Werden Sie ein Teil
der Geschichte.

Veranstaltungsvorschau
02.07.21

Seiler & Speer
COVID-19 bedingt verschoben

09.07.21

Mathea & Silent Disco
Informationen folgen

Besuchen Sie die Festung Kufstein.

30.07.–15.08.21

Operettensommer »Evita«
Informationen folgen

20.08.21

Herbert Pixner Projekt
Informationen folgen

21.08.21

Hansi Hinterseer
Informationen folgen

03.09.21

Reinhard Fendrich
Informationen folgen

18.09.21

Melissa Naschenweng
Informationen folgen

27.11. & 28.11.21
04.12. & 05.12.21
11.12. & 12.12.21
18.12. & 19.12.21

Weihnachtszauber
an den vier Adventswochenenden
Samstung und Sonntag, 11 bis 19 Uhr

Programmänderungen COVID-19
bedingt vorbehalten.

Die jeweiligen Entscheidungen zur Durchführung/Absage/
Veschiebung der geplanenten
Veranstaltungen hängen von
der Dauer der Maßnahmen zur
Eindämmung der COVID-19
Pandemie ab. Alle relevanten
Informationen finden Sie auf:
www.festung.kufstein.at

Festung Kufstein GmbH
Festung 2 · A-6330 Kufstein
t +43 5372 66525 · info@festung.kufstein.at
www.festung.kufstein.at
© Festung Kufstein 2019

Festung Kufstein

Kostenlose Audio-Guide App
»Festung Kufstein« auf Google Play
und im App Store

Alte Rezepte mit
marktfrischen Zutaten.
Die Festungswirtschaft.

Überzeugt
felsenfest.

Die Festungswirtschaft hat sich der gutbürgerlichen, traditionellen Küche verschrieben. Individualgäste und Reisegruppen
dürfen sich auf ein authentisches Ambiente in der Festung
und marktfrische Zutaten freuen. Zugleich ist die Festungswirtschaft auch der ideale Veranstaltungsort für Ihre Firmenfeier, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern oder Geburtstage.

Führungen
Wechselvolle Festungsgeschichte.
Ein besonderes Highlight sind geführte Erlebnisrundgänge
durch die Festungsanlage mit GUIDES, eine staatlich geprüfte Fremdenführervereinigung. GUIDES bietet während der
regulären Öffnungszeiten auf Anmeldung geführte Rundgänge für Einzel- und Gruppenreisende durch die Festungsanlage. Während der Sommersaison findet zudem täglich ein
geführter Rundgang statt.

Guided tours
Chequered history of Kufstein Fortress.
A special highlight are the guided, adventure-packed tours
through the fortress with GUIDES, a state approved association of tour guides. GUIDES offer guided tours through the
fortress for individuals and for travel groups during standard
opening hours and on request. During the summer season a
guided tour takes place daily.

Information und Kontakt
c/o Guides, guides@entdeckedasland.info
www.entdeckedasland.info

Fortress Restaurant. Our restaurant ‘Festungswirtschaft’
provides hearty, traditional meals for individual visitors and for
travel groups using products fresh from the market.
Festungswirtschaft is also an ideal location for company
events, weddings, Christmas celebrations and birthday parties.

Die Festung Kufstein.

Deftiges Essen,
launige Unterhaltung.
Das BurgherrInnenessen.
Edle Damen und werte Herren – machen Sie sich auf etwas
gefasst! Es erwartet Sie ein kulinarisches und ereignisreiches
Spektakel. Ab einer Gruppengröße von zehn Personen (Voranmeldung erbeten) serviert der Küchenmeister stilgerecht
allerlei Schmankerl aus Küche und Keller. Musikanten und
Spielleute sorgen auf Wunsch für einen passenden musikalischen Rahmen sowie launige Kurzweil. Mehr dazu unter
www.festung.kufstein.at

Castle lord’s feast. Feast like they did in medieval times.
Provided for ten or more people, you get to enjoy a culinary
and an adventure-packed highlight alike. Upon advance
notice, the head chef serves all sorts of delicious foods and
beverages, in keeping with the style of the era. Choose between „simple“ ceremony or „extended“ ‘Castle lord’s feast’,
with the chance to enjoy this sophisticated meal with performers and musicians dressed in the garb and using
the instruments of that period. Further information:
www.festung.kufstein.at

Angebote und Preise 2021
www.festung.kufstein.at

Stolzer Teil von
Proud part of

Früher heiß umkämpft,
heute häufig besucht.
Seit über 800 Jahren wird die Festung Kufstein immer
wieder von allen möglichen Menschen besucht. Gut, in den
ersten Jahrhunderten waren das eher feindliche Armeen,
die die Festung erobern wollten. Heutzutage erfreut sich das
beeindruckende Wahrzeichen unserer schönen Stadt großer
Beliebtheit bei Touristen aus aller Welt.
Die Festung Kufstein befand sich bei ihrer ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1205 im Besitz des bayerischen
Herzogs Ludwig und des Bischofs von Regensburg. Die
Verteidigungsanlage war Schauplatz vieler kriegerischer
Auseinandersetzungen und wechselte häufig den Besitzer. Im
16. Jahrhundert wurde sie von Kaiser Maximilian zur Festung
ausgebaut und ging 1814 in österreichischen Besitz über. Seit
1924 ist sie Eigentum der Stadt Kufstein.

Ausstellung Kaiserturm
Emperor’s Tower exhibition

Ausstellung Kaiser Maximilian I.
Emperor Maximilian I exhibition

Im ehemaligen Staatsgefängnis erwarten Sie tiefe Einblicke
in dessen Entstehung, die schicksalshaften Geschichten der
Sträflinge und ihren harten Alltag in den Zellen.

Tauchen Sie ein in das aufregende Leben Kaiser Maximilian I.,
seine einzigartige Geschichte rund um Rittertum, Militärtechnik, Erfindungen, Visionen, Medien und Liebschaften.

In the former state prison you can expect deep insights into its
origins, the fateful stories of the convicts and their hard everyday life in the cells.

Immerse yourself in the exciting life of Emperor Maximilian I.,
his unique story about knighthood, military technology, inventions, visions, media and love affairs.

Kufstein Fortress has, for over 800 years, always been a
place visited by many different people. However, in the first
few centuries it was hostile armies who sought to conquer the
fortress. These days, the impressive landmark is very popular
with people from across the globe.

Ihr Feldzug auf der Festung Kufstein.
NEU! Ein Rundgang mit vielen Ecken und Kanten.
Über das neue Orientierungs- und Infosystem können Sie in
vier großen Sektionen das beeindruckende Freiareal erkunden, wie die Elisabeth-Batterie mit den Kanonen-Geschützen, die Heldenorgel, den zirka 60 Meter »Tiefen Brunnen«
oder den geheimnisvollen unterirdischen Felsengang uvm.
Erfahren Sie alles über das Leben auf der Festung, die Herrschaftsansprüche, die bauliche Geschichte und die spannenden kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Bayern
und Tirol. Wann erobern Sie die Festung?

Your campaign at Kufstein Fortress.
New! A tour exploring all the nooks and crannies.
Using the new guide and information system you can
explore the impressive outdoor area in four large sections,
including the Elisabeth cell and the canon rammers, the
‘Heldenorgel’ (Heroes’ Organ), the »Tiefen Brunnen« some
60 metres in depth and the mysterious subterranean rock
path, and much more. Find out about life in the fortress, the
claims to sovereignty, the structural history and the exciting
military conflicts between Bavaria and Tyrol. When will you
conquer the fortress?

The fortress is first mentioned in a document from 1205 as
being in the property of Bavarian Duke Ludwig and the
Bishop of Regensburg. As the arena of many battles, Kufstein
Fortress often witnessed history in the making, especially as
a fiercely fought-over object between Bavaria and the Tyrol.
Habsburg king Maximilian I was on the side of the Upper-Bavarians. As the ruler of the Tyrol, the reclamation of
the lower Inn valley was of great interest to him, given the
enormous strategic importance of Kufstein Fortress.
It was 1814 by the time the Tyrol was returned to Austrian
rule. After World War I, the Republic of Austria sold the fortress to the city of Kufstein, which has owned it since 1924.

Ausstellung Fuchsturm
Fuchs Tower exhibition

Ausstellung Artillerie Laboratorium
Artillery Laboratory exhibition

In einem mitreißenden Film in einer 270° Projektion und
einer interaktiven Landkarte erfahren Sie alles über die Entstehung der Festung Kufstein, den kämpferischen Auseinandersetzungen und herrschaftlichen Ansprüchen.

Kaiser Maximilian I. – »letzter Ritter« und »Vater der
Landsknechte«. Eine spannende Gegenüberstellung des
mittelalterlichen ritterlichen Ideals und der Neuzeit mit einer
neuen, wegweisenden Truppengattung.

In a thrilling film in a 270° projection and an interactive
map, you will learn everything about the origin of the Kufstein
fortress, the fighting conflicts and the demands of the nobility.

Emperor Maximilian I – “last knight” and “father of the mercenaries”. An exciting juxtaposition of the medieval knightly ideal
and modern times with a new, groundbreaking troop type.

Früher musste man Schlachten
schlagen, um hier reinzukommen.
Eintrittspreise*/Admission rates*
Erwachsene / Adults		

€ 12,50

Kinder/Schüler/Studenten bis 25 J.
Children/pupils/students up to 25 y.		

€ 7,50

Familie: 2 Erwachsene und Kinder
Families: 2 adults and children		 € 26,00
Gruppe: ab 10 Personen pro Person
Groups: 10+visitors		

€ 11,50

Schulklassen pro Schüler
School classes per pupil		

€ 5,50

Öffnungszeiten Sommer /Opening hours Summer
14.04.2021–2.11.2021
14.04.2021–2.11.2021
Letzter Einlass | Last entrance

9:00–18:00 Uhr
9:00 am–6:00 pm
17:00 | 5:00 pm

* Preise inkl. Auffahrt mit der Panoramabahn Kaiser Maximilian. Kinder bis zum vollendeten
5. Lebensjahr frei. Achtung: Beim Weihnachtszauber und Ritterfest geänderte Eintrittpreise.
Zahlungsmöglichkeiten: Bar, Kreditkarte (Visa, Mastercard, Amex, Maestro, Europay) Prices incl.
cable car. Terms of payment: cash, credit card (Visa, Mastercard, Amex, Maestro, Europay)

FACTORY
TOUR
MO–FR 9:00–12:00 UND 13:00–16:00 UHR

SHOP – OUTLET
MO–FR 9:00–18:00 UHR SA 9:00–16:00 UHR
DEZEMBER: MO–FR 9:00–18:00 UHR SA 9:00–17:00 UHR

TIROLER GLASHÜTTE GMBH • WEISSACHSTRASSE 28–34 • A-6330 KUFSTEIN
+43-(0)5372-64896-901 • SHOPKUFSTEIN@RIEDEL.COM • RIEDEL.COM

