnahes Paradies, wo die Sonne sich besonders gerne bli-
cken lässt. Konkret einfach ein Städtchen, das Lienz genannt wird und Heimat von rund 
12.000 Einwohnern ist.

Lienz wird von Osttirolern wie Urlaubern gleichermaßen geschätzt und geliebt. Die schöne 
Kleinstadt punktet im Sommer durch sein mediterran angehauchtes Flair. Aber auch im Win-
ter ist es mit seinem wunderschönen Adventmarkt, dem wöchentlichen Lienzer Stadtmarkt 
sowie auf der Jagd nach verschiedensten Souvenieren stets einen Ausflug wert. Hier kann 
das Leben noch in vollen Zügen genossen werden, hier fühlen sich sogar Einheimische oft-
mals wie im Urlaub.

 A charming small town, flanked by wooded ridges and the bizarre summit formations of the Lienz Dolomites.  
A place of high quality of life, where „the South begins“. An urban and yet close-to-nature paradise where the sun frequently 
shines. All in all, simply a small town called Lienz, home of around 12,000 citizens. Lienz is appreciated and loved by Ost-
tiroleans and holidaymakers likewise. Especially in summer, the beautiful town stands out by its Mediterranean flair. But 
even in winter it is always worth a trip ... with its wonderful Advent market, the weekly farmers market and for the hunt 
after a wide variety of souvenirs. Here, life can still be enjoyed to the fullest, even the locals often feel like being on vacation.

Gingerbread-Man Adventmarkt Lienz
 Advent market Lienz  .......................................................................................................................................

... einmal wieder Kind sein! Kunstvoll dekorierte Stände, Lichterketten, Feuerstellen, der 
Duft von Lebkuchen, Kiachln, Glühwein und heißem Tee, umrahmt von leisen Klängen, das sind 
die Zutaten, die den Lienzer Advent zu etwas Besonderem machen. Informationen unter:

Comments   https://www.adventinlienz.at

CLOCK  26.11. - 24.12.2021: Mo - Do (Mon-Thu) 15:00 - 20:00; Fr - So (Fri-Sun) 10:00 - 20:00; 
08.12. & 23.12. – 10:00 - 20:00; 24.12. – 09:00 - 13:00

 ... be a child again! Elaborately decorated stands, lights, fires, the scent of gingerbread, Kiachl pastries,
mulled wine and hot tea, all surrounded by quiet sounds are the ingredients that make the Lienz Advent special.
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Zimmervermietung
Tel. +43 676 6902401

Brunnalm Talstation  •  9963 St. Jakob i. Def.  •  Tel. +43 664 3555800

Innerrotte 33  •  9963 St. Jakob i. Def.  •  Tel. +43 4873 5290

TROGER
RENT • TEST

DEPOT • SHOP
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Winterurlaub im Defereggental
Das Defereggental gehört bekanntlich zu den am wenigsten besiedelten Gebieten in den  
österreichischen Alpen. Die große Sause und die nächste Party-Metropole findet man im Win-
ter im Defereggental garantiert nicht. Umso besser, denn damit bleibt dem Winter und Frau 
Holle, die es mit dem Defereggental Jahr für Jahr sehr gut meint, mehr Platz sich auszubreiten. 
Und Ihnen bleibt mehr Platz, um den Winter so zu genießen, wie er eigentlich in der Essenz 
gemeint war und am schönsten ist: Nämlich mit ganz viel Schnee, herrlicher Bergkulisse und 
in aller Ruhe. Im Skizentrum St. Jakob i. D. finden Sie alles, was das SkifahrerInnenherz begehrt. 

Auch zu diversen wunderbaren Skitouren kann man hier aufbrechen, das Langlaufen ist ein 
heißes Thema trotz der kühlen Temperaturen, dem Rodeln sollte man eine echte Chance geben, 
das Schneeschuhwandern ist hier herrlich wie sonst fast nirgendwo und auch Eislaufen ist im 
Defereggental möglich. Sie sehen also: Das Defereggental bietet im Winter eine bunte Potpourri 
an Möglichkeiten. Nirgendwo sonst kommt man dem Winter näher als im Defereggental.

 A winter holiday in Defereggen valley

Defereggen valley is renowned for being among the least populated areas in the Austrian Alps. Jamborees and the next 
party metropolis is certainly not something you’ll find in Defereggen valley in the winter. All the better, since in winter and 
with Mother Hulda, who has good things in store for Defereggen valley year after year, there is more space to spread out. 
And there is more space for you to enjoy the winter, its very essence and at its loveliest; with a great deal of snow, superb 
mountain scenery and in peace and quiet. In St. Jakob i. D. ski centre you will find everything that your skiing heart crave.

You can also head out on various fantastic ski tours; cross-country skiing is a hot topic, despite the cool temperatures, and 
you should also give tobogganing a go. Snow-shoe hiking is wonderful here, quite unlike anywhere else and ice-skating 
is also an option in Defereggen valley. So you see, Defereggen valley has a wide and varied medley of opportunities in the 
winter. Nowhere else can you get closer to winter than you can in Defereggen valley. 

SMILE Sport & Freizeit
 Sports and leisure time
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Ski-lift  Skizentrum St. Jakob i. D.
Schnee ab November – meterweise Pulver im Jänner – Firn bis Ende April

Kaum ein anderes Tiroler Skigebiet kann mit der Schneesicherheit des Skizentrums St. Jakob 
i. D. mithalten. Die Gondel- und Sesselbahnen führen von 1.400 bis auf 2.525 m Höhe in eine 
überaus schnee- und sonnenreiche Skiregion. In St. Jakob i. D. gibt es keine Parkplatzsuche, 
keine Schlangen an den Liften und kein Gedränge auf den Pisten. Das grandiose Panorama 
mit dem Großglockner und weiteren 60 Dreitausendern der Hohen Tauern setzt Glückshor-
mone frei. Toppen lässt sich das nur durch den Sonnenreichtum, der auf der Alpensüdseite 
fast jeden Skitag krönt.

In allen Höhenlagen heißt es „herein in die warme Stube“ zum Hüttenzauber. Und wie- 
der stellt man überrascht fest, dass es keine Massenabfertigung gibt. Kein Gedränge um die 
besten Plätze, sondern Tiroler Gemütlichkeit und Osttiroler Küche regieren hier. Schlipf-
krapfen, Kaspressknödel oder “Ingsante Niegelen” schmecken in den urigen Hütten nach 
mehr. Aber auch eine deftige Brettljause, Knödel in allen Variationen und zum Abschluss ein 
würziger Zirbenschnaps „brennen“ sich unwiderruflich ins Gedächtnis ein. „Familien immer 
willkommen“ heißt es in den Beherbergungsbetrieben vom Bauernhof bis zum Vier-
stern-Wellnesshotel.

Kinder 0 - 5 Jahre: FREI
Kinder und Teens 6 - 18 Jahre: Kindertarif

Fam. Innerhofer
Außerberg 40b, 9963 St Jakob i. Def.
+43.4873.5310 | info@trojen.at | www.trojen.at

Ö� nungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonn- & Feiertag ab 11.00 Uhr
Dienstag & Donnerstag ab 17.00 Uhr  |  Vermietung: Zimmer & Ferienwohnungen

Wintersaison: von Weihnachten bis Ostern

Skiing Ski Alpin
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Auszeichnungen Skizentrum St. Jakob i. D.:
• Pistengütesiegel vom Land Tirol
• Das Skigebiet St. Jakob i. D. – Brunnalm wurde von Skiresort.de, dem weltweit größten 

Testportal von Skigebieten, als Testsieger in der Kategorie „Führendes Skigebiet bis  
20 km Pisten“ ausgezeichnet.

 Snow from November - meter by meter of snow powder in January - firn until the end of April

Hardly any other Tyrolean ski resort can match the snow-assuredness of the ski resort St. Jakob i. D.. The gondolas and 
chairlifts lead from 1.400 up to 2.525 m in altitude in a very snow and sunny ski region. In St. Jakob i. D. there is no search 
for a parking space, no queues at the skilifts and no hustle on the slopes. The terrific panorama with the Grossglockner and 
another 60 three-thousand meter peaks of the Hohe Tauern releases happiness hormones. Topped it can be only by the 
sunshine, which crowns almost every ski day on the southern side of the Alps.

At all altitudes, it is called „come in ... into the warm“ for a magic ski-hut-spectacle. Once again ... you‘re surprised that here 
is no mass processing to find. No scramble for the best seats, but Tyrolean coziness and Osttirol cuisine reign here. Schlipf-
krapfen, Kaspressknödel or „Ingsante Nudel“ offered in the traditional huts and claim for more. But also a hearty Brettljause, 
dumplings in all variations and finally a spicy Zirbenschnaps „burn“ irrevocably memories. „Families always welcome“ is the 
motto in the tourist accommodations ... from the farm-holidays to the four-star spa hotel.
Children 0 - 5 years: FREE
Children and Teens 6 - 18 years: child rate

Awards Ski Center St. Jakobi. D.: • Slope award „Pistengütesiegel“ of the government of Tyrol
 • The ski resort St. Jakob i. D. in the Defereggental - Brunnalm has been presented with 
    a review in the category „Leading ski resort to 20 km of slopes“ by Skiresort.info, 
    the largest ski resort test portal in the world.

Ski-lift  Mühleggstadion 
        in Hopfgarten i. D.
Der Skispaß auf einer 1 km Piste. Hopfgarten i. D. bietet 
Ihnen den Mühlegg-Schlepplift, bei dem speziell 
Anfänger ihre ersten Schwünge ziehen können. 
Eine Beschneiungsanlage sichert die Pistenquali- 
tät, allerdings sind die Schneeverhältnisse auf- 
grund der schattigen Lage ohnehin sehr stabil.  
Liftkarten sind direkt am Skilift erhätlich.

 Ski fun on a 1 km slope. Hopfgarten i. D. offers you the Müh-
legg t-bar lift, where especially beginners can make their first skiing 
experiences. A artificial snowmaking system sures the slope quality, 
in any way the snow conditions are very stable because of the shady 
location. Lift tickets are available directly at the ski lift.
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Preise (Prices) Winter 2021/22 – Skizentrum St. Jakob i. D.
Tageskarten (nur gültig im jeweiligen Skigebiet) | Day-tickets (valid only in the named skiing area)

 Zeit | Time Erwachsene* | Adults Kinder* | Children
09:00 € 52,00 € 26,00
11:00 € 45,00 € 22,50
12:00 € 42,00 € 21,00
13:00 € 35,00 € 17,50
14:00 € 27,00 € 13,50

Mehrtageskarten – SKI HIT | More-days-tickets
Nebensaison (NS) ... Low season:  Saisonbeginn bis (start of season till) 24.12.2021
Zwischensaison (ZS) ... Inter-season:  09.01.2022 - 29.01.2022, 13.03.2022 - 18.04.2022
Hauptsaison (HS) ... High season: 25.12.2021 - 08.01.2022, 30.01.2022 - 12.03.2022

 Tage | Days Erwachsene* | Adults Kinder* | Children
NS ZS HS NS ZS HS 

1 ½ * € 88,00 € 92,00 € 93,00 € 44,00 € 46,00 € 46,50
2 € 94,00 € 99,00 € 102,00 € 47,00 € 49,50 € 51,00

2 ½ * € 132,00 € 139,00 € 143,00 € 66,00 € 69,50 € 71,50
3 € 141,00 € 146,00 € 151,00 € 70,50 € 73,00 € 75,50

3 ½ * € 176,00 € 184,00 € 190,00 € 88,00 € 92,00 € 95,00
4 € 185,00 € 194,00 € 200,00 € 92,50 € 97,00 € 100,00
5 € 219,00 € 229,00 € 236,00 € 109,50 € 114,50 € 118,00
6 € 248,00 € 259,00 € 266,00 € 124,00 € 139,50 € 133,00
7 € 266,00 € 286,00 € 295,00 € 133,00 € 143,00 € 147,50
8 € 290,00 € 310,00 € 320,00 € 145,00 € 155,00 € 160,00
9 € 311,00 € 334,00 € 345,00 € 155,50 € 167,00 € 172,50

10 € 334,00 € 358,00 € 369,00 € 167,00 € 179,00 € 184,50
11 € 350,00 € 376,00 € 389,00 € 175,00 € 188,00 € 194,50
12 € 367,00 € 395,00 € 409,00 € 183,50 € 197,50 € 204,50
13 € 382,00 € 409,00 € 423,00 € 191,00 € 204,50 € 211,50
14 € 395,00 € 422,00 € 440,00 € 197,50 € 211,00 € 220,00

 *Halbtage können nur am 1. Tag ab 12.00 Uhr verbraucht werden!
Half days only can be used on the first day (start from ticket-validation) from 12.00! 

Wahlkarten – SKI HIT | Flexible-tickets – SKI HIT

 Tage Erwachsene* Kinder*
NS ZS HS NS ZS HS 

5 in 7 Tage € 235,00 € 247,00 € 254,00 € 117,50 € 123,50 € 127,00
10 in 14 Tage € 348,00 € 372,00 € 395,00 € 174,00 € 186,00 € 197,50

*Erwachsene: ab 19 Jahre (Jg. ab 2002) | Kinder: 6 – 18 Jahre (Jg. 2003 - 2015) | Kinder in Begleitung der Eltern 
frei: 0 – 5 Jahre (Jg. 2016 - 2022). Gültig in folgenden Skigebieten: Großglockner Resort Kals/Matrei, Skizentrum 
Hochpustertal/Sillian, Skizentrum St. Jakob i. D., Lienzer Bergbahnen, Obertilliacher Bergbahnen, Kartitscher Lift-
gesellschaft, Mölltaler Gletscher, Hochgebirgsbahnen Ankogel. Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!

* Adults: from 19 years (from year 2002) | children: 6-18 years (2003-2015) | children accompanied by their parents are free: 0-5 years (2016-2022). 
Valid in the following ski areas: Großglockner Resort Kals / Matrei, Skizentrum Hochpustertal / Sillian, Skizentrum St. Jakob i. D., Lienzer Bergbahnen, 
Obertilliacher Bergbahnen, Kartitscher Liftgesellschaft, Mölltaler Gletscher, Hochgebirgsbahnen Ankogel. Changes to appointments and reserved rates!
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Ski-lift Weitere Skigebiete
            Further ski-resorts, -lifts

Großglockner Resort Kals-Matrei
Wenn der Großglockner der König unter den Bergen ist, dann ist 
es nur logisch, dass man sich bei einem Winterurlaub in dieser  
Region wie ein König oder wie eine Königin fühlt. 
 If the Großglockner is the king of the mountains, then it’s only logical that 

during a winter holiday in this region you get to feel like a king or a queen. 

Comments   www.gg-resort.at, Tel. Matrei +43 4875 6067, Tel. Kals +43 4876 8233

Zettersfeld & Hochstein Lienz
Der „Weltcupberg“ ist das Skigebiet der (fast) unbegrenzten 
Möglichkeiten. 37 Pistenkilometer, 12 Liftanlagen und ein omni-
präsentes Dolomitenpanorama erwarten Sie hier.
 The ‘World Cup mountain’ is a ski area of (almost) unlimited opportunities. 37 km of 

pistes, 12 lift facilities and the omnipresent panorama of the Dolomites are waiting for you here.

Comments   www.lienzer-bergbahnen.at, Tel. Zettersfeld +43 4852 6397530,  Tel. Hochstein +43 4852 63975

Skizentrum Sillian Hochpustertal
Wer Sonne tanken will und zugleich bestens präparierte Pisten 
abseits der großen Skigebiete sucht, der kann ohnehin kaum eine 
bessere Wahl als Osttirol und das Skizentrum Hochpustertal treffen. 
 Anyone who wants to soak up the sun and who is also looking for well prepared pistes 

away from the main ski areas, could barely make a better choice with the Hochpustertal ski centre. 

Comments   www.hochpustertal-ski.at, Tel. +43 4842 60110

Familienskigebiet Golzentipp
Lediglich drei Worte braucht man, um dieses Skigebiet treffend zu 
beschreiben: Familienfreundlich, sonnig und vielseitig. Für Familien 
ist das Skigebiet Obertilliach-Golzentipp ein regelrechtes Paradies.
 You just need three words to describe this ski area appropriately – family-friendly, 

sunny and versatile. The Obertilliach-Golzentipp ski area is a real paradise for families.

Comments   www.obertilliacher-bergbahnen.com, Tel. +43 4847 5300

Familienskigebiet Kartitsch
Das Skigebiet selbst ist überschaubar und somit wie für Skifahr- 
Neueinsteiger gemacht. Zwei Skilifte mit insgesamt 2,8 Kilometern 
reichen um sich der beliebtesten aller Wintersportarten anzunähern. 
 The ski area itself is manageable and predestined for those who are new to skiing. Two 

ski lifts covering a total of 2.8 km are sufficient to get closer to the most popular of all winter sports. 

Comments   https://kartitscher-liftgesellschaft.jimdofree.com, Tel. +43 664 1618723

Familienskigebiete Prägraten a. G. & Virgen
Die Skigebiete liegen wunderschön eingebettet in die Welt 
der Dreitausender der Venedigergruppe und herrlich abseits 
von Alltag, Stress, Jubel und Trubel.
 The ski areas nestles wonderfully in the realm of the 3000m-mountains of the  

Venediger group and gently apart from day life, stress and the hustle and bustle.

Comments   Virgen Tel. +43 664 442 13 88 oder +43 664 423 70 07 | Prägraten Tel.  +43 680 2022844

AKTUELLER-SCHNEEBERICHTACTUAL SNOW-REPORTwww.schneebericht.osttirol.com
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Skiing Skischulen
 Ski schools  ..........................................................................................................................................................

Schneesportschule Defereggental, 9963 St. Jakob i. D., Außerrotte 33
Tel. +43 4873 2003140, info@schneesportschule-stjakob.at, www.schneesportschule-stjakob.at
CLOCK  Büro Brunnalm Talstation, Mo - So 09:00 - 12:30 & 15:00 - 17:30
Opening hours: Office Brunnalm valley station, Mon - Sun 09:00 - 12:00 & 15:00 - 17:30 

Michl‘s Alpin Skischule,  9963 St. Jakob i. D., St. Leonhard 1
Tel. +43 4873 5262 oder +43 664 73807641, michael@rehblick.com, www.rehblick.com
CLOCK  Büroöffnungszeiten nach tel. Vereinbarung | Office opening hours by telephone agreement

Ski- und Snowboardschule St. Jakob i. D.,  9963 St. Jakob i. D., Oberrotte 1 
Tel. +43 664 5055464, info@skischule-stjakob.at, www.skischule-stjakob.at

Ski- und Freerideschule Daniel Kleinlercher, 9963 St. Jakob i. D., Innerrotte 42
freerideschule@defnet.at, www.freerideschule-kleinlercher.at
CLOCK 09:00 - 18:00 und nach tel. Vereinbarung (and by appointment)

Map-Marker-Exclamation Sportartikel - Verleihstationen
 Rental stations / - shops for sports equipment  .......................................................................................

Sport 2000 Passler – 3x in St. Jakob i. D.
9963, Außerrotte 60 & Außerrotte 33 (dir. in der Talstation des Skizentrum St. Jakob i. D.) 
Tel. +43 4873 5203, info@sport-passler.at, www.sport-passler.at. CLOCK Täglich (daily) 09:00-18:00
Passler‘s Skiservice: Verleihmaterial – Passler‘s Rent: Ausrüstungen wie Ski, Snowboard, Langlauf, 
Helme, Tourenski, Schneeschuhe, Rodel, u.v.m. Ski- & Snowboardservice, Beheiztes Depot

 Passler’s Skiservice: Rental Equipment - Passler’s Rent: Equipment such as ski, snowboard, cross-country skiing, 
helmets, touring skis, snowshoes, toboggan, etc.. Ski & snowboard service, heated depot

Intersport Troger – 2x in St. Jakob i. D.
Dorfzentrum: Innerrotte 33, 9963 St. Jakob i. D.; Tel. +43 4873 6309
www.intersport-troger.at; -10% Rabatt für Online Reservierung
Langlauf, Schneeschuh, Rodel-Verleih (Rental: cross-country skiing, snowshoes, toboggan)
CLOCK  Mo-Sa (Mon-Sat) 09:00-12:00 & 15:00-18:00, So (Sun) 09:00-11:00 & 16:00-18:00

Intersport Troger Skihütte Brunnalm Talstation
Tel. +43 664 555800; Skiverleih, Skiservice, beheiztes Skidepot (ski rental, ski service, heated ski depot;  
-10% discount for online reservations)  CLOCK  Täglich (daily) 08:45-17:30

Skiverleih Troger Katrin, 9963 St. Jakob i. D., Maria Hilf 61
Tel. +43 650 6002454, haus.troger@gmx.at, www.ferienhaus-troger.com
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Langlauffreunde können ihrer Passion auf vielen abwechslungsreichen Routen frönen. Ver-
schneite Fichtenwälder und das sanfte Rauschen der Schwarzach sorgen für Erholung und 
Entspannung. Für Nordic Fans bieten sich rund 70 km Loipen in den verschiedensten Aus-
führungen an.

 Cross-country skiing fans can indulge their passion on many varied routes. Snow-covered forests and the gentle sound 
of the Schwarzach creek provide relaxation and recreation. For Nordic fans there are about 70 km of slopes in various versions. 

Loipennetz Defereggental | Cross-country network Defereggental

CLOCK  ca. Anfang Dezember bis Anfang / Mitte April
Open: circa early December to early / mid of April

Langlaufloipen in St. Jakob i. D.: 42 km Cross-country trails in St. Jakob i. D.: 42 km
(inkl. Oberseeloipe Staller Sattel) (including Oberseeloipe Staller Sattel)

Langlaufloipen in St. Veit i. D.: 18 km Cross-country ski trails in St. Veit i. D.: 18 km

Langlaufloipen in Hopfgarten i. D.: 10 km Cross-country trails in Hopfgarten i. D.: 10 km

Beleuchtete Loipen: 3 km Illuminated trails: 3 km

Legend for slopes: 
Start = start |  Schwierigkeit = Difficulty (leicht = easy, mittel = medium,  schwer = difficult) | Stil = Style

Obersee Loipe – 5,9 km
Einstiegspunkt: Umkehrplatz Schibus am Stallersattel
Schwierigkeitsgrad: mittel, Stil: classic/skating
Beschreibung: Die im Achter-Rundkurs verlaufende kupierte Obersee-Loipe startet beim 
Umkehrplatz des Schibusses und verläuft in Richtung Staller Sattel. An den Ufern des Obersees 
entlang führt die Loipe zur Oberseehütte und zurück zur Panoramatafel beim Parkplatz. Von 
dort geht es weiter zur Staller Alm 1.968 m Seehöhe und retour zum Start.

 Description: The cross-country course track Obersee trail starts at the turnaround point of the Schibusses and runs 
towards Staller Sattel. Along the waterside of the lake Obersee, the trail leads to the Oberseehütte and back to the panora-
mic info-board at the car park. From there you continue to the Staller Alm at 1,968 m above sea level and back to the start.

skiing-nordic Langlaufen
                      Cross country skiing
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Schwarzachloipe St. Veit i. D. – 12 km
Einstiegspunkt: Panoramtafel Kasselplatz/Bruggen | Schwierigkeit: mittel
Stil: classic/skating | Seehöhe: 1.314 m
Beschreibung: Die für Anfänger und Fortgeschrittene Schwarzachloipe St. Veit i. D. startet 
bei der Panoramatafel Kasselplatz in Bruggen und verläuft entlang der Schwarzach zur Stanz-
brücke. Zurück geht es über dieselbe Strecke.

 Description: The Schwarzach slope in St. Veit i. D. — for beginner and advanced – starts at the panorama board 
Kasselplatz in Bruggen and runs along the Schwarzach creel to the bridge Stanzbrücke. Return on the same route.

Schwarzachloipe Hopfgarten i. D. – 6,3 km
Einstiegspunkt: Volksschule Hopfgarten i. D. | Schwierigkeiten: mittel
Stil: classic/skating | Seehöhe: 1.107 m
Beschreibung: Bei der überdachten Brücke am westlichen Ortsende von Hopfgarten i. D. 
beginnt die Schwarzachloipe Hopfgarten i. D., welche in zwei Varianten, an beiden Ufern der 
Schwarzach, gelaufen werden kann. Knapp vor der Lawinen-Galerie befindet sich der Wen-
depunkt und die Loipe führt zurück entlang des Flusses zum Ausgangspunkt.

 Description: At the covered bridge on the western outskirts of Hopfgarten i. D. begins the Schwarzachloipe Hopf-
garten i. D., which can be run in two variants, on both riversides of the Schwarzach. Shortly in front of the avalanche gallery 
is the turning point and the trail leads back along the river to the starting point.

St. Jakob i. D. – Erlsbach – 13,2 km
Einstiegspunkt: St. Jakob i. D., Maria Hilf, Erlsbach | Schwierigkeit: mittel
Stil: classic/skating| Seehöhe: 1.428 m
Beschreibung: Diese anspruchsvolle Loipe ist perfekt für fortgeschrittene Langläufer  
geeignet. Sie verläuft entlang der Schwarzach und durch idyllisches Waldgebiet, von  
St. Jakob i. D. über Maria Hilf bis Erlsbach. Retour geht es auf teils anspruchsvollen Abfahrten  
zum Ausgangspunkt in St. Jakob i. D..

 Description: This challenging trail is perfect for advanced cross-country skiers. It runs along the Schwarzach creek 
and through idyllic forests, from St. Jakob i. D. via Maria Hilf to Erlsbach. On the return with some challenging downhill-parts 
to the starting point in St. Jakob i. D..
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skiing-nordic Loipengebühren 2021/22
     Cross country skiing fees  .............................................................................................................................

Dolomiti Nordic Ski –  Grenzenloses Langlaufangebot. 

Das Loipennetz im Hochpustertal, Defereggental, Prägraten, Kals und Lienz ist Teil von Eu-
ropas größtem Langlaufverbund Dolomiti Nordic Ski mit mehr als 1.300 km Loipen und un-
terliegt speziellen Qualitätsstandards. 

• Das Loipennetz verfügt mindestens über 4 km schneesichere, beschneite Loipen. 
• Die Loipen werden bei Bedarf täglich neu gespurt.
• Die Beschilderung entspricht dem Standard des Tiroler Loipengütesiegels

Im gesamten Gebiet des Dolomiti Nordic Ski Verbundes wird eine einheitliche Loipengebühr eingehoben:

 Dolomiti Nordic Ski - The biggest cross-country carousel in Europe with more than 1,300 km of tracks
The tracks in the region Hochpustertal, in the Defereggental-valley, Prägraten, Kals and in the region Lienz are a part of Eu-
rope biggest corss-country network Dolomiti Nordic Ski with more than 1, 300 km of tracks. The trail network has at least 4 
km of snow-sure and snow-covered trails:

• The tracks get prepared every day (at need)
• Signposting is equal to the Tyrolean quality seal
• The same cross country fee will be charged in the whole Dolomiti Nordic Ski network

comment-dollar  Tageskarte Day-ticket  € 8,00 | € 10,00*
Wochenkarte (regional) Regional ticket for week  € 35,00 | € 40,00*
Wochenkarte DNS (überregional) Ticket for week(cross-regional) € 40,00 | € 45,00*
Saisonkarten (regional) Regional ticket for season € 80,00
Saisonkarte DNS (überregional)    for season (cross-regional) € 100,00

Der vergünstigte Tarif gilt für den Vorverkauf bei den offiziellen Verkaufsstellen!
The discounted tariff applies to advance sales at the official sales outlets!

* Preise auf der Loipe beim Kontrolleur (price on the track at the controller).

skiing-nordic Langlaufschulen
 Ski schools  ..........................................................................................................................................................

Langlaufschule St. Jakob im Defereggental - Cäcilia Ladstätter-Veiter
9963 St. Jakob i. D., Oberrotte 44, Comments  Tel. +43 650 2315636
langlaufschule-defereggental@hotmail.com, www.langlaufschule-defereggental.at

Schneesportschule Defereggental
9963 St. Jakob i. D., Unterrotte 133, Comments  Tel. +43 4873 2003140
info@schneesportschule-stjakob.at, www.schneesportschule-stjakob.at

Ski- und Snowboardschule St. Jakob
9963 St. Jakob i. D., Oberrotte 1, Comments  Tel. +43 664 5055464
info@skischule-stjakob.at, www.skischule-stjakob.at
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Haben Sie das schon einmal erlebt? Nur Sie und eine kleine Gruppe, die in noch unberühr-
tem Schnee ihre Spuren hinterlassen. Um Sie herum eine Landschaft, zu denen einem nur wirklich 
keine anderen Worte mehr als „überwältigend“ einfallen. Man wird innerlich still, redet nicht mehr, 
sondern geht einfach nur. Was zählt, sind die Natur, der Augenblick und das im „Jetzt“ sein. 

Wenn Sie jetzt tatsächlich mit einem „Nein“ geantwortet haben, dann sollten Sie diese Er-
fahrung ganz schnell nachholen. Am Besten bei einer Skitour im Defereggental. Ein Tal, das, 
würd es, es nicht schon geben, erfunden werden müsste, wenn es um Skitouren geht. Zu 
Recht wird das Defereggental als Eldorado für Skitourengeher bezeichnet. Besonders emp-
fehlenswert bei den zahlreichen und fast schon zahllosen Skitouren im Defereggental ist das 
Almerhorn, das Kauschkahorn/Weißes Beil oder Hinterbergkofel.

Bei allen Skitouren ist die aktuelle Schneebeschaffenheit und die Lawinengefahr unbedingt 
zu beachten! Topaktuelle Informationen zur Lawinensituation finden Sie hier: www.lawine.at

 Have you ever experienced that? Only you and a small group that leave their tracks in untouched snow. Around 
you a overwhelming landscape. So you get quiet internally, don‘t talk anymore ... just walk. What matters – is nature – the 
moment and being in the now. 

If you actually respond with a “no”, then you should make up for it quickly. Best during a skitour in Defereggental. A valley that 
–  if not already existed – would have to be invented when it comes to skitouring. Rightly the Defereggental is called „Eldora-
do“ for ski mountaineers. The Almerhorn, the Kauschkahorn/Weißes Beil or Hinterbergkofel are especially recommended for 
the numerous and almost countless skitour possibilities in Defereggental.

For all ski tours, the current snow conditions and the avalanche danger must be observed! 
You can find the latest avalanche information here: www.lawine.at

Skitouren Bewerbe Osttirol
Infos zur SKIBO-TOUR-2022 auf:

www.skibo.at

MOUNTAIN Skitouren
 Ski mountaineering
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St. Jakob i. D. / Maria Hilf – Kahorn
Aufstiegszeit: 3 Stunden Höhenmeter: 1180 m 
Schwierigkeit: mittel Ausgangspunkt: St. Jakob i. D. / Maria Hilf – Rinderschinken

Das Kahorn ist ein durch und durch interessanter Berg. Es sticht dem Skitourengeher nicht sofort 
ins Auge und ist nur von Weitem einsehbar. Irgendwie hat man das Gefühl, es will nicht gefunden 
werden. Und wer sich einmal durch den massiven Bannwald „gekämpft“ hat, ist auch noch lange 
nicht dort, denn immer wenn man glaubt bald oben zu stehen, kommt noch eine weitere Erhe-
bung, die höher ist. Nichts desto trotz ist das Skitourengelände oberhalb der Baumgrenze perfekt. 
Und auch der Wald lässt sich bei ausreichend Schnee gut befahren. Ausgangspunkt ist die kleine 
Fraktion Maria Hilf im Defereggental, ca. 2,5 km westlich von St. Jakob i. D. Kurz vor der Ortstafel 
zweigen wir links ab, überqueren die Schwarzach (Tafeln) und fahren an der Kapelle vorbei berg-
wärts zum Parkplatz am Ende der Rodelbahn (1.520 m). Es ist auch möglich, schon etwas vorher 
über einen präparierten Hohlweg aufzusteigen. Parkmöglichkeiten bei der Lappbachbrücke. Wir 
folgen nun dem gewalzten Forstweg zur Alpe Stalle (1.714 m), den wir von den netten Hütten 
noch ein kurzes Stück ins Stallertal weiter bestreiten. Nach ca. 15 – 20 Minuten heißt es, diesen 
bei einer steilen Waldlichtung nach Westen zu verlassen. Im Sommer führt hier ein uriger Steig 
zur Blindisalm. An knorrigen Lärchen dienen verblassende, rote Punkte als Markierung, sie sind 
aber teilweise schwer auszumachen. Mit etwas Weggefühl legen wir die Spur zwischen Lärch-
en und Zirben bergwärts, ehe wir am Rücken angelangt, nach Süden trachtend, langsam freies 
Gelände betreten. Die Spur schwingt sich nun am breiter werdenden Kamm bis auf 2.300 m, 
ehe wir in die weiten, zum Vorgipfel des Kahorns aufsteilenden Osthänge queren, um diesen zu 
umgehen. Achtung, Lawinengefahr. Stets eine breite Hochfläche unterhalb unseres pyramidalen 
Tourenziels. In Spitzkehren wird der abschließende Gipfelhang (NO-O, > 30°) bestritten, bevor wir 
über den kurzen, aber schmalen Ostkamm zum höchsten Punkt steigen. Der Gipfelhang sowie 
die vorgehende Querung bildet die lawinentechnische Schlüsselstelle und darf nur bei sicheren 
Verhältnissen begangen werden. Abfahrt entlang der Aufstiegsspur.

 The Kahorn is a thoroughly interesting mountain. It does not catch the skitourers immediately and is only visible from 
far away. Whatever, you have the feeling that he does not want to be found. And who has once „struggled“ through the massive 
protective forest, is still far away from it, because whenever you think you are soon up there, comes another rise, which is higher. 
Nevertheless, the ski touring area above the tree line is perfect. And also in forest you can ski by enough snow. Starting point is 
the small hamlet Maria Hilf in Defereggental, about 2.5 km west of St. Jakob i. D. Shortly before the village sign, we turn left, 
cross the Schwarzach creek and drive past the chapel uphill to the parking at the end of the toboggan run (1,520 m). It is also 
possible to ascend via a prepared path before. Parking at the Lappbach bridge. We now follow the forest road to the Alpe Stalle 
(1,714 m), which we continue a short distance up to Stallertal. After about 15 - 20 minutes you have to leave it at a steep forest 
glade to the west. In summer a rustic hiking trail leads to Blindisalm. On gnarled larches fading, red dots are used as a marker, 
but they are sometimes difficult to identify. With some sense of direction, we find the track between larches and swiss stone 
pines uphill, before we reach the ridge, looking south, and slowly entering the wide open ground. The track now swings on the 
broadening crest up to 2,300 m, before we traverse the wide eastern inclines of the Kahorns to bypass the summit. Attention, 
avalanche danger! Always a wide plateau below our pyramidal tour goal. In U-turns, the final summit slope (NO-O,> 30 °) 
is to ascent, before we climb over the short but narrow eastern ridge to the highest point. The last summit slope as well as the 
preceding traverse are the avalanche technical keypoints and may only be committed by safe conditions. Descent like ascent.

Ascent time: 3 hours; Altitude difference: 1180 m; Difficulty: medium; Starting point: St. Jakob i. D. / Maria Hilf - Rinderschinken

St. Jakob i. D. / Tögisch – Gasser Horn
Aufsteigszeit: 3 Stunden Höhenmeter: 1.000 m
Schwierigkeit: mittel Ausgangspunkt: St. Jakob i. D. / Tögisch

In der Deferegger Sonnseite findet der ambitionierte Skitourengeher zahlreiche Tourenmö- 
glichkeiten, die mit lohnenden Abfahrten in einsamer Umgebung aufwarten. Mit dem Gasser 
Horn hoch über St. Jakob i. D. sei ein Gipfel herausgegriffen, der einen traumhaften Rundblick 
in die Osttiroler Gipfelarena bietet. Ausgangspunkt ist der Weiler Tögisch (1.610 m), welch-
er über eine schmale, steile Bergstraße, die in St. Jakob i. D. kurz vor dem Eingang ins Trojer 
Almtal ansetzt, zu erreichen ist. Dort befindet sich eine kleine Parkmöglichkeit bei einem 
Bauernhof. Gelbe Wegtafeln leiten uns von den Bauernhäusern in den Bannwald Richtung 
Gasser Horn. Nach 10 Minuten queren wir einen Forstweg, der ins Tögischer Tal führt. Immer 
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an den Sommerweg haltend, steigt unsere Skispur jedoch steil durch das Walddunkel an und 
erreicht nach ca. 1 – 1 ½ Stunden eine kleine Schupfe am Beginn weiter Wiesen und Flank-
en. Ab hier hält sich unser Anstieg meist über flaches Rücken- und Muldengelände Richtung 
Gipfel. Der abschließende Grat, den wir in ein paar Spitzenkehren überwinden, eröffnet einen 
herrlichen Blick zu den Gritzer Seen, eingebettet in einer Senke östlich unseres Tourenziels, ca. 
3 Stunden vom Auto. Für geübte Skifahrer ist die Abfahrt vom höchsten Punkt kein Problem, 
ansonsten empfiehlt es sich, die letzten Meter zu Fuß zu bewältigen. Die Abfahrt entlang des 
Sommerwegs durch den Steilwand zu den Höfen von Tögisch setzt ebenfalls gutes skifahre-
risches Können voraus. Achtung, das Befahren von Jungwald ist gesetzlich verboten.

 On the Deferegger Sonnseite, the ambitious ski tourer will find numerous tours that offer rewarding descents in lone-
some surroundings. With the Gasser Horn high above St. Jakob i. D., a summit has been picked out that offers a wonderful 
panoramic view to the Osttirol mountain arena. The starting point is the hamlet of Tögisch (1,610 m), which can be reached 
via the narrow, steep mountain road that starts in St. Jakob i. D. shortly before the entrance to Trojer Almtal. There is small 
parking at a farm. In snowy conditions, car chains can be an advantage, especially when the winter tires are no longer the 
best. Yellow road signs lead us from the farmhouses into the forest in direction of Gasser Horn. After 10 minutes we cross a 
forest road that leads to the Tögischer Tal. Always keeping on the summer path, however, our ski track rises steeply through 
the forest dune and reaches after about 1 - 1 ½ hours to a small hay barn at the beginning of meadows and flanks. From 
here, our ascent usually stays over flat crests and trough terrain towards the summit. The final ridge, which we overcome in 
a few U-turns, opens up a magnificent view to the lakes Gritzer Seen, embedded in a east depression of our tour destina-
tion; about 3 hours from the parking. For experienced skiers, the descent from the highest point is no problem, otherwise it 
is advisable to walk the last few meters by foot. The descent along the summer path through the steep wall to the farms of 
Tögisch also requires good skiing skills. Attention, driving on Jungwald is prohibited by law.

Ascent time: 3 hours; Altitude difference: 1000 m; Difficulty: medium; Starting point: St. Jakob i. D. / Tögisch

HIKING Berg- & Skiführer                          siehe Seite (see page) 6

 Mountain- & ski guides  ..................................................................................................................................

map-marked-alt Kartenmaterial
 Maps & guides  ..................................................................................................................................................

Skitourenkarten (in den Maßstäben 1:50.000 und 1:25.000) und Skitourenführer sind in 
gut sortierten Buchhandlungen sowie in den Tourismusinformationen Osttirols erhältlich.

 Ski tour maps (scale 1: 50,000 and 1: 25,000) and ski tour guides 
are available in the Osttirol tourist information offices.
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Großvenediger, 3.657 m –  „Die weltalte Majestät“

Der Großvenediger ist der vierthöchste Berg Österreichs, und neben dem Großglockner und 
der Wildspitze wohl der Bekannteste. Die Besteigung des Großvenedigers wird von Prägraten/
Hinterbichl in Angriff genommen. Als  Ausgangspunkt kommt hier der Johannishütte große 
Bedeutung zu, die Anfang/Mitte März ihre Pforten für Tourengeher öffnet. Die Skitour - am 
besten in Begleitung eines einheimischen Bergführers - bietet ein unvergessliches Abenteuer 
inmitten der grandiosen Gletscherwelt der Hohen Tauern.

 “The world-old Majesty”. Mount Großvenediger is Austria’s fourth-highest mountain, and probably the best-
known one next to Großglockner and Wildspitze. The ascent of the Großvenediger is tackled from Prägraten/Hinterbichl. 
The alpine hut Johannishütte is of great importance as a starting point and opens its doors for skimountaineers in early/
mid-March. The ski tour - preferably accompanied by a local mountain guide - offers an unforgettable adventure in the 
midst of the grandiose glacier world of the Hohe Tauern.

Großglockner, 3.798 m –  „Willkommen beim König“

Als höchster Berg Österreichs wird der Kalser Hausberg, der Großglockner, mit seinen 3.798 m 
Höhe zurecht als „König“ bezeichnet. Zudem zählt er zu den höchsten Gipfeln in den Ostalpen. 
Schon 1561 ist er in einem gedruckten Atlaswerk als „Glocknerer“ angeführt und stellt bis heute 
einen großen Anziehungspunkt in der gesamten Region dar. Mit über 5.000 Glocknerbestei-
gungen pro Jahr ist er ein beliebtes Ziel von Bergsteigern. Auf den Großglockner führen - mit 
Varianten - rund 30 Routen. Mehr als 90% aller Besteigungen erfolgen in den Sommermonaten 
über den Normalanstieg. Auch im Winter gilt eine Ski- / Gipfeltour – empfehlenswert in Beglei-
tung eines Bergführers – als das Highlight für jeden Alpinisten.

 Welcome to the King. Austria’s highest mountain - mentioned as “Glocknerer” in a printed atlas in 1561 - is still an attrac-
tion in the entire region and, with more than 5000 summit ascents per year, a popular destination for mountaineers. Around 30 routes 
(with variations) lead to the Großglockner summit. More than 90% of all ascents take place in the summer months via the normal 
ascent even in winter, a ski-/summit-tour – strongly recommended with a certified mountain guide – is the highlight for each alpinist.

Zustiegs- und Routenmöglichkeiten auf den Gipfel des Großglockners sowie 
Großvenedigers sowie Informationen zu Bergführer-Buchung erhalten Sie im je-
weiligen Informationsbüro der lokalen Bergführer.

Ascent- and route options to the summit of the Großglockner and Großvenediger as well as informa-
tion on booking mountain guides are available from the local mountain guides' information offices.
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Alpenparadies Staller Sattel
St. Jakob i. D. Höchster Punkt: 2.050m
Schwierigkeit: leicht Gehzeit Aufstieg: 1 h
Höhenmeter bergauf: 40m Streckenlänge: 1,9 km

Der Staller Sattel erhebt sich am westlichen Ende des Defereggentales und bildet dessen 
natürlichen Abschluss. Genau hier verläuft auch die Grenze zu Italien. Aufgrund seiner  
rundum offenen Lage werden sonnenhungrige Wanderer am Staller Sattel ausgiebig von 
wärmenden Strahlen verwöhnt.

 The Staller Sattel rises at the western end of the Defereggental and forms its natural conclusion. This is exactly 
where the border with Italy runs. Due to its completely open location, sun-drenched hikers on the Staller Sattel are spoiled 
extensively with the warming rays.

St. Jakob i. D.; Difficulty: easy; Altitude uphill: 40m; Highest point: 2.050m; Walking time ascent: 1 h; Distance: 1.9 km

Rundwanderung Unteregg
St. Jakob i. D. Höchster Punkt: 1.380m
Schwierigkeit: leicht Gehzeit Aufstieg: 1 h
Höhenmeter bergauf: 10m Streckenläge: 3,5 km

Von St. Jakob i. D. geht es auf einer asphaltierten Straße Richtung Ortsteil Hirbe. Ab dort 
spaziert man in einer atemberaubenden Winterlandschaft Richtung Naturhotel Tandler. Dort 
überquert man die Hauptstraße und gelangt neben der Schwarzach in den Ortskern zurück.

 From St. Jakob i. D. following the road towards hamlet Hirbe. From there you can walk in a breathtaking winter land-
scape towards the Naturhotel Tandler. There you cross the main road and get back to the center next to the creek Schwarzach.

St. Jakob i. D.; Difficulty: easy; Altitude uphill: 10m; Highest point: 1.380m; Walking time ascent: 1 h; Distance: 3.5 km

Fratte
St. Jakob i. D.  Höchster Punkt: 1.550m
Schwierigkeit: leicht Gehzeit Aufstieg: 50 min
Höhenmeter bergauf: 80m Streckenlänge: 3,5km

Romantische Waldwanderung inmitten der Deferegger Bergwelt. Der Spaziergang beginnt in 
Maria Hilf beim Kirchl und endet in Erlsbach. Eine kleine Steigung gibt es nur von der kleinen 
Kirche bis zur Brücke (Richtung Pötsch), bei welcher eine Abzweigung Richtung Erlsbach führt.

 Romantic forest walk in the middle of the Deferegger mountains. The walk starts in Maria Hilf at the chappel and ends in 
Erlsbach. There is only one small incline from the small church to the bridge (direction to Pötsch), at which a branch directs to Erlsbach.

St. Jakob i. D.; Difficulty: easy; Altitude uphill: 80m; Highest point: 1.550m; Walking time ascent: 50 min; Distance: 3.5 km

Hat-winterHat-winter    WinterwandernWinterwandern
  Winter hikingWinter hiking
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Im Defereggental hat das Rodeln Tradition. Auf vielen Naturrodelbahnen geht es im Winter 
lustig zu – nicht nur den Kleinen gefällt die rauschende Fahrt auf Kufen. Das Defereggental 
bildet den idealen Unter- und Hintergrund zum Rodeln: Die zum Teil beleuchteten Rodel-
bahnen sorgen für Rodelspaß bei allen Generationen bis spät in die Nacht.  Legendär ist der 
Deferegger Zirbenschnaps in den urigen Hütten.

 Tobogganing in Defereggental has a long tradition. Many natural toboggan tracks are responsible for lots of fun 
in the winter - not only the little ones like the dashing rides with sledges. The Defereggental provides the ideal conditions 
for tobogganing: The partly floodlit toboggan runs provide fun for all generations until late night hours. Legendary is the 
Defregger Zirbenschnaps in the rustic huts.

Beleuchtete Rodelbahn St. Jakob i. D.
Seehöhe (Ziel/Start): 1.510 m/1.750 m; Länge: 2 km; Erreichbarkeit: zu Fuß; Schwierigkeits-
grad: leicht; Beleuchtung: ja; Rodelverleih: Jausenstation Alpe Stalle; Einkehrmöglichkeit: 
Jausenstation Alpe Stalle und Schlietnhitte; Highlights: Erreichbar von Maria Hilf (St. Jakob i. 
D.) zu Fuß in ca. einer Stunde – geöffnet von Mitte Dezember bis Ostern

 Altitude (destination / start): 1.510 m / 1.750 m; Length: 2 km; Accessibility: by foot; Difficulty level: easy; Lighting: 
yes; Toboggan rental: snack bar Alpe Stalle ; Refreshments: Jausenstation Alpe Stalle & Schlietnhitte; Highlights: Accessible 
from Maria Hilf (St. Jakob i. D.) by foot in about an hour - open from mid-December to Easter

Kinderrodelbahn Oberweissen Hittl
Seehöhe (Ziel/Start): 1.320 m/1.380 m; Länge: 300 m; Erreichbarkeit: Auto und zu Fuß; 
Schwierigkeitsgrad: leicht; Beleuchtung: ja; Rodelverleih: Oberweissen Hittl; Einkehrmöglich-
keit: Oberweissen Hittl; Highlights: Zwischen St. Leonhard und Feistritz liegt an der Straße 
eine Kirche, bei der eine Straße hinauf zum Oberweissen Hittl abzweigt – ein Ausflug in an-
genehmer Umgebung, der wirklich lohnenswert ist.

 Altitude (destination / start): 1.320 m / 1.380 m; Length: 300 m; Accessibility: car and by foot; Difficulty level: 
easy; Lighting: yes; Toboggan rental: Oberweissen Hittl; Refreshments: Oberweissen Hittl; Highlights: Between St. Leonhard 
and Feistritz there is a church on the road, where a road branches off up to the Oberweissen Hittl - an excursion in pleasant 
surroundings, which is really worthwhile.

Beleuchtete Rodelbahn Leppetal
Seehöhe (Ziel/Start): 1.400 m / 1.380 m; Länge: 1,6 km; Erreichbarkeit: Auto und zu Fuß; 
Schwierigkeitsgrad: mittel; Beleuchtung: ja; Rodelverleih: Alzenbrunnhütte; Einkehrmöglich-
keit: Alzenbrunnhütte; Highlights: Der erste Teil der Rodelstrecke (ca. 1 km) ist beleuchtet. Der 
Weg ist eher schmal, Holzplanken bieten aber Schutz vor ungewollten Ausritten in den Kurven.

 Altitude (destination / start): 1.400 m / 1.380 m; Length: 1,6 km; Accessibility: car and on foot; Difficulty: medium; Light-
ing: yes; Toboggan rental: Alzenbrunnhütte; Refreshments: Alzenbrunnhütte; Highlights: The first part of the toboggan run (about 
1 km) is illuminated. The path is rather narrow, but wooden planks provide protection against unwanted ride-outs in the curves.

sledding Rodeln
 Tobboganing
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Rodelbahn Oberholz/Speikbodenhütte
Seehöhe (Ziel/Start): 1.670 m / 2.060 m; Länge: 3,7 km; Erreichbarkeit: zu Fuß; Schwierigkeits-
grad: leicht; Beleuchtung: nein; Rodelverleih: Speikbodenhütte; Einkehrmöglichkeiten: Speik-
bodenhütte; Highlights: Diese Rodelstrecke wird auch Kindern und Anfängern gefallen, da sie 
so gut wie keine schwierigen oder gefährlichen Stellen aufweist.

 Altitude (destination / start): 1.670 m / 2.060 m; Length: 3,7 km; Accessibility: by foot; Difficulty level: easy; Light-
ing: no; Toboggan rental: Speikbodenhütte; Refreshments: Speikbodenhütte; Highlights: This toboggan run will appeal to 
children and newcomers as it has virtually no difficult or dangerous spots.

Jausens
tation

Alpe-S
talle

* Rodelspass und Hüttenzauber

Die 1ste Adresse wenn es um ein
besonderes Hüttenerlebnis geht!

Auf Ihren Besuch freut sich, der Wirt, Bruno Gasser mit Team. Telefon Hütte +43.664.2637221

© Alex Papis

Rodelempfehlungen für ein sicheres Rodelvergnügen
• Nimm Rücksicht auf andere Rodelbahnbenützer. 

Verhalte Dich so, dass Du keinen anderen gefähr-
dest oder schädigst.

• Beachte Sperren und Warnhinweise. Vergewissere 
Dich, dass die Strecke zum Rodeln freigegeben ist 
und informiere Dich über den Streckenverlauf.

• Verwende eine Qualitätsrodel, trage einen 
Schutzhelm & festes Schuhwerk. Aus Sicherheits-
gründen keine Plastikbobs oder Plastikuntersätze!

• Rechts und hintereinander aufsteigen. Quere die 
Rodelbahn nur an übersichtlichen Stellen.

• Fahre kontrolliert, auf Sicht und halte Abstand. 
Passe Geschwindigkeit und Fahrweise Deinem 
Können, der Rodelbahn, den Schnee-, Eis- und Wit-
terungsverhältnissen, sowie der Verkehrsdichte an.

• Mach auf Dich aufmerksam. Warne unaufmerksa-
me Aufsteiger (Glocken, Rufen). Verwende Stirn-
lampe & reflektierende Kleidung bei Dunkelheit.

• Warte an übersichtlichen Stellen auf Deine  
Begleitung. Vergewissere Dich, dass Deine  
Gruppe vollständig ist. Halte nie an engen und  
unübersichtlichen Stellen.

• Rodeln auf Skipisten ist gefährlich und verboten. 
Die Kollisionsgefahr mit SkifahrerInnen ist groß.  
In der Nacht festgefrorene Rodel-Spuren beein-
trächtigen die Pistenqualität.

• Keine Hunde. Hunde sind bei Aufstieg und Ab- 
fahrt schwierig zu führen, es besteht auf den  
meist engen Rodelbahnen große Kollisionsgefahr 
mit den Abfahrenden.

• Keine Beeinträchtigung durch Alkohol oder 
Medikamente. Suchtmittel beeinträchtigen die Re-
aktionsfähigkeit und verringern die richtige  
Gefahreneinschätzung.

• Auch beim Rodeln gilt: Leiste Erste Hilfe  
und weise Dich bei Unfällen aus.
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Smile-wink  Weitere Outdooraktivitäten
 More outdoor activities

SNOWFLAKES  Schneeschuhwandern
     Snowshoeing  .................................................................................................................................................

Unberührte und verschneite Winterlandschaften, lockerer Pulverschnee, Ruhe und Einsamkeit 
erwartet den Schneeschuhwanderer auf seinen Touren durch das Defereggental. Erleben, en-
tdecken, beobachten und erwandern Sie die rauen Täler des Nationalparks und staunen Sie 
über die Überlebensstrategien der Tier- und Pflanzenwelt, die sich anhand der Spuren über-
all verfolgen lassen. Genießen Sie einen Tag in der Natur ohne Stress und Hektik. Nähere 
Informationen zu geführten Schneeschuhtouren erhalten Sie im Nationalparkhaus Matrei  
(Tel. +43 4875 61510) sowie in der Tourismusinformation St. Jakob i. D. (Tel. +43 50 212 600).

 Untouched and snowy winter landscapes, loose powder snow, peace and solitude awaits the snowshoe hiker on his 
tours through the Defereggental. Experience, discover, observe and hike through the rugged valleys of the National Park and 
marvel at the survival strategies of the flora and fauna that can be experienced everywhere. Enjoy a day in nature without 
stress and hectic. Further information on guided snowshoe tours can be obtained in the National Park House in Matrei 
(tel. +43 4875 61510) as well as in the Tourist Information St. Jakob i. D. (tel. +43 50 212 600).

skating Eislaufen und Eisstockschiessen
 Ice skating and ice stock sport ......................................................................................................................

Für Vergnügen abseits der Piste sor-
gen die Eislaufplätze und Eisstock-
bahnen (gegen Voranmeldung) im 
Defereggental.

 For fun off the piste the ice rinks and ice 
stock rinks (by appointment) in the Defereggental.

St. Jakob i. D. beim Stüberl: 
Comments   Tel. +43 676 9606335

Hopfgarten i. D. 
in der Sport- und Freizeitanlage:
Comments   Hopfgartner Georg
         Tel. +43 660 6562413
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Smile-wink   Indooraktivitäten
 Indoor activities

shuttlecock Badminton Badminton

Defereggental Hotel & Resort 9962 St. Veit i. D., Bruggen 84, 
telefonische Reservierung erforderlich | Telephone reservation required 
Comments   Tel. +43 4879 6644, www.hotel-defereggental.com 

So oft Du kommst, Du wirst willkommen sein!
 familiär geführter Gasthof
Komfortzimmer mit Halbpension
Appartments für 2-5 Personen
Sauna, Dampfbad & Infrarotkabine
Osttirol Frühstück
warme Küche von 18 - 20 Uhr
(auf Voranmeldung)
Familie Werner Unterkircher
Unterrotte 73, 9963 St. Jakob i. Def.
Telefon +43 (0)676 54 55 830
edelweiss@hotel-stjakob.at
www.hotel-defereggental.at

sein!wirst sein!wirst willkommenSo oft

Geöff net von Mitte Dezember bis Ostern und von Mitte Juni bis Ende September.
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golf-ball Indoor-Golf Indoor golf

Für die ersten Abschlagübungen steht den Golfinteressierten die Indoor-Golfanlage in der 
Tennishalle des Hotels Defereggental in St. Veit i. D. zu Verfügung. Informationen und Anmel- 
dung dirket im Hotel Defereggental unter  Comments  Tel. +43 (0)4879 6644.
For golf enthusiasts, the indoor golf course in the tennis hall of the Hotel Defereggental in St. Veit i. D. is available for the first tee-off 
exercises. Information and registration directly at Hotel Defereggental by phone.

Bowling-Pins Kegelbahn Bowling

Drei vollautomatische Kegelbahnen findet man in Macher‘s Landhotel in St. Jakob i. D.. 
Reservierungen direkt im Hotel oder unter Comments  Tel. +43 4873 6363
Three full-automatic bowling lanes at Macher‘s Landhotel in St. Jakob i. D.. Reservations directly at the hotel or by phone

Camera-Movie Kino CINE X (3D Digital) Cinema 

9900 Lienz, Am Markt 2,  Comments  Tel. +43 4852 67111, Reservierungen online unter: www.cinex.at
Kinocenter mit 4 Sälen, Chinarestaurant, Frisör und Cine-Café Bar, wöchentlich wechselndes
Programm (siehe auch im Osttiroler Boten); Spieleautomaten, Tischfußball (programm only in german)

racquet Tennis in der Halle Indoor Tennis

Alpinhotel Jesacherhof (Halle), 9963 St. Jakob i. D., Außerrotte 37, Comments  Tel. +43 4873 5333, 
www.jesacherhof.at, um Voranmeldung wird gebeten! | Advance notice is requested!

Defereggental Hotel & Resort (Halle), 9962 St. Veit i. D., Bruggen 84, Comments  Tel. +43 4879 6644,
www.hotel-defereggental.com, um Voranmeldung wird gebeten!  | Advance notice is requested!
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Spüre die wohlige Hitze, genieße den
großzügigen Raum, die Ruhe und
den Blick auf die Berge. Tauche ein
in das entspannende Caldarium
und lebe auf.

Tägliches Aufguss-Programm,
Preise und Öffnungszeiten:
www.dolomitenbad.at

Swimmer       Dolomitenbad Lienz – Hallenbad Indoor pool

Mehr Bad. Mehr Sauna. Mehr Spaß. Sportbecken, Mehrzweckbecken, Kinderbereich, 
Freibecken, Liegeflächen & -terrasse, 90 m Rutsche, Solarium, Sauna und Badwirt Restaurant.

CLOCK Öffnungszeiten: Di – So & Feiertage 10:00 – 21:30; Mo: Ruhetag; montags geöffnet in 
den Tiroler Weihnachts-, Semester- & Osterferien bzw. wenn ein Feiertag auf einen Mo fällt.
Tue – Sun & public holidays 10:00 – 21:30; Mon: day of rest; Open on Mondays in the Tyrolean Christmas-, Semester- & 
Easter-holidays or if a public holiday falls on a Monday.

 More bath. More sauna. More fun. Sports pool, multi-purpose pool, children's area, outdoor pool, sunbathing 
areas & terrace, 90 m slide, solarium, sauna and Badwirt restaurant.

comment-dollar Tarife | Tarifs 2 Std. | 2 hours Aufpreis p. ½ Std. | Upcharge p 1/2 hour Tagestarif | p. day

Erwachsene | Adults € 6,40 € 1,10 (max. 10,60) € 10,60

Senioren | Seniors € 5,30 € 0,80 (max. 8,50) € 8,50

Ermäßigte | Reduced € 4,20 € 0,80 (max. 7,40) € 7,40

Kinder | Children € 3,20 € 0,50 (max. 5,30) € 5,30

Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen freier Eintritt.
Children up to the age of 6 accompanied by an adult free entrance..

Familienermäßigung ab 3 Personen -10%  (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag)

Family discount from 3 persons -10% (at least one person up to 15th birthday)

Gruppenermäßigung ab 7 Personen -10 % | Group discount from 7 persons -10%

Wertkarte in Höhe von € 50,00 oder € 100,00 – 10 % Rabatt auf alle Einzeltarife, außer Solarium
Prepaid card with the amount of € 50.00 or € 100.00 – 10% discount on all single tarifs, except solarium

Tarife Jahreskarten und weitere Infos siehe ... | Annual season tickets and further information see ... 
www.dolomitenbad.at

Shower      Dolomitenbad Sauna Sauna

CLOCK 01.10.2021 - 30.04.2022. Öffnungszeiten, Tarife u. weitere Infos siehe www.dolomitenbad.at
Opening times, tariffs and further information see www.dolomitenbad.at

SUN Dolomitenbad Solarium ab 18 Jahren! | from the age of 18!   Preis € 0,80/Min.

Schwimmen
Swimming

COVID-19 Verhaltensregeln und -maßnahmen sowie 
Zugangsbeschränkungen (Dolomitenbad-Ampel für ev. 

Wartezeiten) siehe www.dolomitenbad.at

COVID-19 rules and measures as well as access restrictions (Dolomiten-
bad-traffic light for possible waiting times) see www.dolomitenbad.at
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Spüre die wohlige Hitze, genieße den
großzügigen Raum, die Ruhe und
den Blick auf die Berge. Tauche ein
in das entspannende Caldarium
und lebe auf.

Tägliches Aufguss-Programm,
Preise und Öffnungszeiten:
www.dolomitenbad.at
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Sportveranstaltungen,
Kultur-Leckerbissen, Brauchtum

... alles schwer planbar in Zeiten von Corona :(
Doch Osttirols Event-Verantwortliche sind bemüht 

und gewillt, ihre Aufgaben bestmöglich zu erfüllen 
– mit Bedacht auf die Gesundheit der Teilnehmer und

unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsvorschriften.  

Aktuelle Veranstaltungsinfos finden Sie auf
unserer Webseite! Melde dich auch zum

Osttirol-Newsletter an und erhalte
jeden Monat weitere wertvolle Tipps.www.osttirol.com

Veranstaltungsinfos

TVBO-Veranstaltungen-OIHW20_halbe-Seite.indd   1TVBO-Veranstaltungen-OIHW20_halbe-Seite.indd   1 09.11.20   07:5809.11.20   07:58

EXCLAMATION-CIRCLE WICHTIG !!!  EXCLAMATION-CIRCLE
Alle Veranstaltungen, Programmpunkte und Öffnungszeiten in dieser 

Broschüre finden unter Berücksichtigung der aktuellen COVID-19 
Sicherheits- & Hygienevorschriften statt. Diesbezügliche Progamm-

änderungen vorbehalten. Für die Durchführung und Planung von Veranstal-
tungen & Wochenprogramm haftet jeder Veranstalter selbst! 

Der Tourismusverband übernimmt hier keine Haftung!

IMPORTANT !!!
All events, program items and opening times in this brochure take place in accor-

dance with the current COVID-19 safety and hygiene regulations.
Due to this case, program changes reserved. For events / weekly program 

each organizer is responsible himself for the implementation and planning! 
The Osttirol Tourism Association (TVB) assumes no liability here!
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... der beste Weg

Felbertauernstraße AG
Tel. 0043 (0)4852 / 63330
www.felbertauernstrasse.at

mit der Felbertauern-Zauberkarte ins
Wintersportparadies südlich der Alpen
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www.osttirol.com Leben, so wie es sein soll

Für jeden Geschmack das Richtige finden:
Die spezialisierten Angebotsgruppen bieten ihren Gästen 
professionelles, maßgeschneidertes Urlaubsservice!

• Nationalpark Partnerbetriebe

• Urlaub am Bauernhof Osttirol

• Osttiroler Herzlichkeit

• Bergsteigerdörfer Osttirol

• Alpine Gastgeber

• Drauradwegwirte

• Golfhotels

• Osttiroler Bikeunterkünfte

• Bus- und Gruppenhotels Osttirol

OSTTIROLER 
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Urlaubs-
spezialisten
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• T +43 50 212 212

auch 
online auf 
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buchbar!
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www.sparkasse.at/lienz

Geschäftsstelle St. Jakob, Unterrotte 138
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1200 m

Inhaberin / Franchisepartnerin
Gaby Gugganig, akad. IM | Johannesplatz 6, 9900 Lienz
+43 50100 33590 | www.immobilien-lienz.com

Mit der interaktiven Osttirol Karte können Sie Ihren Urlaub in der Region rundum planen und erleben. Egal ob Sommer oder Winter - 
mit der Online-Karte der Region bekommen Sie den perfekten Überblick. Routen & Touren mit Beschreibungen, Gpx Daten, PDF Down-
load und Routing machen die Recherche komfortabel. Weiters �ndet sich in der Karte die gesamte Infrastruktur der Region mit Einkau-
fsmöglichkeiten, Parkplätze, Gastronomie und vieles mehr. Zusätzlich �ndet man aktuelle Bus Fahrpläne für Ihre Mobilität im Urlaub.

maps.osttirol.com

www.sparkasse.at/lienz

Geschäftsstelle Matrei, Sparkassenplatz 1

IMMOBILIENVERKAUF
INNOVATIV, MODERN & DIGITAL

Ihr Immobilien Ansprechpartner Nr. 1
in Osttirol und Oberkärnten

» Ein Zuhause ...                  ist mehr als nur ein Ort ... es ist ein Gefühl. «

Exklusivpartnerin von sREAL Immobilien
Gaby Gugganig, MBA
akad. Immobilienmanagerin
beh. konz. Immobilienmaklerin
Johannesplatz 6, 9900 Lienz
Tel. +43 50100 33590 
www.immobilien-lienz.com
www.sreal.at
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