Europäische Winterwandertage
im Winterwanderdorf Kartitsch
European Winter Walking Days in Kartitsch

11.03. - 14.03.2021

www.osttirol.com

Herzlich Willkommen im ersten
Winterwanderdorf Österreichs!
Kartitsch in Osttirol ist seit 2018 das erste Winterwanderdorf Österreichs.
Gelegen in einem der schönsten Hochtäler der Alpen, erfüllt das idyllische
Bergsteigerdorf die Sehnsucht nach naturnahen Wintererlebnissen. Als
Bürgermeister darf ich Sie sehr herzlich zu den Europäischen Winterwandertagen in unserer Gemeinde Kartitsch willkommen heißen. Wir haben uns
in den letzten Jahren bemüht, für Sie die idealen Voraussetzungen für unvergessliche Winterwandertage zu schaffen. Insgesamt 9 beschilderte und
bestens gepflegte Winterwanderwege in den unterschiedlichen Schwierigskeitsgraden, eigene Rastplätze entlang der Wege laden zum Verweilen
und Genießen unseres Bergpanoramas ein, zertifizierte Winterwanderbetriebe versorgen Sie mit dem notwendigen Equipment für eine entspannte
Wanderung durch unser Gemeindegebiet. Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen und auf gemeinsame unvergessliche Winterwandertage in Kartitsch.
Bürgermeister Josef Außerlechner

Welcome to the first
Winter Walking Village in Austria!
Kartitsch in Osttirol is the very first winter walking village in Austria.
It is located in one of the most beautiful alpine willows and due to its
state of the art location, it satisfies the yearning for winter experiences
in close touch with nature. As mayor it is my honour to welcome you to the
European winter walking days in our community Kartitsch. Throughout the
last years, we continuously invested our efforts in
generating the perfect preconditions for unforgettable winter walking days. 9 signposted and
perfectly groomed winter walking paths, on different levels of difficulty and special resting places along the trails, invite you to dwell and enjoy
the scenic mountain panorama. Certified winter
walking (hiking) outlets offer the respective supplies for a relaxing hike amidst the area of our
community. I am very much looking forward to
welcoming you in Kartitsch, to spend unforgettable winter walking days together.
Mayor of the community Kartitsch
Josef Außerlechner

Winterwandern entschleunigt, durch aktive Regeneration im Einklang mit
der Natur werden Geist und Körper wieder eins. Das authentische Bergdorf
Kartitsch auf 1.356 m im Tiroler Gailtal bietet die optimalen Bedingungen
für Winterwanderungen. Um den weiten Rundumblick auf die Lienzer Dolomiten, die Karnischen Alpen bis nach Italien zu genießen, müssen durch die
hohe Ausgangslage nicht viele Höhenmeter bewältigt werden. Die Seehöhe
unterstützt Entspannung schon im Schlaf, und sorgt für Schneesicherheit –
bei gleichzeitig einer der höchsten Anzahl an Sonnenstunden Österreichs.
Die Europäischen Winterwandertage in Kartitsch in Osttirol veranstalten zu
dürfen, erfüllt mich mit Stolz und ich darf Sie sehr herzlich dazu einladen,
die einzigartige Winterlandschaft gemeinsam mit uns zu entdecken.
Obmann Tourismusverband Osttirol Franz Theurl

Winter walking decelerates; Active regeneration in harmony with nature,
allow body and mind to reconnect. Kartitsch, an authentic mountain village
at 1.356 m, situated in the “Osttiroler Gailtal” offers the perfect preconditions for winter-hiking. To enjoy the amazing 360 degree view on the „Lienzer
Dolomiten“ (Lienzer Dolomites), the „Karnischen Alpen“ (Carnic Alps) and
even Italy, one does not need to crest many meters in altitude, because the
overall location is situated on a rather high level. This elevated sea level has
many advantages: it supports the quality of sleep, guarantees snow and the
most sun hours in Austria. I’m honoured to facilitate the European Winter
Walking Days in Kartitsch in Osttirol, and look forward to welcoming you, to
enjoy and discover this unique winter wonderland together.
Chairman of the touristic association Osttirol Franz Theurl

Franz Theurl
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Winterwanderdorf Kartitsch
Wenn die Natur den Blick nach innen öffnet
Nicht nur in den warmen Tagen zieht das Tiroler Gailtal Menschen, die
Berge lieben, an. Auch im Winter bezaubert die Unberührtheit des Gebietes, und hier ganz besonders das Bergsteigerdorf Kartitsch, das erste
Winterwanderdorf Österreichs. Authentisch schafft der Ort eine Atmosphäre, die zum Herunterkommen, Entspannen und gemeinsamen Erleben
einlädt und eine Gegenwelt zum städtischen Alltag bietet. 9 zertifizierte
Winterwanderwege werden den gesamten Winter über gewartet und geräumt, um müheloses Wandern durch die verschneite Winterlandschaft zu
ermöglichen. Zertifizierte Winterwanderbetriebe versorgen ihre Gäste mit
Rücksäcke, Wanderstöcken, wärmenden Sitzunterlagen, und füllen Winterwander-Thermoskannen kostenlos mit Tee. Unsere Winterwander-Guides
begleiten Sie durch die Schneelandschaft und erzählen Geschichten und
Geheimtipps, an die Sie sich noch lange erinnern werden.

Winter Walking Village Kartitsch
It is nature, which enables us to redirect our focus
Not only on warm days, the Osttiroler Gailtal casts its spell over mountain
lovers. The untouched beauty of this area during winter times, has a very
special charm and Kartitsch a village in a picturesque alpine surrounding is
an icon for winter walking and it is also the very first winter walking village.
This place has an extraordinary atmosphere which invites its inhabitants as
well as its guests to wind down, relax and jointly experience an authentic
counterworld in contrast to our often hectic times, society and cities. Nine
certified winter hiking paths are groomed and maintained to enable effortless hiking through the snowy winter scenery. Certified winter walking
outlets provide their guests with backpacks, hiking sticks, warming seat
pads, and fill the thermos flask with delicious tea, for free. Our winter walking guides are the perfect companion in this wintery scenery and they tell
stories and provide insider tips which will stick with you for a long time.

Programm
DONNERSTAG, 11. MÄRZ 2021

„Wir lernen uns kennen!“

Individuelle Anreise
17.00 Uhr: Kleine Wanderung am Dorf-Geschichten-Weg
„Gailbach-Rundwanderweg“
Treffpunkt: 17 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Gehzeit:1 Stunde, leichte Wanderung
Einkehrmöglichkeit: Hotel Sonnblick
18.30 Uhr: Offizielle Eröffnungsfeier „Europäische Winterwandertage“ am
Dorfplatz von Kartitsch, Begrüßung und Programmpräsentation, Winterpicknick mit Spezialitäten aus Osttirol

Programme
THURSDAY, 11TH OF MARCH 2021

„Finally we meet!“

Individual arrival
5 pm: Short hike along the village-story-path called
„Gailbach-Rundwanderweg“
Meeting point: 5 pm, village square Kartitsch
Duration: 1 hour, easy hike
Refreshment: Hotel Sonnblick
6.30 pm: Official Opening Ceremony „European Winter Walking days“ on
the village square Kartitsch, welcome and programme presentation, winter picnic with local specialties

FREITAG, 12. MÄRZ 2021

„Wir gehen los!“

WANDERUNG: „WEITWANDERWEG DORFBERG“
Treffpunkt: 9:30 Uhr, Dorfplatz Kartitsch, Shuttle zum
Ausgangspunkt Innerlerch
Gehzeit: ca. 4 Stunden, mittelschwere Wanderung
Einkehrmöglichkeit: Klammerwirt
WANDERUNG: „WINKLERTALWEG“
Treffpunkt: 10.00 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Gehzeit: ca. 1,5 Stunden, leichte Wanderung
Einkehrmöglichkeit: Hotel Waldruhe
WANDERUNG: „ERSCHBAUMERTALWEG“
Treffpunkt: 14.00 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Gehzeit: ca. 1,5 Stunden, leichte Wanderung
Einkehrmöglichkeit: Naturbar, Gasthof Dolomitenhof
ABENDPROGRAMM:
Fackelwanderung über den „Wiesenweg“ nach St. Oswald
Treffpunkt: 18.30 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Gehzeit: ca. 1 Stunde, leichte Wanderung, retour mittels Bus Shuttle
Unterhaltungsprogramm: „Schräger Tiroler Abend“ im Gasthof Dorfberg

FRIDAY, 12TH OF MARCH 2021

„Let’s get started“

HIKE: „LONGDISTANCE HIKING TRAIL DORFBERG“
Meeting point: 9.30 am, village square Kartitsch, shuttle to the
starting point Innerlech
Duration: app. 4 hours, intermediate hike
Refreshment: Klammerwirt
HIKE: “WINKLERTALWEG”
Meeting point: 10 am, village square Kartitsch
Duration: app. 1,5 hours, easy hike
Refreshment: Hotel Waldruhe
HIKE: „ERSCHBAUMERTALWEG“
Meeting point: 2 pm, village square Kartitsch
Duration: app. 1,5 hours, easy hike
Refreshment: Naturbar, Dolomitenhof (Inn)
EVENING PROGRAMME:
Torch-lit walk on the “Wiesenweg” to St. Oswald
Meeting point: 6.30 pm, village square Kartitsch
Duration: app. 1 hour, easy hike, return is an organized shuttle
Entertainment: “Crazy-Tyrolian-Evening” at the Gasthof Dorfberg (Inn)
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Kartitsch
DONNERSTAG | THURSDAY

Gailbach-Rundwanderweg

FREITAG | FRIDAY

SAMSTAG | SATURDAY

Wanderweg Dorfberg
Hollbrucker Rundwanderweg
Rodelbahn | toboggan run

Wanderweg Dorfberg
Winkeltalweg
SONNTAG | SUNDAY
Erschbaumertalweg
Schustertalweg
Wiesenweg (Fackelwanderung | torch-lit walk)

SAMSTAG, 13. MÄRZ 2021

„Auf zu neuen Aussichten!“

WANDERUNG: „WEITWANDERWEG DORFBERG“ VARIANTE A
Treffpunkt: 9.00 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Gehzeit: ca. 5 Stunden, schwere Wanderung, Retourshuttle ab Gasthof
Klammerwirt
Einkehrmöglichkeit: Ochsenhütte, Klammerwirt
WANDERUNG: „WEITWANDERWEG DORFBERG“ VARIANTE B
Treffpunkt: 10.00 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Gehzeit: ca. 3 Stunden, mittelschwere Wanderung, Shuttle mit Pistengerät
zur Bergstation Dorfberglift, Retourshuttle ab Gasthof Klammerwirt
Einkehrmöglichkeit: Ochsenhütte, Klammerwirt
WANDERUNG: „HOLLBRUCKER RUNDWANDERWEG“
Treffpunkt: 14.00 Uhr, Dorfplatz Kartitsch, anschl. Shuttle zum Ausgangspunkt Hollbruck, Retourshuttle am Hotel zur schönen Aussicht
Gehzeit: ca. 2,5 Stunden, mittelschwere Wanderung
Einkehrmöglichkeit: Hotel zur schönen Aussicht
ABENDPROGRAMM:
Zünftige Rodelpartie auf der Rodelbahn Rauchenbach (Rodeln werden
zur Verfügung gestellt)
Treffpunkt: 18.00 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Gehzeit: ca. 1 Stunde, leichte Wanderung, hin und retour mit Busshuttle
Einkehrschwung: Gasthaus Klammerwirt mit musikalischer Unterhaltung

SATURDAY, 13TH OF MARCH 2021

„On to new prospects!“

HIKE: „LONGDISTANCE HIKING TRAIL DORFBERG“ OPTION A
Meeting point: 9 am, village square Kartitsch
Duration: app. 5 hours, challenging hike, shuttle for return departing
from Gasthof (Inn) Klammerwirt
Refreshment: Ochsenhütte, Klammerwirt
HIKE: „LONGDISTANCE HIKING TRAIL DORFBERG“ OPTION B
Meeting point: 10 am, village square Kartitsch
Duration: app. 3 hours, intermediate hike, shuttle by snowcat up to the
top station “Dorfberglift”, return shuttle departing from Gasthof (Inn)
Klammerwirt
Refreshment: Ochsenhütte, Klammerwirt
HIKE: „HOLLBRUCKER RUNDWANDERWEG“
Meeting point: 2 pm village square Kartitsch -> shuttle to the starting
point “Hollbruck”, return shuttle departing from Hotel „Schöne Aussicht“
Duration: app. 2,5 hours, intermediate hike
Refreshment: Hotel “Schöne Aussicht“
EVENING PROGRAMME:
Collective toboggan trip in Rauchenbach/Kartitsch (sleds will be provided)
Meeting point: 6 pm, village square Kartitsch
Duration: app. 1 hour, easy hike, busshuttle to and from the piste
Cosy Stop: Gasthaus (Inn) Klammerwirt with musical interlude

SONNTAG, 14. MÄRZ 2021

„Wir hinterlassen Spuren im Schnee!“

WANDERUNG: „SCHUSTERTALWEG“
Treffpunkt: 9.30 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Gehzeit: ca. 1,5 Stunden, leichte Wanderung
Einkehrmöglichkeit: Café Erbhof
Individuelle Abreise – Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

SUNDAY, 14TH OF MACH 2021

„Our traces in the snow“

HIKE: „SCHUSTERTALWEG“
Meeting point: 9.30 am, village square Kartitsch
Duration: app. 1,5 hours, easy hike
Refreshment: Café Erbhof
Individual departure – We look forward to seeing you again!

Alternativ-Programme
Zusätzlich zu den geführten Wanderungen bieten wir für euch alternative
Programmpunkte mit fachkundiger Begleitung an. Die Hin- und Rückfahrt
wird von uns organisiert, eventuelle Eintrittspreise sind selbst zu bezahlen.
FREITAG:
•

Mitmachkonditorei Loacker, Besuch der Moccaria (Cafe und
Shopmöglichkeit), eigene aktive Herstellung von Winterwanderwaffeln
Abfahrt: 10.00 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Kosten: € 10,00 für Bustransfer und Waffelherstellung

•

Besuch und Führung der Burg Heinfels, der Königin des Pustertales
mit Führung
Abfahrt: 15.00 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Dauer: ca. 2 Stunden
Kosten: € 10,00 für Bustransfer und Führung

SAMSTAG:
•

Fahrt in die Dolomitenstadt Lienz mit Altstadtführung und
Einkaufsmöglichkeiten ,
Abfahrt: 9.00 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Dauer: ca. 4 Stunden
Kosten: € 20,00 für Bustransfer und Stadtführung

•

Besichtigung der Nachbargemeinde Obertilliach, gemeinsam mit dem
letzten aktiven Nachtwächter Österreichs
Abfahrt: 15.00 Uhr, Dorfplatz Kartitsch
Dauer: ca. 2 Stunden
Kosten: € 10,00 für Bustransfer und Nachtwächterführung
LOACKER

www.loacker.com

BURG HEINFELS

www.burg-heinfels.com

Alternative-Programmes
In addition to the guided hikes, we offer alternative programmes with professional advice. We will organize the shuttle to and from these highlight
happenings, potential entrance fees are subject to individual payment.
FRIDAY:
•

Show bakery Loacker, Visit of the Moccaria (Café and Shop), Production
Departure: 10 am, village square Kartitsch, own production of waffles
Duration: app. 2,5 hours
Costs: EUR 10,00 for shuttle and waffle - production

•

Visit and guided tour of the fortress Heinfels, Queen of the Pustertal
(Pustervalley)
Departure: 3 pm, village square Kartitsch
Duration: app. 2 hours
Costs: EUR 10,00 for shuttle and guided tour

SATURDAY:
•

Trip to Lienz (City of Dolomites) including a guided city tour and
shopping facilities
Departure: 9 am, village square Kartitsch
Duration: app. 4 hours
Costs: EUR 20,00 for the shuttle and the guided city tour

•

Trip and Sightseeing to/in Obertilliach (neighbouring community)
together with Austria‘s last active night guard
Departure: 3 pm, village square Kartitsch
Duration: app. 2 hours
Costs: EUR 10,00 for the shuttle and the guided tour with the night guard.

LIENZ

www.osttirol.com/lienz

OBERTILLIACH

www.obertilliach.at

Allgemeine Informationen
Wir haben versucht, ein abwechslungsreiches Programm für Sie zu
erstellen.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

alle angebotenen Wanderungen sind geführt, unabhängig von der
Anmeldezahl
die Kosten für die geführten Wanderungen sind im Paket inkludiert
die Anmeldungen zu den jeweiligen Wanderungen werden immer am
Vorabend von der Organisationsleitung abgefragt, es sind keine Voranmeldungen notwendig
der angebotene Shuttle holt Sie von der Unterkunft ab und bringt sie
nach der Wanderung wieder in Ihre Unterkunft zurück
der angebotene Shuttleservice richtet sich nach einem festen Zeitplan,
welchen Sie am Anreisetag in Ihrer Servicemappe vorfinden
der angebotene Shuttleservice ist für Sie kostenlos
Anmeldungen zu den Alternativprogrammen werden ebenfalls am
Vorabend abgefragt
Die Kosten für die Alternativprogramme sind vor Ort zu bezahlen
allfällige Getränke oder Speisen in der Unterkunft, bei den Rastplätzen
bzw. Abendveranstaltungen sind selbst zu bezahlen (ausgenommen
Begrüßungsabend mit Winterpicknick, hier werden Ihnen Bons zur
Verfügung gestellt)

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung:
kartitsch@osttirol.com, T. +43 50 212 350, www.winterwanderdorf.at

General information
We hope you like our programme, we did our best to provide a varied
scheme for you
•
•
•
•
•

•
•
•

All hikes (according to the programme) are guided, independent of the
number of participants
The costs for the guided hikes are included in the package
The registration for the respective hikes will be gathered by the organization, it is not necessary to pre-register
The provided shuttle will pick you up from and return you to your accommodation
The provided shuttle service follows a timetable which you will find in
your service folder – the service folder will be provided to you upon your
arrival
The offered shuttle service is free of charge
The registration for the alternative programme need to be paid on site
Possible drinks or meals in the accommodation or at the resting places,
or evening events need to be paid individually (except the welcome picnic which will be handled with vouchers)

For further information please reach us via
kartitsch@osttirol.com, T. +43 50 212 350, www.winterwanderdorf.at

WINTERWANDERPAKET „EUROPÄISCHE WINTERWANDERTAGE“
•
•
•
•
•

3 Übernachtungen inkl. Verpflegung lt. gebuchter Kategorie
geführte Winterwanderungen laut Programm
Shuttle ab Unterkunft zu und von Winterwander-Startplätzen
Essen- und Getränkegutschein Eröffnungsabend Winterpicknick
Winterwanderpaket: gefüllte Thermoskanne, Sitzunterlagen, Rucksackund Stöckeverleih, Winterwanderkarte

Privatzimmer: 		
Frühstückspension:
Gasthof: 		
Hotel Variante A:
Hotel Variante B:
Ferienwohnung:

€ 165,00 pro Person inkl. Frühstück
€ 180,00 pro Person inkl. Frühstück
€ 210,00 pro Person inkl. Frühstück
€ 225,00 pro Person inkl. Frühstück
€ 285,00 pro Person inkl. Frühstück
€ 270,00 für 2 Personen ohne Verpflegung

Sie möchten ein paar Tage länger bleiben? Kein Problem, sehr gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Paket. Gerne dürfen wir auch für Gruppen ab
8 Personen spezielle Angebote erstellen. Bitte kontaktieren Sie uns, wir sind
gerne für Sie da!

Information und Buchung unter:
Tourismusverband Osttirol, Tourismusinformation Hochpustertal
Sillian 86, A-9920 Sillian, T. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com
Es gelten grundsätzlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie, die unter
http://osttirol.com/fileadmin/pdf/AGBH.pdf abrufbar sind.

PACKAGE „EUROPEAN WINTER WALKING DAYS“
•
•
•
•
•

3 nights incl. board according to the booked category
Guided winter walking hikes according to the programme
Shuttle service from accommodation to and from the starting places
for the winter walking hikes
Meal and drink vouchers for the Welcome-picnic
Winter walking Package: filled thermos flask, seat pads, backpack and
hiking pole rent, winter walking map

Private room:
Bed and Breakfast:
Inn:
Hotel Variant A:
Hotel Variant B:
Apartment:

EUR 165,00 per person incl. breakfast
EUR 180,00 per person incl. breakfast
EUR 210,00 per person incl. breakfast
EUR 225,00 per person incl. breakfast
EUR 285,00 per person incl. breakfast
EUR 270,00 for 2 persons, no board

You want to stay a few days longer? No problem at all, we are happy to
provide you an individual package according to your likings. For groups of
8 people or more we would be happy to provide special offers. Please contact us, we are looking forward to be there for you.

Information and booking via:
Tourism association Osttirol, Tourist Information Hochpustertal
Sillian 86, A-9920 Sillian, T. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com
In general the general Terms and conditions for the hotel industry apply. You may find them
via: http://osttirol.com/fileadmin/pdf/AGBH.pdf

ANREISE NACH OSTTIROL
HOW TO GET TO OSTTIROL
Ausgangspunkt

km

... mit dem Auto

... mit dem Flugzeug

... mit der Bahn

point of
departure

km

... by car

... by plane

... by train

Klagenfurt

144

Klagenfurt (A2) - Villach (A10) Knoten Spittal (B100) - Osttirol

www.klagenfurt-airport.com

www.oebb.at

Bozen

149

Bozen (A22) - Brixen (S 49) Innichen - Sillian (B100) - Osttirol

www.bolzanoairport.it

www.trenitalia.com

Innsbruck

179

Innsbruck (A12) - Wörgl Ost St. Johann - Pass Thurn (B108) Felbertauern - Osttirol

www.innsbruck-airport.com
Shuttle Lienz

www.oebb.at

Laibach

203

Villach (A2) - Knoten Spittal
(B100) - Osttirol

www.fraport-slovenija.si

www.oebb.at

Salzburg

216

Salzburg (A10) - Knoten Spittal
(B100) - Osttirol

www.salzburg-airport.com
Shuttle Lienz

www.oebb.at

München

216

München (A8) - Rosenheim (A93)
- Kufstein Süd (B173/B178) St. Johann (B161) - Pass Thurn
(B108) - Felbertauern - Osttirol

www.munich-airport.de

www.bahn.de

Venedig

250

Venedig (A4/E70) - Udine (A23) Belluno - Cortina - Toblach

www.veniceairport.it

www.trenitalia.com

Wien

470

Wien - A2 Richtung Klagenfurt Villach (A10) - Spittal (B100) - Osttirol

www.viennaairport.com

www.oebb.at
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