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REGION HALL-WATTENS:
IHR KRAFTORT IM HERZ DER ALPEN
HALL-WATTENS REGION: YOUR PLACE OF POWER
IN THE HEART OF THE ALPS

Liebe Gäste!

H

erzlich willkommen in der Ferienregion Hall-Wattens! Es erwarten Sie zehn malerische Dörfer
(Wattens, Wattenberg, Absam, Baumkirchen, Fritzens, Gnadenwald, Mils, Thaur, Tulfes, Volders) und mit
Hall in Tirol eine der schönsten Städte Österreichs. Natur
und Kultur, Tradition und Moderne, städtisches Flair und
ländliche Beschaulichkeit bieten spannende Gegensätze und unerwartete
Symbiosen – an 365 Tagen im Jahr. Herausragende Ziele, angefangen natürlich bei den Swarovski Kristallwelten, über die sehenswerte historische Altstadt von Hall in Tirol, dem Münzerturm Hall bis hin zur Wallfahrtskirche
in Absam sind reich gesät. Für Familien besonders empfehlenswert ist der
unterhaltsame Piepmatzweg am Vögelsberg und die Bergerlebniswelt Kugelwald am Glungezer mit der größten Holzkugelbahn der Welt.
Naturjuwele wie beispielsweise der unberührte Naturpark Karwendel bilden
einen fantastischen Rahmen für vielfältige Aktivitäten. Abwechslungsreiche
Einkaufsmöglichkeiten, gastfreundliche Beherbergungsbetriebe und eine
Vielzahl qualitativ hochwertiger gastronomischer Angebote sorgen für einen rundum gelungenen Aufenthalt. Dieses Heft dient Ihnen als nützlicher
Wegweiser mit vielen Tipps und Vorschlägen für Ihre ganz persönliche Entdeckungstour durch unsere Region.
Ich wünsche Ihnen viele schöne Momente,
mit besten Grüßen,

TOURISMUSVERBAND REGION HALL-WATTENS, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Austria
T: +43(0)5223/45544-0, F: +43(0)5223/45544-20, info@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at

Dear guest!
A warm welcome to the
Hall-Wattens Holiday Region.
Ten delightful villages (Wattens,
Wattenberg, Absam, Baumkirchen,
Fritzens, Gnadenwald, Mils, Thaur,
Tulfes, Volders) are waiting for you,
then add Hall in Tirol, one of Austria’s prettiest towns. Nature and
culture, tradition and modernity,
urban chic and rural scenic beauty
offer some fascinating contrasts
and unexpected partnerships –
365 days a year.
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Achtung: Absolute Schwindelfreiheit
und Trittsicherheit sind für diese Tour
Voraussetzung!

Kraftort Bettelwurf:
Eine Ikone aus
Kalk und Fels
Der größte Kraftort von allen ist er, auch der respekteinflößendste.
Ein steinerner Koloss, über 2700 Meter hoch. Einer der mächtigsten Gipfel des
Karwendels, und einer der schönsten – der sagenumwobene Bettelwurf.

S

eine Schönheit wurde sogar preisgekrönt: Anlässlich
seines 150 – Jahr – Jubiläums kürte der Sportausstatter Mammut weltweit die 150 schönsten Gipfel, zu
denen auch der Bettelwurf gehört, neben Berg-Ikonen wie
dem Großglockner oder dem Wilden Kaiser.
Nicht, dass der Bettelwurf auf Schönheitswettbewerbe
zählen würde: Zu erhaben, zu großartig ist seine Mächtigkeit. Stets auch ein wenig geheimnisumwittert. Da passt
auch die Sage vom Bettelwurfgeist, die sich in der Karwendelregion seit Jahrhunderten erzählt wird, perfekt dazu.

Die Sage vom Bettelwurfgeist. Der Legende nach

zogen vor vielen hundert Jahren Nonnen in das Klostergebäude zu St. Magdalena. Sie waren jedoch nicht alle
fromm und gütig. Da kam eines Tages ein armer Salzbergarbeiter zur Klosterpforte und bat um ein Almosen für
seine hungrige Kinderschar. Missmutig reichte ihm die
Pförtnerin ein Stück steinhartes Brot. Den Mann packte
ein wilder Zorn und er schrie: „Diesen Bettel könnt ihr
selber fressen, ihr Geizkragen!“ Und mit einem kräftigen
Wurf schleuderte er das Brot gegen die Felswand. Brot ist
aber - ob hart oder weich - eine Gottesgabe, mit der man
sorgsam umgehen muss.
Entsetzt über die Tat rief die Nonne: „Das musst du
büßen. Du wirst im Grab nicht Ruhe finden. Rastlos
wird dein Geist in diesem Tal herumirren müssen.“
Und so kam es auch. Der Mann ward seither niemals
wieder gesehen. Unsichtbar geistert er in den Felswänden des Halltals hin und her. Im Winter tritt er Staublawinen los, im Sommer löst er Muren vom brüchigen
Gestein. An warmen Föhntagen kann man sein Heulen
und Toben aus den Klüften der Felsen hören.

Aber auch der Geiz der Nonne wurde bestraft. Ein Erdbeben im Jahre 1670 beschädigte das Klostergebäude
schwer, knapp zwanzig Jahre später wurde es durch ein
weiteres Erdbeben vollends zerstört. Den schroffen,
steilen Felsen, gegen den der Salzbergarbeiter das harte
Brot, den „Bettel“, geworfen hatte, nannten die Leute
fortan „Bettelwurf “.

Hinauf auf den Bettelwurf. Auch abseits von Sagen

und Legenden ist der Bettelwurf ein besonderer Ort,
dessen Kraft man bei jedem Schritt spürt. Verschiedene,
allesamt anspruchsvolle Bergwege und ein Klettersteig
führen auf den Gipfel. Wer sich vom Trinkwasserstollen
im Halltal auf den Weg macht, ist etwa vier Stunden unterwegs, für die anderen Aufstiegsrouten benötigt man
mehr Zeit.

Gut, dass es auf dem Weg einen besonderen Rastplatz gibt: Die Bettelwurfhütte auf 2077 Metern
Seehöhe. Sie wurde bereits 1894 erbaut und ist
somit die älteste Hütte im Karwendel. Ihr Inneres
ist urig und gemütlich, und die Wirtsleute sind immer für einen Plausch zu haben. Auch übernachten
kann man hier vorzüglich. Von der Hütte aus sind
es dann noch etwa eineinhalb Stunden, die einen
vom Gipfelkreuz trennen.
Und wenn man dann dort oben steht, in luftiger
Höhe, den Blick weit ins Inntal und bis nach Bayern
gerichtet, spürt man: Dies ist ein Kraftort in seiner
reinsten Form.

Bettelwurf power place:
an icon of lime and rock
It’s the greatest power place of all. A stone colossus,
over 2700 metres high. One of the mightiest and
most beautiful peaks in the Karwendel: the legendary Bettelwurf.
It’s been awarded prizes for its beauty and on its 150th
anniversary the sports outfitter Mammut named it one

Tourbeschreibung

Für diese Tour muss man auf alle Fälle
schwindelfrei und trittsicher sein! Ausgangspunkt ist beim Parkplatz Eingang
Halltal in Absam. Man wandert entweder der Straße entlang oder links am
Steig bis zum Trinkwasserstollen. Der
Bach wird überquert und man folgt der
Beschilderung „Bettelwurfhütte“. Anstrengend geht es das Schotterfeld hinauf, man quert nach links und kommt
auf einen Steig durch Latschen. Nach
einiger Zeit gelangt man zur Abzweigung „Bettelwurfhütte“ oder „Großer
Bettelwurf“. Je nach dem ob man eine
Einkehr oder Rast machen möchte oder
nicht entscheidet man sich für eine der
zwei Varianten. Kehrt man ein, muss
man danach den Weg zur Abzweigung
wieder retour gehen (ca 20 Minuten).
Von da an führt ein anspruchsvoller
Steig, im oberen Teil gut drahtversi-

of the worlds’ 150 most beautiful peaks. Not that a
beauty contest would matter to the Bettelwurf, its
mightiness being so great, so sublime. And the mountain has always been a little shrouded in mystery, as
confirmed by a centuries-old legend about how it acquired its name.
The legend of the Bettelwurf spirit. Legend has it that
nuns moved into the St. Magdalena Convent hundreds of
years ago. But they were not all pious and kind and one
day a poor salt miner came to the gate and begged for
alms for his hungry children. Sullenly the nun at the gate
handed him a piece of rock-hard bread. The man was enraged and shouted: „You can eat this piece of rock yourself, you miserable old crone!“ And with a mighty throw
he hurled the bread against the rock face. But bread –
whether hard or soft – is a gift from God and must be
handled with care.
The horrified nun exclaimed: “You’ll pay for that. You’ll
find no rest in your grave. Your restless spirit will wander
this valley for ever.“ And so it came to pass. The man was
never seen again and, invisible, he haunted the rock faces
of the Halltal valley. In winter he unleashed avalanches,
in summer he caused mudslides. You can still hear him

today howling and raging on warm days when there’s a
Föhn wind.
But the nun‘s miserliness was also punished. An earthquake in 1670 badly damaged the convent and almost
twenty years later it was completely destroyed by another
earthquake. The craggy, steep rock against which the salt
miner had thrown his bread was henceforth called the
“Bettelwurf” (Bread/Beggar’s Throw).
Up onto the Bettelwurf. Apart from the sagas and legends, the Bettelwurf is a special place whose power can
be felt with every step you take. Various mountain trails,
all of them challenging, and a via ferrata take you up to
the summit. If you set out from the drinking water tunnel in the Halltal valley it’s about a 4-hour hike, the other
routes are longer.
The Bettelwurfhütte at 2077 metres above sea level was
built in 1894 and is the oldest hut in the Karwendel. The
inside is quaint and cosy and the staff are always happy
to have a chat. You can also spend the night there. From
the hut it‘s about 90 minutes to the summit cross.And
when you stand up there, you can sense this is truly a
power place.

chert über den Eisengattergrat auf den
Großen Bettelwurf! Ein einmaliger Gipfelsieg! Retour geht es über den selben
Weg.
Da es eine sehr lange Tour ist (ca 2000
hm), sollte man sich überlegen ob man
vielleicht eine Übernachtung auf der
Bettelwurfhütte einplant.
Gesamte Dauer: ca. 4 h/ca. 1750 hm.
Weitere Infos unter
www.hall-wattens.at/kraftorte

Fotos: hall-wattens.at

Content

Um auf den Bettelwurf zu gelangen, gibt es verschiedene Zustiege.
Für die kürzeste Variante (ausführliche Tourenbeschreibunge siehe
unten) nimmt man den Taxi-Shuttle vom Parkplatz am Halltaleingang
(auch mit Öffis sehr gut erreichbar)
bis zum Trinkwasserstollen im Halltal
(1000 m), von dort sind es ca. 2,5 h
(1077 hm) zur Bettelwurfhütte und
dann weitere 1,5 h (680 hm) auf teils
drahtversicherten Steigen bis zum Gipfel.

Tour description:
A good head for heights and surefootedness
essential! Starting point is the car park in
Absam at the Halltal valley entrance. Walk
along the street or left on the mountain
trail to the drinking water tunnel. Cross the
stream and follow the signs „Bettelwurfhütte“. It’s an arduous climb across loose
rocks bearing left and up to a steep trail
through mountain pines. You then come to

the fork to the “Bettelwurfhütte” or “Gr Bettelwurf”. If you call in at the Bettelwurfhütte,
you have to go back to the fork (about 20
minutes). Then a demanding trail secured
with wire ropes in the upper part crosses the
Eisengattergrat ridge to the Grosser Bettelwurf. Return by the same way.

As it’s a very long tour (with a climb of about
2,000 m), you should factor in an overnight
stay at the Bettelwurfhütte.
Total duration: about 4 hrs/climb of about
1,750 m.
Further information at
www.hall-wattens.at/kraftorte
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Geschmack als konventionell oder
gar industriell hergestellte Produkte
und die höchste Qualität von allen.
Auch in Sachen Nährstoffe ist ein
Produkt von der Alm unschlagbar.
Danke für das Gespräch – und auf
einen guten Almsommer!
Mehr zu den Produkten vom
Maxnhof der Familie Stern findet
ihr unter: www.maxnhof.at

A flock of brown sheep ...
... is my kingdom.

Foto: Die

Fotografen

Foto: hall-wattens.at

Alpine talk with Max Stern, farmer & landlord of the Schafalm on the Glungezer.

Eine Herde brauner Schafe …
… ist mein Königreich.

Anyone who has already climbed to the
summit of the Glungezer in summer has
most likely already made the acquaintance
of the brown Tyrolean mountain sheep.
The animals are ideally adapted to the
conditions in the high mountains and like
to stay in the rocky surroundings near the
summit. So it’s not surprising that you may
come across them when you reach the
summit cross on the Glungezer.
Max Stern, landlord of the Schafalm on the
Glungezer, is chairman of the “Tyrolean
Black and Brown Sheepbreeders’ Association” and knows a lot about the old breed
and alpine farming in Tyrol.

Max, I’ve heard that the black and
brown mountain sheep almost became
extinct at some point. Is that true?
Max Stern: Yes, that‘s true. In addition to
the stone sheep and the white mountain
sheep, the coloured mountain sheep are
among the oldest breeds in Tyrol. But over
the years the coloured mountain sheep fell
into oblivion until it was seriously threatened with extinction in the mid-20th century. Since 1992 there’s been a targeted,
successful breeding programme in Tyrol
and it has been saved.
That‘s good to hear! You’re the proud
master of a flock of brown sheep.
How many sheep are there gambolling around on your farm?
About 300, more or less.
And they are kept indoors in
winter and then released onto the
Glungezer summit in summer?
Exactly (with a laugh). The first animals are
driven up at the start of May and graze the
eastern slopes of the mountain in summer.
Do you also feed the animals on the
alpine pastures in summer?
No. Apart from the salt, which is usually
added to the mountain pastures, they’re
on their own.
So you see them once in spring and
then not again until the autumn?

No, they’re not that alone (with a smile). I
check that everything’s fine twice a week.
My daughter Antonia often comes too, she
and the entire Stern family share my passion for alpine farming.

Grundsätzlich
sollte man …
… auf den markierten Wegen
wandern.
… zum Weidevieh einen Abstand
von mindestens 20 Metern
einhalten.
… Weidetiere in keinem Fall
streicheln oder füttern.
… in der Nähe von Tieren ruhig
sein sowie Lärm vermeiden.
… keine Weideflächen sowie
Tierherden queren.
… Hunde stets an der Leine
führen.
… Weidegatter, die man passiert,
schließen.
… Abfall wieder mit nach Hause
nehmen.

Talking of alpine farming, lots
of people don’t even know how
important cultivated and well-tended
alpine pastures are for our country.
Can you explain?
An alpine farm provides a supportive and
species-appropriate space for working
animals. Scarce areas of pasture in the
valley are used sparingly for winter fodder.
Thanks to the many alpine herbs and the
animals’ movement on the alpine pastures, these animals are regarded as much
more robust, healthier and happier than
animals raised indoors.
But tourism also benefits from it ...
Exactly. Alpine animals wander and graze
the alpine pastures over the summer. Without them, ski slopes would not be possible
in many places in winter as they would become overgrown. It also reduces the threat
of erosion, mudslides and avalanches.

Are there any other advantages?
Of course! Products from the alpine farms
– homemade butter, meat from our pigs
and mountain cheese directly from the
dairy – taste good and are of the best
quality. When it comes to nutrients, a
product from an alpine farm is unbeatable.
Thanks for the interview – and have a
good summer in the Alps!

... and an alpine pasture like
this is lovely to look at!
Yes, management of the cultural landscape now makes a valuable contribution
to the popularity of the Alpine region with
tourists.

You can find more about the products
from the Stern family’s Maxnhof at:
www.maxnhof.at

Almgespräch mit Max Stern, Landwirt & Pächter der Schafalm am Glungezer

Info

Almen prägen im Alpenraum schon
seit Jahrtausenden das Landschaftsbild in den Tiroler Bergen. Der Lebensraum „Alm“, wie wir ihn heute
kennen, ist allerdings keine ursprüngliche Naturlandschaft, sondern vielmehr ein Ergebnis jahrelanger Almwirtschaft.
6

Max, ich habe gehört, dass
das braune und schwarze
Bergschaf beinahe schon einmal
ausgestorben ist. Stimmt das?
Max Stern: Ja, das stimmt. Neben
dem Steinschaf und dem weißen
Bergschaf zählen die farbigen Bergschafe zu den ältesten Schafrassen in
Tirol. Über die Jahre ist das farbige
Bergschaf jedoch in Vergessenheit
geraten, bis es Mitte des 20. Jahrhunderts akut vom Aussterben bedroht
war. Seit 1992 wird das braune und
schwarze Bergschaf aber wieder gezielt in Tirol gezüchtet und wurde so
erfolgreich vor dem Verschwinden
gerettet.

Nein, die Schafe bewegen sich vollkommen frei. Abgesehen vom Salz,
das auf Almen meist zugefüttert wird,
sind sie komplett auf sich allein gestellt.

Das ist gut zu hören! Du bist
stolzer Herr einer Herde brauner
Schafe. Wie viele Schafe tummeln
sich denn bei euch am Hof?
Etwa 300, mal mehr, mal weniger.

Apropos Almwirtschaft: Viele
wissen gar nicht, wie wichtig
bewirtschaftete und gepflegte
Almengebiete für unser Land
sind. Kannst du aufklären?
Speziell für Nutztiere ist die Alm ein
artgerechter und wichtiger Erholungsraum. Dabei werden die knappen Weideflächen im Tal geschont
und stehen für die notwendige Futterproduktion für den Winter zur
Verfügung. Aufgrund der vielen
Almkräuter, die sie fressen, und der
ausreichenden Bewegung gelten gealpte (Anm.: auf der Alm lebende)
Tiere im Gegensatz zu reinen Stalltie-

Und die sind im Winter im Stall
und im Sommer erobern sie den
Glungezer-Gipfel?
Genau (lacht). Anfang Mai werden
die ersten Tiere aufgetrieben und
beweiden den Sommer über die Osthänge des Berges.
Werden die Tiere auf der Alm im
Sommer auch von dir gefüttert?

Du siehst sie also einmal
im Frühjahr und dann erst
wieder im Herbst?
Nein, so allein sind sie dann auch
wieder nicht (schmunzelt). Zwei
Mal die Woche schaue ich nach dem
Rechten. Meine Tochter Antonia ist
auch oft dabei; eigentlich teilt die
gesamte Familie Stern meine Leidenschaft für das braune Bergschaf und
die Almwirtschaft.

Ankommen & entspannen!

ren außerdem als wesentlich robuster,
gesünder und ausgeglichener.
Aber auch der Tourismus
profitiert davon …
Genau. Almtiere grasen und betreten
den Sommer über die Almweiden,
dass die Kulturlandschaft der Almen
erhalten bleibt. Sonst wären an vielen Orten im Winter keine Skipisten
mehr möglich, da diese verwildern
würden. Außerdem wird die Bedrohung durch Bodenerosion wie Muren
oder Lawinen verringert.
… und schön anzusehen ist
so eine Alm auch!
Ja, die durch Bewirtschaftung entstandene Kulturlandschaft trägt heute
einen wertvollen Teil zur touristischen Beliebtheit des Alpenraumes
bei. Sowohl von Gästen als auch von
Einheimischen werden Almen als Erholungsraum sehr geschätzt.
Gibt’s sonst auch noch
einen Vorteil?
Aber klar – und zwar einen ganz wesentlichen, zumindest für Genießer
wie mich (lacht). Erzeugnisse von der
Alm – sei es selbstgemachte Almbutter, aromatisches Fleisch vom Almschwein oder Bergkäse direkt von der
Sennerei – haben einen viel besseren

D
auszeit genießen
wir erwarten sie mit vier-sterne-komfort in zwei modernen
architektonischen hoteltürmen. ideal für erholungssuchende
und kurzurlauber, für kulturliebhaber und sportlich aktive.
erleben sie unsere stylischen zimmer mit atemberaubender
aussicht, unseren 580 m2 großen parkSpa und genießen sie
gaumenfreuden aus küche und keller.
tirols landeshauptstadt sowie das highlight der
region, die swarovski kristallwelten, befinden sich nur
je 7 kilometer vom ****parkhotel hall entfernt.
parkhotel hall – die lifestyle location

parkhotel hall · thurnfeldgasse 1· 6060 hall in tirol · tel: +43-5223-53 7 69
fax: +43-5223-54 6 53 · info@parkhotel-hall.com · www.parkhotel-hall.com

as ****Parkhotel Hall befindet sich vor den Toren der
historischen Altstadt Hall in
Tirol, umgeben von reichlich Kunst
und Kultur.
Die mediterrane Sonnenterrasse
des hauseigenen Restaurant Welzenbacher, lädt ein den Tag stilvoll
ausklingen zu lassen. Ob nach einer
spannenden Shopping-Tour oder als
Einstimmung auf ein schönes Wochenende, genießen sie hier täglich
wechselnde Mittagsmenüs, traditionelle kulinarische Köstlichkeiten und
erstklassige Cocktails, umgeben von
beeindruckender Bergkulisse.

lassen. Es erwartet Sie eine gelungene
Kombination aus moderner Architektur, Atmosphäre und hoher Wohnqualität mit kostenfreiem WLAN im
gesamten Hotel.
Für all jene, die das Besondere suchen – wir freuen uns, Sie bei uns im
****Parkhotel Hall willkommen zu
heißen.

Arrive & relax!
The 4* Parkhotel Hall is located by the gates
of the historic Old Town of Hall in Tirol.
You can end the day in style on the Mediterranean sun terrace of the hotel’s own
Welzenbacher restaurant. Surrounded by
an impressive mountain backdrop, you
can indulge in a different lunch menu each
day, traditional culinary delicacies and
first-class cocktails.

Für neue Vitalität sorgt der parkSpa;
unser Wellnesbereich auf 580 m2 mit
exklusiver Spa-Lounge. Der perfekte
Ort, um zur Ruhe zu kommen, abzuschalten und die Seele baumeln zu

Foto: www.parkhotel-hall.com

W

er im Sommer schon einmal den Glungezergipfel
bestiegen hat, hat mit
großer Wahrscheinlichkeit Bekanntschaft mit ihnen gemacht – mit den
braunen Tiroler Bergschafen. Diese
sind weitaus unbekannter als ihre
weißen Artgenossen, aber keinesfalls
unbedeutender. Bestens an die Bedingungen im Hochgebirge angepasst,
verweilen die Tiere gerne in felsiger
Umgebung nahe dem Gipfel. So ist
es nicht verwunderlich, dass man sie
auch bei der Ankunft am Gipfelkreuz
des Glungezers antrifft.
Max Stern, Pächter der Schafalm
am Glungezer, ist Obmann des „Tiroler Schafzuchtvereins Braunes und
Schwarzes Bergschaf “ und weiß so
einiges über die alte Rasse und die
Almwirtschaft in Tirol zu erzählen.

Revitalise yourself in our 580 m2 parkSpa
wellness area with an exclusive spa lounge.
The perfect place to unwind completely.
You can enjoy a successful combination of
modern architecture, atmosphere and high
quality of living with free WiFi throughout
the hotel. We look forward to welcoming
you to the 4* Parkhotel Hall.
www.parkhotel-hall.com
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Der Karwendel

Höhenweg
Ein intensives Naturerlebnis über sechs Tage.
Ein Bericht von Mag. Hermann Sonntag, Geschäftsführer Naturpark Karwendel

E

s ist halb neun und wir sind in einer fünfköpfigen Gruppe von der Pfeishütte Richtung Stempeljoch unterwegs. Noch ist
die Sicht äußerst bescheiden, aber im Gegensatz
zum gestrigen Tag bleibt uns der Regen heute erspart und nach einem ganzen Nachmittag
und Abend auf der Pfeishütte sind wir und unsere Ausrüstung auch wieder trocken. Auf halbem Weg ist es dann soweit – die Nebel lichten
sich und wir können die ersten Gämsen mit dem
Fernglas beobachten. Aber es sollte noch viel
besser werden.
Kurz vor dem Stempeljoch entdecken wir eine
Gruppe Steinböcke und unsere Begeisterung überträgt sich schlagartig auf die ganze Gruppe. Wir
nehmen uns viel Zeit zum Beobachten und Fotografieren. Dann geht es rauf zum Stempeljoch für
eine kurze Pause. Gerade als wir einen Becher Tee
genießen, quert tatsächlich die Steinbockgruppe
unterhalb von uns völlig unbeeindruckt die Schotterreise – wir sind es dafür umso mehr.
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Auf dem „Wilde Bande Steig“. Für uns beginnt

nun der Abstieg vom Stempeljoch. Eine der Schlüsselpassagen am Karwendel Höhenweg und gerade
im Frühsommer aufgrund von Altschneefeldern
nicht zu unterschätzen. Langsam und weitaus weniger behände als Gams & Co erreichen wir den
Einstieg des legendären „Wilde Bande Steigs“, welcher den Namen einer legendären Bergsteigerriege
trägt. Diese erbaute im Jahre 1894 die Bettelwurfhütte, die älteste Alpenvereinshütte des Karwendels.
Diese ist auch das endgültige Ziel unserer heutigen
Tagesetappe. Doch da beim Weitwandern bekanntlich der Weg selbst als Ziel dient, gibt es bis dorthin
noch genug zu erleben: ein Gamskindergarten in
der Nähe des Lafatscher Jochs, ein Alpensalamander
der unseren Weg quert und eine Menge an kleinen,
aber nicht minder attraktiven Alpenpflanzen – teils
direkt im Karwendelkalk verankert, teils auf den
spärlichen grünen Matten. Genau jene Erlebnisse sind es, die jedem Weitwanderer unvergesslich
bleiben und am Karwendel Höhenweg schlichtweg

passieren. Voll von alpinen Eindrücken erreichen
wir am späteren Nachmittag die Bettelwurfhütte, die
einem Adlerhorst gleich an den Felsen unterhalb des
Kleinen Bettelwurfs thront.

Besteigung der Speckkarspitze. Nach einem

reichlichen Abendessen und der Übernachtung in
einer der urigsten Hütten des Karwendels geht’s am
nächsten Tag zuerst zurück zum Lafatscher Joch.
Da uns noch genügend Zeit bleibt, entscheiden wir
uns, die markante Speckkarspitze „mitzunehmen“.
Absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit vorausgesetzt ist die Speckkarspitze mit 2621 Meter
ein sehr lohnendes Ziel. Immer wieder beeindruckt
uns der Tiefblick Richtung Vomperloch und nötigt
uns Respekt ab. Hier heroben ist jeder Schritt Karwendel pur!

Abstieg zum Hallerangerhaus. Unbeschadet

zurück am Lafatscher Joch beginnen wir mit dem
Abstieg Richtung Hallerangerhaus. Beim soge-

nannten Durchschlag gönnen wir uns einen Blick
auf die Schnittlwände. Hier wurde und wird Klettergeschichte geschrieben und daher ist es wenig
erstaunlich, dass das Hallerangerhaus als beliebter
Treffpunkt bei den „Künstlern der Vertikalen“ gilt.
Hier verbringen wir unsere letzte Nacht am Karwendel Höhenweg, bevor es am darauffolgenden Tag,
der Isar folgend, Richtung Scharnitz geht. Daher genießen wir umso mehr auf der Terrasse sitzend den
Abend und lassen die vergangenen erlebnisreichen
Tagen nochmals Revue passieren.

The Karwendel Höhenweg
high-altitude trail
An intense 6-day experience of nature. A report
by Hermann Sonntag, Managing Director of the
Karwendel Nature Park

On the “Wilde Bande” trail. We now embark on the
descent from the Stempeljoch. This is one of the key passages on the Karwendel Höhenweg trail and not to be
underestimated, especially in early summer, because of
old snow fields. Slowly we make our way to the entrance of the legendary “Wilde Bande” trail, which bears the
name of a legendary team of mountaineers who built the
Bettelwurfhütte, the oldest Alpine Association hut in the
Karwendel, in 1894. This is also the destination of today‘s
stage. But as the trail itself is a destination for long-distance hikers, there’s still plenty to enjoy up to that point.
A chamois kindergarten near the Lafatscher Joch saddle,
an alpine salamander crossing our path and a lot of small
but none the less attractive alpine plants. In the late afternoon we reach the Bettelwurfhütte hut perched majestically like an eagle‘s nest on the rocks below the Kleiner
Bettelwurf mountain.

It’s half past eight and we’re in a group of five heading
from the Pfeishütte hut to the Stempeljoch saddle. Visibility is still quite poor but, unlike yesterday, we’re spared
the rain today and, after a whole afternoon and evening
at the Pfeishütte, we and our equipment have dried out.
Halfway there and at last – the mist clears and we can
observe the first chamois with our binoculars.

Ascent of the Speckkarspitze. After a more than ample
evening meal and a good sleep in one of the quaintest huts
in the Karwendel region, the next day we head first back to
the Lafatscher Joch. Since we still have plenty of time, we
decide to “tick off” the striking Speckkarspitze. The Speckkarspitze at 2621 metres is a really worthwhile goal, but
absolute sure-footedness and a good head for heights are
essential. We’re impressed again and again by the extensive views towards Vomperloch which command our respect.

Just before we reach the Stempeljoch saddle we discover
a group of ibexes and our whole group is suddenly filled
with enthusiasm. Then we carry on up to the Stempeljoch
for a short break. Just as we’re enjoying a mug of tea,
the same group of ibexes crosses the scree below us with
complete indifference.

Descent to the Hallerangerhaus. Arriving back at the
Lafatscher Joch unscathed, we begin the descent towards
the Hallerangerhaus. At the so-called “Durchschlag” passage, we treat ourselves to a view of the steep rock faces. This
is where climbing history was and continues to be made
and so it’s no surprise that the Hallerangerhaus is a popu-

Naturpark Karwendel:

Der Naturpark Karwendel umfasst beinahe das gesamte Karwendelmassiv (Gebirgsgruppe der nördliche Kalkalpen) und ist mit einer Fläche von 727
Quadratkilometer das größte Tiroler Schutzgebiet
und der größte Naturpark Österreichs.
Gründungsdatum: 17. Februar 1928
Höchster Gipfel: Birkkarspitze 2749 Meter
Besonderheiten:
» 340 Quellen mit ausgezeichneter Wasserqualität
» 1305 Pflanzenarten und mehr als 3035 Tierarten
» Größte Steinadlerdichte der Alpen
» 150-jährige Alpingeschichte

Karwendel Nature Park:

The Karwendel Nature Park encompasses almost the entire
Karwendel massif (mountain range of the Northern Limestone Alps) and, with an area of 727 square kilometres, is
the largest protected area in Tirol and the largest nature
park in Austria.
Founded: 17 February 1928
Highest summit: Birkkarspitze 2749 metres
Special features:
» 340 springs with outstanding water quality
» 1305 plant species and more than 3035 animal species
» Highest density of golden eagles in the Alps
» 150 years of alpine history

lar meeting place for „vertical artists“. Here we spend our
last night on the Karwendel Höhenweg trail before heading
towards Scharnitz the next day, following the River Isar. So
we spend an enjoyable evening sitting on the terrace and
reflecting on all the wonderful events of the last few days.
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Burg Hasegg/
Münze Hall

NAH
Z
N
A
G
NATUR

Hall in Tirol – Geburtsstätte des Dollars.

V

or über 500 Jahren wurde
die kleine, reizende Stadt
Hall vom Habsburger Sigismund dem Münzreichen zur Münzstätte erklärt. In dieser Münze Hall
wurde 1486 der erste Taler geprägt,
aus dem später der Dollar hervorging.
Viele ereignisreiche Jahrhunderte
sind seitdem vergangen und in der
Münze Hall können sich die Besucher
auf Spurensuche in diese aufregende
Vergangenheit begeben.

FÜR FAMILIEN
S
S
A
P
S
R
WANDE

Museum Münze Hall. Das Museum der Münze Hall fasziniert seine
Besucher mit zahlreichen Details
zur Prägung von Münzen und den
dazugehörigen mächtigen Maschinen. Glanzstück des Museums ist der
Nachbau der ersten Münzprägemaschine, die im Mittalter als technische
Sensation galt und täglich rund 4000
Münzen prägte. Anhand moderner
Audio-Guides führt Münzmeister
Franz die Besucher durch das Museum und berichtet dabei über die
Anfänge des Dollars, Geheimnisse
bedeutender Münzen und mächtiger
Münzherren.
Münzerturm. Der Aufstieg in den le-

WALKING, WANDERN, LAUFEN

Bewegung, Erholung, Familienspaß. Am Vögelsberg Aktivpark sind Sie der Natur ganz nah.
Die zahlreichen Wanderwege laden zu kurzen Wanderungen an der frischen Luft ein und bieten
herrliche Ausblicke ins Inntal. Oben angekommen stärken Sie sich und Ihre Familie im urigen
Gasthaus Vögelsberg mit Sonnenterrasse und Spielplatz.

gendären Münzerturm, dem Wahrzeichen Halls, wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Licht- und Soundeffekte
begleiten die Besucher auf ihrem Weg
nach oben, wo sie ein atemberaubender Blick über die Stadt, das wunderschöne Inntal und die beeindruckende
Kulisse des Karwendels erwartet.
Nach dem aufregenden Aufstieg
auf die Turmlaterne überraschen weitere Highlights den Besucher beim
Abstieg, wie die einzigartige dreiläu-

fige Wendeltreppe, die Heimat der
Turmfalken, der größte Silbertaler der
Welt sowie die Stadtarchäologie, die
Informationen zur Geschichte Halls
aber auch zum Alltag des Mittelalters
bereitstellt. Als krönenden Abschluss
des Rundganges bietet die Burg Hasegg / Münze Hall die Möglichkeit,
eine Münze eigenhändig zu prägen.

Sonderausstellungen. In den Rit-

terräumen der Münze Hall werden
jährlich rund fünf Sonderausstellungen präsentiert. Die historischen
Räume inklusive des altehrwürdigen
Münzerturmes bieten den perfekten
Rahmen für vielfältige Auseinandersetzungen mit zeitgenössischer Kunst.
Bei uns können Sie der Vergangenheit
nachspüren, aber auch Gegenwärtiges
entdecken. Die Historie zur Münzprägung kombiniert mit aktueller Kunst,
ist eine spannende Begegnung zu der
wir Sie gerne einladen.

Hall Mint
and Mint Tower
The highlights: Take a close look at the
world‘s only surviving, fully-functional
coin stamping machine, the world‘s first
dollar, the adventure tower with lights,
sounds and the glitter of crystal stories,
the unforgettable view from the tower
lantern, the stirring story of the resettlement of the kestrels, an introduction to
medieval life in the archaeology museum,
the mysterious triple-run spiral staircase and the world‘s largest silver medal,
which at over 20 kilos of silver puts everything else in the shade.
www.muenze-hall.at

BURG HASEGG

münze hall
Geburtsstätte des Talers und des Dollars
Erste Walzenprägemaschine der Welt
Atemberaubende Aussicht vom Münzerturm
Stadtarchäologie und Turmfalken
Eigenhändige Münzprägung
Audioguides in 7 Sprachen (optional)
Kinderprogramm

WEGE IM GRÜNEN

Am Aktivpark Vögelsberg ist für jeden etwas geboten: ruhige Waldwege, sonnige Pfade entlang
der Wiesen am Berghang oder der legendäre Piepmatzweg. Er begeistert Kinder jeden Alters
mit seinen zahlreichen Spiel- und Geschicklichkeitsstationen.
Und das Beste: Der Aktivpark Vögelsberg startet beinah mitten in Wattens!

MIT DEN PIEPMÄTZEN DURCH DEN WALD

Spuren, tobt euch bei den Spielstationen aus und erlebt die
Legende vom Vögelsberg!

www.voegelsberg.at | www.facebook.com/voegelsberg
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Foto: www.muenze-hall.at

Kinder aufgepasst: Die Piepmätze sind los! Folgt ihren

www.muenze-hall.at
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Das Programm für

Ihren Sommer
The holiday programme for your summer 2021

MONTAG

10 Uhr: Stadtführung Hall
Reise ins Mittelalter

Bei einem Spaziergang entdecken
unsere Gäste bezaubernde Plätze,
schmale, verwinkelte Gassen, „sprechende“ Schilder und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der größten
Altstadt Tirols wie die Burg Hasegg
mit dem Münzerturm, den Oberen
Stadtplatz mit Rathaus, Pfarrkirche
St. Nikolaus und Magdalenenkapelle.
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19

11.30 Uhr:
Museumsführung Hall
Am Anfang war das Salz

Das Haller Bergbaumuseum vermittelt den BesucherInnen das Gefühl unter Tag zu sein und lässt sie
eintauchen in das goldene Zeitalter
der mehr als siebenhundertjährigen
Haller Salzbergbaugeschichte. Eine
spannende Führung für die ganze
Familie!
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Bergbaumuseum Hall,
Fürstengasse 1
Gästetarif Stadtführung:
EUR 5,– pro Erw.
EUR 3,50 pro Kind
Normaltarif:
EUR 6,– pro Erw.
EUR 5,– pro Kind
Gästetarif Bergbaumuseum:
EUR 3,– pro Erw.
EUR 2,– pro Kind
Normaltarif:
EUR 5,– pro Erw.
EUR 3,– pro Kind
Gästetarif Kombiticket:
EUR 7,50 pro Erw.
EUR 5,– pro Kind
Normaltarif:
EUR 8,– pro Erw.
EUR 7,– pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!

DIENSTAG

8 Uhr: Aktivstunde Hall
Yoga im Freien

Frei atmen, Körper, Geist und Seele
eins werden lassen: Bewegung, Meditation und Atmung, Körperhaltungen
und Flow-Sequenzen.
12

Die Aktivstunde erfordert keine Vorkenntnisse und ist auch für AnfängerInnen geeignet. Bei jeder Witterung!
Dauer: 50 Minuten
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19
Gästetarif: kostenlos
Normaltarif: EUR 5,– pro Person
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Anmeldung: bis spätestens Montag
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall

10.30 Uhr: Spaziergang Tulfes
Von der Blüte zum Honig

Auf der Suche nach heimischen Blumen und Kräutern lernen wir viel
Neues über deren Bedeutung für
Mensch und Natur. Am idyllisch
gelegenen Tulfer Wasserrad gibt es
selbstgebackenes Bauernbrot mit Butter und Honig zum Verkosten, dazu
frisches Quellwasser als Durstlöscher
und Rezepte zum Mitnehmen.
Dauer: ca. 2 Stunden
Treffpunkt: Tourismusbüro Tulfes,
Schmalzgasse 27
Gästetarif: kostenlos
Normaltarif: EUR 5,– pro Person
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Anmeldung: bis spätestens Montag
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall

15 Uhr: Kulturspaziergang Hall
Der Inn und die Schifffahrt

Salz, Silber und Schifffahrt waren
einst die drei Säulen der aufstrebenden, mittelalterlichen Stadt Hall. Auf
einem ausgedehnten Spaziergang von
der Johanneskirche im ehemaligen
Salinenviertel zur Lendkapelle begleitet uns die Legende um den Hl.
Johannes Nepomuk, den Brückenpatron! Raus aus der Stadt.
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19
Preis: EUR 6,– pro Erw.,
EUR 3,50 pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!

MITTWOCH

9.30 Uhr: Kräuterwanderung
Gnadenwald
Der Natur auf der Spur

Die Wanderung führt über einen
Steig durch den Wald zur Hinterhornalm. Mit einer Kräuterpädago-

Fotos: hall-wattens.at

Urlaubsaktivitäten des TVB Region Hall-Wattens
im Sommer/Herbst 2021

gin lernen wir essbare Kräuter und
Pflanzen am Wegesrand kennen und
bestimmen. Auf der Alm bereiten
wir einen Aufstrich zu, den wir uns
auf frischem Bauernbrot schmecken
lassen.
Dauer: ca. 4 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz Hinterhornalm, Gnadenwald
Gästetarif: kostenlos
Normaltarif: EUR 5,– pro Person
Mindesteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Anmeldung: bis spätestens Dienstag
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall
Bergschuhe, wetterfeste Kleidung und
Proviant (Getränke) unbedingt erforderlich!

10 Uhr: Themenführung Hall
Geld regiert die Welt

Von den 2019 errichteten Wasserrädern westlich des ehemaligen „Hausecks“ durch das Münzertor ins Museum Münze Hall und auf das Haller
Wahrzeichen, den Münzerturm, führt
diese abwechslungsreiche Tour, die
über die Geschichte Halls als landesfürstliche Münzprägestätte und Geburtsstätte des ersten Talers der Welt
erzählt. Ein unvergesslicher Blick auf
Karwendel Gebirge und Altstadt runden diese Themenführung ab!
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19
Preis: EUR 10,– pro Erw.
EUR 7,– pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!

18 Uhr: Themenführung Hall

Von wilden Häuptern, Salzkristallen, Fröschen und einer Königin

Geschichten zu Halls Brunnen, zahlreichen Künstlerpersönlichkeiten und
deren Bedeutung für die Stadt sind
Thema dieser Führung. Ein abendlicher Stadtrundgang für NachtschwärmerInnen und Geschäftsreisende in
der Region Hall-Wattens, bei der auch
die allgemeine Stadtgeschichte nicht
zu kurz kommt.

Dauer: 1 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19
Preis: EUR 6,– pro Erw.
EUR 3,50 pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!

DONNERSTAG

9 Uhr: Aktivstunde Wattens

Fit in den Tag! (voraussichtlich ab
27. Mai 2021)

Ein aktiver Start in den Tag: morgendliches Schwimmen im Alpenschwimmbad Wattens umrahmt von der imposanten Bergkulisse der Tiroler Berge!
Eine Schwimmtrainerin gibt Ihnen
Tipps für den perfekten Schwimmstil
(nicht für Nichtschwimmer geeignet).
Dauer: 1 Stunde
Treffpunkt: Alpenschwimmbad
Wattens
Mindestteilnehmerzahl:
2 Personen (max. 8 Personen)
Gästetarif: kostenlos
(exkl. Eintrittsgebühr)
Normaltarif: EUR 5,– pro Person
(exkl. Eintrittsgebühr)
Anmeldung: bis spätestens Mittwoch
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall

10 Uhr: Stadtführung Hall

Reise ins Mittelalter

Bei einem Spaziergang entdecken unsere Gäste bezaubernde Plätze, schmale, verwinkelte Gassen, „sprechende“
Schilder und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der größten Altstadt
Tirols wie die Burg Hasegg mit dem
Münzerturm, den Oberen Stadtplatz
mit Rathaus, Pfarrkirche St. Nikolaus
und Magdalenenkapelle.
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19

11.30 Uhr:
Museumsführung Hall
Am Anfang war das Salz

Das Haller Bergbaumuseum vermittelt den BesucherInnen das Gefühl
unter Tag zu sein und lässt sie eintauchen in das goldene Zeitalter der

mehr als siebenhundertjährigen Haller Salzbergbaugeschichte. Eine spannende Führung für die ganze Familie!
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Bergbaumuseum Hall,
Fürstengasse 1
Tarife siehe Montag!

14 Uhr: Wanderung in Thaur
Kultur und Natur in einem

Diese leichte Wanderung führt zur
Schlossruine Thaur, wo neugierige Spürnasen die Geschichte dieses
Areals auch digital – mit Handy oder
Tablet – erforschen können. Auch
Theaterbegeisterte sind von diesem
Ort, der heute noch Freilichtbühne
ist, immer wieder angetan. Die Tour
endet beim weithin sichtbaren Romedikirchl, das dem Dorfheiligen
S. Romedio geweiht ist. Seine Bedeutung und Faszination für Thaur und
seine Menschen ist bis heute allgegenwärtig. Der „Romediwirt“ lädt
abschließend zum Verweilen ein und
sorgt auf Wunsch für Speis und Trank.
Eine Ausstellung im Obergeschoss des
Gasthauses informiert über die Eulenvögel im Naturpark Karwendel.
Dauer: ca. 3 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz Thaurer
Alm, Thaur
Gästetarif: kostenlos
Normaltarif: EUR 5,– pro Person
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Anmeldung: bis spätestens MI um
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall

FREITAG

9 Uhr: Wanderung Tulfes

Gipfeltour auf den Glungezer –
Berg Heil!

Mit der Glungezerbahn geht es von
Tulfes Talstation zur Bergstation Tulfeinalm. Von dort führt die Wanderung
durch alte Zirbenbestände zu Zirbensee und Zirbenweg. Um den „Weißen Berg“ (2677m) ranken sich viele
Geschichten, Sagen und Anekdoten,
die den Weg zum Gipfelkreuz kurzweilig machen. Mit einem der ältesten

Zirbenbestände Europas sind die Tuxer
Alpen ein einziges Naturjuwel!
Dauer: ca. 5 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz Glungezerbahn, Tulfes
Gästetarif: kostenlos
(exklusive Aufstiegshilfe!)
Normaltarif: EUR 10,– pro Person
(exklusive Aufstiegshilfe!)
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Anmeldung: bis spätestens Donnerstag 17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall
Bergschuhe, wetterfeste Kleidung
und Proviant (Getränke) unbedingt
erforderlich! Achtung: Bis zum Start
der Sommersaison der Glungezerbahn gibt es alternativ eine Wanderung am Tulfer Berg.

10 Uhr: Ortsrundgang Wattens
Vom Bauerndorf zur
Industriegemeinde

Bei einem Spaziergang begeben wir
uns auf eine Zeitreise vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert. Bekanntes
und Unbekanntes gemeinsam entdecken – Industrie, Kunst im öffentlichen Raum und vergessene Geschichten. Wer noch tiefer in die
Geschichte der Marktgemeinde eintauchen will, kann im Anschluss an
die Führung das Museum Wattens
besuchen.
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Parkplatz Musikpavillon
(Tiefgarage)
Preis: EUR 6,– pro Erw.
EUR 3,50 pro Kind
Eintritt Museum Wattens: EUR 4,50
(mit Gästekarte), EUR 6,00 Normaltarif (bis 18 J. frei)
Anmeldung: bis spätestens DO um
18.00 Uhr im Tourismusbüro Hall

15 Uhr: Themenführung Hall
Tourismus im Wandel der Zeit

Schon im Mittelalter war die Salinenstadt für ihre Bäder bekannt und sollte
im 20. Jahrhundert sogar Solbad Hall
heißen. Kurgäste aus nah und fern,
aber auch Wanderer und Schifahrer

besuchten die Region, bot sie doch
zahlreiche Möglichkeiten, die Natur
sommers wie winters zu genießen. Ob
bei einer Wanderung im Karwendel
oder beim Schifahren auf dem Glungezer. Hall und seine Umgebung waren immer einen Besuch wert!
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19
Tarif: EUR 6,– pro Erw.
EUR 3,50 pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!

SAMSTAG

10 Uhr: Stadtführung Hall
Reise ins Mittelalter

Bei einem Spaziergang entdecken
unsere Gäste bezaubernde Plätze,
schmale, verwinkelte Gassen, „sprechende“ Schilder und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der größten
Altstadt Tirols wie die Burg Hasegg
mit dem Münzerturm, den Oberen
Stadtplatz mit Rathaus, Pfarrkirche
St. Nikolaus und Magdalenenkapelle.
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19

11.30 Uhr:
Museumsführung Hall
Am Anfang war das Salz

Das Haller Bergbaumuseum vermittelt den BesucherInnen das Gefühl
unter Tag zu sein und lässt sie eintauchen in das goldene Zeitalter der mehr
als siebenhundertjährigen Haller
Salzbergbaugeschichte. Eine spannende Führung für die ganze Familie!
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Bergbaumuseum Hall,
Fürstengasse 1
Keine Anmeldung erforderlich!
Tarife siehe Montag!

15 Uhr: E-Bike-Tour

Mit dem elektrischen Drahtesel
durch das südliche Mittelgebirge

Erleben Sie die atemberaubende Naturund Alpenlandschaft rund um Tulfes!
Ein ausgebildeter Bikeguide führt Sie
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per E-Bike und kräfteschonend zu den
schönsten Plätzen der Region. Egal ob
Anfänger oder Fortgeschrittene, die
Tour ist für alle geeignet.
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Treffpunkt: Skischule Total Tulfes,
Glungezerstrasse 17
Gästetarif: EUR 35,– pro Person
(inkl. Leih-E-Bike)
Normaltarif: EUR 45,– pro Person
(inkl. Leih-E-Bike)
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 5 Personen
Anmeldung: bis spätestens Freitag
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall

16 Uhr: Verkostung

Tiroler Schnapsroute – Vom Obstgarten bis zum fertigen Schnaps

Leidenschaftliche
Schnapsbrenner
geben Einblick in ihr Metier. Die Verkostung von fünf Edelbränden ist im
Preis inkludiert.
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Tarif: EUR 15,– pro Person
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Anmeldung: bis spätestens Freitag
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall
Termine: www.hall-wattens.at/
schnapsroute

SONNTAG IST
WANDER- UND/ODER
MUSEUMSTAG!
9 Uhr: Wanderung Absam

Wandern wie früher – Von
St. Magdalena zum Issboden

Mit einem Shuttleservice geht es vom
Eingang Halltal bis nach St. Magdalena. Auf wildromantischen Steigen
entlang des Halltalbaches wandern
wir im größten Naturpark Ös- ››
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Stadtmuseum Hall

Burg Hasegg 3, 6060 Hall in Tirol,
Tel. +43(0)5223 5845 282
www.stadtmuseumhall.at
Freitag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr
Sonderausstellung Solbad Hall!

Burg Hasegg/
Museum Münze Hall

Burg Hasegg 6, 6060 Hall in Tirol
Tel. +43(0)5223 5855 520
www.muenze-hall.at
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr
(letzter Einlass 16 Uhr)

Gemeindemuseum Absam

Im alten Kirchenwirt, WalburgaSchindl-Straße 31, 6067 Absam
Tel. +43(0)676 840532700
www.absammuseum.at
Freitag 18 bis 20 Uhr,
Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr

Museum Wattens

Innsbrucker Straße 2, 6112 Wattens
Tel. +43(0)664 88711579
www.museum-wattens.com
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Swarovski Kristallwelten

Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Tel. +43(0)5224 51080
www.kristallwelten.swarovski.com
Täglich von 8.30 bis 19.30 Uhr
(letzter Einlass um 18.30 Uhr,
im Juli und August um 19 Uhr)

TIPPS

Schatzsuche für Kinder
und Familien

Holen Sie sich den neuen Schatzkartenplan samt Rätselheft im Tourismusbüro Hall und machen Sie
sich selbst auf den Weg, um kniﬄige
Fragen zu beantworten und allerlei Aufgaben zu lösen. Für alle, die
das Lösungswort erraten, gibt´s eine
Überraschung als Belohnung (mit
Gästekarte kostenlos)!
14

Nähere Infos dazu finden Sie auf
unserer Homepage!
Verleih Fahrräder & E-Bikes Bike Box
Unterer Stadtplatz 10, Hall in Tirol
Tel. +43/5223/55944 bzw.
Tel. +43/664/4536772
www.diebikebox.com
Ansprechpartner: Hr. Dragan Ciric,
kostenloser Lieferservice innerhalb
der Region Hall-Wattens
Freibäder in der Region Hall-Wattens
50 % Ermäßigung mit der Gästekarte
der Region Hall-Wattens!
Schwimmbad Hall
(9 bis 19 Uhr), Scheidensteinstraße 24,
6060 Hall in Tirol
Tel. +43/5223/5855/570
www.hall-wattens.at/
schwimmbad-hall
Alpenschwimmbad Wattens
(Montag bis Freitag 9–19 Uhr, Samstag und Sonntag 8–19 Uhr), Dr. Karl
Stainer Straße 32, 6112 Wattens
Tel. +43/5224/52396
www.hall-wattens.at/
schwimmbad-wattens
Änderungen vorbehalten.

The programme for
your summer
MONDAY
10 am: Guided Town Tour in Hall
Journey to the Middle Ages
On this guided tour, you will discover enchanting squares, narrow and winding
alleys, tell-tale signs and the most important sights of the largest old town
in the Tyrol as the Hasegg Castle with
the Tower of the Mint, the upper town
square with Hall´s town hall, the Parish
Church St. Nicolas and St. Magdalen’s
Chapel.
Duration: about 1 hour
Meeting point: Hall tourist board,
Unterer Stadtplatz 19
11.30 a.m. Guided Museum Tour in Hall
In the beginning there was salt
The Salt Mining Museum in Hall takes
you underground. Immerse yourself in
the Golden Age of Hall´s mining history
which goes back more than 700 years. An
exciting tour for the whole family!
Duration: about 1 hour
Meeting point: Salt Mining Museum Hall,
Fürstengasse 1
Guest price of town tour:
adult EUR 5.-, child EUR 3,50
Normal price:
adult EUR 6.-, child EUR 5.Guest price of mining tour:
adult EUR 3.-, child EUR 2.Normal price:
adult EUR 5.-, child EUR 3.Combined ticket guest price:
adult EUR 7,50, child EUR 5.Normal price:adult EUR 8.-, child EUR 7.No need to book!

TUESDAYS
8 a.m. Active Hour in Hall
Open air yoga
Breathe out, feel how body and soul become one. Our early morning yoga session is a combination of exercise, meditation and breathing techniques, basic
positions and flow sequences. Oohm! No
special yoga experience is required, also
beginners are invited to join us. The activity takes place in all weathers!
Duration: about 50 minutes
Meeting point: Hall tourist board,
Unterer Stadtplatz 19
Guest price: free
Normal price: EUR 5.- per person
Maximum number: 10 persons
Booking: until Monday 5 p.m. at the
Hall tourist board
10.30 a.m. Guided Ramble in Tulfes
From flour to honey
Join us in our exploration of flowers and
herbs and find out interesting facts about
their healing powers and importance to
humankind and nature. Eat homemade
farmer´s bread with butter and honey at
a picturesque water wheel, quench your
thirst with fresh spring water and take
home some delicious recipes.
Duration: about 2 hours
Meeting point: Tulfes tourist board,
Schmalzgasse 27
Guest price: free
Normal price: EUR 5.- per person
Minimum number: 2 persons
Maximum number: 10 persons
Booking: until Monday 5 p.m. at the
Hall tourist board
3 p.m. Cultural Ramble in Hall
The River Inn and the importance
of shipping
For centuries, salt, silver and shipping
represented the strongest pillars of the
economy of the burgeoning medieval
town of Hall. Let´s get out of the city and
discover historic places like the former
salt works and the old port and experience the surroundings of Hall on a light
walk. The patron saint of bridges, Saint
John Nepomuk, will accompany us on
our way!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Hall tourist board,
Unterer Stadtplatz 19

Price: EUR 6.- per adult, EUR 3,50 per child
No need to book!

WEDNESDAYS
9.30 a.m. Herb Hike in Gnadenwald
On the trail of nature
The hike leads along a trail through the
forest to the Hinterhornalm. With a herbalist, we learn about and identify edible
herbs and plants along the way. On the
alpine pasture, we prepare a spread,
which we enjoy on fresh farmhouse
bread.
Duration: about 4 hours
Meeting point: Parking Hinterhornalm,
Gnadenwald
Guest price: free
Normal price: EUR 5.- per person
Minimum number: 2 persons
Maximum number: 10 persons
Booking: until Tuesday 5 p.m. at the
Hall tourist board
10 a.m. Themed Museum Tour in Hall
Money rules the world
From the water wheels constructed in
2019 West of the former „Hauseck“
through the Münzertor gate into the Hall
Mint Museum and up to Hall‘s landmark,
the Tower of the Mint, this varied tour tells
of Hall‘s history as a sovereign mint and
birthplace of the world‘s first taler. An unforgettable view of the Karwendel mountains and the old town make this tour a
real highlight!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Hall Tourist Board,
Unterer Stadtplatz 19
Price: EUR 10.- per adult, EUR 7.- per child
No need to book!
6 p.m. Themed Town Tour in Hall
About wild heads, salt crystals,
frogs and a queen
This guided tour is focused on Hall´s fountains and tells stories about their artisans
and importance for the town. An evening
stroll through Hall, especially for nightowls und business travellers. The tour also
informs about general history and the
most famous sights in town.
Duration: about 1 hour
Meeting point: Hall tourist board,
Unterer Stadtplatz 19
Price: EUR 6.- per adult, EUR 3,50 per child
No need to book!

THURSDAYS
9 a.m. Active Hour in Wattens
Fit for the day! (from May 27th)
Start actively into a new day and come to
the communal swimming pool in Wattens,
surrounded by the impressing Tyrolean
mountain backdrop! A professional swimming trainer will instruct you in order to
perfect your swimming style (not appropriate for non-swimmers).
Duration: 1 hour
Meeting point: Alpenschwimmbad,
Dr. Karl-Stainer-Straße 32, Wattens
Minimum number: 2 persons
(8 persons max.)
Guest price: free
Normal Price: EUR 5.- per person
(entrance fee not incl.)
Booking: until Wednesday 5 p.m. at
the Hall tourist board
10 a.m. Guided Town Tour in Hall
Journey to the Middle Ages
On this guided tour, you will discover enchanting squares, narrow and winding alleys,tell-tale signs and the most important
sights of the largest old town in the Tyrol
as the Hasegg Castle with the Tower of the
Mint, the upper town square with Hall´s
town hall, the Parish Church St. Nicolas
and St. Magdalen´s Chapel.
Duration: about 1 hour
Meeting point: Hall tourist board,
Unterer Stadtplatz 19
11.30 a.m. Guided Museum Tour in Hall
In the beginning there was salt
The Salt Mining Museum in Hall takes
you underground. Immerse yourself in the
Golden Age of Hall´s mining history which
goes back more than 700 years. An exciting tour for the whole family!
Duration: about 1 hour
Meeting point: Salt Mining Museum Hall,
Fürstengasse 1
No need to book!
Prices see Monday!
2 P.M. Cultural Hike in Thaur
Culture and nature in one
This easy hike leads to the castle ruins
of Thaur, where curious sleuths can also
explore the history of this area digitally
– with a mobile phone or tablet. Theatre
enthusiasts are also always taken with
this place, which is still an open-air theatre

today. The tour ends at the Romedikirchl,
which can be seen from afar and is dedicated to the village saint S. Romedio. His
significance and fascination for Thaur and
its people is still omnipresent today. Finally, the „Romediwirt“ invites you to linger
and provides food and drink on request.
An exhibition on the upper floor of the inn
provides information about the owl birds in
the Karwendel Nature Park.
Duration: about 3 hours
Meeting point: Parking Thaurer Alm, Thaur
Guest price: free
Normal price: EUR 5.- per person
Minimum number: 2 persons
Maximum number: 10 persons
Booking: until Wednesday 5 p.m. at
the Hall tourist board

FRIDAYS
9 A.M. Guided Hike in Tulfes
Summit tour on the Glungezer
With the Glungezer cable car we move
up from Tulfes to the Tulfeinalm mountain
station. From there, the hike leads through
old stone pine stands to Zirbensee and Zirbenweg. There are many stories, legends
and anecdotes about the so-called white
mountain Glungezer (2677m), which
makes the way to the summit entertaining. With one of the oldest stone pine
stands in Europe, the Tux Alps are a unique
natural jewel!
Duration: about 5 hours
Meeting point: Parking Glungezerbahn,
Tulfes
Guest price: free (cable car costs excl.)
Normal price: EUR 10.- per person
(cable car costs excl.)
Minimum number: 2 persons
Maximum number: 10 persons
Booking: until Thursday 5 p.m. at the
Hall tourist board
Walking boots, a waterproof jacket and
drinks recommended!
Attention: Until the start of the summer
season of the Glungezerbahn, an alternative
hike on the Tulfer Berg is offered instead.
10 a.m. Guided Town Tour in Wattens
From farming village to
industrial community
On a walk, we embark on a journey
through time from the Middle Ages to the
21st century. Discover the known and the
unknown together – industry, art in public

Essen. Trinken. Sein.

Ihr Resort für Genuss, Urlaub und Vielfalt
» Top Lage – nur 10 Min. von Innsbruck und Wattens entfernt
» À-la-carte-Restaurants – regionale & internationale Köstlichkeiten
sowie Pizzeria und Catering-Service
» 71 Zimmer im Haupthaus & 36 neue Gartensuiten in Holzbauweise
» Wellness & Entspannung auf 300 m² – Day SPA für Tagesgäste
» Hochzeiten, Jubiläen, Seminare – Räumlichkeiten für bis zu 250 Gäste
» Hauseigene Edeldestillerie – Besichtigungen mit Verkostung möglich
» Kostenfreie Parkplätze – ideal für Busse & Reisegruppen!
» Gratis WLAN in allen Bereichen
Reschenhof Gastronomie GmbH I GF Günter Oberhofer
Bundesstraße 7 | 6068 Mils, Innsbruck | Austria
+43 5223 58 60 0 | office@reschenhof.at | reschenhof.at

spaces and forgotten stories. If you want
to delve deeper into the history of the
market town, you can visit the Wattens
Museum after the tour.
Duration: about 1 hour
Meeting point: Music pavilion
(underground car park), Wattens
Price: EUR 6.- per adult, EUR 3,50 per child
Price Museum Wattens: EUR 4,50
(for holders of the guest-card)
Normal price: EUR 6.- per person
(free admission until 18 years)
Booking: until Thursday 6 p.m. at the
Hall tourist board

for its baths, during the 20th century the
town was even called Solbad Hall, literally
salt bath Hall. Guests from all over the
world came into the region to take a cure,
to hike and go skiing and profit from various occasions to enjoy nature in summer
as well as in winter. At any time, Hall and
its surroundings were worth travelling.
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Hall tourist board,
Unterer Stadtplatz 19
Price: EUR 6.- per adult, EUR 3,50 per child
No need to book!

3 p.m. Themed Town Tour in Hall
Tourism in the course of time
Already in the Middle Ages, Hall was known

10 a.m. Themed Town Tour in Hall
Journey to the Middle Ages
On this guided tour, you will discover enchanting squares, narrow and winding alleys,
tell-tale signs and the most important sights
of the largest old town in the Tyrol as the
Hasegg Castle with the Tower of the Mint,
the upper town square with Hall´s town
hall, the Parish Church St. Nicolas and
St. Magdalen´s Chapel. Love at first sight!
Duration: about 1 hour
Meeting point: Hall tourist board,
Unterer Stadtplatz 19

SATURDAYS

Fotos: hall-wattens.at

terreichs, dem Karwendel. Die Wanderung führt vor atemberaubender
Kulisse zum Issboden, der für seine
Pflanzenvielfalt bekannt ist. Ausgerüstet mit Swarovski Ferngläsern
lassen sich mit etwas Glück auch
Gämsen, Steinböcke und Steinadler
beobachten!
Dauer: ca. 5 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz Eingang Halltal, Absam
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Gästetarif: kostenlos
Normaltarif: EUR 10,– pro Person
(exkl. Shuttle: EUR 5,– pro Person
und Fahrt)
Anmeldung: bis spätestens Samstag
12.00 Uhr im Tourismusbüro Hall
Bergschuhe, wetterfeste Kleidung
und Proviant (Getränke!) unbedingt
erforderlich! Achtung: Solange es
keinen Shuttle-Service (bis 16.05., ab
Oktober) gibt, findet eine alternative
Wanderung statt!
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11.30 a.m. Guided Museum Tour in Hall
In the beginning there was salt
The Salt Mining Museum in Hall takes you
underground. Immerse yourself in the Golden Age of Hall´s mining history which goes
back more than 700 years. An exciting tour
for the whole family!
Duration: about 1 hour
››
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Meeting point: Salt Mining Museum Hall,
Fürstengasse 1
No need to book! Prices see Monday!

Booking: until Friday 5 p.m. at the
Hall tourist board
Dates: www.hall-wattens.at/schnapsroute

3 P.M. Guided E-Bike Tour in Tulfes
Crossing low mountains on an e-bike
Experience the impressing landscape
around Tulfes on a bike! A professional
bike-guide brings you to the most beautiful
spots in the region. It doesn´t matter whetherbeginner or advanced, the tour is possible
for anyone.
Duration: about 2,5 hours
Meeting point: Skischule Total,
Glungezerstraße 17, Tulfes
Guest price: EUR 35.- per person (incl.
e-bike rental fee)
Normal price: EUR 45.- per person (see
above, incl. e-bike rental fee)
Minimum number: 2 persons
Maximum number: 5 persons
Booking: until Friday 5 p.m. at the Hall
tourist board

SUNDAYS ARE FOR
HIKING OR MUSEUM
ACTIVITIES

4 p.m. Schnapps Degustation
From fruit to schnapps
Enjoy a guided tour in a Tyrolean distillery,
where passionate schnapps distillers from
the Hall-Wattens region proudly present
their expertise. The tasting comprises five
different types of schnapps (included in
the price). Cheers!
Duration: about 1,5 hours
Price: EUR 15.- per person
Minimum number: 2 persons

9 a.m. GUIDED HIKE IN ABSAM
Hiking as in the early days – From
St. Magdalena to Issboden pasture
At the entrance of the Hall Valley, a shuttle service will bring us to St. Magdalena.
Along a wild and romantic path beside
the Hall Valley stream, we experience the
Karwendel nature park, Austrian winner
of the year 2020. Reaching the Issboden
pasture, a great diversity of alpine plants
will be our reward. Maybe we will also
be lucky and see chamois, ibexes and
eagles around. With binoculars made by
Swarovski, we will at least try!
Duration: about 5 hours
Meeting point: Parking Halltal, Absam
Minimum number: 2 persons
Maximum number: 12 persons
Guest price: free
Normal price: EUR 10.- per person (shuttle
EUR 5.- per person and ride)
Booking: until Saturday 12 noon at the Hall
tourist board
Walking boots, a waterproof jacket and a
snack (drinks!) recommended!
Attention: As long as there is no shuttle
service (until May 16th, from October 1st),
an alternative hike will be offered.

Stadtmuseum Hall
Burg Hasegg 3, 6060 Hall in Tirol
Phone: +43/5223/5845/3085
www.stadtmuseumhall.at
Friday to Sunday 10 a.m. to 5 p.m.
Special exhibition Solbad Hall
Castle Hasegg/Mint Museum Hall
Burg Hasegg 6, 6060 Hall in Tirol
Phone: +43/5223/5855/520
www.muenze-hall.at
Tuesday to Sunday 10 a.m. to 5 p.m.
(last entrance at 4 p.m.)
Gemeindemuseum Absam
Walburga-Schindl-Straße 31, 6067 Absam
Phone: +43/676/840532700
www.absammuseum.at
Friday 6 to 8 p.m.
Saturday & Sunday 2 to 6 p.m.
Swarovski Crystal Worlds
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Phone: +43/5224/51080
www.kristallwelten.swarovski.com
Monday to Sunday 8.30 a.m. to 7.30 p.m.
(last entrance at 6.30 p.m., in July and
August at 9 p.m.)

TIPPS
NEW: Treasure hunt for
children and families
Pick up the new treasure map and quiz
booklet at the Hall tourist office and set
off on your own to answer tricky ques-

tions and solve all kinds of tasks. For
all those who guess the solution word,
there‘s a surprise as a reward (free with
guest card)!
You can find more information
on our homepage!
Rental bikes & e-bikes (Bike Box)
Unterer Stadtplatz 10, 6060 Hall in Tirol
Phone: +43/5223/55944 or
+43/664/4536772
www.diebikebox.com
Free delivery of bikes within the
Hall-Wattens region!
Public swimming pools:
All holders of the Hall-Wattens guest-card
get a 50% discount on the entrance fee!
Schwimmbad Hall
Scheidensteinstraße 24, 6060 Hall in Tirol
Phone: +43/5223/5855/570
www.hall-wattens.at/schwimmbad-hall
Monday to Sunday 9 a.m. to 7 p.m.
Alpenschwimmbad Wattens
Dr. Karl-Stainer-Straße 32, 6112 Wattens
Phone: +43/5224/52396
www.hall-wattens.at/schwimmbad-wattens
Monday to Friday 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday & Sunday 8 a.m. to 7 p.m.
www.hall-wattens.at/en
Subject to changes.

Wonach suchst du?

Woher? Wohin? Und warum?
Das Museum Wattens nimmt dich mit
auf eine Reise durch die Vergangenheit.

BEGIB DICH AUF DIE SUCHE.
Industrie- & Alltagsgeschichte | www.museum-wattens.com
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Neue Wanderwege –

alte Traditionen
Attraktive Wanderangebote prägen das Bild des Sommers in der Tourismusregion Hall-Wattens. Herrliche Ausblicke,
die Stille der Berge und die Gastfreundschaft auf den Hütten laden zum Genusswandern ein.

T

raditionell ist die Region Hall-Wattens ein
Zentrum für Wanderfreunde in den Alpen.
Insgesamt 20 Weit- und Fernwanderwege
und Trekkingrouten kreuzen sich hier. Auf Grundlage dieser Tradition wurde das Wanderangebot in
den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut. Es
ist eine feine Mischung aus Familienangebot und
Herausforderung für echte Wanderer.

Die Weitwanderwege. Zu Fuß von München
nach Venedig – das ist ein Traum, den sich viele Menschen erfüllen. Drei der schönsten Etappen dieses Traumpfads führen durch die Region
Hall-Wattens. Die insgesamt siebte Etappe beginnt
in den Höhen des Karwendels beim Hallerangerhaus und endet im Inntal. Hier eignet sich die
charmante Salzstadt Hall in Tirol hervorragend für
einen Tag Pause. Am nächsten Tag geht es weiter
in die Zentralalpen: Hier führt der schönste Weg
von der Glungezerhütte über eine atemberaubende
Gratwanderung auf die Lizumerhütte. Alternativ
gelangt man über das Voldertal und das Naviser
Jöchl an das Zwischenziel. Die letzte Etappe in der
Region geht von der Lizumerhütte auf den 2743
Meter hohen Pluderingsattel. Am idyllisch gelegenen Junssee vorbei, führt der Weg dann durch
herrliche Berglandschaften zum Tuxerjoch Haus.
Hoch über dem Inntal. Als Traumziel in den AlGenusswandern in
der Region Hall-Wattens –
dem Zentrum für Wanderfreunde.

Den Naturpark
Karwendel mit dem
Fernrohr erkunden.

Die bekannte Walderalm – ein
landschaftliches Juwel.

pen ist auch der Inntaler Höhenweg bekannt und
beliebt. Er folgt in sechs gut zu bewältigenden Tagesetappen hoch über dem Inntal vom Patscherkofel nach Osten über die Glungezerhütte und die
Lizumer Hütte zum Kellerjoch in Schwaz. Der Panoramaweg verläuft auf einer Höhe zwischen 1800
m und 2800 m durch die weitgehend unberührte,
einsame alpine Landschaft: Während der gesamten
Wanderung hat man einen unvergesslichen Rundblick über die Zillertaler, Stubaier und Tuxer Alpen. Mehr Informationen zum Inntaler Höhenweg:
www.inntaler-hoehenweg.at

Funkelnde Kristallwanderungen. Die Kristalle

der Region Hall-Wattens können auch erwandert
werden. Ob der Reichtum stiftende Halltaler Salzkristall, der sagenumwobene Bergkristall in den
Tuxer Alpen oder der funkelnde Swarovski-Kristall: Bei ausgewählten Wandertouren taucht man
ein in das geheimnisvolle Reich der Kristalle.

lie. Am Ende des Wegs warten der sagenumwobene
Kaiser-Max-Stollen sowie eine Stempelstelle für eine
Kristallwanderung.

Der Piepmatzweg. Der Piepmatzweg ist zwei Ki-

lometer lang und bietet jede Menge interaktiven
Spaß. Auf 12 Stationen entlang der Naturrodelbahn wird hier mittels themenbezogener Spielinstallationen die Legende vom Vögelsberg – die
Geschichte der Piepmatze und der Riesen – zum
Leben erweckt. Eingebettet ist der Piepmatzweg
in den Aktivpark Vögelsberg bei Wattens. Das ist
ein riesiger alpiner Spielplatz, der für jeden etwas
bietet. Ob Fitnessparcours durch den Wald oder
Nordic Walking – hier kann man sich austoben.
Das Besondere dabei: Der Piepmatzweg ist nicht
nur unter Tags einen Spaziergang wert, sondern
lockt auch dazu, in die Abenddämmerung hineinzuwandern, denn er ist jeweils am Mittwoch und
Donnerstag bis 23 Uhr beleuchtet.

New Hiking Trails – Old Traditions
The Hall-Wattens region has always been a mecca for Alpine hikers. All-in-all some 20 long-distance hiking trails
and trekking routes intersect here. They either start here
high above Hall or are intermediate stations. There’s a
good mix: some are suitable for family outings, others are
a challenge for serious hikers.

The Long-distance Trails. On foot from Munich to
Venice – it’s a dream which many people fulfil. Three of
the most beautiful stages along this popular route pass
through the Hall-Wattens region. The seventh stage overall begins in the Karwendel highlands near the Hallerangerhaus and ends in the Inntal valley. On the next day
it crosses into the Central Alps, from the Glungezerhütte

mountain hut along a breathtaking ridge walk to the Lizumerhütte mountain hut. The last stage in the region runs
from the Lizumerhütte mountain hut on the 2,743-m high
Pluderingsattel, passing the beautiful Junssee lake and
then continues through a magnificent mountain landscape as far as the Tuxerjoch Haus mountain hut.

High Above the Inntal Valley. The Inntal Valley
High-Altitude Trail is also a popular Alpine attraction. It’s
a six-day walk high above the Inntal Valley from the Patscherkofel to the east via the Glungezerhütte and Lizumer
Hütte mountain huts as far as the Kellerjoch in Schwaz. This
panoramic route runs at a height of between 1800 and
2800m through largely unspoilt and isolated Alpine terrain.
Sparkling Crystal Hikes. Whether it’s the salt crystals that were the source of Hall’s wealth, the legendary
mountain crystal in the Tux Alps or Swarovski Crystal’s
sparkling gems, on selected walking tours you will find
yourself in the magical crystal kingdom.

Tradition Revived. Hall in Tirol is well known as an
important centre for salt mining. The story is told on the
Historic Salt Trail. This path follows the route of the Halltal
valley, the same one that the miners used to take every
day on their way to the mines. The eleven stations en route explain the fascinating background to the salt mines.

The Piepmatz Themed Route. In the summer high
above Wattens, there’s a new attraction for families.
The Piepmatz Route is only two kilometres long, but
it’s packed with interactive fun. The 12 stations along
the natural toboggan run tell the Vögelsberg legend by
means of themed play installations. It brings back to life
the story of the birds (Piepmatze) and the Giant. The
Piepmatz Route is to be found in Aktivpark Vögelsberg
near Wattens. It’s a huge Alpine playground, which has
something for everyone.

Die Region Hall-Wattens
ist Schnittpunkt vieler
Weitwanderwege.

Salztradition neu belebt. Hall in Tirol ist bekannt
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Fotos: TVB Region Hall-Wattens

Der Piepmatzweg
hoch über Wattens.

dafür, eines der großen Abbaugebiete für Salz gewesen zu sein. Diese Historie erlebt man auf dem
Historischen Solewanderweg. Der Weg zeichnet
eindrucksvoll den Weg der Bergwerksknappen
nach, den diese früher durch das Halltal zurücklegen mussten, um zu den Abbaustätten zu kommen. Elf Stationen klären zum Thema Salz auf und
vermitteln interessantes Wissen. Für Kinder gibt
es bei jeder Station eine interaktive Aufgabe zum
Mitmachen. Dadurch gestaltet sich der sieben Kilometer lange Weg kurzweilig für die ganze Fami19
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Gnadenwald

Naturpark

Karwendel

Fritzens

Ski- und Wandergebiet

Nordkette

Thaur

Absam
Mils

Baumkirchen

Hall in Tirol
Goldenes
Dachl

Wattens
Volders

Münzerturm

Tulfes

IT

Der Münzerturm in Hall

Swarovski
Kristallwelten

A12

Innsbruck

A13

DE

Ski- und Wandergebiet

Patscherkofel

Verdiente Jause

Wattenberg

Ski- und Wandergebiet

Glungezer

Kugelwald am Glungezer in Tulfes

48 Stunden in der

Region Hall-Wattens
Die Region Hall-Wattens punktet mit elf Orten,
von denen jeder für sich eine Entdeckungsreise Wert ist.

E

ine Schatzkiste voller Urlaubserlebnisse erwartet Gäste der Region Hall-Wattens – in
elf charmanten, unverwechselbaren Orten.
Allesamt sind zentral gelegen und ideal zu erreichen;
so kann man die Urlaubsvielfalt voll auskosten.

Tuxer Alpen. Im angeschlossenen Münzmuseum
erfährt man allerlei Interessantes über Geld und
Münzen. Zu sehen ist auch der erste Taler der Welt,
der Vorläufer des heutigen US-Dollars, außerdem
kann man sich seine eigene Münze prägen.

TAG 1:

12 Uhr: Mittagessen beim Romediwirt |
Thaur

8 Uhr: Frühstück in der Konditorei Weiler |
Hall in Tirol

Der Tag beginnt gemütlich – und in bester österreichischer Mehlspeistradition. In der Konditorei
Weiler am zentralen Oberen Stadtplatz in Hall genießt man köstliche Kuchen, Süßspeisen und Kaffeespezialitäten.

Im nahe gelegenen Thaur regiert das Gemüse; allen voran das knackig-rote Radieschen wird von
den zahlreichen Thaurer Bauern im „Gemüsegarten
Nordtirols“ angebaut. Bei Schweinshaxe, Gulasch und
Spinatknödeln stärkt man sich im Genussgasthof Romediwirt nahe des malerischen Romedikirchls.

9 Uhr: Münzerturm | Hall in Tirol

13 Uhr: Wanderung ins Karwendel | Absam

Alle Kalorien sind vergessen, wenn man die 167
Wendeltreppen bis in die Spitze des Wahrzeichens
von Hall besteigt – den Münzerturm. Von hier
oben hat man einen herrlichen Blick auf die größte Altstadt Westösterreichs mit ihrer einzigartigen
Lage zwischen dem Karwendelgebirge und den
20

Gut gestärkt geht es nun ins Karwendelgebirge.
Hier, im größten Naturpark Österreichs, ist die alpine Bergnatur ganz nah. Bei einer geführten Nature Watch-Tour wird man von einem zertifizierten
Nature Watch-Guide begleitet und in die Geheimnisse der Tier- und Pflanzenwelt eingeweiht.

17 Uhr: Besichtigung Marienbasilika |
Absam

Zurück vom Berg liegt die nächste Attraktion bereits ganz nah: Die Absamer Basilika, ihres Zeichens eine der wichtigsten Wallfahrtskirchen Westösterreichs, ragt mit ihrem markanten Turm hoch
über das beschauliche Dorf.

19 Uhr: Gasthof Säge | Wattenberg

Der schmucke Ort Wattenberg liegt auf über 1000
Metern Seehöhe, in bester Aussichtslage hoch über
dem Inntal. Zahlreiche malerische Bauernhöfe und
Häuser verleihen dem Ort einen ganz besonderen,
alpinen Charme. Im gemütlichen Gasthof Säge
wird typische Tiroler Küche serviert; weitum bekannt sind die köstlichen Tiroler Krapfen.

Tag 2:

8 Uhr: Spaziergang am Gnadenwalder
Baumpfad | Gnadenwald

Der nächste Tag beginnt beschaulich – mit einem
Spaziergang am Gnadenwalder Baumpfad. Genau

Abenteuerliches Geocaching

wie der Ort Gnadenwald liegt er herrlich am Fuße
des mächtigen Karwendelgebirges. Am Baumpfad
zwischen dem Kloster St. Martin und St. Michael
erfährt man Wissenswertes rund Bäume und Sträucher im Alpenraum.

Erfrischt folgt man der Geocaching-Route bis nach
Volders, dem Dorf der Schlösser und Kirchen. Vorbei an Schloss Friedberg und Aschach sowie der
berühmten „Autobahnkirche“, der Karlskirche,
geht es zurück nach Hall.

10 Uhr: Geocaching-Runde | Baumkirchen,
Fritzens, Wattens, Volders, Hall

14 Uhr: Jause beim Tuxerbauer | Tulfes

Am Nachmittag wird es spannend: Mit einem
GPS-Gerät oder Handy begibt man sich auf
Schatzsuche auf der Geocaching- Runde „Tiroler
Kristallrunde“. Dabei kommt man nach Baumkirchen – die zwölf Quellen, die den Ort früher
zum beliebten Heilbad machten, wurden leider
durch Erdbeben verschüttet. Geblieben sind aber
die herrlich saftigen Wiesen und Wälder, die das
lauschige Dorf umgeben, und die herrlichen Ausblicke über das Inntal.
Der nächste Stopp ist Fritzens. Der beschauliche
Ort, der immer wieder zum „schönsten Blumendorf “ gewählt wird, ist in Gourmetkreisen weithin
bekannt: Erzeuger von Edelbränden mit großem
Namen wie Rochelt, Zalesky oder Zimmermann
haben hier ihre Heimat. Schließlich geht es weiter
nach Wattens – der Heimat der berühmten Swarovski Kristallwelten. Auch sonst hat der Ort einiges zu bieten, wie etwa das neu eröffnete „Museum
Wattens“. Abstecher ins kühle Nass gefällig? Dann
am besten das Alpenschwimmbad besuchen.
Tipp: Mit der Gästekarte erhält man 50 Prozent
Rabatt auf den Eintritt ins Alpenschwimmbad und
viele weitere Ermäßigungen.
www.hall-wattens.at/schatzkarte

Nach viel Bewegung an der frischen Luft knurrt der
Magen: Der „Tuxerbauer“ in Tulfes ist inzwischen
eine Institution im Feriendorf Tulfes. Im liebevoll
eingerichteten Hofladen gibt es selbst gemachte
Tiroler Spezialitäten.

15 Uhr: Kugelwald am Glungezer | Tulfes

Wenn man dann, satt von Almkäse, Speck und
Käse, den Blick hebt, fällt einem sofort die topmoderne 10er-Gondelbahn der Glungezerbahn
ins Auge. Mit ihr gelangt man in nur sechseinhalb
Minuten direkt ins Wanderparadies Glungezer.
Die Bergerlebniswelt „Kugelwald am Glungezer“
liegt direkt an der Mittelstation; ein ideales Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Hier laufen
überdimensionale Kugelbahnen durch das 8000
Quadratmeter große Waldareal; Spiel- und Sportstationen sowie ein Ruhebereich mit Zirben – Relaxliegen und einer Aussichtsplattform samt Panoramafernglas ergänzen das Angebot. Von hier ist
es nur eine kurze Fahrt mit der neuen Gondelbahn
„Tulfein Express“, und schon steht man am Beginn
des Zirbenwegs, eines Panoramawanderwegs auf
2000 Metern Seehöhe. Vielleicht ein Vorhaben für
den nächsten Urlaub?
www.glungezerbahn.at

19 Uhr: Restaurant Milsano | Mils

In Mils bei Hall in Tirol gehen die Uhren langsamer,
in höchst gemütlichem Takt. So gemütlich, dass
man gerne bei einem Glas Wein das Treiben am
Milser Dorfplatz beobachtet – am besten von der
Terrasse des Restaurants „Milsano“ aus, das direkt
beim Gemeindezentrum liegt.

48 hours in the Hall-Wattens region
The Hall-Wattens region boasts eleven destinations, each
worth a trip in its own right.
A treasure trove of amazing holiday experiences awaits
visitors to the Hall-Wattens region – in eleven charming
and distinctive places. All of them are centrally located
and easy to get to, so you can really enjoy the variety on
offer for your holiday.

Day 1:

8 am: Breakfast in Konditorei Weiler pastry
shop | Hall in Tirol
A leisurely start to the day – and with the best traditional
Austrian pastries. Enjoy delicious cakes, desserts and coffees
in Konditorei Weiler at the central Oberer Stadtplatz in Hall.

9 am: Mint Tower | Hall in Tirol
Work off those calories as you climb the 167 spiral stairs
up to the top of Hall’s landmark Münzerturm, or mint
tower. The wonderful view up here is of the largest old
town in western Austria, uniquely situated between »
21
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It’s all about the veg in nearby Thaur,
especially the crunchy red radishes grown
by Thaur’s many farmers in the “vegetable garden of North Tirol”. Indulge in
roast knuckle of pork, beer goulash and
spinach dumplings at the Romediwirt
inn near the picturesque Romedikirchl
church.

1 pm: Hike to the Karwendel
mountains | Absam
Well fortified, it’s time to venture into
the Karwendel mountains. Get up close
to Alpine nature here in Austria’s largest
nature park. A certified nature watch
guide will tell you all the secrets of the
local flora and fauna on a guided nature
watch tour.

5 pm: Visit to the St. Mary’s
Basilica | Absam
On your return from the mountain, the
next attraction is close by: Absam Basilica, one of the most important pilgrimage
churches in western Austria, rises high

7 pm: Gasthof Säge inn |
Wattenberg
The charming village of Wattenberg lies
more than 1000 meters above sea level
with amazing views over the Inntal valley.
The many picturesque farms and houses
dotted about give this village a very special Alpine charm. The cosy Gasthof Säge
inn serves traditional Tirolean cuisine.

Day 2:

8 am: Walk along the Gnadenwald tree trail | Gnadenwald
The next day gets off to a peaceful start
with a walk along the Gnadenwald tree
trail. Just like Gnadenwald itself, it lies
at the foot of the mighty Karwendel
mountain range. You can find out many
interesting facts about trees and shrubs
in the Alps on the tree trail between the
monastery of St. Martin and St. Michael.

10 am: Geocaching circuit |
Baumkirchen, Fritzens, Wattens,
Volders, Hall
Embark on a treasure hunt with a GPS
device or mobile phone on the “Tirolean Crystal Circuit” geocaching circuit. It
takes you to Baumkirchen – the twelve
springs that once made the place a popular spa were sadly buried by earthquakes.
But the wonderfully lush meadows and

forests that surround the secluded village
have remained.
The next stop is Fritzens. This tranquil village, which has often been voted as the
„most beautiful flower village“, is well
known in gourmet circles. Producers of
fine spirits with big names like Rochelt,
Zalesky or Zimmerman call this place
home. Then it’s onwards to Wattens, the
home of the famous Swarovski Crystal
Worlds. This place has plenty to more to
offer, too, like the newly opened „Wattens Museum“. Fancy a quick dip? Then
why not visit the Alpenschwimmbad
swimming pool?
Tip: You get half price admission to the
Alpenschwimmbad swimming pool and
many more discounts with the Guest
Card.
www.hall-wattens.at/en/treasure-map
Once refreshed, you follow the geocaching route up to Volders, the village
of castles and churches. The route takes
you past Castle Friedberg and Aschach,
as well as the famous Karlskirche “Motorway Church” and back to Hall.

2 pm: A snack at Tuxerbauer |
Tulfes
Your stomach is sure to be rumbling after
all that exercise in the fresh air. The “Tuxerbauer” distillery in Tulfes has become
an institution in the holiday village of

Tulfes. You can find home made Tirolean
specialities in their beautifully decorated
farm shop.

Alpenzoo Innsbruck-Tirol
Wildnis täglich ganz nah

3 pm: Kugelwald Adventure
Worlds on the Glungezer |
Tulfes

Am Fuß der Nordkette, hoch über den Dächern der Landeshauptstadt
von Tirol, befindet sich der Alpenzoo Innsbruck (750 m).

7 pm: Restaurant Milsano | Mils
Time passes slowly and comfortably in
Mils near Hall in Tirol. It’s so comfortable
that you’ll love watching the goings-on
at the Mils village square over a glass of
wine – preferably from the terrace of Restaurant Milsano.

Der Patscherkofel –
Innsbrucks Hausberg!

Part of the city.

patscherkofelbahn.at

Situated at the foot of the Nordkette, the
Alpine Zoo Innsbruck houses 150 species
and no fewer than 2,000 animals.
It’s a themed zoo. Enclosures resembling
the natural environment, terraria and a
coldwater aquarium with 50 different Alpine fish species are home to the world’s
largest collection of creatures from the
Alpine region. Notable animals include elk
and European bison, species of which have
survived in Tyrol since the last Ice Age.

Just ten minutes by car from Innsbruck, the
Patscherkofel boasts the new Patscherkofelbahn, a 10-seater gondola lift, and family-friendly hiking trails.
The largest stands of stone pine trees in
the Alps are to be found on the Patscherkofel. Alongside its many mountain inns
and huts, the Stone Pine Path also has genuine Tirolean mountain countryside and
many views of Innsbruck to offer.
www.patscherkofelbahn.at

Weiherburggasse 37 / A-6020 Innsbruck
Tel: +43/512-29 23 23 /office@alpenzoo.at
www.alpenzoo.at
Kombiticket: www.nordkette.com
Parken + Hungerburgbahn + Eintritt Alpenzoo

www.alpenzoo.at

Nordkette. Da muss ich rauf!

Weltweit einzigartig. In nur 20 Minuten mit spektakulären
Bahnen aus der historischen Altstadt Innsbrucks
hinauf auf über 2.000 Meter in den Naturpark
Karwendel. Nirgendwo trifft raue, alpine Wildnis
spektakulärer auf urbanen Raum. Nirgendwo
sind atemberaubende 360° Ausblicke
so leicht erlebbar. Gratis Parken
(8 – 18 Uhr) inklusive.

D
TICKETS.NORDKETTE.COM
NORDKETTE.COM

Top of Innsbruck – 2.334 m

Das einzigartige Erlebnis! Lassen Sie die faszinierende
Bergwelt des größten Naturparks Österreichs auf sich wirken!

Alpenzoo

Top of Innsbruck PLUS: Die Fahrt zum Hafelekar und der
Eintritt in Europas höchstgelegenen Zoo in einem Ticket!

Nordkette Perspektivenweg

Philosophische Zitate und harmonische Elemente schaffen
eine neue Perspektive auf Landschaft und Natur.

er Berg in der Stadt. In wenigen Minuten aus dem
Stadtzentrum Innsbrucks in
den größten Naturpark Österreichs!
Der atemberaubende 360°-Blick mit
der Hauptstadt der Alpen einerseits
und dem Naturpark Karwendel andererseits hinterlässt Eindrücke, die
bleiben. Mit der modernen Hungerburgbahn gelangt man direkt aus der
Altstadt, mit Ausstiegsmöglichkeit
am vor allem bei Familien beliebten
Alpenzoo, auf die Hungerburg. Hier
führen wenige Schritte über den Hermann-Buhl-Platz zur Weiterfahrt auf
die 1905m hohe Seegrube, wo Sommer wie Winter waghalsige Bergsportler Blickfang sind. Ausflugshöhepunkt
ist das eindrucksvolle Natur- und Pa-

noramaerlebnis am Top of Innsbruck,
dem 2300m hohen Hafelekar, das
Dank direkter Anbindung an die Stadt
für jedermann zum Greifen nah ist.

The Nordkette – I’ve just
got to get up there!
It’s just a few minutes from Innsbruck
city centre to Austria‘s largest nature reserve! The Hungerburgbahn runs direct
from the Old Town to the Hungerburg
and up to the 1905 m high Seegrube.
The highlight is the Hafelekar’s impressive summit at 2,300 m, and the direct
connection to the city means it’s easy for
everyone to get there.
www.nordkette.com
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Alpenzoo Innsbruck

Jeden Donnerstag finden Abendfahrten mit der Patscherkofelbahn bis
23 Uhr statt.

The Patscherkofel –
Innsbruck’s local mountain!

täglich
ab 9 Uhr

Das neue Naturkundemuseum in der
Weiherburg kann man in der Kombination mit dem Alpenzoo besuchen.

NORDKETTE
TOP OF INNSBRUCK
Foto: Daniel Zangerl

A

Ganz nah bei der Stadt.

m Patscherkofel erwartet Sie
der größte Zirbenbestand
der Alpen. Der berühmte
Zirbenweg bietet neben zahlreichen
Almen und Hütten echte Tiroler
Bergwelt und viele Ausblicke über
Innsbruck.
Am gesamten Berg finden sich wunderschöne Wanderwege und Steige wie
z.B. der Panoramaweg Jochleitensteig
bis zum Gipfel auf 2248 Metern. Besuchen Sie den Alpengarten Patscherkofel, den höchstgelegensten Botanischen
Garten Österreichs.
Ob lange Aufstiege, gemütliche
Touren oder Entspannung auf den
Sonnenterrassen der Restaurants
„Das Kofel“ sowie „Das Hausberg“,
der Sommer auf Innsbrucks Hausberg lädt zum Verweilen ein.
Sei es ein Frühstück oder ein
Time-Out-Dinner in der Patscherkofel Gourmet-Gondel – genussreicher
kann man die Berge nicht erleben.

Weltweit einmalig
2000 Alpentiere von 150 Arten

A

ls sogenannter „Themenzoo“
bietet er in seinen naturnahe
gestalteten Gehegen, Terrarien und dem Kaltwasser-Aquarium
mit rund 50 alpinen Fischarten die
weltweit größte Sammlung von Tieren
aus dem Alpenraum. Auch Elch und
Wisent, die noch nach der letzten Eiszeit in Tirol beheimatet waren, findet
man im Alpenzoo. Die Publikumslieblinge Bär, Wolf und Luchs fehlen
genauso wenig wie Steinbock, Gämse
und Murmeltier. Aus der Vogelwelt
ist von ihrem kleinsten Vertreter, dem
Goldhähnchen, bis zum größten Vogel
der Alpen, dem mächtigen Bartgeier, eine große Vielfalt zu sehen. Am
Schaubauernhof werden gefährdete
Haustierrassen gezeigt, und der „Bären-Kinderspielplatz“ rundet für unsere kleinen Tierfreunde den gelungenen Alpenzoo-Besuch ab!
Der Alpenzoo in Innsbruck – das
besondere Tiererlebnis für die ganze Familie, vor allem in der warmen
Jahreszeit, wenn sich die Tierwelt
der Alpen mit ihrem Nachwuchs
von ihrer liebenswerten Seite zeigt.

When you, now full of mountain cheese
and bacon, look around you will immediately notice the cutting edge 10-seater
gondola of the Glungezerbahn lift. This
will take you right into the Glungezer
hiking paradise in just six and a half minutes. The Kugelwald Adventure Worlds
on the Glungezer is right next to the midway station; an ideal destination for families with children. It boasts oversized
ball tracks across the 8000 square metre
forest area, plus play and sports stations,
a chill-out area with pine loungers and
an observation deck with panoramic
binoculars. From here, it’s just a short
ride with the new cable car „Tulfein Express“ and you’re standing at the start of
the Stone Pine Path, a panoramic hiking
trail at 2000 metres above sea level.
www.kugelwald.at/en

Der Patscherkofel, nur zehn Fahrminuten von Innsbruck entfernt,
trumpft mit der Patscherkofelbahn,
eine 10er Einseilumlaufbahn sowie
mit familienfreundlichen Wanderwegen auf.

ALPENZOO INNSBRUCK-TIROL

Foto: www.guentheregger.at

Noon: Lunch at Romediwirt |
Thaur

above this tranquil village with its distinctive tower.

Foto: Robert Parigger

the Karwendel mountain range and the
Tux Alps. You can find out all kinds of interesting things about money and coins
in the attached Mint Tower. You can see
the world’s first thaler, the forerunner of
today‘s US dollar, and also mint your own
coin.

25.02.21 14:55
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Die Top-Sehenswürdigkeiten

Wattens & Umgebung
Diese Highlights sind im Magazin auf den hinteren Seiten ausführlich beschrieben.

6

1

Wattens und sein Zentrum ...
Zu Fuß von den Swarovski Kristallwelten
ins Ortszentrum von Wattens ...
S. 26

2

Piepmatzweg und
Aktivpark Vögelsberg
Wandern … Entdecken … Spielen …
und die Natur erleben. All dies bietet der
Piepmatzweg, ein interaktiver Spiel- und
Themenweg für die ganze Familie. S. 27

3

4

Historischer Rundwanderweg
Kaum eine Region im Tiroler Inntal ist so
reich an Kunstdenkmälern wie der Raum
zwischen Volders und Wattens. Um die historisch wertvollen Sehenswürdigkeiten dem
interessierten Wanderer näherzubringen,
wurde ein ca. 10 Kilometer langer, historischer Rundwanderweg angelegt.
S. 27

5

Das Schreibmaschinenmuseum
in Wattens
Vom hölzernen Schreibapparat des Peter
Mitterhofer aus dem Jahr 1864 bis zur
elektronischen Schreibmaschine der
Gegenwart reicht der Bereich, welcher
im Schreibmaschinenmuseum besichtigt
werden kann.
S. 28

6

Bergwandern und Skitouren
in der Lizum
Die Lizum im Wattental ist ein Berg- &
Skitourenparadies mit Bergwanderungen,
Skitouren und Schneeschuhwanderungen.
Die Lizum steht für Almwandern und
Hütten-Trekking.
S. 30

7

Die Geschichte(n) von Wattens
Was Daniel Swarovski, Hebamme Anna
Haslwandter und Pater Jakob Gapp
gemeinsam haben?
S. 30

Freilichtmuseum Himmelreich
und Aussichtsplattform
Die Siedlung wurde um 400 vor
Christus errichtet und ist in Tirol die
eindrucksvollste.
S. 28

The region’s

highlights

2

These highlights are described in more detail on the pages at the end of this brochure

3
7
1

5

4

1

Wattens and its town centre ...
On foot from Swarovski Crystal Worlds
into the centre of Wattens ...
S. 26

2

The Piepmatz Themed Route and
Vögelsberg Activity Park
Walk … discover … play … and get close
to nature. The Piepmatz Themed Route, an
interactive playground walk and theme
park for the whole family.
S. 27

5

Wattens Typewriter Museum
From one of the first wooden typing
devices by Peter Mitterhofer in 1868 to
today’s electronic machines – they are all
on view in Wattens’
Typewriter Museum.
S. 28

6

Mountain Hiking and Ski
Touring in the Lizum
With many opportunities for mountain
hikes, ski tours and snowshoe walks, the
Lizum in the Wattental valley is winter
sports heaven. The Lizum is perfect for
walking the Alpine pastures and mountain hut trekking.
S. 30

7

The story (s) of Wattens
What Daniel Swarovski, midwife Anna
Haslwandter and Father Jakob Gapp
have in common?
S. 30

Historic Circular Trail
3 There
are few other places in the Tyrolean

Inntal valley with as many historic monuments as the area between Volders and
Wattens. In order to bring these historic
sights to the attention of interested
walkers, an approx. 10-km circular walk
has been created.
S. 27

4

24

Himmelreich Open-Air Museum
and Viewing Platform
This settlement was established
about 400BC and is the most
impressive in the Tyrol.
S. 28

25
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1
Wattens und

Fotos: wwww.hall-wattens.at

sein Zentrum ...
Zu Fuß von den Swarovski Kristallwelten
ins Ortszentrum von Wattens ...

2

Piepmatzweg und

W

ie kaum ein Ort in Österreich ist
Wattens durch eine große Unternehmerfamilie geprägt: Wer
an Wattens denkt, denkt an Swarovski. Millionen von Gästen aus aller Welt besuchen
Jahr für Jahr die Wunderkammern der von
André Heller geschaffenen Kristallwelten.
Wattens bietet aber noch weitere lohnende Ausflugsziele: In Österreichs einzigem
Schreibmaschinenmuseum können über
450 Modelle aus einer Zeit vor E-Mail & Co
bestaunt werden. Das neue Museum Wattens
gibt Einblicke in die interessante Geschichte
des Ortes. Neben den zahlreichen Sehenswürdigkeiten bietet das Zentrum von Wattens auch kulinarisch einiges. Entlang des
Kirchplatzes (Zentrum) und in der näheren
Umgebung sind zahlreiche Gasthäuser, Restaurants und Kaffeehäuser, um sich vor oder
nach dem Swarovski Kristallwelten-Besuch
kulinarisch verwöhnen zu lassen.

Aktivpark Vögelsberg

Wattens and its town
centre ...

F

rischluft bringt Spaß in die
Bewegung! Stress abbauen,
den Kopf wieder frei bekommen und kreativ Energie tanken:
Frischluft kombiniert professionell
geführtes Training mit herrlichen Naturerlebnissen und schafft so aktive
Erholung für Körper und Geist. Fern
von Leistungsdruck eignet sich der
Piepmatzweg in besonderer Weise für
eine Power-Walking-Einheit. Wandern … Entdecken … Staunen … All

Wandern … Entdecken …
Staunen … Spielen …
und die Natur erleben.
All dies bietet der Piepmatzweg, ein interaktiver
Spiel- und Themenweg für
die ganze Familie.

On foot from Swarovski Crystal
Worlds into Wattens town centre ...
If you’re thinking Wattens, then
you’re thinking Swarovski. Every
year millions of people from all over
the world visit the Chambers of
Wonder, created by André Heller at
Swarovski Crystal Worlds. As well
as many other places of interest,
the centre of Wattens also has a
lot to offer in terms of culinary
delights. If you want to treat
yourself, then situated by the
Kirchplatz (town centre) and
in the surrounding area are
numerous inns, restaurants
and cafés.

Wattens
Volders
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Laurentiuskirche
Swarovski Werk 2
Marienkirche
Swarovski Werk 1
und Kristallvorhang
Daniel-Swarovski-Denkmal
Schreibmaschinenmuseum
Museum Wattens
Hotel Gasthaus Goldener Adler
Pronto Pasta & Pizza
Cafe Sailer
Cafe Pub Platzl
Gasthof Zum Schwan
Restaurant Grander
Gasthaus Wattenerhof
Pizzeria Macho
Hotel Restaurant Alpenland
Carlo‘s Ristolungo und Pizzeria
Bäckerei Knapp
Bäckerei Ruetz
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dies bietet der Piepmatzweg, ein interaktiver Spiel- und Themenweg für
die ganze Familie. Auf 12 Stationen
entlang der Naturrodelbahn wird hier
mittels themenbezogener Spielinstallationen die Legende vom Vögelsberg
– also die Geschichte der Piepmatze
und der Riesen – zum Leben erweckt
und so für Groß und Klein, Alt und
Jung erlebbar gemacht.

Tankstelle
1

Wanderweg
tlw. Wandersteig

6
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Voldertalbach

Historischer Rundwanderweg
Kaum eine Region im Tiroler Inntal ist so reich an Kunstdenkmälern wie der Raum zwischen
Volders und Wattens. Um die historisch wertvollen Sehenswürdigkeiten dem interessierten Wanderer näherzubringen, wurde ein ca. 10 Kilometer langer, historischer Rundwanderweg angelegt.

D

er Weg führt am westlichen
Ende von Wattens über den
Fitnessparcours. Nach ca. 30
Minuten gelangt man zu der auf einer
Geländekuppe gelegenen und zu einem Freilichtmuseum gestalteten „Rätersiedlung Himmelreich“. Leicht abwärts gehend kommt man dann nach
Volders zum „Schloss Aschach“, 1334
erstmals urkundlich erwähnt. Der Beschilderung folgend, gelangt man zu

dem von der Kleinvolderbergstraße
abzweigenden „Raﬄersteig“, der am
Rand einer romantischen Schlucht
hinaufführt zum „Schloss Friedberg“.
Der Weg führt weiter zum „Tummelplatz“. Am nahe liegenden Sportplatz
vorbei führt der Rundwanderweg
hinunter zum sogenannten „Servitenkloster“. Von der Karlskirche gelangt
man, der Wegmarkierung folgend, am
„Volderer Urnenfeld“ vorbei durch das

Volderer Oberdorf nach Wattens zurück. Start und Ziel ist die Marienkirche/Wattens.

Historic Circular Trail
There are few other places in the Tyrolean Inntal Valley with as many historic
monuments as the area between Volders
and Wattens. In order to bring these his-

The Piepmatz Themed
Route and Vögelsberg
Activity Park
Walk … Discover … Marvel …
The Piepmatz Route is a themed, interactive
walk suitable for the whole family. The 12
stations along the natural toboggan run tell
the Vögelsberg legend by means of themed
play installations. It brings back to life the
story of the birds (Piepmatze) and the Giant,
a tale that is accessible to young and old.

Information:

1) Aussichtsterrasse
2) Rätische Siedlung
„Himmelreich“
3) Schloss Aschach
4) Spielplatz
5) Schloss Friedberg
6) Kapelle
7) Tummelplatz
8) Karlskirche/Servitenkloster
9) Spielplatz
Gehzeit: 2–3 Stunden
Länge: 10 Kilometer
Ausgangspunkt: Wattens

3

toric sights to the attention of interested
walkers, an approx. 10-km circular trail
has been created. The trails runs from
the western end of Wattens via the trim
trail to the Himmelreich Rhaetian settlement open-air museum. Slightly downhill
beyond Volders is Schloss Aschach. Follow
the signposts and then, branching off the
Kleinvolderbergstrasse, you will come to
the “Rafflersteig“ and Schloss Friedberg.
Passing the sports ground, the circular
trail runs down to what is known as the
Servite Monastery. From the Karlskirche,
you will return to Wattens passing the
“Volders Urnfield” and through the upper
village of Volders. The trail stars and finishes at the Marienkirche in Wattens.
27
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und Aussichtsplattform

Himmelreich
Open-Air Museum and
Viewing Platform

Die Siedlung wurde um 400 v. Chr. errichtet und ist die eindrucksvollste in Tirol.

V

iele Moränenhügel und Felsköpfe Tirols waren während
der letzten Jahrhunderte
v. Chr. von zum Teil befestigten Gehöften und Siedlungen überbaut. Die
Siedlung auf dem „Himmelreich“,
einem zwischen Volders und Wattens gegen das Inntal vorgerückten
Quarzphyllitrücken, ist von den bisher
in Tirol ausgegrabenen die eindrucksvollste. Hier erhoben sich auf der

obersten Kuppe verschiedene, zu einem allein stehenden, befestigten Herrenhof gehörende Baulichkeiten. Die
Siedlung auf der Himmelreichkuppe
wurde um 400 v. Chr. errichtet. Typisch für „rätische Häuser“ sind verwinkelte, gedeckte Korridore, die zu
den Kellerräumen führten. Über den
an der Nordseite angelegten Zugang
kommt man zum tiefer gelegenen
Brandopferplatz. Die in einer Mulde

freigelegte Zisterne hat ein Fassungsvermögen von 14.000 Litern. Das
Wasser aus dieser Zisterne diente wohl
zu Löschzwecken sowie zur Vorratshaltung für Zeiten der Bedrohung. An
der Stelle des heutigen Steinbruches
wurde im 5. Jh. v. Chr. auf einer ehemals bis zu 40 Meter breiten Terrasse
ein Brandopferplatz mit mehreren
Altären angelegt. Noch lange nach der
gewaltsamen Zerstörung der Siedlung

Das Schreibmaschinenmuseum

in Wattens

5

Vom hölzernen Schreibapparat des Peter Mitterhofer aus dem Jahr 1864 bis zur
elektronischen Schreibmaschine der Gegenwart reicht der Bereich, welcher im
Schreibmaschinenmuseum der Marktgemeinde Wattens besichtigt werden kann.

A

ls Rarität in der Museumslandschaft hat es bereits
einen großen Bekanntheitsgrad erworben. Im einzigen, öffentlich zugänglichen Schreibmaschinen-

museum Österreichs werden über
150 Jahre Entwicklungsgeschichte
lebendig. Doch zu bewundern gibt
es nicht nur Besonderheiten wie
die „Enigma“, eine im 2. Weltkrieg

im Jahre 15 v. Chr. durch die Römer
opferten die Nachkommen der Überlebenden weiterhin an diesem Platz
hauptsächlich Münzen statt der früher
üblichen Blutopfer und der kostbaren
Gegenstände.

verwendete Chiffriermaschine, oder
etwa den originalgetreuen Nachbau
des ersten Modells von Peter Mitterhofer von 1864. Auch viele Sondergeräte wie Blinden-, Stenographie- und

The settlement was founded around
400BC and is the most impressive of its
kind in Tyrol. During the last few centuries
BC, many moraines and rocky outcrops
in Tyrol were converted into fortified
farmsteads and settlements. The settlement on the Himmelreich, a forward
quartz phyllite ridge between Volders and
Wattens facing the Inntal valley, is probably the most impressive of all those excavated so far in Tyrol. Built on the crest of the
Himmelreich, it dates from approx. 400BC.

Spielzeugmaschinen sowie Fernschreiber und Chiffriergeräte können
besichtigt werden. Über 450 liebevoll
restaurierte und funktionsfähige Modelle stehen zur Verfügung. Der Eintritt ins rollstuhlgerechte Museum ist
kostenlos. Während der Öffnungszeiten, Di bis Sa 14.00–17.00 Uhr, Do
14.00–18.00 Uhr, kann das Museum
bei freiem Eintritt besucht werden.
Gruppenführungen sind jederzeit
nach telefonischer Vereinbarung (Tel.
+43/5224/54687) möglich.

Wattens
Typewriter Museum

Fotos:www.smm-wattens.tsn.at

From one of the first wooden typing devices by Peter Mitterhofer in 1868 to today’s electronic machines – they are all on
view in Wattens’ Typewriter Museum. Admission to this wheelchair-friendly museum
is free of charge. Museum opening hours:
Tue–Sat 14.00–17.00, Thu 14.00–18.00.
Group tours are available at all times by
prior appointment (tel. +43/5224/54687).
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Information:

Eintritt kostenlos
Tel. +43/5224/54687
schreibmaschinenmuseum@inode.at
www.smm-wattens.tsn.at

Lassen Sie sich verzaubern und erleben Sie Geschichte
zum Anfassen im Schloss Tratzberg in Jenbach.

E

Öffnungszeiten: Die aktuellen Öff-

ingebettet zwischen Jenbach
und Schwaz lädt das Renaissancejuwel Schloss Tratzberg
Kulturinteressierte, Familien und
Gäste in die spannende Welt der Ritter, Kaiser und Edelleute ein.
Mit dem Tratzberg Express geht es
bequem durch den märchenhaften
Wald Richtung Schloss, wo bereits ein
tolles Highlight auf seine Besucher
wartet. Mit der einzigartigen 360°
Virtual Reality Tour wird man in längst
vergangene Zeiten zurückversetzt und
erlebt 500 Jahre Geschichte hautnah
und in 3D. Anschließend führen ehemalige Schlossherren, wie die Fugger,
mittels Audioguide „persönlich“ durch
die original möblierten Räume und
Rüstkammern. Versteckte Geheimtüren und der berühmte Habsburgersaal
warten darauf entdeckt zu werden.

nungszeiten finden Sie online unter:
www.schloss-tratzberg.at

Simply fabulous
Let yourself be enchanted and experience history at first hand at Tratzberg
Castle in Jenbach.
Embedded between Jenbach and Schwaz,
the Renaissance jewel Tratzberg Castle
invites culture enthusiasts, families and
guests into the world of knights, emperors
and noblemen.
The Tratzberg Express is comfortably taking you through the fairytale forest towards the castle, where a great highlight
is already waiting for its visitors. With
the unique 360° virtual reality tour, you
are transported back to times long past.
Experience 500 years of history very closely and in 3D. Afterwards, former lords
of the castle, such as the Fugger, lead you
through the original furnished rooms by
audio guide. Hidden secret doors and the
famous Habsburg Hall are waiting to be
discovered.

Ein märchenhaftes Erlebnis für die
ganze Familie. Für alle kleinen Gäste

bietet Schloss Tratzberg eine spannende Kinderführung an. Hierbei erleben
Kinder die Schlossgeschichte in einer
Märchenversion und treffen dabei auf
einen „echten“ Ritter, den Schlossgeist
Tratzi und seine Mäusefreundin Adele.
Nach der Besichtigung bietet sich
ein Einkehrschwung in den Schlosswirt an. Mit kulinarischen Kreationen
aus der österreichischen Küche lädt der
Küchenchef zum Genießen und Verweilen in den gemütlichen Gastgarten.
Der großzügige Kinderspielplatz ist
besonders für die kleinen Besucher ein
Highlight, um sich nach der Schlossbesichtigung noch etwas auszutoben.

A fairytale experience for the whole family. Tratzberg Castle also offers an exciting
guided tour for children, where they can experience the castle‘s history in a fairytale
version. A “real” knight, the castle ghost
Tratzi and his mouse friend Adele are joining
them on their journey through Tratzberg.
After discovering the castle, the traditional
Schlosswirt restaurant is waiting for its
guests. With culinary creations from Austrian cuisine, the chef invites you to enjoy
delicious food and linger in the cosy guest
garden. Especially for younger visitors, the
spacious children‘s playground is another
highlight where they can tumble around at
the end of an exciting day at the castle.

Holen Sie sich den Zauber Tratzbergs nach Hause. Für alle die nach

dem Schlossbesuch nicht genug bekommen können, gibt es seit diesem
Jahr auch digitale Führungen für Zuhause. Geheimtreppen, prachtvolle
Räume und verborgene Schätze können dabei vollkommen digital erkundet werden. Und das Beste daran: Der
Schlossherr, Graf Ulrich Goëss-Enzenberg, führt dabei persönlich durch
die Räumlichkeiten.

Bring the magic of Tratzberg home to
you. For all those who can‘t get enough
after visiting the castle, digital guided
tours have been available since this year.
Secret staircases, magnificent rooms and
hidden treasures can be explored completely digitally from home. And the best
thing about it: the lord of the castle, Count
Ulrich Goëss-Enzenberg, personally guides
you through the rooms.
Opening hours: You can find the current
opening hours online at:
www.schloss-tratzberg.at

Kontakt:

Schloss Tratzberg, A-6200 Jenbach
Tel. +43/5242/63566, info@schloss-tratzberg.at
www.schloss-tratzberg.at

EINFACH MÄRCHENHAFT
// Virtual Reality Tour (3D-Tour)
// Digitale Führungen für Zuhause
Digital guided tours at home
// Audioguide Führungen in 8 Sprachen
Audio guided tours in 8 languages
// Kindgerechte Märchenführung
Fairy tale tour for children
// „Bummelzug“ Tratzberg Express
„Slow train“ Tratzberg Express
// Schlosswirt mit Gastgarten & Kinderspielplatz
Restaurant with garden & children‘s playground

Kontakt | Contact
T +43 5242 635 66
E info@schloss-tratzberg.at
www.schloss-tratzberg.at

SCAN MICH
SCAN ME

Freilichtmuseum Himmelreich

4

Fotos: zvg

l. From the observation platform there is
an amazing view of Wattens and the Inn
valley. r. Himmelreich Open-Air Museum

Einfach
märchenhaft

Foto: www.schloss-tratzberg.at

l. Von der Aussichtsplattform
hat man einen großartigen Blick
auf Wattens und das Inntal.
r. Das Freilichtmuseum Himmelreich
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Blindsee Trail: Naturschönheit
in der Tiroler Zugspitz Arena

Bergwandern und Skitouren

D

er Lizumer Zirbenweg
oder „Zirmweg“ führt von
Walchen auf der östlichen
Talseite den Lizumerbach entlang
über Melang und Almwiesen zur
Innerlannalm und steigt durch den
wunderschönen Zirbenwald hinan
zur Lizumerhütte (2019 Meter; ca.
2,3 Stunden). Auch durchs Mölstal erreicht man über Mölsjoch und
Klammjoch die Lizum. Die Region
Hall-Wattens durchkreuzen in der
Lizum sieben internationale Trek-

von Wattens

Der „Lizumer Bergkristall“-Weg bietet als Tuxer Themenweg Schönheiten, Besonderheiten und Naturerlebnisse der Lizum. Der neue „Inntaler
Höhenweg“ zieht „6 Tage auf 2000
Metern, hoch überm Inntal, der Sonne entgegen“. Vom Patscherkofel über
Glungezer- und Lizumerhütte, Wei-

dener-, Rastkogel- zur Kellerjochhütte nach Schwaz.

Mountain Hiking and Ski
Touring in the Lizum
With so many opportunities for mountain
hikes, ski tours and snowshoe walks, the
Lizum in the Wattental valley is winter
sports heaven. The Lizum is perfect for
walking the Alpine pastures and mountain
hut trekking.

SOMMERERLEBNIS //AUSSICHTSBERGE // PARAGLEITEN // WANDERN // BIKEN // SOMMERRODELN // FUNSPORT

TIPP!
GUTSCHEINWELT
bergbahnen-langes.at

Blindsee Trail: natural
beauty in the Tyrolean
Zugspitz Arena
At the Grubigsteinbahn in Lermoos, bikers
buy an “X-Treme Ticket”, board and ride
two sections right up to the top.
To warm up you ride on the forest road
to the entrance of the Grubigalm Trail
(S1-S3). You then come to the start of the
Blindsee Trail. First the trail leads slightly
uphill for a few minutes and then widens
(S2). From here you should be free from
any giddiness (S2-S3). The trail crosses a
small waterfall just before you come to the
Blindsee lake. Once you have this section
behind you, you can enjoy an unforgettable, six-kilometre descent with an elevation
loss of 650 metres.
www.bergbahnen-langes.at

// 4 Sommer-Bergbahnen am Grubigstein und Marienberg
// TOP-Aussicht mit dem schönsten Blick zur Zugspitze
// ThemenwAnderwege “Moosles Forscherpfad, Moosles
Zauberwald + Montanwanderweg Silberleithe
// höhenwAnderungen zu gemütlichen Berghütten
// 1.300 m lange Sommerrodelbahn, Mountaincarts + Funsport-Bergroller am Marienberg“
// Im Juli und August bei Schönwetter jeden Dienstag Abendrodeln!
// TOP-BikedesTinATiOn (1000 Meter Höhenunterschied)
Blindseetrail, Forest ONE + Forest TWO
// TOP-geheimTiPP für Paragleiten und Tandemflüge
// sOmmerBeTrieB von 8. Mai bis 7. November 2021 // tägl. 08:30 bis 17:00 Uhr
// winTerBeTrieB von 8. Dezember 2021 bis 18. April 2022 // tägl. von 08:00 bis 16:30 Uhr

BERGLIFTE GISELHER LANGES GESMBH & COKG
A-6631 LERMOOS // TELEFON + 43 0 5673 2323

www.bergbahnen-langes.at

7
Festung Kufstein

Die Geschichte(n)

kingrouten. Der „Glungezer & Geier
Höhenweg“ führt von der Glungezerhütte über die „seven tuxer summits“ in die Lizum im Wattental.

A

n der Grubigsteinbahn in
Lermoos erwerben Biker ein
„X-Treme Ticket“, steigen ein
und fahren zwei Sektionen bis ganz
nach oben. Zum Aufwärmen fährt
man auf der Forststraße bis zum Einstieg des Grubigalm Trails (S1-S3), der
kurz vor der Grubigalm endet. Hier
erfolgt der Start in den Blindsee Trail.
Zuerst führt der Weg noch ein paar
Minuten leicht bergauf, dann folgt
ein breiterer Trailabschnitt (S2), bis
es voll zur Sache geht. Ab hier sollte
man schwindelfrei sein (S2-S3). Am
besten stoppt man zwischendurch
einfach mal anhalten und genießt den
Tiefblick auf den Blindsee. Kurz vor
dem See quert der Weg einen kleinen
Wasserfall, dort schiebt man das Bike
besser. Ist dieser Abschnitt erfolgreich
gemeistert, hat man eine unvergessliche, über sechs Kilometer lange Trailabfahrt mit 650 Tiefenmetern hinter
sich. Der Sprung ins kühle Nass des
Blindsees ist somit wohlverdient.
Sommerrodelbahn-Abendrodeln
in
Biberwier (bei Schönwetter) vom 29.6.
bis 31.8.2021 bis 21:45 Uhr .

www.festung.kufstein.at

Die Lizum im Wattental
ist ein Berg- & Skitourenparadies mit Bergwanderungen, Skitouren und Schneeschuhwanderungen. Die
Lizum steht für Almwandern
und Hütten-Trekking.

in der Lizum

BERGBAHNEN LERMOOS/BIBERWIER 1.000 - 2.100M // WWW.BERGBAHNEN-LANGES.AT

Foto: www.bergbahnen-langes.at

Fotos: www.hall-wattens.at

Dieses Trail-Erlebnis beginnt mit einer
entspannten Fahrt in der Gondelbahn.
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heimische Leben über
die vergangenen Jahrzehnte gewandelt hat.
Auch hier begleiten
Hörspiele die Schau.
Im 2. Obergeschoss
schließlich öffnet sich
das lebendige Gedächtnis, das sogenannte „Laboratorium“. Hier sammeln
die Einheimischen weiterhin fleißig
Geschichten, hier begegnet man sich,
hier gehen Sonderausstellungen und
Kulturveranstaltungen über die Bühne.
Übrigens: Am Weg von unten nach
oben begleitet die zentrale gläserne
Vitrine – die dreistöckige „Wunderkammer Wattens“ – den Besucher mit
Kuriositäten und Preziosen.
Das Museum Wattens zeigt modern
und eindrucksvoll, wie sich Wattens
vom typischen Tiroler Bauerndorf
zum weltweit vernetzten Industrieort
gewandelt hat. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf der Zeit von 1895 bis heute.
Einzelne Rückgriffe reichen bis ins

Mittelalter oder die Zeit der Räter zurück. Tauchen Sie bei Ihrem Besuch in
die Geschichte von Wattens, Swarovski
und den vielen bekannten wie weniger
bekannten Charaktere ein.

Wattens Museum
It’s the extraordinary things in ordinary
life that you remember. The Wattens
Museum collects and tells the story and
stories of Wattens. The typical Wattens
locals reminiscing about their home on
the ground floor give visitors their first
taste of Wattens. The nine chapters of the
permanent exhibition on the first floor
uses exhibits to show vividly how home

life has changed over the past decades.
Finally, the second floor is home to living
memory, known as the “Laboratorium”.
This is where locals still busily collect stories, where people meet, where special
exhibitions and cultural events take place.

In einer Welt, in der sich vieles ändert, tut alt Vertrautes gut. So wie die Festung Kufstein, die seit jeher
ein wahrer »Fels in der Brandung« ist und sich mit
stürmischen Zeiten bestens auskennt. Sie bietet ein
umfangreiches Angebot für einen entspannten und
spannenden Ausflugstag für die ganze Familie. Sie
haben sich eine kurze Auszeit wirklich verdient.

S

ie alle spielen eine Hauptrolle
im neuen Museum Wattens.
Das Haus für Industrie- und
Alltagsgeschichte erzählt auf drei
Stockwerken vom Leben und Arbeiten in Wattens.
Es ist das Nicht-Alltäglich im Alltag, woran man sich erinnert: unverwechselbare Geschichten, prägende
Persönlichkeiten und emotionale
Ereignisse. Einem Ort verleiht diese
Summe an Erinnerungen Identität
und Charakter. Das Museum Wattens
sammelt und erzählt die Geschichte(n)
von Wattens. Und schreibt sie fort.
Wenn etwa im Erdgeschoss typische Wattnerinnen und Wattner über
ihre Heimat nachdenken und dabei
aus dem Hintergrund der Klang des
Ortes in Form einer Sound-Collage
ans Ohr dringt, bekommt der Besucher ein erstes Gefühl für Wattens. Die
neun Kapitel der Dauerausstellung im
1. Obergeschoss machen mit ihren
Exponaten begreifbar, wie sich das

Fotos: Museum Wattens/Verena Nagl

Was Daniel Swarovski, Hebamme Anna Haslwandter
und Pater Jakob Gapp gemeinsam haben?

Die Welt
steht Kopf
Zeit für eine Wende

The Wattens Museum is a modern and impressive illustration of how Wattens went
from a typical Tirolean farming village to a
globally networked industrial town.

Kontakt:

Museum Wattens, Innsbrucker Straße 2
A-6112 Wattens Tel. 0664/88711579
hallo@museum-wattens.com
www.museum-wattens.com

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr
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Gestalten Sie sich mit der Gästekarte „Schatzkarte“ der Region
Hall-Wattens ein abwechslungsreiches Urlaubsprogramm
und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

Kostenlos unterwegs mit den Öfﬁs

Innerhalb der Tourismusregion ermöglicht Ihnen
die Gästekarte eine kostenlose und uneingeschränkte
Nutzung aller öffentlichen Buslinien inklusive der
Hin- und Rückfahrt in die nahe gelegene
Landeshauptstadt Innsbruck.

Zu entdecken gibt es unterschiedlichste Museen
und Attraktionen wie z.B. das Museum Münze Hall,
das Schwazer Silberbergwerk, die Glockengießerei
Grassmayr oder die Swarovski Kristallwelten.

Aktiv im Urlaub – 365 Tage im Jahr

Kostenloser Eintritt in die Bergerlebniswelt
„Kugelwald am Glungezer“ in Tulfes.
Kugelrunder Spielspaß garantiert!

Foto: Sammlung Schiestl

Das Jenbacher Museum dokumentiert die 750-jährige Geschichte.

Sonderausstellung: Der akad. Ma-

ler REINER SCHIESTL aus Innsbruck
zeigt besondere Tier-Bilder. „REINERS ZOO – TIERE UND UNTIERE“: Acrylbilder, Collagen, Zeichnun-

Foto: Erika Felkel

Die aktuellen Betriebszeiten und die bei der Benützung der Rofanseilbahn aktuell geltenden Maßnahmen zum Schutz
gegen COVID-19 entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter www.rofanseilbahn.at sowie der bei der Tal- und Bergstation und bei den Kassen angebrachten Hinweisbeschilderung.
DER MUND-NASEN-SCHUTZ IST VOM FAHRGAST SELBST MITZUBRINGEN!

360° PANORAMA | AUSSICHTSPLATTFORM GSCHÖLLKOPF IM ROFAN
FLUGSPASS | 80 KM/H, 650 M LÄNGE | 200 M HÖHENUNTERSCHIED
6212 MAURACH | TIROL | +43 5243 5292 | INFO@ROFANSEILBAHN.AT | WWW.ROFANSEILBAHN.AT

Spaß haben möchte, ist in der örtlichen Skischule genau richtig. Lust
auf eine Skitour? Ausgehend von der
Bergstation der Rofanbahn erstrecken sich zahlreiche, wunderschöne
Routen. Und für besonders Wagemutige empfiehlt sich auch im Winter ein
Flug mit dem AIRROFAN.

Rofan Mountain Paradise
The Rofan cable-car is the gateway to
one of Tyrol’s most beautiful walking
and skiing areas. Branching out from the
mountain station at 1,840m are 150km
of footpaths and hiking trails. One new
feature is the Adlerhorst (or Eagles’ Lair)
viewing platform. You really do take off
with the AIRROFAN, which, on a descent
of 200m from the Gschöllkopf, reaches a
speed of 80kmph.
www.rofanseilbahn.at

gen, Linolschnitte, Radierungen und
Porzellanteller

Jenbacher Museum
Jenbach Museum brings the scythe industry
and the 500-year story of the Jenbach works
to life and presents three railways each
with a different gauge. The Natural History
Museum shows numerous native species
of butterflies and birds and the Alpine and
Winter Sports Exhibition describes the history of mountain rescue and lots of winter
sports. You can find out interesting facts
about South Tyrol’s optants in Austria‘s only
South Tyrol Museum. Special exhibition: the
painter REINER SCHIESTL from Innsbruck
displays special animal pictures. „REINERS
ZOO - ANIMALS AND MONSTERS“: acrylic
paintings, collages, drawings, linocuts, etchings and porcelain plates

Kontakt:

Jenbacher Museum, Tel. +43 664 9517845
info@jenbachermuseum.at
www.jenbachermuseum.at
www.facebook.com/Museum.Jenbach
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150 KM SPAZIERUND WANDERWEGE,
VIELSEITIGE
ATTRAKTIONEN

ie Rofanseilbahn erschließt
eines der schönsten Wander- und Schigebiete in den
Tiroler Alpen. Von der Talstation auf
980 m geht es in fünf Minuten zur
Bergstation auf 1840 m. Hier erstreckt
sich auf 150 km ein breites Angebot
an Spazier- und Wanderwegen.
Die
neue
Aussichtsplattform
ADLERHORST auf über 2000 m
bietet einen einmaligen Blick auf die
faszinierende Bergwelt des Rofans.
Tatsächlich abheben heißt es mit dem
AIRROFAN, der vom Gschöllkopf
herunter über einen Höhenunterschied von 200 m eine Geschwindigkeit von 80 km/h erreicht. Für
Hänge- und Paragleiterflieger stehen
zwei Startplätze sowie ein ausgewiesener Landeplatz zur Verfügung.
Auch das Angebot an Klettergärten
ist vielfältig.
Für die Wintersaison ist der Rofan bestens gerüstet. Mit dem Neubau zweier Doppelsesselbahnen
(Rofan und Mauritz) und der Umsetzung eines Ski-Kinderlandes im
Ort verspricht das familienfreundliche Skigebiet am Achensee noch
mehr Wintervergnügen. Der Ausbau
der Beschneiungsanlage garantiert
Schneesicherheit bis ins Frühjahr.
Wer sich verbessern und zugleich

Foto: Bernhard Zischg

Detaillierte Informationen finden Sie unter: www.hall-wattens.at/schatzkarte. Die Gästekarte „Schatzkarte“
der Tourismusregion Hall-Wattens erhalten Sie direkt in Ihrer Unterkunft bereits ab einer Übernachtung.

Jenbacher
Museum

1 PENDELBAHN,
2 SESSELLIFTE,
FÖRDERBÄNDER UND
KINDERLAND

Highlight für Kinder:

Die Gästekarte bietet ein umfangreiches und kostenloses
Angebot an Outdooraktivitäten in der Region. E-Bikes,
Mountainbikes oder eine Skiausrüstung kann man sich
ganz einfach und günstig mit der Gästekarte ausleihen.
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Kulturerlebnis pur

enbachs Geschichte macht die
Sensenindustrie und die 500-jährige Historie der Jenbacher Werke
lebendig, stellt die drei Eisenbahnen
mit den drei verschiedenen Spurweiten vor, zeigt im Naturmuseum zahlreiche heimische Arten von Schmetterlingen und Vögeln und schildert
in der Alpin- und Wintersportausstellung die Geschichte vieler Wintersportarten und der Bergrettung.
Im einzigen Südtirol-Museum
Österreichs erfahren die Gäste Interessantes über die Südtiroler Optanten.

Bergparadies Rofan

Gratis
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G TE- rte
TE
HATZKAR
GraSCDERtis
GION
RE
GÄSTENS
TE
AT
W
ALL-SCHATZKARTE
BusfaHhr
en
DER REGION

Foto: Achensee Tourismus

Kleine Karte,
viele Möglichkeiten

www.stadtgalerien.at

WWW. LECLOU. AT

Reiners Zoo –
Tiere und Untiere

1Stunde
gratis

SHOPPING ERLEBNIS
SCHWAZ
Mehr als 40 Shops und
Gastronomiebetriebe direkt
an der Bundesstraße im
Herzen der Silberstadt

Center-Öffnungszeiten:
Mo-Fr:
14 - 18 Uhr

Sa:
10-17 Uhr

Montag - Freitag: Samstag:
9.00 - 19.00 Uhr 9:00 - 18:00 Uhr
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Die Top-Sehenswürdigkeiten

in der Region

Diese Highlights sind im Magazin auf den folgenden Seiten ausführlich beschrieben.

1
2

3

2

7

3

Altstadt Hall in Tirol
Der erste Taler der Welt wurde in
Hall geprägt.
Zirbenweg
Wandergenuss auf 2000 Metern
Seehöhe – der Zirbenweg führt
durch einen der größten
Zirbenbestände Europas.

4

Naturpark Karwendel
Unberührte Natur und atemberaubende
Bergwelten im Naturpark Karwendel
außergewöhnlich und sicher
durchwandern.
S. 37

5

Swarovski Kristallwelten
Funkelnde Wunderkammern und
ein faszinierender Garten

S. 36

S. 36

Sommerspaß am Glungezer
Ab sofort gelangt man mit der neuen 10er Gondelbahn rasch und bequem mitten
ins Wanderparadies am Glungezer. Dort
warten Naturgenuss, Wanderfreuden
und Spielspaß.
S. 37

S. 40

6

Marienwallfahrt Absam
Einkehr, Besinnung und Momente
der Ruhe ...
S. 40

7

Historischer Solewanderweg
Auf den Spuren des „weißen Goldes“.

S. 42

4

The region’s

6

highlights
These highlights are described in more detail on the following pages

1

1

Hall in Tirol Old Town
The world’s first dollar was minted
in Hall in Tirol.
S. 36

2

Stone Pine Path
Enjoy the pleasure at 2000m above
sea level – the Stone Pine Path follows
a route through one of Europe’s
largest stands of stone pines.
S. 36

3

Karwendel nature Park
Explore in safety, the extraordinary,
unspoilt countryside and breathtaking
mountain scenery in the Karwendel
Nature Park.
S. 37

5

Swarovski Crystal Worlds
Worlds full of wonder

6

Absam Marian Pilgrimage Basilica
Contemplation, reflection and
moments of tranquillity ...
S. 40

7

Historic Brine Trail
On the trail of the “white gold“

S. 40

S. 42

Foto: www.hall-wattens.at

5

Kugelwald Adventure Worlds
on the Glungezer
The world’s biggest wooden ball run.
Enjoyment of nature, hiking pleasure and
fun await you there.
S. 37

4

34

35

Gästeinfo 2021/22

Gästeinfo 2021/22

1

Altstadt

Hall in Tirol

www.hall-wattens.at

Zirbenweg

Hall in Tirol Old Town
The world’s first taler was minted in Hall.
During the Middle Ages, this town, which
has a 750-year-old history, was the largest and most important settlement in
northern Tyrol. It blossomed during the
13th century thanks to the deposits of
high-value salt. When in the 15th century,
the provincial mint of Merano in South
Tyrol was moved to Hall in Tyrol, the town
grew in importance. The world’s first taler
was minted in Hall in 1486.
Info for group inquiries:
www.hall-wattens.at

2

Karwendel

Höhendifferenz: ca. 200 m im
Aufstieg, rund 100 m im Abstieg
Schwierigkeitsgrad: leicht
Gehzeit: ca. 2,5 Std./hours
(exklusive Aufstiegshilfen)
Kilometer: 6 Kilometer
(ohne Bus und Seilbahnfahrt)
www.zirbenweg.at
36

Vom Patscherkofel nach Tulfes auf
einem breiten Steig führt der Zirbenweg zu der etwas versteckten Boscheben Hütte. Der Weg läuft leicht
an- und absteigend, jedoch ohne wesentliche Höhenänderung entlang der
Waldgrenze auf über 2000 Metern
Höhe bis zur Tulfeinalm. Während
der gesamten Wanderung blickt man
hinunter auf den Talboden des Inntales und genießt die atemberaubende
Kulisse der gegenüberliegenden Karwendelkette. Nahe der Tulfeinalm
kann man mit der neuen, komfortablen 10er-Gondelbahn am Glungezer
nach Tulfes gelangen.

D

Stone Pine Path
Enjoy the thrill of walking at 2000m
above sea level – the Stone Pine Path
follows a route through one of Europe’s
largest stands of stone pines. Famous,
popular, well-trodden and yet every
time an uplifting experience. The Stone Pine Path above Innsbruck and Hall.
Throughout the entire walk, you can look

Besucher erwarten Tiroler Spezialitäten, Geschichtenerzähler und eine
magische Atmosphäre.
www.glungezerbahn.at

Summer fun on the
Glungezer
It’s now fast and easy to get right into the
heart of the Glungezer hiking paradise with
the new 10-seater gondola. There’s lots of
fun to be had in nature, hiking or playing,
like at the wooden ball tracks in the Kugelwald Adventure Worlds. The toddler ball
track near the chill-out area for the youngest, age two and up. Free entry for child-

ren and adults, ball rental is 2 euros per ball.
Events on the Glungezer. From 2 to 4 July
2021 visitors can look forward to three
varied themed days and learning all about
the stone pine. For the “Moonlight Rides“,
the Glungezerbahn runs in summer on four
full moon days from 7 pm to 11.30 pm
to the Halsmarter middle station. Visitors
can enjoy Tyrolean specialties, storytellers
and a magical atmosphere. New in summer 2021: hiking fun on the „Zwuglweg“
around the mountain adventure world.

www.glungezerbahn.at
Kontakt:

Glungezerbahn
Tel. +43/5223/78321, info@glungezerbahn.at
www.glungezerbahn.at

4

Wandern im Naturpark Karwendel – Österreichs
größtem Naturpark. Unberührte Natur und
atemberaubende Bergwelten im Naturpark Karwendel
außergewöhnlich und sicher durchwandern.

Foto: www.hall-wattens.at

Facts:

Veranstaltungen am Glungezer.

Von 2. bis 4. Juli 2021 erwarten die
Besucher drei abwechslungsreiche
Thementage rund um das Thema
Zirbe. Bei den „Mondscheinfahrten“ fährt die Glungezerbahn an vier
Vollmondtagen im Sommer bis 23
Uhr bis zur Mittelstation Halsmarter.

Naturpark

Wandergenuss auf 2000 Metern Seehöhe – der Zirbenweg
führt durch einen der größten Zirbenbestände Europas.

B

bei den Kleinsten
ab zwei Jahren. Der
Eintritt in den Kugelwald am Glungezer ist für Kinder und Erwachsene
kostenlos. Lediglich für den Verleih
der Spielkugeln fallen EUR 2,– Gebühr pro Kugel an, diese werden von
der Kaution (EUR 10,–) abgezogen.
Neu im Sommer 2021: Wanderspaß
am „Zwuglweg“ rund um die Bergerlebniswelt.

er Naturpark Karwendel
zwischen Inn und Isar,
Achensee und Seefelder
Senke, stellt ein Schutzgebiet mit
vielen Besonderheiten dar. Der
Naturpark Karwendel besitzt landschaftliche Schönheiten von internationaler Bedeutung, mit dem Vorteil,
unmittelbar vor „der Haustüre“ der
Tiroler zu liegen. Das Karwendel besitzt eine in Europa einzigartige alpine Urlandschaft wie beispielsweise
den Kleinen und Großen Ahornboden, das Tortal mit den höchsten
Wandfluchten im Naturpark Karwendel und auch einen „Canyon“,
das Vomperloch!

Karwendel Nature Park
down over the floor of the Inntal valley and
enjoy the breathtaking backdrop of the
Karwendel mountain range on the opposi-

te side. Walk the Stone Pine Path and, with
the help of information boards, learn more
about the stone pine.

Go hiking in the Karwendel Nature Park,
Austria’s largest country park. Explore

the safe, but extraordinary, unspoilt countryside and breathtaking
mountain scenery in the Karwendel Nature Park.
Between the Inn und the Isar
– the Karwendel Nature Park
between the Inn und the Isar
rivers, the Achensee lake und
the Seefelder depression, is
a conservation area with
many special features. The
park abounds with picturesque beauty spots of
international repute, with
the added advantage that
they are on the Tyroleans’
doorstep.
Fotos: www.hall-wattens.at

Oberen Stadtplatzes (Rathaus, Pfarrkirche St. Nikolaus, Magdalenenkapelle) und des Stiftsplatzes (Dauer
des Rundganges ca. 1 Stunde).
Regelmäßige Führungen während
der Woche (ganzjährig): Montags,
donnerstags, samstags. Treffpunkt:
jeweils um 10.00 Uhr beim Tourismusbüro, Unterer Stadtplatz 19,
A-6060 Hall in Tirol. Weitere Termine für Führungen auf Anfrage jederzeit möglich!
Info für Gruppenanfragen:

Kugeliger Spielspaß. Kaum steigt
man aus der Gondelbahn, sieht man
schon munter Kugeln auf überdimensionalen Bahnen durch den Wald flitzen.
Die Bergerlebniswelt Kugelwald am
Glungezer ist ein ökologisches Vorzeigeprojekt: Sie wurde komplett aus Holz
gefertigt und bildet nun eine Symbiose
mit dem naturbelassenen Waldstück,
in dem sie sich befindet. Hier, auf
1560 Metern Seehöhe, warten neben
den spektakulären Holzkugelbahnen
mit insgesamt einem halben Kilometer
Länge ein großes Baumhaus, verschiedene Spielstationen und ein großer
Selberbau-Bereich. Von der imposanten Aussichtsplattform kann durch ein
Viscope©-Fernrohr das umliegende
Bergpanorama bewundert werden.
Der Kleinkind-Kugelwald beim Ruhebereich lässt sorgt für Spielfreude auch

Fotos: www.hall-wattens.at

Fotos: www.hall-wattens.at

D

erühmt, beliebt, viel begangen und trotzdem jedes Mal
ein erhebendes Erlebnis! Der
Zirbenweg verläuft von der Bergstation des Patscherkofel bis zur Tulfeinalm (Tulfes). Mit dem Bus kommt
man von Tulfes zur Talstation der
Patscherkofelbahn in Igls und wird
von der Gondel bequem auf 1965 Höhenmeter gebracht. Oberhalb des
„Schutzhauses Patscherkofel“ beginnt
nicht nur der Weg Richtung Osten,
sondern auch der „Naturlehrpfad
Patscherkofel“ des Alpenvereins.

am Glungezer

3

Schon gehört? Ab sofort gelangt man mit der
neuen 10-er Gondelbahn rasch und bequem mitten
ins Wanderparadies am Glungezer und weiter zur
Tulfeinalm. Dort warten Naturgenuss, Wanderfreuden und Spielspaß.

Der erste Taler der Welt wurde
in Hall geprägt.
ie über 750 Jahre alte Stadt
Hall in Tirol war im Mittelalter die größte und bedeutendste Stadt Nordtirols. Reiche Salzvorkommen ließen das
Städtchen schon im 13. Jahrhundert aufblühen. Als im 15. Jahrhundert die landesfürstliche
Münze von Meran in Südtirol
nach Hall verlegt wurde, nahm
die Bedeutung der Stadt weiter zu.
Im Jahre 1486 wurde in Hall der
erste Taler der Welt geprägt. Im Altstadtzentrum befindet sich einer der
schönsten Plätze Österreichs, der
Obere Stadtplatz. Besonders sehenswert sind die spätgotische Pfarrkirche St. Nikolaus, das Rathaus und
die Magdalenenkapelle. Für die
erfolgreiche Altstadtrevitalisierung
wurde Hall mit dem Staatspreis für
Denkmalschutz ausgezeichnet. Geführter Rundgang durch die mittelalterliche Altstadt, Besichtigung des

Sommerspaß

Kontakt:

Verein Naturpark Karwendel
Unterer Stadtplatz 19
A-6060 Hall in Tirol
Tel. +43/5245/28914
www.karwendel.org
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Eng Bus Ausﬂugsfahrt
Zum Naturdenkmal „Großer Ahornboden“

AUF DEN SPUREN
DES SILBERS
➸

Die Sehenswürdigkeiten des Sommers

A

ngrenzend an das Naturdenkmal „Großer Ahornboden“
liegt eingebettet zwischen den
schroffen Felsen des Karwendelgebirges, inmitten saftiger grüner Wiesen,
das Almendorf Eng. Dieses verzauberndes Naturschauschpiel auf 1.250m Seehöhe, in einem der schönsten Gebiete
des Alpenraumes, hat über die Jahrhunderte und selbst in unserer schnelllebigen Zeit viel von seiner Atmosphäre
beibehalten und hinterlässt bei jedem
Besucher einen prägenden Eindruck.
Seit hunderten von Jahren entwickelt sich hier vom Frühling bis
Herbst eine eigene Dorfgemeinschaft. Almerer treffen nach dem
Winter wieder zusammen, betreuen
ihre glücklichen Kühe, deren Futter
lediglich aus Almkräutern von den
saftig grünen Wiesen besteht. Das
schmeckt man auch dem Käse der
direkt vor Ort produziert wird, an.
Großer Beliebtheit erfreuen sich die
Führungen durchs Almdorf, wo über
Naturschutz, die Bewirtschaftung der
Alm und die Käseherstellung informiert wird. Bei Verkostungen kann

man sich von der vielfach prämierten
Spitzenqualität des Käses am eigenen
Gaumen überzeugen.

Kraft tanken und durchatmen lautet die Devise“. Einmal pro Woche

geht es mit dem Bus unserer Ferienregion ganz entspannt zum schönsten Platz Tirols. Der Bus verkehrt
von 07.07. bis 13.10.2021 jeweils am
Mittwoch von Kolsass aus bringt über
Weer, Pill, Schwaz, Vomp, Stans, Jenbach und Hinteriss naturverbundene
Ausflügler zum Eng-Parkplatz. Zurück
geht es um ca. 15:30 Uhr. Damit bleibt
viel erholsame Zeit, um einzigartige
Landschaften bei einer Wanderung
zur Binsalm zu entdecken, die Schaukäserei zu besichtigen oder in der
Rasthütte regionale Schmankerl zu
genießen. Es gibt die Möglichkeit, den
Bus nur in eine Richtung (entweder
Hin- oder Rückfahrt) zu nutzen, falls
Sie eine Karwendel-Überquerung von
Schwaz oder der Eng Alm aus planen.
Unkostenbeitrag: 20,- € Hin und Retour, 10,- € Hin und Retour ab Wiesing, Kinder bis 15 Jahre kostenlos.

Anmeldung: Teilnahme
nur nach Anmeldung
jeweils bis zum Vortag
um 12:00 Uhr beim
Tourismusverband
unter T +43(0)5242
/63240.
Foto: www.silberregion-karwendel.com

Bus trip to Eng
The alpine village of Eng nestles in the
rugged cliffs of the Karwendel mountains
by the “Großer Ahornboden” surrounded
by lush green meadows. The enchanting
village at 1,250 m has retained its special
atmosphere for centuries.
Tours through the village are very popular, providing information about nature
conservation, mountain inn management
and cheese production. Try a tasting and
convince yourself of the award-winning
quality of the local cheese.
Relax and take a deep breath. A relaxed trip to the loveliest place in Tyrol.
Every Wednesday from 7 July to 13 Octo-

ber 2021, nature lovers can take the bus
from Kolsass via Weer, Pill, Schwaz, Vomp,
Stans, Jenbach and Hinteriss to Eng car
park. From there you can explore unique
landscapes on a hike to the Binsalm
mountain inn, visit the cheese dairy or enjoy regional delicacies in the mountain hut.
Prices: €20 return, €10 return from Wiesing, children up to 15 years free of charge.
Registration: participation only after phone
registration by noon the day before at the
tourist office on +43(0)5242/63240.

Kontakt:

Tourismusverband Silberregion Karwendel
Münchner Straße 11, 6130 Schwaz
Tel. +43/5242/63240
info@silberregion-karwendel.com
www.silberregion-karwendel.com

„Kultur ist ein Luxus,
den der Mensch braucht“

Kulturliebhaber kommen in der Region voll auf ihre Kosten.
Rund um die Silberstadt Schwaz lassen sich viele bunte Plätze
erkunden: auf historischen Spuren des Mittelalters oder auf
der Suche nach gegenwärtigen Schätzen.
Die wohl bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Silberregion:

➸
➸
➸
➸
➸
➸
➸

Altstadt Schwaz
Burg Freundsberg
Jenbacher Museum
Museum der Völker
Schloss Tratzberg
Silberbergwerk
Zillertalbahn

Mehr Informationen unter
www.silberregion-karwendel.com/de/
sehenswuerdigkeiten

M

it diesem Zitat von Bertold Brecht empfängt die
Kultur Gemeinde Telfs
ihre BesucherInnen an einer zentralen Ortseinfahrt. Brecht wurde in
Telfs auch schon gespielt, im Rahmen der Tiroler Volksschauspiele.
Dieses renommierte und größte
Sommertheaterfestival Tirols feiert
heuer sein 40. Bestandsjubiläum.
Nicht weniger als neun kleinere Produktionen an spannenden Spielorten
plus Rahmenprogramm stehen von
15. Juli bis 29. August 2021 am Spielplan. Alle Infos zu den Stücken und
Tickets gibt‘s auf
volksschauspiele.at

Mit einem Schauspiel ganz anderer
Art befasst sich das 2020 völlig neu
konzipierte Fasnachtsmuseum im
Kulturzentrum Noaflhaus mitten im
Ortszentrum. In dieser Schau wird
das nur alle fünf Jahre stattfindende
Telfer Schleicherlaufen lebendig und
für alle Sinne erlebbar. Originale Exponate und multimediale Stationen
lassen tief ins arachaische Fasnachtsbrauchtum blicken. Öffnungszeiten
bitte aktuell checken auf:
telfs.at/fasnacht-und-heimatmuseum

Foto: MG Telfs

SIGHTSEEING IN DER SILBERREGION
VON A BIS Z

Culture is a luxury that
people need
Telfs Cultural Community welcomes visitors with this quote from Bertold Brecht.
Brecht has been performed there as part
of the Tiroler Volksschauspiele. Tyrol’s largest summer theatre festival celebrates its
40th anniversary this year. Nine smaller
productions with supporting programme
are scheduled from 15 July to 29 August
2021. Information and tickets available at
volksschauspiele.at

In the Noaflhaus Cultural Centre, the
Carnival Museum, remodelled in 2020, is
performing the Telfer Schleicherlaufen, a
very different drama held every 5 years,
brought to life by original exhibits and
multimedia stations. Please check the current opening times at:

Essen. Trinken. Sein.

Ihr Resort für Genuss, Urlaub und Vielfalt
» Top Lage – nur 10 Min. von Innsbruck und Wattens entfernt
» À-la-carte-Restaurants – regionale & internationale Köstlichkeiten
sowie Pizzeria und Catering-Service
» 71 Zimmer im Haupthaus & 36 neue Gartensuiten in Holzbauweise
» Wellness & Entspannung auf 300 m² – Day SPA für Tagesgäste
» Hochzeiten, Jubiläen, Seminare – Räumlichkeiten für bis zu 250 Gäste
» Hauseigene Edeldestillerie – Besichtigungen mit Verkostung möglich
» Kostenfreie Parkplätze – ideal für Busse & Reisegruppen!
» Gratis WLAN in allen Bereichen
Reschenhof Gastronomie GmbH I GF Günter Oberhofer
Bundesstraße 7 | 6068 Mils, Innsbruck | Austria
+43 5223 58 60 0 | office@reschenhof.at | reschenhof.at

telfs.at/fasnacht-und-heimatmuseum
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Schlick 2000 – ein ganzer
Berg voller Erlebnisse

Swarovski

Kristallwelten

und Spielplatz im Süden des Gartens,
die Spaß und Spannung bieten, geht
es bei den wöchentlichen Workshops
und Familienveranstaltungen ganz
besonders bunt zu.

Magische Welten

I

n den Swarovski Kristallwelten zeigen große Namen aus
Kunst, Design und Architektur
ihre ganz eigene Interpretation von
Kristall – hypnotisch, magisch, einzigartig. An diesem einzigartigen
Ort begegnet man zeitgenössischer

Kunst genauso wie uralter Geschichte.

Familie & Kinder im Riesen. Die

Swarovski Kristallwelten sind das
ganze Jahr hindurch und bei jedem
Wetter ein ideales Ausflugsziel für die
ganze Familie. Neben dem Spielturm

Marienwallfahrt

Absam

Swarovski Crystal Worlds
In the Chambers of Wonder at Swarovski
Crystal Worlds, internationally and nationally recognized artists, designers, and architects have interpreted crystal in their own
unique ways. They create concepts of space
and experience from the sparkling material.

The garden of the Giant contains contemporary art as well as ancient history and unique
pleasures: a place where crystal becomes a
holistic experience. You will discover a venue
where you can experience beauty, inspiration
and energy, care, and esthetics – and legends.

Kontakt:

Swarovski Kristallwelten
Kristallweltenstraße 1, A-6112 Wattens
Tel. +43/5224/51080
www.kristallwelten.swarovski.com

Öffnungszeiten:

Täglich von 10 bis 19 Uhr
Letzter Einlass: 18 Uhr

H

inauf geht’s mit der Gondelbahn auf 2.136 m zur
Bergstation Kreuzjoch, von
dort aus erreicht man in nur 15 Minuten über den barrierefreien Panoramaweg die Aussichtsplattform
„StubaiBlick“. Genießen Sie den unvergleichbaren Blick über die Kalkkögel und die Stubaier Bergwelt.
Oder wie wäre es mit einem Wettlauf am turbulenten Scheibenweg?
Die Holzscheibe rollt dabei in den
Rinnen am Wegesrand entlang und
darf nicht auf den Boden fallen. Wer
sich hingegen auf eine Schatzsuche begeben will, ist am Stubai Baumhausweg mit Zwerg Bardin genau richtig.
Außergewöhnlich gestaltete Baumhäuser laden zum Entdecken, Spielen
und Rasten für Alt und Jung ein.
Um die Seele baumeln zu lassen
sind die idyllische Abendweide
und die beiden Naturschauplätze „Gletscherblick“ und „Gschmitz“
genau die passenden Orte. Einfach

entspannen und den Blick über das
traumhafte Panorama schweifen lassen. Ebenso zum Ausruhen lädt der
beeindruckende Panoramasee mit
seinen Entspannungsliegen ein.
Wer hingegen die heimische Flora
und Fauna kennenlernen möchte, ist
am familienfreundlichen und kinderwagentauglichen Naturlehrweg
richtig. Interaktive Stationen bringen
das Wissen über die Natur auf spielerische Art und Weise näher.
Nach all diesen Erlebnissen lädt eine
Auswahl an 10 urigen Almen und Hütten zu einer Stärkung und einem gemütlichen Ausklang eines außergewöhnlichen Tages in der Schlick 2000 ein.

Schlick 2000 - a whole
mountain full of adventures
The cable car goes up to the Kreuzjoch
mountain station at 2,136 m and then
it’s just a 15-minute, barrier-free walk

Foto: schlick2000.at

Fotos: Swarovski Kristallwelten

Der Sommer in der Schlick 2000 wartet mit fantastischem Wandervergnügen auf die ganze Familie.

to the „StubaiBlick“ viewing platform.
How about a race on the Disc Trail? The
wooden disc rolls along the channels
by the path and must not fall to the
ground. If you fancy a treasure hunt, then
make for the Stubai Baumhausweg.
The idyllic pasture where animals graze
of an evening, the natural arenas of the
“Gletscherblick” and “Gschmitz” and the
panoramic lake make for perfect relaxation.

If you’d like to get to know the local
flora and fauna, then head for the buggy-friendly nature trail.
After all these adventures, you can bring an
extraordinary day to a relaxing end in one
of 10 quaint mountain inns and huts.

Kontakt:

Schlick 2000 Schizentrum AG
Tschaffinis Umgebung 26, A-6166 Fulpmes
Tel. +43/5225/62270, info@schlick2000.at
www.schlick2000.at

6

Einkehr, Besinnung und Momente der Ruhe
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Alltag vergessen, spendet Ruhe
und Kraft und bietet Momente, um
sich zu besinnen und zu sich selbst
zu finden.

SONNENAUFGANGSFAHRTEN: 14., 21. & 28. AUGUST 2021

Absam Marian
Pilgrimage Basilica
Contemplation, reflection and moments
of tranquillity. On a themed guided tour
on the subject of „The Pilgrimage - Then
and Now”, visitors will discover the
most interesting monuments, churches and monasteries of Hall in Tirol
and also Absam, an important place
of pilgrimage. Pilgrims from far and
wide have been drawn to Absam
since the Virgin Mary appeared before Rosina Bucher in 1797.

Kontakt:

TVB Region Hall-Wattens
Unterer Stadtplatz 19
A-6060 Hall in Tirol
Tel. +43/5245/45544-23
guidedtours@hall-wattens.at

Foto: www.hall-wattens.at

I

m Rahmen der Themenführung „Die Wallfahrt – damals
und heute“ entdecken Besucher
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Kirchen und Klöster von Hall in
Tirol und auch den bedeutungsvollen
Wallfahrtsort Absam. Seit 1797 Rosina Bucher dort die Mutter Gottes erschienen ist, zieht der Ort Pilger aus
nah und fern an. Bei der Besichtigung
der berühmten Wallfahrtskirche
– der Absamer Basilika, die das spirituelle Zentrum des bekanntesten
Marienwallfahrtsort Tirols bildet –
erfahren die Gäste viel Wissenswertes
rund um die Wallfahrt in der Region.
Während einer Wanderung auf
dem Besinnungsweg in Gnadenwald erwandert man die unberührte Natur zwischen der
Walderkapelle und dem Kloster
St. Martin. Der angenehme Rundgang lenkt den Blick auf das Unscheinbare und Selbstverständliche
und orientiert sich an den Seligpreisungen Jesu Christi. Er lässt den

NATURLEHRWEG

SCHEIBENWEG

BAUMHAUSWEG
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Solewanderweg

Auf den Spuren des
„weißen Goldes“.

Information:

Details zum Historischen
Solewanderweg:
Start: Absam Halltalparkplatz
Ziel: König-Max-Stollen
Weglänge: 7 Kilometer
Gehzeit: 1,5–2,5 Std./hours
Höhenmeter: 620

I

Ein Erlebnis für
die ganze Familie
Eine perfekte Erlebnis- und Erholungswelt
für die ganze Familie eröffnet sich einem
bei den Serlesbahnen in Mieders.

Einkehrmöglichkeit:
Alpengasthaus St. Magdalena,
Hüttenwirt Werner Krajnc, Halltal 23,
Absam, Tel. +43/650/5703391

Foto: www.hall-wattens.at

m Halltal finden Sie zahlreiche
Spuren des Salzbergbaus. Über
700 Jahre lang wurde hier das
Salz unter Tage abgebaut. Vom
höchsten Stollen aus, dem Wasserberg auf 1635 Metern Seehöhe,
haben Bergleute bereits Ende des
13. Jahrhunderts Wasser in den
salzhaltigen Berg eingeleitet: Dort
nutzte man die salzlösende Wirkung des Wassers. Nachdem die
maximale Salz-Sättigung im Berg
erreicht war, leiteten „Wasserer“
das Salz-Wasser-Gemisch, die Sole,
durch eine Holzröhren-Leitung
neun Kilometer abwärts zu den
Sudpfannen in die Saline Hall. Dort
erhitzten „Pfannhauser“ die Sole in
großen Pfannen, das Wasser verdampfte und das Salz kristallisierte
aus. Wandern Sie nun entlang der
Spuren des Salzbergbaus vom Maximiliansbrünnl bis zum Herrenhaus,
wo Sie einen Blick in einen der acht
Hauptstollen werfen können, die
in den Jahren 1272 bis 1808 in den
Berg geschlagen wurden.

Serlespark
Mieders–

7

Historic Brine Trail
On the trail of “white gold”
The Hall valley boasts many relics from its
salt mining days. Salt was extracted here
for over 700 years: at the end of the 13th

century, from the highest galleries, the
Wasserberg at 1635m above sea level, miners fed water into the high-salt content
mountain, to make use of the salt-dissolving properties of water. Once maximum

Fotos: www.serlesbahnen.at

Historischer

D

ie drei glasklaren, türkisblau
schimmernden Seen laden
zum Abkühlen, Rasten und
Spielen ein. Ein Wohlfühlort für
Groß und Klein. Kinder vergnügen
sich im Wasserspielareal mit Zapfen-Schwemmanlage und Wildwasserlauf. Der Sandspielplatz und das
Floß mit Ein- und Ausstiegsstelle
ergänzen das spritzige Vergnügen
an heißen Sommertagen. Zudem
garantiert die 45m lange Regenwurmrutsche, ausgehend von der
Aussichtsplattform Koppeneck, eine
spektakuläre Rutschpartie. Die Eltern entspannen unterdessen in den
Ruheoasen der Serlesseen und genie-

Wichtiger Hinweis:
Der Historische Solewanderweg
ist von Mitte Mai bis Ende Oktober
bei Schönwetter begehbar.
Ein Shuttlebus verkehrt von
22. Mai bis 26. September jeden
Samstag und Sonntag (außer
bei Schlechtwetter).
www.hall-wattens.at

salt saturation was achieved inside the
mountain, “waterers” funnelled the salt
and water mixture, the brine, through
wooden pipes, nine kilometres down to
the boiler room at the salt works in Hall.

ßen das traumhafte Bergpanorama
der Stubaier Bergwelt. Die drei Aussichtsplattformen Serlesblick, Karwendelblick und Koppeneck ermöglichen einzigartige Ausblicke auf die
majestätische Serles, die imposanten
Kalkkögel bis hin zur Nordkette. Für
alle, die die Landschaft nicht zu Fuß
erkunden möchten, beﬁndet sich am
Serlespark die Haltestelle des Serleszuges, der mehrmals täglich von der
Bergstation bis zum Kloster Maria
Waldrast und wieder zurück pendelt.
Wer auf der 2,8 km langen Sommerrodelbahn zurück ins Tal saust, erlebt
eine rasante und aufregende Fahrt die
so schnell nicht in Vergessenheit gerät.

Serlespark Mieders –
an adventure for the
whole family
The Serlesbahnen in Mieders offer a
perfect world of adventure and relaxation for the whole family.
You can cool off, relax and play in the three
turquoise, crystal-clear lakes. Children have
fun in the water play area with white water
run and other attractions. The sand pit and the
raft add to the sparkling pleasures on a hot
summer’s day. And the 45 m long earthworm
slide from the Koppeneck viewing platform
is licensed to thrill. Meanwhile grown-ups
can relax in a quiet oasis by the Serlesseen
lakes and enjoy the fantastic Stubai moun-

tains panorama. The Serlesblick, Karwendelblick and Koppeneck viewing platforms offer
unique views of the majestic Serles and the
imposing Kalkkögel as far as the Nordkette.
If you don't fancy exploring the landscape on
foot, take the Serles train which runs several
times a day between the mountain station
and the Maria Waldrast monastery. If you’d
like an exciting and unforgettable experience,
then whizz back down into the valley on the
2.8 km long summer toboggan run.

Kontakt:

Serlesbahnen Mieders
Waldrasterweg 1, A-6142 Mieders
Tel. +43 5225 62776-0
kassa@serlsebahnen.com
www.stubai.at, www.serlesbahnen.com

Foto: Innsbruck Tourismus/Christoph Vorhofer

Familie. Erlebnis. Natur. Pur. –
auf der Muttereralm

MUTTERER
ALM
SOMMER

Wandern | Mountain Carts
Abenteuerspielplatz | Bikepark
Familie. Erlebnis. Natur. Pur. | muttereralm.at
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N

ur 10 min von Innsbruck
entfernt liegt die Muttereralm. Sommer wie Winter
bietet der Erlebnisberg Spaß und
Sport für die ganze Familie. Kinder
lieben den Abenteuerspielplatz und
das Zauberwasser oder erklimmen
die luftigen Höhen der Baumelhäuser.
Für Funsportbegeisterte ist eine Fahrt
mit den Mountain Carts genau das
Richtige. Ob sportlich ambitionierter
Downhiller im Bikepark Innsbruck
oder Entdeckungsreisender am wunderschön gelegenen Panoramasee, die
Muttereralm hat ein abwechslungsreiches Angebot für Jung und für Alt.

Family. Adventure. Nature.
Pure. – at the Muttereralm
Only 10 minutes away from Innsbruck.The
whole family can enjoy fun and sport on
the adventure mountain in both summer
and winter. Children adore the adventure
playground, the magic water and the airy
heights of the tree houses. And for fun sport
enthusiasts, a mountain cart ride is just the
thing. A varied offer for young and old.

Kontakt:

Muttereralm Bergbahnen
Nockhofweg 40, A-6162 Mutters
Tel. +43 512 548330, office@muttereralm.at
www.muttereralm.at

NUR
MINUT10
VON
EN

SOMMER

SUMMER

DER SERLESPARK IM SOMMER
// Serlesseen zum Relaxen - Ruheoasen mit
Panoramablick und Biotop
// Serleswasser - Wasserspielarealfür Kinder
mit Zapfenschwemmanlage, Wildwasserlauf,
Kneippareal u. v. m.
// Serlespark Rundwanderweg

SERLESPARK IN THE SUMMER
// Serles lakes for relaxing holidays - oases of
serenity with panorama views and a biotope
// Serles waters - water games area for children
with: Flume channel, White water run,
Kneipp area and much more
// Serlespark circular path

AUSSICHTSPLATTFORMEN
// Koppeneck, Serlesblick und Karwendelblick - von
diesen Plattformen aus genießen Sie herrliche
Ausblicke auf die Serles, den Innsbrucker Talkessel
bis in das Karwendelgebirge

PANORAMIC PLATFORMS
// Koppeneck, Panorama of the Serles and Karwendel from these platforms you can enjoy magnificent
views of the Serles, the Innsbruck basin right up
to the Karwendel mountains

SOMMERRODELBAHN
// Runden Sie Ihren erlebnisreichen Tag bei uns doch
mit einer rasanten Abfahrt auf der
Sommerrodelbahn ab!

SUMMER TOBOGGAN RUN
// Round off your adventure-filled day with a swift
descent on the summer toboggan run!

INNSB

RUCK!

SERLESLIFTE MIEDERS
BERGBAHNEN GMBH & CO KG
WA LD RA STERWEG 1
6142 MIED ER S / A USTR IA
serlesbahnen. c om
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Schiff ahoi

am Achensee

Wandern, Klettern und Erleben
am Schlegeis Stausee

Das feurige Ausflugsziel

inmitten der Bäume von binderholz

Eine Schifffahrt am Achensee ist ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie, die sich herrlich mit
einer Wanderung oder einem Besuch auf der Gaisalm verbinden lässt.

Südlich von Mayrhofen, im Bergsteigerdorf Ginzling, beginnt die
13,3 km lange Schlegeis-Alpenstraße.

G

aufs Schiff, wo du willst, Aussteigen
und Weiterfahren, wie es dir gefällt.
Flexibel den ganzen Tag mit dem
Schiff fahren und die schönsten Seiten des Achensees entdecken zum
Preis von € 22,00 pro Person.

Frühstück auf der Gaisalm. Mit
dem Schiff auf die urgemütliche Gai-

salm und herzhaft genießen. Dort
wartet bereits ein köstliches Almfrühstück mit frischen regionalen
Produkten. Ab Ende Mai jeden Samstag, Sonn- und Feiertag. Reservierung
notwendig.

Lust auf Schiff ahoi & Almidylle?

Dann nichts wie auf zum Achensee und zur Gaisalm! Infos, Reservierung und Onlinetickets unter:
+43/5243/5253, www.tirol-schiffahrt.at

Ship ahoy on Lake Achensee
Going by boat to a mountain inn is only
possible on Lake Achensee! Hike, cool off
in the water and enjoy an ice cream at the
lighthouse by the Achenseehof - wonderful!
New: the hop-on/hop-off day ticket.
Jump on, get off and ride as you please.
Explore Lake Achensee flexibly by boat for
€22.00 per person.
Breakfast at the Gaisalm. Take the boat
to the cosy Gaisalm for a delicious alpine

Führungen durch das BioMasseHeizKraftWerk
Audio-Guide in 6 Sprachen D, GB, IT, F, E, NL
Film HolzWerk-der Weg des Stammes - im hauseigenen Kino

breakfast with fresh regional products.
Every Saturday, Sunday and public holiday
from the end of May. Reservation necessary.
Information, reservations and
online tickets at: +43/5243/5253,
www.tirol-schiffahrt.at

Exklusive Arbeiten aus Holz und mehr im Shop
Gastronomie SichtBAR in 16m Höhe
Gruppenpakete auf Anfrage
Kostenlose Busparkplätze
Binderholz Straße 49 | 6263 Fügen
fon +43 5288 601-11466
feuerwerk@binderholz.com
www.binderholz-feuerwerk.com

Kontakt:

Achenseeschiffahrt und Gaisalm
Seepromenade 36, A-6213 Pertisau
Tel. +43 5243 5253-0
info@tirol-schiffahrt.at
www.tirol-schiffahrt.at

SichtBAR

ie führt vorbei an imposanten
Wasserfällen, durch Natursteintunnel hinauf in die Zillertaler
Bergwelt zur Schlegeis Sperre mit ihrem smaragdgrünen Stausee.
Wer sportlich und mutig ist, auf den
warten direkt an der Schlegeis Staumauer diverse Attraktionen, wie ein
Staumauer-Klettersteig, eine Abseilstation oder ein 600 m langer Flying
Fox. Für den Blick hinter die Kulissen
der Stromerzeugung aus Wasserkraft
bietet sich eine Staumauerführung an,
die einen in das Innere der 131 m hohen und 725 m langen Schlegeis Sperre führt. Die Führungen finden täglich
ab 10 Uhr statt, Tickets erhalten Sie im
Imbiss bei der Staumauer.

Schlegeis Alpine Road
and reservoir
Near to Mayrhofen the 13 km long Schlegeis Alpine Road begins. It leads up into
the Zillertal mountains to the Schlegeis
dam with its emerald green reservoir. At

Foto: www.verbund.com

Neu: Das flexible Tagesticket
Hop-on/Hop-off. „Aufspringen“

S
Fotos: Achenseeschiffahrt

emütlich mit dem Schiff fahren, sich entspannt zurücklehnen und die großartige
Aussicht auf den Achensee und die
umliegende Bergwelt genießen – so
kann ein wunderschöner Ausflugstag
am Achensee beginnen. Weiter geht
die Entdeckungsreise dann mit einem Zwischenstopp auf die berühmte
Gaisalm. Mit dem Schiff auf die Alm
fahren, das ist einzigartig und gibt es
nur am Achensee. Ein Stück wandern,
sich in dem kristallklaren Wasser erfrischen und zum Schluss bei unserem Leuchtturm am Achenseehof ein
Eis genießen – einfach herrlich!

the dam there are various attractions
waiting for you: a via ferrata on the dam,
a abseiling station and a 600 m long
Zipline will make your visit to an unforgettable experience. If you want to learn
more about hydroelectric power, visit our
guided dam tours, which starts at the
building next to the dam.
www.verbund.com/schlegeis

die Gastronomie im FeuerWerk
Inserat Kristallwelten Info 87x123 mm 03-2021.indd 1

Kristall
klar

18.03.21 09:32

Wandern, Klettern
und Erleben!
Schlegeis Alpenstraße.

Event- und Linienschifffahrt am KRISTALLKLAREN Achensee.
w w w. t i r o l - s c h i f f a h r t . a t
6213 Pertisau am Achensee/Tirol - Austria, +43 (0)52 43 / 52 53, info@tirol-schiffahrt.at
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Kunst zum Hören

6213 Pertisau am Achensee/Tirol - Austria, +43 (0)52 43 / 52 53, info@tirol-schiffahrt.at

Termine und Reservierung: w w w . t i r o l - s c h i f f a h r t . a t

Das Audioversum in Innsbruck ist
ein innovativer Ort, der zum Lernen
und Experimentieren einlädt.

Seeweihnacht am Achensee

I

Foto: Christian Dworschak

www.audioversum.at

AUDIOVERSUM Science Center
Wilhelm-Greil-Straße 23
6020 Innsbruck
office@audioversum.at
www.audioversum.at
Öffnungszeiten:
Di – So 10 bis 17 Uhr
Feiertage geöffnet, Montag Ruhetag

Alle Jahre wieder – wenn der Winter am Achensee einkehrt – verwandeln sich die Schiffe der Achenseeflotte
in Weihnachtsschiffe voller Lichterglanz und Adventzauber.

# FOLLOW US ON

D

www.audioversum.at

Christmas on Lake
Achensee Magical
Christmas rides

Sonderausstellungen laufend erweitert. Aktuelle Infos zu allen Ausstellungen unter:

Fotos: Achenseeschiffahrt

den Erlebnis. Das in Europa einzigartige Ausstellungskonzept wird mit wechselnden

a wird es warm ums Herz!
An Bord unserer festlich geschmückten Weihnachtsschiffe genießen Sie eine wunderschöne
Auszeit voller Lichterglanz und weihnachtlicher Klänge. Aus der Schiffsküche weht ein verführerischer Duft nach
Bratäpfeln und Zimt. Der kleine, aber
feine „schwimmende Christkindlmarkt“
an Bord verzaubert mit einer exklusiven
Auswahl an Geschenkideen, Glühwein
und Punsch. Besonders schön ist die
Stimmung, wenn es draußen dunkel
wird und das beleuchtete Schiff langsam auf dem Achensee dahingleitet.

Advent you can add a visit to the “Mountain Advent at the Fischergut” and the
dream goes on.
Departure in Pertisau am Achensee. Information, reservations and online tickets on:
+ 43 / 5243 / 5253, www.tirol-schiffahrt.at

gefühlt? In der interaktiven Erlebniswelt AUDIOVERSUM wird Hören zum faszinieren-

Stimmungsvolle Auszeit am Schiff.

Kontakt:

Schon einmal durch ein Ohr in 3-D gesurft oder überdimensionale Haar-Sinneszellen

besinnlichen Weisen und unserem
schwimmenden Christkindlmarkt
mit vielen liebevoll ausgesuchten Geschenkideen. An den Adventwochenenden lädt der „Bergadvent beim Fischergut“ noch zum anschließenden
Besuch und Weiterträumen ein.

die akustische Erlebniswelt in Innsbruck

Abfahrt in Pertisau am Achen-

Achenseeschiffahrt und Gaisalm
Seepromenade 36, A-6213 Pertisau
Tel. +43 5243 5253-0
info@tirol-schiffahrt.at
www.tirol-schiffahrt.at

AUDIOVERSUM –

In the run-up to Christmas it’s often
all too hectic. But not with us at Lake
Achensee. Here you can enjoy a wonderful break on a boat trip – with delicacies
from the boat's kitchen, mulled wine and
punch, time to reflect and our floating
Christmas market with lots of lovingly
selected gift ideas. At weekends during

17.00 Uhr, Feiertag: 10.00-17.00 Uhr;
Montag: Ruhetag

The Science Center combines medicine, technology, education and art and
aims to present hearing in a fun and
easy-to-understand way. The main exhibition, which is unique in Europe, is
complemented by special exhibitions that
change every year. The special exhibitions
are supported with an AUDIOGUIDE TO
GO. The AUDIOVERSUM also offers its
own podcast series which you can listen
to on the website and on all other streaming services. This brings the interactive
museum directly into your home. Opening
hours: Tue-Sun from 10 am to 5 pm, open
on public holidays, closed on Mondays

see. Infos, Reservierung und Onlinetickets unter: + 43 / 5243 / 5253,
www.tirol-schiffahrt.at

Öffnungszeiten. Di-So von 10.00-

Audible art

In der Vorweihnachtszeit, für viele die
schönste Zeit des Jahres, herrscht oft
besonders viel Hektik. Nicht so bei
uns am Achensee. Hier kann man bei
einer Schifffahrt eine wunderschöne
und stimmungsvolle Auszeit genießen
– mit allerlei Köstlichkeiten aus der
Schiffsküche, Glühwein und Punsch,

Rettenbergstraße 60, A-6115 Kolsassberg, Tel. +43/(0)5224 68207-0,
Fax +43/(0)5224 68207-47, jaegerhof@kolsassberg.at, www.kolsassberg.at

am Schiff

Erholen Sie sich im Hotel Jägerhof**** auf 850 m Seehöhe
und genießen Sie den Blick auf das Inntal und das Karwendelgebirge.
Täglich verwöhnen wir Sie mit gutbürgerlicher Küche
in unserem hauseigenen Restaurant (Busse sind auf Anfrage
herzlich willkommen). Komfortable Zimmer im Tiroler Stil.
Schöne Sonnenterrasse, beheiztes Freischwimmbad mit Liegewiese,
Sauna, Biosauna, Solarium, Infrarotkabinen.
Für unsere Kleinen Spielplatz im Freien und Kinderspielraum.

n der akustischen Erlebniswelt
in der Wilhelm-Greil-Straße in
Innsbruck wird das Thema
HÖREN von der wissenschaftlichen
und technischen Seite beleuchtet: Wie
der Hörsinn im Menschen funktioniert, welche Produkte bei Hörverlust
helfen und wie man mit allen Sinnen
hören kann.
Die Sonderausstellungen werden
mit einem AUDIOGUIDE TO GO
vermittelt und die installierte Kunst im
Haus mit speziellen Tonspuren unterlegt. Auch ausgewählte Artikel im Museumsshop sind hörbar: man erhält
ein Kärtchen mit QR-Code, den man
mit dem eigenen Smartphone abscannen kann und der eine Geschichte
erzählt. Für alle hörbegeisterten Menschen bietet das AUDIOVERSUM
auch eine eigene Podcast-Reihe an, die
sowohl über die Website, als auch über
alle Streamingdienste zu hören ist. So
kommt das interaktive Museum auch
zu Ihnen nach Hause.

Zauberhafte Weihnachtsfahrten

Seeweihnacht am Achensee –
Gästeinfo 2021/22
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15 Rodelbahnen
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zum „runterkommen“

Die Silberregion Karwendel gilt als Tiroler Rodelparadies. Auf insgesamt 15 Rodelbahnen – die längste darunter
ist neun Kilometer lang – brausen Wintergenießer dem Alltag einfach davon.

Fotos: Angélica Morales

Egal ob beim Rodeln im Fackelschein oder untertags – in der Silberregion Karwendel ist für jeden was dabei.

Z

um Naturerlebnis gehört auch
immer die zünftige Einkehr
auf einer der vielen Hütten.
Die rauschende Talabfahrt ist der
krönende Abschluss und verlangt
nach einem Dakapo. Auch den Nachtschwärmern unter den Rodlern hat
die Silberregion einiges zu bieten: Am

Kellerjoch heißt es jede Woche Rodeln
im Fackelschein und gemütliches Beisammen sein bei einem dampfenden
Glühwein und Kinderpunsch. Die
Vomper Rodelbahn ist täglich bis Mitternacht beleuchtet, auf der Stanser
und Jenbacher Rodelbahn leuchten
bis 22:00 Uhr die Laternen.

15 toboggan runs to
"come down"
A hearty refreshment stop at one of the
many mountain huts is always part of the
outdoor experience. And the scintillating
descent into valley run is the crowning glory. The Silver Region also has lots to offer

the night owls amongst the tobogganists:
every week on the Kellerjoch, tobogganing
by torchlight and a cosy get-together with
a steaming mulled wine and children's
punch. The Vomp toboggan run is flood-lit
until midnight every day and the Stans and
Jenbach runs remain lit until 10 pm.
www.silberregion-karwendel.com

www.stadtgalerien.at

SHOPPING ERLEBNIS
SCHWAZ
Mehr als 40 Shops und
Gastronomiebetriebe direkt
an der Bundesstraße im
Herzen der Silberstadt

WWW. LECLOU. AT

1Stunde
gratis

Center-Öffnungszeiten:
Mo-Fr:
14 - 18 Uhr

Sa:
10-17 Uhr

Montag - Freitag: Samstag:
9.00 - 19.00 Uhr 9:00 - 18:00 Uhr
25
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Fotos: hall-wattens.at

sonders gut lenken.“ Ist eine Kurve
in Sicht, bremst man am besten kurz
vorher ab und steuert mittels Gewichtsverlagerung sowie Zug und
Druck auf die Kufen.

Rodelpflege: Tipps vom Rodel-

Unterwegs auf
perfekten Kufen
Heute gilt im Berufsleben oft: Je ausgefallener, desto besser. Stefan Prantner zieht da nicht mit.
Er hat einen „ausgestorbenen“ Beruf ergriffen: Er ist Rodelbauer. Heute ist sein Handwerk gefragter denn je.

R

odeln liegt im Trend: Die
Winterdisziplin entwickelt
sich mehr und mehr zum
Breitensport für die ganze Familie.
Da mutet es fast seltsam an, dass sich
die echten Rodelbauer in Tirol beinahe an einer Hand abzählen lassen.
Stefan Prantner ist einer von ihnen.
Dem Absamer liegt das Rodel-Gen
im Blut: Er führt den Familienbetrieb,
der 1859 gegründet wurde, in fünfter
Generation. „Rodelbauer kann man
nicht mehr lernen. Der Beruf hat sich
aus der Wagnerei entwickelt, aber
den Wagner braucht man heutzutage
nicht mehr. Darum habe ich zuerst
Tischler gelernt und von meinem Vater dann das Rodelbauen.“ Beim Ro-

delbau Prantner in Absam hilft auch
heute noch die ganze Familie zusammen: Sohn und Vater bauen die Rodel, die Mama lackiert und bespannt.
Ein echtes Tiroler Handwerksunternehmen, das nur Unikate fertigt.

Da steckt Tiroler Handwerk drin.
Für die Prantner-Rodel müssen aus
fünf Zentimeter starken Teilen einzelne Stücke für die Rodel herausgeschnitten werden. „Ich produziere
jährlich ungefähr 200 Stück, täglich
muss ich eine Rodel schaffen.“ Arbeit
im Akkord? Keineswegs. „Wir produzieren keine Billigrodel in Form von
Massenware, sondern Einzelstücke,
die gut lenkbar und leicht zu bedie-

nen sind“, so Stefan. Er stellt klassische Kinder- Jugend- und Erwachsenenrodeln her, aber auch Sportrodeln
und exklusive Sonderanfertigungen.
Die Preise für ein solches handgefertigtes Stück beginnen bei 100
Euro; besondere Anfertigungen und
High-Tech-Geräte können bis zu 400
Euro kosten. Zu kaufen gibt es die
Rodeln ausschließlich direkt aus der
Werkstatt in Absam oder über das
Internet.

Rodel-Geheimtipp vom Experten.
Rodelt ein Rodelbauer auch selber
gerne? Diese Frage beantwortet Stefan mit einem eindeutigen Ja. Am
liebsten ist er auf der Strecke hinter

seinem Haus, im Halltal, unterwegs.
Bekannt für die wildromantische
Landschaft führt die Naturbahn
nördlich von Hall in Tirol entlang
des Halltalbaches bis hinauf zum
Gasthof Sankt Magdalena. Die gut
500 Höhenmeter ziehen sich über
eine Strecke von 4,5 Kilometer. Etwa
eineinhalb Stunden sollten zum Hinaufgehen eingeplant werden. Aber
Achtung: Mit einem Gefälle von elf
Prozent gehört die Rodelbahn im
Halltal in der Region Hall-Wattens
zu den flotteren Bahnen.
„Richtig schnell wird man durch
eine flache, nach hinten geneigte
Haltung“, verrät Stefan. „Durch Zug
und Druck kann man die Rodel be-

bauer. „Eine Rodel hält bei guter
Pflege über 40 Jahre. Wichtig ist, dass
man die Kufen pflegt. Wir verbauen
rostfreie Schienen, aber es empfiehlt
sich, Stahl- oder Eisenschienen nach
dem Benutzen zu trocknen und zu
wachsen.“ Skiwachs, das mit einem
Schwamm aufgetragen wird, eignet
sich zum Beispiel sehr gut. Neben der
Pflege gibt es eine weitere Regel, die
jeder Rodler kennen sollte: Sicherheit!
„Das fängt schon beim Aufstieg an:
Nicht nebeneinander laufen und nicht
an unübersichtlichen Stellen, wie zum
Beispiel vor Kurven, stehen bleiben.
Immer festes Schuhwerk tragen, eine
Beleuchtung sowie Helm und Skibrille
dabeihaben.“ So steht dem Rodelvergnügen nichts mehr im Wege.
www.rodlbauprantner.at

On the move on
perfect runners
In today’s professional life, there’s
often the view: the more unusual, the
better. Stefan Prantner doesn’t go
along with that.
The 25-year-old has taken up an “extinct”
profession: he’s a toboggan maker. With a
warm greeting he explains why his craft is
more in demand than ever.
Tobogganing is becoming a more and
more popular sport for the whole family.
So it seems very strange that the number of real toboggan makers in Tyrol can
almost be counted on the fingers of one
hand. Stefan Prantner is one of them. The
toboggan gene is in the blood of the peo-

ple in Absam, and he’s the fifth generation
to run the family business, founded in
1859. “You can’t learn how to be a toboggan maker any more. The profession developed from wagon making but wainwrights
aren’t needed these days. That’s why I first
learned to be a carpenter, then my father
taught me how to make toboggans.” At
the Prantner toboggan building workshop
in Absam, everyone still helps today: son
and father build the toboggan while mum
paints and covers it. A genuine Tyrolean
handicraft company that produces only
bespoke items.

best to brake shortly beforehand and steer
by shifting your weight and pulling and
pushing on the runners.
Toboggan maintenance: tips from the
toboggan maker. “A toboggan will last
over 40 years if properly looked after. It’s
important to take care of the runners. We
use rustproof runners, but it’s advisable
to dry and wax steel or iron runners after

use.” Ski wax applied with a sponge, for
example, works really well. Safety is also
particularly important! “When going up,
don’t walk next to each other and don’t
stop in a blind spot such as just before a
bend. Always wear sturdy shoes, a helmet
and ski goggles and carry a light.” Then
there’s nothing to stop you enjoying a toboggan ride.
www.rodlbauprantner.at

To make a Prantner toboggan, individual
pieces have to be cut out of five centimetre thick parts. “Every year I make around
200 toboggans and I have to make one
every day.” Mass production? No way!
“We don’t produce cheap toboggans, but
individual pieces that are easy to steer and
operate,” says Stefan. Prantner Rodel from
Absam produces classic children’s and
adult toboggans, but also sport toboggans
and exclusive bespoke products. The prices
for such a handcrafted piece start at €100;
special designs and high-tech items can
cost up to €400. The toboggans can only
be bought directly from the workshop in
Absam or on the internet.
As a toboggan maker, do you enjoy tobogganing yourself? Yes, absolutely. Stefan
likes nothing better than being out and
about behind his house in the Halltal valley. The natural run north of Hall in Tirol
leads along the Halltalbach stream up to
the Sankt Magdalena Inn. The climb of
500 metres stretches over a distance of
4.5 kilometres. Allow about an hour and a
half for the ascent. But be careful: with a
gradient of 11%, the toboggan run in the
Halltal valley is one of the faster runs.

Essen. Trinken. Sein.

Ihr Resort für Genuss, Urlaub und Vielfalt
» Top Lage – nur 10 Min. von Innsbruck und Wattens entfernt
» À-la-carte-Restaurants – regionale & internationale Köstlichkeiten
sowie Pizzeria und Catering-Service
71 Zimmer im Haupthaus & 36 neue Gartensuiten in Holzbauweise
Wellness & Entspannung auf 300 m² – Day SPA für Tagesgäste
Hochzeiten, Jubiläen, Seminare – Räumlichkeiten für bis zu 250 Gäste
Hauseigene Edeldestillerie – Besichtigungen mit Verkostung möglich
Kostenfreie Parkplätze – ideal für Busse & Reisegruppen!
Gratis WLAN in allen Bereichen
»
»
»
»
»
»

Reschenhof Gastronomie GmbH I GF Günter Oberhofer
Bundesstraße 7 | 6068 Mils, Innsbruck | Austria
+43 5223 58 60 0 | office@reschenhof.at | reschenhof.at

“You go really fast if you lie flat on your
back,” reveals Stefan. “You can steer the
toboggan particularly well by pulling and
pushing.” When you approach a curve, it’s
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Das feurige Ausflugsziel

inmitten der Bäume von binderholz

Exklusive Arbeiten aus Holz und mehr im Shop
Gruppenpakete auf Anfrage

Freizeitspaß in den Bädern
und Saunen der IKB
Die Innsbrucker Hallenbäder und
Saunen sind für einen verregneten
Urlaubstag oder einen gemütlichen Abend zum Entspannen
bestens geeignet.

as Hallenbad Olympisches
Dorf bietet eine Familien-Abenteuerwelt für alle
Altersstufen. Mit Babybecken samt
Dschungelrutsche,
Riesenrutsche,
ganzjährig betriebenem Freibecken
und Sauna ist für jedes Familienmitglied etwas dabei.
Das historische, stilvoll generalsanierte Hallenbad Amraser Straße lädt
mit einer 700 m2 großen Saunalandschaft, einer Panoramasauna mit Blick
auf die Nordkette, zwei großen Dachterrassen und zwei Schwimmbecken
zum Relaxen und Abtauchen ein.
Das Jugendstil-Dampfbad in der
Salurner Straße 6 ist mit zwei finnischen Saunen, zwei Infrarotkabinen,
einer Eukalyptussauna sowie einem
Dampfbad ausgestattet und ideal für
Wellnessliebhaber.
Das Angebot wird durch das
Sporthallenbad Höttinger Au und
die beiden Freibäder, dem Baggersee
Roßau und dem Tivoli, abgerundet.

Foto: IKB/Ilvy Rodler

D
Führungen durch das BioMasseHeizKraftWerk
Audio-Guide in 6 Sprachen D, GB, IT, F, E, NL
Film HolzWerk-der Weg des Stammes - im hauseigenen Kino
Gastronomie SichtBAR in 16m Höhe
Kostenlose Busparkplätze
Binderholz Straße 49 | 6263 Fügen
fon +43 5288 601-11466
feuerwerk@binderholz.com
www.binderholz-feuerwerk.com

SichtBAR

Fun in the baths and
saunas in Innsbruck
The Innsbruck indoor pools and saunas
are the perfect place to spend rainy holiday days or a cozy, relaxing evening.
The indoor pool at the Olympic Village is
open to all ages. The historic indoor pool
on Amraser Straße invites you to relax. The
Art-Nouveau-style steam bath on Salurner Straße is perfect for those seeking a
wellness escape. What’s more, there’s also
the Höttinger Au sports indoor pool, the
swimming lake Baggersee Roßau and the
outdoor pool Tivoli.

Kontakt:

Nähere Informationen unter 0800 500 502
www.ikb.at
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Ski- und Wandervergnügen
für die ganze Familie
Das Skizentrum Schlick 2000 präsentiert sich im Winter mit 19 facettenreichen Abfahrten für jede
Alters- & Könnerstufe und auf 22 Pistenkilometern als Ski-Juwel für Aktive und Genießer!

F

rüh morgens bringt Sie die
Gondelbahn hoch hinaus auf
2.136 m. Dort angekommen
erwartet Sie ein unvergesslicher Blick
auf die faszinierende Gebirgskette
der Kalkkögel und in das Hochtal,
welches dank der begünstigten Naturschneelage und flächendeckender
Beschneiung bis Ostern mit Schneesicherheit überzeugt.
Während Mama und Papa sich
die schwarze Piste hinunter wagen
und die jungen Wilden ihr Können
im Stubaipark Schlick 2000 unter
Beweis stellen, entführt Maskottchen
BIG Ron die Kleinen ins Kinderland.
Die Mittagspause wird gemeinsam auf einer der neun urigen Hütten, Bars und Restaurants verbracht,
um Energie für die Speed-Strecke zu
tanken, wo der oder die Schnellste
gewinnt. Nach der drei Kilometer
langen Talabfahrt gesund und mun-

ter unten angekommen, wird am Skiline-Terminal ausgewertet, wer am
meisten Höhenmeter zurückgelegt hat.
Das ganze Geschehen wird von
in luftigen Höhen schwebenden
Paragleitern und Drachenfliegern
beobachtet, die von der Bergstation
Kreuzjoch aus gestartet sind.
Für diejenigen, die es mehr in die
Natur zieht, gibt es einen Schneeschuhpfad von der Mittelstation
bis zur Schlickeralm. Gegenüber
der Schlickeralm befindet sich der
Einstieg der Höhen-Rundloipe mit
3,5 km Länge. Von der Talstation
und der Mittelstation führen Winterwanderwege Richtung Galtalm und
Schlickeralm.
Ab ca. Ende Dezember wird die
Talabfahrt der Schlick 2000 zur Rodelbahn. Die Abfahrt ist jeden Mittwoch
bis ca. Mitte März beleuchtet. Von der
Talstation Schlick 2000 gelangt man mit

der Gondelbahn von 19.30 – 21.00 Uhr
zur Mittelstation Froneben.
Foto: schlick2000.at

Skiing and hiking fun for
the whole family
The gondola takes you to 2,136 m with unforgettable views of the Kalkkögel and high
valley and guaranteed snow until Easter!
Black slope, Stubaipark Schlick 2000
and children‘s area with mascots: there’s
something for everyone.
For lunch there are 9 quaint huts, bars
and restaurants to fortify yourself for the
descent. After the 3 km valley run, the
Skiline terminal calculates who’s covered
most vertical metres.
Paragliders and hang-gliders who
launch from the Kreuzjoch mountain station observe it all.
For nature lovers there’s a snowshoe
trail and a 3.5 km high-altitude circuit.

Winter hiking trails run from the valley
and middle station to the Galtalm and
Schlickeralm.
From around the end of December, the
Schlick 2000 downhill becomes a toboggan run. The run is floodlit every Wednesday until around mid-March. From 7.30
pm to 9 pm, the cable car runs from the
Schlick 2000 valley station to the Froneben middle station.

Kontakt:

Schlick 2000 Schizentrum AG
Tschaffinis Umgebung 26, A-6166 Fulpmes
Tel. +43/5225/62270, info@schlick2000.at
www.schlick2000.at

die Gastronomie im FeuerWerk
Inserat Kristallwelten Info 87x123 mm 03-2021.indd 1

18.03.21 09:32

Die Hallenbäder und
Saunen in Innsbruck:
•
•
•
•

Hallenbad Amraser Straße
Hallenbad Olympisches Dorf
Hallenbad Höttinger Au
Dampfbad Salurner Straße

0800 500 502/www.ikb.at

FAMILIEN-SKIVERGNÜGEN ZUM GREIFEN NAH'

Erholsame
Auss chten.
22 PISTENKILOMETER

9 LIFTANLAGEN

9 HÜTTEN
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Vom Holz zum Kunstwerk
Ein Bildhauer im Portrait

Seit Kindheitstagen fasziniert Lukas Pittl das Schnitzen. Von seinem Vater Christian Pittl, seines Zeichens
passionierter Larvenschnitzer (Maskenschnitzer), wurde ihm das Talent dafür bereits in die Wiege gelegt.

N

icht nur im Heimatdorf Mils,
sondern über die Gemeindegrenzen hinaus schmücken
Masken der Familie Pittl die Figuren
der Tiroler Fasnacht. Mit dem Schnitzen von Masken für das Fasnachtstreiben begann für Lukas auch sein Weg
zu einem etablierten Tiroler Bildhauer.

Von der Berufung zum Beruf. In
seinen späten Zwanzigern beschloss er,
seiner Berufung zu folgen. Er hängte
seinen gelernten Beruf an den Nagel
und widmete sich ganz der Schnitzerei. Die dreijährige Ausbildung an
der Schnitz- und Bildhauerschule
„Geisler-Moroder“ in Elbigenalp absolvierte er mit Auszeichnung. Über
drei Jahre lang perfektionierte er sein
Handwerk an der Schule. Heute hält
Lukas dort selbst Kurse und gibt sein
Wissen an Interessierte weiter.
Die Werke – traditionsbewusst

bis modern. Im Atelier von Lukas
wird nicht nur Holz bearbeitet. Es
finden sich auch Skulpturen aus
Marmor, Stahl und Beton im Repertoire. Am liebsten arbeitet der junge
Bildhauer jedoch mit Holz. Es kann
auch durchaus vorkommen, dass
Lukas bei einer Wanderung eine
Wurzel findet, welche ihm passendes
Grundmaterial für ein Werk liefert.
Das künstlerische Spektrum reicht
von klassisch-traditionellen Werken
wie Kruzifixen, Fasnachtslarven oder
biblischen Skulpturen bis hin zu modernen und abstrakten Kunstwerken.
Das Ausarbeiten vom Wesentlichen

ne mit Zirbenholz. Manchmal arbeite
das Holz auch mit ihm. So zum Beispiel Äste, welche zufällig an Stellen
zum Vorschein kommen, an denen
sie perfekt platziert wirken. Ein Nachteil von Zirbenholz ist jedoch, dass es
gerne und schnell nachdunkelt. Dem
kann jedoch durch eine Mischung
aus Zirbenöl und Ölfarbe entgegengewirkt werden. Das Holz für seine
Kunstwerke bezieht Lukas aus den
heimischen Wäldern.
Die meisten der Werke sind Auftragsarbeiten. Im Atelier in Mils
können verschiedenste Arbeiten von
Lukas bestaunt und gekauft werden.
Öffnungszeiten gibt es keine. Die Türe
steht immer offen, meint der Künstler.

Fotos: Lukas Pittl

sowie das Arbeiten mit Linien zählen
bei allen Werken zu seinen Stärken.
Wichtig ist Lukas die Spürbarkeit der
Emotion für den Betrachter, welche
seine Werke verkörpern. Es soll zum
Nachdenken anregen.

Die Zirbe – Ein Holz mit Charakter.

90 Prozent der Kunstwerke werden
aus Zirbenholz gefertigt. Das Holz
riecht gut, ist weich und lässt sich sehr
gut bearbeiten. Trotz der verhältnismäßig vielen Äste arbeitet Lukas ger-

From wood to work
of art – portrait of a
sculptor
Lukas Pittl has had a fascination for
carving since childhood, probably
inherited from his father Christian, a
mask carver. Thanks to his father’s
passion, Lukas grew up surrounded by
wood carving knives, wood and masks.
Beyond the borders of their home village
of Mils, masks by the Pittl family adorn the
figures of the Tyrolean Carnival. Creating
carnival masks set Lukas on his path to
becoming an established Tyrolean sculptor.
In his late twenties Luke decided to follow
his vocation, giving up the profession he’d
trained for and devoting himself entirely

to carving. He completed his three-year
training at the “Geisler-Moroder” carving
and sculpture school in Elbigenalp with
distinction. Today Lukas teaches there
himself, passing on his knowledge to other aspiring artists.
His works: traditional to modern. In
his studio Lukas works not only with
wood but also marble, steel and concrete. There are no limits to the variety of
materials he works with, and his artistic
spectrum ranges from classic, traditional
works such as a crucifix, a carnival mask
or biblical sculpture to modern and abstract works of art. Working out the essentials and working with lines are among his
strengths in all of his works. It’s important
to Lukas that the viewer feels the emotions that his works embody. It’s meant to
be thought-provoking.
Stone pine - a wood with character. 90
percent of his works of art are made from
stone pine. The wood smells good, is soft
and is very easy to work with. Despite its
relatively large number of branches, Lukas
likes to work with stone pine. But he says
sometimes it’s also the wood that works
with him. For example, when branches
just happen to appear in places where
they look perfectly positioned. Lukas
sources the wood for his works of art from
local forests.
Most of his works are commissioned. A
wide variety of Lukas’ works can be admired and purchased in his studio in Mils.
There are no opening times. The door is
always open, says the artist.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen...
Besuchen Sie uns in Wattens
oder im Internet:

Lukas Pittl –
ein Meister seines
Handwerks.

www.stephan-apotheke.at
ST.STEPHANAPOTHEKE • Kirchplatz 13 • 6112 Wattens • Tel.: 05224 523 92 • office@stephan-apotheke.at

Wir sind auch auf facebook
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Skigebiete Lermoos & Biberwier
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Fotos: Bureau Neubau (2), Aktivpark Vögelsberg (2)

Die Bergbahnen Langes LermoosBiberwier bieten größtmögliche
Vielfalt auf zwei Skibergen und die
garantiert sonnigsten Pisten der
Tiroler Zugspitz Arena!

I

nmitten der imposanten Gebirgslandschaft der Tiroler Zugspitz
Arena befinden sich die Skiberge
der Bergbahnen Langes in Lermoos
und Biberwier. Mit insgesamt 14 Bahnen und Liften, sowie 40 größtenteils
technisch beschneiten Pistenkilometern ist ein umfangreiches und attraktives Maß an Vielfalt geboten.
Lermoos – Grubigstein: Ist DER
Tummelplatz für sportlich aktive Familien, Allrounder, Freerider, Snowboarder und Pistenfreaks.
Biberwier – Marienberg: Ist Erholungs- und Lieblingsskigebiet für
Familien mit Kindern, Genuss Skifahrer und alle die es hin und wieder
ein wenig gemütlicher angehen lassen wollen.

Sonnenpisten Pur – vor allem im

Frühjahr. Im Frühling wenn die Tage
länger und die Temperaturen milder
werden ist die Zeit reif für uneingeschränkten Genuss Skilauf mit Frühlingsgefühlen im Schnee. Die Bergbahnen Langes Lermoos-Biberwier
bieten die ideale Plattform für Son-

Foto: Christoph Jorda

nenanbeter und Schneeliebhaber mit
Wohlfühlambitionen. Beide Skiberge,
der Lermooser Grubigstein wie auch
in Biberwier der Marienberg bieten
herrlich sonnige und schneesichere
Abfahrten bis in den Frühling.

BERGBAHNEN LERMOOS/BIBERWIER 1.000 - 2.100M // WWW.BERGBAHNEN-LANGES.AT

SKI- & WINTERERLEBNIS // AUSSICHTSBERGE // PARAGLEITEN // WANDERN // BIKEN // SOMMERRODELN // FUNSPORT

TIPP!
GUTSCHEINWELT
bergbahnen-langes.at

Lermoos & Biberwier
ski resorts
// 13 Seilbahnen und lifte // 40 Pistenkilometer
// 2,4 km beleuchtete Winterrodelbahn

The Bergbahnen Langes in Lermoos-Biberwier offer a great deal of variety across
two ski mountains and the sunniest pistes
in the Tyrolean Zugspitz area, guaranteed!
In the heart of an imposing mountain landscape, you can find the ski mountains of
the Bergbahnen Langes in Lermoos and
Biberwier. With a total of 14 cable cars and
lifts, as well as 40 kilometers of pistes that
are largely covered in artificial snow, there
is a comprehensive and attractive range of
activities on offer.

// familienSkigebiet biberWier mit wunderschöner anfängerpiste
// biber buzzebahn – funpiste bei der 6er-Sesselbahn biberwier
// funPark, SkimovieStrecke und Skiline-Photopoint in lermoos
// gruPPenangebote, bus-Parkplatzreservierungen und
telefonische kartenvorbestellung ab 15 Personen
// mautfrei über autobahn garmisch und füssen/reutte
// Winterbetrieb vom 08.12.2021 bis 18.04.2022 täglich von 08:00 – 16:30 uhr
// Sommerbetrieb vom 20.05.2022 bis 06.11.2022 täglich von 08:30 – 17:00 uhr

berglifte giSelher langeS geSmbh & cokg
a-6631 lermooS // telefon + 43 0 5673 2323

www.bergbahnen-langes.at

www.bergbahnen-langes.at

Kultur-

kraftwerk
Es speist sich aus
Alltagsgeschichten und
treibt damit den Ort an:
das Museum Wattens.

SKIVERGNÜGEN

Mit der Kleinliftanlage Vögelsberg fängt der
Skispaß direkt vor der Haustüre an. Beschneiung,
Beleuchtung und gemütliche Hüttenatmosphäre
im Gasthaus Vögelsberg inklusive!
Betriebszeiten: Die aktuellen Betriebszeiten findest du
auf www.voegelsberg.at.

RODELACTION

W

as haben Unternehmensgründer Daniel Swarovski,
Hebamme Anna Haslwandter und Pater Jakob Gapp gemeinsam? Sie alle spielen eine Hauptrolle
im Museum Wattens. Im Haus für Industrie- und Alltagsgeschichte erleben
Sie auf drei Stockwerken, wie Wattens
dank Swarovski und Wattenspapier
vom verschlafenen Tiroler Bauerndorf
zu einer Gemeinde mit Weltruf aufstieg.
1895 kam Daniel Swarovski nach
Wattens und gründete den heutigen
Weltkonzern. Dieses Ereignis bildet
im Museum Wattens einen Ankerpunkt. Funkelnde Kristallfigurinen
begrüßen Sie im Erdgeschoß, im
1. Obergeschoß warten zauberhafte
Opernball-Tiaras und „Unterneh-

Erlebe Rodelaction direkt in Wattens. Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel: Tiroler Naturrodelbahn!
Beleuchtung: Bei ausreichender Schneelage ist die
Bahn abends beleuchtet! Details zu Betriebszeiten und
Schneelage findest du auf www.voegelsberg.at.

DIE ERSTEN SCHWÜNGE EURER KINDER

Lerne deinen Kindern am Vögelsberg Ski fahren.
Seit vielen Jahren stehen Mädchen und Buben am
„Wattner Hausberg“ zum ersten Mal in ihrem Leben
auf Ski. Das Plus für deine Kids: flache Pistenabschnitte, kinderfreundlicher Lift und günstige Preise.

www.voegelsberg.at | www.facebook.com/voegelsberg

Fotos: Museum Wattens/Verena Nagl
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mensmutter“ Marie Swarovski auf Sie.
Neben Swarovski spannen zahlreiche
weitere Erzählungen ein weitverzweigtes Geflecht an Erinnerungen
rund um Wattens auf. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Alltagsgeschichte ab 1895. Einzelne Fundstücke datieren jedoch bis ins Mittelalter
oder in die Zeit der Räter zurück. Am
Weg nach oben begleitet Sie die zentrale gläserne Vitrine – die dreistöckige „Wunderkammer Wattens“ – mit
Kuriositäten und Preziosen.
Sie erreichen das Museum Wattens von den Swarovski Kristallwelten
zu Fuß quer durch die Streuobstwiese
und entlang der Bundesstraße in nur
7 Minuten. Neben weiteren Sehenswürdigkeiten finden sie im Ortszent-

rum zahlreiche Cafés, Restaurants und
Einkaufsmöglichkeiten.

Culture power station
The three floors of the House of Industrial
and Everyday History shows how Wattens,
thanks to Swarovski and Wattenspapier,
was transformed from a sleepy Tirolean
farming village to a community with a
worldwide reputation.
In 1895 Daniel Swarovski came to Wattens and founded what is now a global
company. This event is a major feature
in the Wattens Museum. On the ground
floor you’re greeted by sparkling crystal
figurines and on the 1st floor by opera
ball tiaras and “company mother” Marie

Swarovski. Numerous other stories about
Wattens follow. But some finds date back
to the Middle Ages or the time of the
Rhaetians.
The Museum Wattens is within walking distance. Simply cross the meadow orchard
and follow the Bundesstraße B171 – a 7
minute walk. In addition to other sights
worth seeing you will find countless cafes,
restaurants and shops in the village centre.

Kontakt:

Museum Wattens
Industrie- und Alltagsgeschichte
Innsbrucker Straße 2, A-6112 Wattens
Tel. 0664/88711579
hallo@museum-wattens.com
www.museum-wattens.com

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag von 10 bis 17 Uhr
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nights of Christmas. There are big differences in the way these 12 nights are interpreted and the time frame. While the burning of
incense is predominantly associated with
this time in Tyrol, in Bavaria it’s all about
the “wild hunt” with its shaggy, furry and
terrifying figures. The time frame is the period between Christmas and 12th Night.

Foto: hall-wattens.at

Christmas as it used to be. Our ancestors in particular lived very consciously
according to the rules and circumstances
of nature. With all today’s home comforts, nature has been pushed into the
background and one is no longer aware
of it. The Christmas season used to be a
period of silence and withdrawal. After
the harvest was brought in and the land
was covered in a deep blanket of snow,
it was stormy and haunted outside, people withdrew to the warmth, safety and
comfort of home where they could now
rest, sit together in the warm rooms and
tell stories and fairy tales. Although the
winter solstice was over and the days
were getting longer from 21 December,
the longest and hardest part of winter
was still ahead of them. But they were
still full of hope that everyone would stay
healthy, supplies would last and the new
year would be fruitful. This resulted in
various rituals to prevent negative events
or to bring about positive effects. Some
of these have survived to this day, such
as the fact that you shouldn’t wash and

Weihnachten, wie es früher war. Die
Weihnachtszeit war früher eine Phase
der Stille und des Rückzugs. Nachdem
die Ernte eingebracht und das Land in
eine tiefe Schneedecke gehüllt war, es
draußen stürmte und spukte, begann
der Rückzug in das sichere und wohlig
warme Zuhause. Man konnte sich nun
von der Arbeit ausruhen, saß zusammen in den warmen Stuben und erzählte sich Geschichten und Märchen.
Obwohl die Wintersonnwende vorbei
war, und ab dem 21. Dezember die Tage
länger werden, stand der längste und
härteste Teil des Winters noch bevor.
Trotzdem war man voller Hoffnung:
Hoffnung, dass alle gesund blieben,
die Vorräte ausreichten und das neue
Jahr fruchtbar wurde. Daraus entstanden diverse Rituale um Negatives zu
verhindern oder Positives zu bewirken.
Einige davon haben sich bis heute erhalten, wie z.B. dass man während der
Feiertage keine Wäsche waschen und
trocknen sollte. Ein anderes Ritual,
welches vor allem in bäuerlichen Gegenden noch sehr lebendig ist, ist das
Räuchern am Weihnachtsabend, Silvester und Dreikönig.

Die „Wilde Jagd“. Die stürmischen
Mächte der Rauhnächte sind auch bekannt als „Wilde Jagd“. Es ist eine Zeit,
in der die trennende Wand zwischen
Diesseits und Jenseits besonders dünn
ist, in der das Chaos mit der Ordnung
kämpft. Es ist eine Zeit des Wandels
und Neubeginns, der Reinigung und
der Besinnung.
Beschäftigt man sich näher mit
der „Wilden Jagd“, trifft man sogar
auf Figuren aus unserer Kindheit
wie z. B. der Frau Holle aus dem
Grimm’schen Märchen. Aus dem
Märchen wissen wir, dass Frau Holle
die brave Goldmarie belohnt und die
faule, selbstsüchtige Pechmarie bestraft. Genauso handhaben es alle Figuren der „Wilden Jagd“ – sie haben
eine gute und eine schlechte Seite.
Sie kommen entweder vom Himmel
oder aus der Hölle.
Begleiten Sie uns auf eine Reise
durch diese mystische Zeit zwischen
den Jahren. Bei einem Spaziergang
durch die Haller Altstadt erfahren Sie
mehr über die Rauhnächte, Bräuche,
Rituale und Geschichten über die
„Wilde Jagd“ und andere Gestalten, die
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dry clothes during the holidays. Another
ritual, which is still very much alive especially in rural areas, is incense burning on
Christmas Eve, New Year’s Eve and 12th
Night.
The “Wild Hunt”. The turbulent forces
of the 12 nights of Christmas are known
as the “Wild Hunt”. It’s a time when the
partition between this world and the hereafter is particularly thin, when chaos fights
with order. It’s a time of change and a new
beginning, of purification and reflection.
If we take a closer look at the “Wild
Hunt”, we even meet characters from
our childhood such as Mother Holle from
Grimms’ fairy tale who rewards the good
Goldmarie and punishes the lazy, selfish,
unlucky Maria. This is exactly like all the
characters in the “Wild Hunt”: they have
a good and a bad side. They come from
either heaven or hell.
Join us on a journey through this mystical
period from one year to the next. On a
walk through Hall’s Old Town you’ll learn
more about the 12 nights, customs, rituals
and stories about the “Wild Hunt” and
other characters who are out and about
and up to mischief during this time. At a
small incense burning seminar in the chapter garden, we’ll learn together how the 12
nights can be experienced nowadays.
www.hall-wattens.at/en

Magische Rauhnächte

Essen. Trinken. Sein.

Ihr Resort für Genuss, Urlaub und Vielfalt
» Top Lage – nur 10 Min. von Innsbruck und Wattens entfernt
» À-la-carte-Restaurants – regionale & internationale Köstlichkeiten
sowie Pizzeria und Catering-Service
71 Zimmer im Haupthaus & 36 neue Gartensuiten in Holzbauweise
Wellness & Entspannung auf 300 m² – Day SPA für Tagesgäste
Hochzeiten, Jubiläen, Seminare – Räumlichkeiten für bis zu 250 Gäste
Hauseigene Edeldestillerie – Besichtigungen mit Verkostung möglich
Kostenfreie Parkplätze – ideal für Busse & Reisegruppen!
Gratis WLAN in allen Bereichen
»
»
»
»
»
»

Reschenhof Gastronomie GmbH I GF Günter Oberhofer
Bundesstraße 7 | 6068 Mils, Innsbruck | Austria
+43 5223 58 60 0 | office@reschenhof.at | reschenhof.at

Familie. Erlebnis. Natur. Pur. –
auf der Muttereralm

Eine Reise durch die mystische Zeit zwischen den Jahren

W

ir alle erleben, dass die
Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig
eine ganz besondere Zeit ist, obwohl
sie in unserer modernen Gesellschaft oft von Stress, Konsum und
Hektik überschattet ist. Befassen wir
uns näher mit den Traditionen rund
um die Feiertage, so treffen wir nicht
nur auf den Adventkranz, Krippen
oder die Weihnachtsmärkte.
Es gibt einen Brauch, der vielleicht nicht so offensichtlich ist,
und uns gerade deshalb besonders berührt – vorausgesetzt, man
kann sich darauf einlassen: Die
sogenannten Rauhnächte. Es gibt
bei den Rauhnächten große Unterschiede, was die Interpretation und
auch den zeitlichen Rahmen betrifft. Während man in der Tiroler
Gegend mit den Rauhnächten vorwiegend das Räuchern verbindet, ist
es im bayerischen Raum die „wilde
Jagd“ mit ihren zottligen, pelzigen
und furchteinflößenden Gestalten.
Ganz grob kann man sagen, dass
die Rauhnächte in der Zeit rund um
Weihnachten und Dreikönig liegen.

während dieser Zeit ihr Unwesen auf
Erden treiben. Gemeinsam erfahren
wir bei einem kleinen Räucherseminar
im Stiftsgarten, wie sich die Rauhnächte in unserer Zeit erleben lassen.

Foto: Innsbruck Tourismus/Christoph Vorhofer

www.hall-wattens.at

Magical 12 nights of
Christmas
A journey through the mystical time
from one year to the next!
We all have our own personal way of
enjoying that special time between Christmas and 12th Night, although nowadays
it’s often spoilt by stress, consumption
and the hectic pace. If we take a closer
look at the traditions surrounding these
holidays, we’ll be so much more aware of
the Advent wreaths, nativity scenes and
Christmas markets.
There’s one custom which is perhaps not
so obvious and that’s precisely why we’re
particularly affected - provided you can get
involved with it. We’re talking about the 12

N

MUTTERER
ALM
WINTER

Skifahren | Rodeln
Snowboarden
Familie. Erlebnis. Natur. Pur. | muttereralm.at

ur 10 min von Innsbruck
entfernt liegt die Muttereralm. Sommer wie Winter
bietet der Erlebnisberg Spaß und
Sport für die ganze Familie. Auf
winterbegeisterte Gäste warten über
15 Kilometer Piste in allen Schwierigkeitsgraden. Die Muttereralm
bietet beste Voraussetzungen für
erste Fahrversuche und einem großartigen Tag im Schnee für die ganze
Familie. Abseits der Piste lassen die
Sportrodelbahn mit einer Länge von
fast 5 km und die Familienrodelbahn
das Herz jedes Rodelbegeisterten höherschlagen.

Family. Adventure. Nature.
Pure. – on the Muttereralm
Only 10 minutes away from Innsbruck. The
whole family can enjoy fun and sport on
the adventure mountain in both summer
and winter. There are more then 15 kilometres of slopes at all levels of difficulty
for winter enthusiasts to enjoy. The sports
toboggan run with a length of almost 5 km
and the family toboggan run make the heart of every toboggan fan beat faster.

Kontakt:

Muttereralm Bergbahnen
Nockhofweg 40, A-6162 Mutters
Tel. +43 512 548330, office@muttereralm.at
www.muttereralm.at
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Wintereldorado
Sport & Genuss
Erholung im Einklang mit der Natur

Fotos: hall-wattens.at

T

iefverschneite Wälder, blauer Himmel und
Sonnenschein lassen alle Herzen höher
schlagen. Wenn dann noch zahlreiche Sportaktivitäten auf kleinem Raum wie in der Region
Hall-Wattens locken, ist das Wintermärchen perfekt.

Sonne, Pisten, Pulverschnee. Rein in die Gondel und rauf auf den Glungezer, den Hausberg der
Tiroler. Das familiäre Skigebiet hat viel zu bieten: 23
perfekt präparierte Pistenkilometer erfreuen Groß
und Klein von Mitte Dezember bis Mitte April.
Urige Hütten laden zu einer gemütlichen Rast ein
und im liebevoll gestalteten Kinderland machen die
Kleinen ihre ersten Schwünge im Schnee. Seit vergangener Wintersaison bringt eine Kombibahn aus
Gondeln und Sesseln alle Sportler bequem von der
Mittelstation Halsmarter bis zur Tulfeinalm; neu in
der Wintersaison 2021/22 ist die Rodelbahn ab der
Bergstation Tulfein.
Und ewig locken die Tuxer Alpen. Das Eldorado für Skitourengeher in der Region Hall-Wattens
beginnt beim Lager Walchen. Verschneite Gipfel,
sensationelle Ausblicke, unberührte Hänge und unvergessliche Tiefschneeabfahrten bis ins Frühjahr,
das sind die Tuxer Alpen.

Information:

Weitere interessante Aktivitäten und Tipps
für Ihren Winterurlaub unter
www.hall-wattens.at/winterurlaub

Sprinten oder Gleiten? In Gnadenwald und in
Rinn/Tulfes warten kilometerlange, bestens präparierte Loipen auf Skater und klassische Langläufer.
Ein besonderes Highlight ist die beleuchtete Piste
in Gnadenwald am Abend (Montag bis Mittwoch,
ohne Gewähr).
Erste Spuren im Schnee. Leise geht es auf zwei
Schneeschuhen durch den unberührten Tiefschnee.
Ob auf eigene Faust oder bei einer geführten
Schneeschuhwanderung, die einzigartige Winterlandschaft lässt sich am besten zu Fuß entdecken.
Ein echtes Naturerlebnis!
Über‘s Eis schweben. Eislaufen an der frischen
Luft macht Spaß, ob alleine oder mit Freunden. Wer
diese Sportart einmal ausprobieren möchte, kann
sich bei den verschiedenen Kunsteislaufplätzen in
Hall, Mils und Wattens Eislaufschuhe ausleihen
und erste Runden drehen. Regelmäßig finden Veranstaltungen wie Turniere im Eistockschießen und
Eishockeyspiele statt. Besonders beliebt bei Teenies
ist die Eisdisco am Samstagabend in Hall.

Winter paradise for fun & sport
Recovery and relaxation in
harmony with nature

On your skis, ready, go! All aboard the gondola lift and
up to the Glungezer, the Tiroleans’ landmark mountain.
The family-friendly ski area has so much to offer. Skiers
of all ages will just love the 23 perfectly groomed slopes
from mid-December to mid-April. Traditional mountain

Klumperpartie gefällig? In Tulfes kann jeder
die einkufige Rodel auf der Klumperwiese bei
der Talstation der Glungezerbahn ausprobieren.
Infos und Termine unter
www.klumper.at

Forests covered in deep snow, a blue sky and
sunshine make for a perfect holiday. What more
could you ask for! There are so many sporting
activities that attract visitors to the Hall-Wattens
holiday region.

Eine Rodelpartie macht lustig. Etliche Naturrodelbahnen gibt es in der Ferienregion Hall-Wattens
zu entdecken. Ob im Halltal, auf dem Vögelsberg
oder im Wattental, eine Rodelpartie mit der Familie oder mit Freunden macht einfach Spaß. Nach
einem gemütlichen Aufstieg und anschließender
Einkehr geht es rasant die Serpentinen wieder
runter ins Tal.

12

huts are the perfect place to take a relaxing break and
enjoy some local delicacies before returning to the
slopes. Since last winter, a cable car with gondolas and
chair lifts has been operating between the Halsmarter
middle station and the Tulfeinalm. New in the winter
season 2021/22 is the toboggan run from the Tulfein
mountain station.
The paradise for ski tourers in the Hall-Wattens region begins at the Lager Walchen camp. Snow-covered
peaks, sensational views, pristine slopes and unforgettable deep-snow downhills well into spring – that’s the
Tux Alps.
There are lots of natural toboggan runs in the
Hall-Wattens holiday region. Whether in the Halltal valley,
on the Vögelsberg mountain or in the Wattental valley, a
toboggan ride with family or friends is great fun. After a
gentle ascent and a refreshment stop in a cosy hut, you
whizz round the sharp bends down into the valley.
Fancy a go on a klumper? In Tulfes everyone can try out
the klumper, a single runner toboggan, on the Klumperwiese at the Glungezerbahn valley station.
www.klumper.at
Skaters and classic cross-country skiers can enjoy kilometres of perfectly groomed trails in Gnadenwald and
Rinn/Tulfes. A special highlight is the ski slope in Gnadenwald which is flood-lit in the evening (Monday to Wednesday, check in advance).
It’s a gentle walk on snowshoes through the pristine deep snow to get there. The best way to explore the
unique winter landscape is on foot, whether going it alone or as part of a guided snowshoe hike.
Ice skating in the fresh air is fun, whether alone or with
friends. If you’d like to give this sport a go, you can hire
skates from the various ice rinks in Hall, Mils and Wattens
and do your first complete circuits.
13
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2 P.M. Crosscountry Skiing
in Gnadenwald
Skating for beginners and perfectionists!
It does not matter whether you are a
beginner or would like to improve your
cross-country skiing techniques. There is
something for everyone. If you ever had
the wish to try skating, this is your chance.
Our professional instructor will show you
how to do it. Let´s try!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Parking Forstmeile Gnadenwald (start hut cross-country ski run)
Guest price: EUR 10 per person
(incl. loan skis and boots)
Regular price: EUR 15 per person
(incl. loan skis and boots)
Minimum number: 2 persons
Maximum number: 6 persons
Booking: at Hall Tourist Board
by Friday 5 p.m.
4 p.m. Tyrolean Schnapps Tour
From fruit to schnapps
Enjoy a guided tour in a Tyrolean distillery,
where passionate schnapps distillers from
the Hall-Wattens region proudly present
their expertise. The tasting comprises five
different types of schnapps (included in the
price). Cheers!
Duration: about 1,5 hours
Price: EUR 15.- per person
Minimum number: 2 persons
Booking: at Hall Tourist Board by Friday 5 p.m.
Dates: www.hall-wattens.at/schnapsroute

SUNDAYS ARE FOR
MUSEUM ACTIVITIES
Go on a cultural journey of
discovery in the museums of the
Hall-Wattens region!
Stadtmuseum Hall
Burg Hasegg 3, 6060 Hall in Tirol
Phone: +43/5223/5845/3085
www.stadtmuseumhall.at
Friday to Sunday 10 a.m. to 5 p.m.
Special exhibition Solbad Hall
Castle Hasegg/Mint Museum Hall
Burg Hasegg 6, 6060 Hall in Tirol
Phone: +43/5223/5855/520
www.muenze-hall.at

Tuesday to Sunday 10 a.m. to 5 p.m.
(last entrance at 4 p.m.)
Gemeindemuseum Absam
Walburga-Schindl-Straße 31, 6067 Absam
Phone: +43/676/840532700
www.absammuseum.at
Friday 6 to 8 p.m.
Saturday & Sunday 2 to 6 p.m.
Swarovski Crystal Worlds
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Phone: +43/5224/51080
www.kristallwelten.swarovski.com
Monday to Sunday 8.30 a.m. to 7.30 p.m.
(last entrance at 6.30 p.m., in July and
August at 9 p.m.)

Dein Kurztrip in den Winter.
Your trip to winter.
Fotos: hall-wattens.at

TIPPS
NEW: Treasure hunt for
children and families!
Pick up the new treasure map and quiz
booklet at the Hall tourist office and set
off on your own to answer tricky questions and solve all kinds of tasks. For
all those who guess the solution word,
there‘s a surprise as a reward (free with
guest card)!
Tobogganing and ice skating in
the Hall-Wattens region!
You can find more information
on our homepage!
www.hall-wattens.at/en

patscherkofelbahn.at
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Der Patscherkofel –
Innsbrucks Hausberg
Der Patscherkofel, 1674 Meter
über der Stadt, trumpft mit der
Patscherkofelbahn, eine 10er
Einseilumlaufbahn sowie mit
familienfreundlichen Abfahrten auf.

I

nnsbrucks Hausberg ist der ideale Ort für Wintersport aller Art.
Die familienfreundlichen Pisten
und die legendäre Olympiaabfahrt
bieten Skifahrern und Snowboardern
einfaches bis anspruchsvolles Gelände
sowie traumhafte Ausblicke über Innsbruck. Im 15.000 m² großem Kinderland lernen die Kleinsten das Skifahren. Auch der Snowpark ist seit Jahren
ein Hotspot für Gäste aus aller Welt.
Für Skitourengeher, Schneeschuh- und Winterwanderer gibt es
je drei beschilderte Routen sowie
eine Umkleidemöglichkeit bei der
Bergstation. Jeden Donnerstag Skitourenabend bis 22.00 Uhr. Für eine
Stärkung oder eine Pause in der Sonne finden sich urige Hütten und Almen sowie die Restaurants „Das Kofel“ sowie „Das Hausberg“.
Nachtskifahren jeden Dienstag
und Donnerstag von 16.00 bis 19.00
Uhr auf der Heiligwasserwiese. Umrahmt von malerischen Bergen auf
1965 m Seehöhe bietet der 52 m² große

Foto: Daniel Zangerl

Seminarraum Patscherkofel und der
33 m² große Seminarraum Innsbruck
eine optimale Möglichkeit für ihr Seminar oder für ihren Workshop. So
geht der Winter am Patscherkofel!

The Patscherkofel
At 1674 meters above the city, the mountain shows its most beautiful side in summer and winter alike.
Innsbruck’s local mountain is the ideal
spot for all manner of winter sports. The
family-friendly pistes and legendary Olympic descent offer skiers and snowboarders
terrains of all kind – from gentle to demanding – as well as gorgeous views over
Innsbruck.
www.patscherkofelbahn.at

25.02.21 14:55

Nordkette. Da muss ich rauf!

Neu: Rodelbahn für die ganze Familie

I

deal präparierte Pisten, umgeben
von wunderschöner Bergwelt
und viel Sonne – das erwartet
Wintersportler im Panorama- Skigebiet Glungezerbahn. 23 abwechslungsreiche Pistenkilometer garantieren Skispaß vom Feinsten.

Tulfein Express – Bequem hinein

ins Skivergnügen. Die moderne
10er-Gondelbahn fährt in nur sechseinhalb Minuten von der Talstation
in Tulfes in Tirol bis zur Mittelstation
Halsmarter auf 1565 Metern Seehöhe. Mit dem neuen „Tulfein Express“,
einer Kombibahn mit Gondeln und
Sesseln, gelangt man dann in knapp
acht Minuten von der Mittelstation
zur Bergstation Tulfein.
Rodelspaß am Glungezer. Neu
im Winter 2021/22 ist die familien-

Betriebszeiten
Winter 2021/22:

Die Glungezerbahn hat von
11. Dezember 2021 bis 03. April
2022 geöffnet. (wetterbedingt,
Änderungen vorbehalten)

freundliche Rodelbahn, die bei der
Bergstation des Tulfein Express beginnt und auf 2,3 Kilometern bis zur
Mittelstation Halsmarter führt.

NORDKETTE
TOP OF INNSBRUCK

Ein Berg für sich.

Foto: hall-wattens.at

Bergwinter pur am
Glungezer erleben.
Atemberaubende
Abfahrten, unberührte
Winterlandschaften
und beeindruckende
Panoramablicke inklusive.

Neu:
Rodelbahn ab der Bergstation
Tulfein Express!

Winter pleasures on
the Glungezer

Weltweit einzigartig. Aus der historischen Altstadt mit spektakulären
Bahnen in wenigen Minuten hinauf auf über 2.000 Meter. Winterwandern
mit 360°-Rundumblick am Hafelekar, relaxen auf Innsbrucks höchster
Sonnenterrasse, Skispaß pur oder einfach den atemberaubenden
Ausblick genießen! Gratis Parken (8 – 18 Uhr) inklusive.

Foto: www.guentheregger.at

D

er Berg in der Stadt. In wenigen Minuten aus dem
Stadtzentrum Innsbrucks in
den größten Naturpark Österreichs!
Der atemberaubende 360°-Blick mit
der Hauptstadt der Alpen einerseits
und dem Naturpark Karwendel andererseits hinterlässt Eindrücke, die
bleiben. Mit der modernen Hungerburgbahn gelangt man direkt aus der
Altstadt, mit Ausstiegsmöglichkeit
am vor allem bei Familien beliebten
Alpenzoo, auf die Hungerburg. Hier
führen wenige Schritte über den Hermann-Buhl-Platz zur Weiterfahrt auf
die 1905m hohe Seegrube, wo Sommer wie Winter waghalsige Bergsportler Blickfang sind. Ausflugshöhepunkt
ist das eindrucksvolle Natur- und Pa-

The Glungezerbahn panorama ski resort
has 23 kilometres of varied slopes.
A modern 10-seater gondola takes you
from Tulfes valley station to the Halsmarter middle station at 1,565 m above sea
level in 6½ minutes. You then take the new
“Tulfein Express” to the Tulfein mountain
station in just under 8 minutes.
Tobogganing fun on the Glungezer. New
for winter 2021/22: the family-friendly 2.3
km long toboggan run from the Tulfein Express mountain station to the Halsmarter
middle station.
www.glungezerbahn.at

noramaerlebnis am Top of Innsbruck,
dem 2300m hohen Hafelekar, das
Dank direkter Anbindung an die Stadt
für jedermann zum Greifen nah ist.
TICKETS.NORDKETTE.COM
NORDKETTE.COM

The Nordkette – I’ve just
got to get up there!

Top of Innsbruck – 2.334 m

Das einzigartige Erlebnis! Lassen Sie die faszinierende
Bergwelt des größten Naturparks Österreichs auf sich wirken!

It’s just a few minutes from Innsbruck city
centre to Austria‘s largest nature reserve!
The Hungerburgbahn runs direct from the
Old Town to the Hungerburg and up to
the 1905 m high Seegrube. The highlight
is the Hafelekar’s impressive summit at
2,300 m, and the direct connection to
the city means it’s easy for everyone to
get there.

Innsbrucks höchste Sonnenterrasse

Relaxen über der Stadt – Auf der 1.905 Meter hohen
Seegrube der Sonne entgegen.

Alpenzoo und Gipfelerlebnis

Top of Innsbruck PLUS: Die Fahrt zum Hafelekar und der
Eintritt in Europas höchstgelegenem Zoo in einem Ticket.

www.nordkette.com
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schauen dabei nicht nur nach vorne,
sondern auch zurück in eine längst
vergessene Zeit, in der Mensch und
Tier in und mit der Natur verbunden
lebten, aber auch viele Gefahren zu
bestehen hatten: 700 Jahre Bergbau im
Halltal, die Anfänge des Alpinismus,
Jagd und Forstwirtschaft prägten und
prägen die Landschaft bis heute.
Dauer: ca. 5 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz Halltal, Absam
Gästetarif: kostenlos
(exklusive Aufstiegshilfe!)
Normaltarif: EUR 6,– pro Person
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Anmeldung: bis Donnerstag
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall
Bergschuhe, wetterfeste Kleidung
und Proviant (Getränke!)
unbedingt erforderlich!

15 Uhr: Themenführung Hall

Hall erzählt Geschichten – Ein
Rundgang für die ganze Familie!

Kurzweilig und spannend gestaltet
sich dieser Spaziergang durch Tirols
größte Altstadt. Anekdoten und allerlei Geschichten ranken sich um die
Haller Stadt. Haller Kübel, Schweizer
Christkindl, Fasserrössl & Co. sorgen
für Abwechslung und Unterhaltung!
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19
Tarif: EUR 6,– pro Erw.
EUR 3,50 pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!

SAMSTAG

10 Uhr: Stadtführung Hall
Hall mit allen Sinnen!

Dieser Streifzug zu den wichtigsten
Sehenswürdigkeiten wie der Burg
Hasegg, dem Oberen Stadtplatz mit
Rathaus, Pfarrkirche St. Nikolaus
und Magdalenenkapelle wird durch
eine kleine Verkostung am Ende der
Tour abgerundet. Hören, riechen, sehen, tasten und schmecken Sie Hall,
ein wahrer Genuss für Ihre Sinne!
Dauer: ca. 1,5 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19

11.30 Uhr:
Museumsführung Hall
Am Anfang war das Salz

Das Haller Bergbaumuseum vermittelt den BesucherInnen das Gefühl
unter Tag zu sein und lässt sie eintauchen in das goldene Zeitalter der
mehr als siebenhundertjährigen Haller Salzbergbaugeschichte. Eine spannende Führung für die ganze Familie!
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Bergbaumuseum Hall,
Fürstengasse 1
Keine Anmeldung erforderlich!
Tarife siehe Montag!

14 Uhr: Langlaufen in
Gnadenwald

Langlaufen am Sonnenplateau

Probieren geht über Studieren! Wer

Langlaufen probieren oder seinen
klassischen Langlaufstil perfektionieren will, hat jetzt dazu Gelegenheit.
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz Forstmeile
Gnadenwald (Starthaus Loipe)
Gästetarif: EUR 10,– pro Person
(inkl. Leih-Ski)
Normaltarif: EUR 15,– pro Person
(inkl. Leih-Ski)
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 6 Personen
Anmeldung: bis spätestens Freitag
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall

16 Uhr: Verkostung

Tiroler Schnapsroute – Vom Obstgarten bis zum fertigen Schnaps

Dieser Programmpunkt beinhaltet
eine ca. eineinhalbstündige Führung
durch den jeweiligen Betrieb in der
Region. Leidenschaftliche Schnapsbrenner der Tourismusregion HallWattens geben Einblick in ihr Metier.
Die Verkostung von fünf Edelbränden ist im Preis inkludiert. Prosit!
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Tarif: EUR 15,– pro Person
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Anmeldung: bis spätestens Freitag
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall
Termine: www.hall-wattens.at/
schnapsroute

SONNTAG IST
MUSEUMSTAG!
Gehen Sie auf eine kulturelle
Entdeckungsreise in die Museen
der Region Hall-Wattens!

Stadtmuseum Hall

Burg Hasegg 3, 6060 Hall in Tirol,
Tel. +43(0)5223 5845 282
www.stadtmuseumhall.at
Freitag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr
Sonderausstellung Solbad Hall!

Burg Hasegg/
Museum Münze Hall

www.museum-wattens.com
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

TIPPS

Schatzsuche für Kinder
und Familien!

Holen Sie sich den neuen Schatzkartenplan samt Rätselheft im Tourismusbüro Hall und machen Sie sich selbst
auf den Weg, um knifflige Fragen zu
beantworten und allerlei Aufgaben zu
lösen. Für alle, die die Lösung erraten,
gibt´s eine Überraschung als Belohnung (mit Gästekarte kostenlos)!

Rodeln und Eislaufen in der
Region Hall-Wattens
Nähere Infos dazu finden Sie auf
unserer Homepage!
www.hall-wattens.at

The programme for
your summer
MONDAY
10 am: Guided Town Tour in Hall
Journey to the middle ages – A guided
walk through the centuries
On this guided tour, you will discover enchanting squares and fountains, narrow
and winding alleys, ‘tell-tale’ signs and the
most important sights of the largest Old
Town in the Tyrol such as the town hall,
St. Nicholas Parish Church, St. Magdalen’s
Chapel, the Town Hall and the Hasegg
Castle surroundings. Love at first glance!
Duration: about 1 hour
Meeting point: Hall tourist board,
Unterer Stadtplatz 19
11.30 a.m. Guided Museum Tour in Hall
White gold – In the beginning
there was salt
The Mining Museum in Hall takes you
underground. Immerse yourself in the
Golden Age of Hall’s more than seven
centuries old mining history. An exciting
tour for young and old alike!

Duration: about 45 minutes
Meeting point: Salt Mining Museum Hall,
Fürstengasse 1
Guest price of town tour:
adult EUR 5.-, child EUR 3,50
Normal price:
adult EUR 6.-, child EUR 5.Guest price of mining tour:
adult EUR 3.-, child EUR 2.Normal price:
adult EUR 5.-, child EUR 3.Combined ticket guest price:
adult EUR 7,50, child EUR 5.Normal price:
adult EUR 8.-, child EUR 7.No need to book!
2 p.m. Guided Hiking Tour
in Gnadenwald
Snowshoe trek through winter
wonderland
Explore the unspoiled nature with snowshoes. Equipped with Swarovski binoculars, we look for wild animals such as
chamois and mouflons while the snow
crunches softly underfoot. A unique experience for the whole family!
Duration: about 2,5 hours
Meeting point: Parking area
Hinterhornalm, Gnadenwald
Price for guests: guided hike free; rental
fee for snowshoes EUR 5 per person
Regular price: guided hike EUR 6
per person, rental fee for snowshoes
EUR 10 per person
Minimum number: 2 persons
Maximum number: 10 persons
Booking: at Hall-Wattens Tourist Board
by Monday noon at the latest
Important! If there is a lack of snow, we
will have a regular winter hike instead (without snowshoes)!

TUESDAYS
10 a.m. Guided Winter Hike
in Tulfes
On the trail of nature – Along the Heinrich-Geisler path to the Tulfein Alm
We take the Glungezer gondola lift from

Tulfes to the Halsmarter middle station.
With snowshoes we walk along the Heinrich-Geisler path, a famous local pioneer
in winter sports, crossing the forest to the
Tulfein Alm. The view of the Karwendel
and Inn Valley is breath-taking! Our hiking guide is a real flora and fauna expert
and will inform you about the local wildlife and their habitat. After a delicious
lunch in the alpine hut, we walk back
to the middle station. If you like it more
comfortable, you can return by gondola.
Just do it!
Duration: about 5 hours
(walking time 3,5 resp. 1,5 hours)
Meeting point: valley station
Glungezerbahn,Tulfes
Price for guests: free (excl. gondola lift),
rental fee for snowshoes EUR 5 per person
Regular price: EUR 6 per person
(excl. gondola lift), rental fee for
snowshoes EUR 10 per person
Minimum number: 2 guests
Maximum number: 10 persons
Booking: at Hall-Wattens Tourist Board
by Monday 5 p.m.
Important! If there is a lack of snow,
we will have a regular winter hike instead
(without snowshoes)!
2 p.m. Cultural Ramble in Hall
Hall´s former salt works and port –
The River Inn and the importance
of shipping
For centuries, salt, silver and shipping
represented the strongest pillars of the
economy of the prosperous, medieval city
of Hall. Let´s walk out of the town and
discover historic places like the former
salt works, the old port with St. John of
Nepomuk´s Chapel, passing by the river
Inn where tons of goods were transported all over the centuries. A healthy mind
in a healthy body!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Hall tourist board,
Unterer Stadtplatz 19
Price: EUR 6.– per adult, EUR 3,50 per child
No need to book!

WEDNESDAYS
10 a.m. Themed Museum Tour in Hall
Money rules the world – The Hall
Mint Museum
This exciting in-depth guided tour offers
a wide range of topics as silver and salt,
the white gold and the world´s first thaler.
The tour starts at the Church of St. John of
Nepomuk, the former “pan house chapel”,
restaured in 2019, and ends in Hall´s Mint
Museum with the Tower of the Mint, landmark of the town, offering a fantastic panoramic view of the Inn Valley as well as the
Karwendel mountain group!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Hall Tourist Board,
Unterer Stadtplatz 19
Price: adult EUR 10, child EUR 7
No need to book!
1 p.m. Carving on perfect slopes
The ultimate skiing experience!
Get yourself a crash course that is suitable for children and adults alike. Learn this
trendy technique and hit the ski slopes. A
qualified ski instructor will give you practical tips. So, what are you waiting for?
Skiing hooray!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Halsmarter station/section I,
Glungezerbahn, Tulfes
Price for guests: free (excl. gondola lift)
Regular price: EUR 6 per person
(excl. gondola lift)
Minimum number: 2 guests
Maximum number: 8 persons
Booking: at Hall-Wattens Tourist Board
by Tuesday 5 p.m.

THURSDAYS
10 a.m. Guided Town Tour in Hall
Journey to the middle ages –
A guided walk through the centuries
On this guided tour, you will discover enchanting squares and fountains, narrow
and winding alleys, ‘tell-tale’ signs and
the most important sights of the largest
Old Town in the Tyrol such as the town
hall, St. Nicholas Parish Church, St. Mag-

dalen’s Chapel, the Town Hall and the
Hasegg Castle surroundings. Love at first
glance!
Duration: about 1 hour
Meeting point: Hall-Wattens Tourist
Board,
Unterer Stadtplatz 19
11.30 a.m. Guided Museum Tour in Hall
White gold – In the beginning
there was salt
The Mining Museum in Hall takes you underground. Immerse yourself in the Golden Age of Hall’s more than seven centuries
old mining history. An exciting tour for
young and old alike!
Duration: about 45 minutes
Meeting point: Salt Mining Museum Hall,
Fürstengasse 1
No need to book!
Prices see Monday!

FRIDAYS
9 A.M. Guided Hiking Tour in Absam
Hiking as in early days –
At the foot of the Karwendel
Nature watch : Equipped with binoculars,
we discover Austria‘s largest nature park.
Let us not only look forward, but also
reflect on the past, when people had to
overcome many natural disasters and the
relationship between man, animal and environment was different, more strongly related to nature. We discuss the 700 years
of mining in the Hall Valley, the beginnings
of mountaineering, hunting and forestry
that still characterise the landscape today.
An informative and unique itinerary!
Duration: about 3 hours
Meeting point: Halltal car park, Absam
Guest price: free
Normal price: EUR 6 per person
Minimum number: 2 persons
Maximum number: 12 persons
Booking: at Hall Tourist Board by
Thursday 5 p.m.
Walking boots, waterproof clothes
and provisions (drinks!) are absolutely necessary!
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3 p.m. Themed Town Tour in Hall
Tourism in the course of time
Founded in the year 1850 as an association
of embellishment, the Hall tourist board
represents the oldest of its kind in the Tyrol.
Already in the Middle Ages, Hall was
known for its baths, during the 20th century the town was even called Solbad
Hall, literally salt bath Hall. Guests from
all over the world came into the region
to take a cure, to hike and go skiing and
profit from various occasions to enjoy
nature in summer as well as in winter. At
any time, Hall and its surroundings were
worth travelling.
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Hall Tourist Board,
Unterer Stadtplatz 19
Price: EUR 6.- per adult, EUR 3,50 per child
No need to book!

SATURDAYS
10 a.m. Themed Town Tour in Hall
Enjoy the town with all your senses!
This classic tour not only introduces you
to Hall´s history and shows you the most
famous sights as the town hall, St. Nicolas
Parish Church, the St. Magdalen´s Chapel
and the Hasegg Castle with the Tower of the
Mint. It also offers the opportunity to look,
listen, feel, smell and taste the town´s culture. A real delight for all senses!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Hall Tourist Board,
Unterer Stadtplatz 19
11.30 a.m. Guided Museum Tour in Hall
White gold – In the beginning
there was salt
The Mining Museum in Hall takes you underground. Immerse yourself in the Golden
Age of Hall’s more than seven centuries old
mining history. An exciting tour for young
and old alike!
Duration: about 45 minutes
Meeting point: Salt Mining Museum Hall,
Fürstengasse 1
No need to book!
Prices see Monday!
››

Burg Hasegg 6, 6060 Hall in Tirol
Tel. +43(0)5223 5855 520
www.muenze-hall.at
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr
(letzter Einlass 16 Uhr)

Fotos: hall-wattens.at

Gemeindemuseum Absam

Im alten Kirchenwirt
Walburga-Schindl-Straße 31
6067 Absam
Tel. +43(0)676 840532700
www.absammuseum.at
Freitag 18 bis 20 Uhr,
Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr

Swarovski Kristallwelten

Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Tel. +43(0)5224 51080
www.kristallwelten.swarovski.com
Täglich von 10 bis 19 Uhr
(letzter Einlass um 18 Uhr)

Museum Wattens

Innsbrucker Straße 2, 6112 Wattens
Tel. +43(0)664 88711579
9
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Das Programm

für Ihren Winter
The holiday programme for your winter 2021/22

Urlaubsaktivitäten des TVB Region Hall-Wattens im Winter 2021/Frühling 2022

MONTAG

10 Uhr: Stadtführung Hall
Reise ins Mittelalter

Bei einem Spaziergang entdecken
unsere Gäste bezaubernde Plätze,
schmale, verwinkelte Gassen, „sprechende“ Schilder und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der größten
Altstadt Tirols wie die Burg Hasegg
mit dem Münzerturm, den Oberen
Stadtplatz mit Rathaus, Pfarrkirche
St. Nikolaus und Magdalenenkapelle.
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19

11.30 Uhr:
Museumsführung Hall
Am Anfang war das Salz

Das Haller Bergbaumuseum vermittelt den Gästen das Gefühl unter Tag
zu sein und lässt sie eintauchen in
das goldene Zeitalter der mehr als
siebenhundertjährigen Haller Salz-

bergbaugeschichte. Eine spannende
Führung für die ganze Familie!
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Bergbaumuseum Hall,
Fürstengasse 1
Gästetarif Stadtführung:
EUR 5,– pro Erw.
EUR 3,50 pro Kind
Normaltarif:
EUR 6,– pro Erw.
EUR 5,– pro Kind
Gästetarif Bergbaumuseum:
EUR 3,– pro Erw.
EUR 2,– pro Kind
Normaltarif:
EUR 5,– pro Erw.
EUR 3,– pro Kind
Gästetarif Kombiticket:
EUR 7,50 pro Erw.
EUR 5,– pro Kind
Normaltarif:
EUR 8,– pro Erw.
EUR 7,– pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!

TIPP: MO und DI ist die Glungezerbahn für Skitourengeher und Rodler
bis 22 Uhr in Betrieb. Ein Einkehrschwung ist sowohl auf der Tulfein
Alm (Nähe Bergstation Tulfein Express) als auch auf der Halsmarter
(Mittelstation) möglich!

DIENSTAG

10 Uhr: Geführte
Wanderung Tulfes

Der Natur auf der Spur

In der Gondel der Glungezerbahn
geht´s bis zur Mittelstation Halsmarter. Von dort stapfen wir mit
Schneeschuhen durch den verschneiten Winterwald zu unserem Ziel, der
Tulfein Alm. Der Blick auf Karwendel
und Inntal ist von hier aus fantastisch!
Gut gestärkt mit Tiroler Kost geht es
nach einer gemütlichen Einkehr auf
der Alm zurück zur Liftstation.
Dauer: ca. 3,5 Stunden
(Gehzeit: 2 Std.)

Treffpunkt: Talstation Glungezerbahn, Tulfes
Gästetarif: kostenlos
(exkl. Aufstiegshilfe)
Leihgebühr Schneeschuhe:
EUR 5,– pro Person
Normaltarif: EUR 6,– pro Person
(exkl. Aufstiegshilfe)
Leihgebühr Schneeschuhe:
EUR 10,– pro Person
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Anmeldung: bis Montag 17 Uhr im
Tourismusbüro Hall
Achtung: Bei Schneemangel findet
eine normale Winterwanderung
(ohne Schneeschuhe) statt!

14 Uhr: Kulturspaziergang Hall
Der Inn und die Schifffahrt

Salz, Silber und Schifffahrt waren
einst die drei Säulen der aufstrebenden, mittelalterlichen Stadt Hall. Auf
einem ausgedehnten Spaziergang von

der Johanneskirche im ehemaligen Salinenviertel zur Lendkapelle begleitet
uns die Legende um den Hl. Johannes
Nepomuk, den Brückenpatron.
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19
Preis: EUR 6,– pro Erw.,
EUR 3,50 pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!
TIPP: MO und DI ist die Glungezerbahn für Skitourengeher und Rodler
bis 22 Uhr in Betrieb. Ein Einkehrschwung ist sowohl auf der Tulfein
Alm (Nähe Bergstation Tulfein Express) als auch auf der Halsmarter
(Mittelstation) möglich!

MITTWOCH

10 Uhr: Themenführung Hall
Geld regiert die Welt

Von den 2019 errichteten Wasserrädern westlich des ehemaligen „Hausecks“ durch das Münzertor ins Museum Münze Hall und auf das Haller
Wahrzeichen, den Münzerturm, führt
diese abwechslungsreiche Tour, die
über die Geschichte Halls als landesfürstliche Münzprägestätte und Geburtsstätte des ersten Talers der Welt
erzählt. Ein unvergesslicher Blick auf
Karwendel Gebirge und Altstadt runden diese Themenführung ab!
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19
Preis: EUR 10,– pro Erw.

EUR 7,– pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!

13 Uhr: Klumperspaß in Tulfes
Der ultimative Genuss
auf einem Ski!

geschichte nicht zu kurz kommt.
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19
Preis: EUR 6,– pro Erw.
EUR 3,50 pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!

Das Haller Bergbaumuseum vermittelt den BesucherInnen das Gefühl
unter Tag zu sein und lässt sie eintauchen in das goldene Zeitalter der
mehr als siebenhundertjährigen Haller Salzbergbaugeschichte. Eine spannende Führung für die ganze Familie!
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Bergbaumuseum Hall,
Fürstengasse 1
Keine Anmeldung erforderlich!
Tarife siehe Montag!

Erdbeben, Hungersnöte, Epidemien, Überschwemmungen und Feuersbrünste stellten die Bevölkerung
stets vor große Herausforderungen und
zwangen sie zum gemeinsamen Handeln. Ein abendlicher Stadtrundgang
für NachtschwärmerInnen und Geschäftsreisende in der Region Hall-Wattens,bei dem auch die allgemeine Stadt-

11.30 Uhr: Museumsführung Hall

In einem Crashkurs können alle – Erwachsene und Kinder – auf perfekt
präparierten Skipisten das kultige,
traditionelle Sportgerät testen und
das eigene Gleichgewicht auf die
Probe stellen. Gerne sind wir dabei
behilflich und geben wertvolle Tipps.
Ein Spaß für alt und jung!
Dauer: a. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Mittelstation Halsmarter,
Glungezer/Tulfes
Gästetarif: kostenlos
(exkl. Aufstiegshilfe)
Normaltarif: EUR 6,– pro Person
(exkl. Aufstiegshilfe)
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 8 Personen
Anmeldung: bis Dienstag 17 Uhr im
Tourismusbüro Hall

17 Uhr: Themenführung Hall
in Tirol
Beben, Pest und Feuersbrünste

DONNERSTAG

10 Uhr: Stadtführung Hall

Reise ins Mittelalter

Bei einem Spaziergang entdecken unsere Gäste bezaubernde Plätze, schmale, verwinkelte Gassen, „sprechende“
Schilder und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der größten Altstadt
Tirols wie die Burg Hasegg mit dem
Münzerturm, den Oberen Stadtplatz
mit Rathaus, Pfarrkirche St. Nikolaus
und Magdalenenkapelle.
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,
Unterer Stadtplatz 19

Am Anfang war das Salz

14 Uhr: Geführte Wanderung
Gnadenwald
Mit Schneeschuhen durch
den Winterwald

Unterwegs auf unberührten, verschneiten Wegen und Steigen halten
wir Ausschau nach verschiedensten
Tierspuren. Ausgestattet mit Swarovski-Ferngläsern lassen sich auch
im Winter Wildtiere, hauptsächlich
Gämsen und Mufflons beobachten.
Ein Erlebnis für die ganze Familie!
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz Hinterhornalm, Gnadenwald
Gästetarif: kostenlos
Leihgebühr Schneeschuhe:
EUR 5,– pro Person
Normaltarif: EUR 6,– pro Person
Leihgebühr Schneeschuhe:
EUR 10,– pro Person
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Anmeldung: bis Mittwoch 17 Uhr im
Tourismusbüro Hall
Achtung! Bei Schneemangel findet
eine normale Winterwanderung
(ohne Schneeschuhe) statt!

FREITAG

10 Uhr: Geführte
Wanderung Absam

Wandern wie früher – Am Fuße
des Karwendelgebirges

Mit Adlerblick und Fernglas auf Spurensuche lernen wir den größten
Naturpark Österreichs aus einem anderen Blickwinkel kennen. Wir ››
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Ein Advent
wie damals

Advent as it used to be
From the end of November to Christmas Eve, the Advent
market in Hall in Tirol, with the magnificent backdrop of
the Old Town, enchants its visitors.

Festive atmosphere in the historic Old Town. Here the
booth operators sell traditional arts and crafts and culinary delicacies. What’s on offer changes almost daily as individual stalls
are run by several operators in turn. As well as the daily Advent
market in Hall, there are several Advent markets, often lasting
just one day, with special products and supporting events in the
villages in the region.

Münzerturm. Der Aufstieg in den legendären Münzerturm, dem Wahrzeichen Halls, wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Licht- und Soundeffekte
begleiten die Besucher auf ihrem Weg
nach oben, wo sie ein atemberaubender Blick über die Stadt, das wunderschöne Inntal und die beeindruckende
Kulisse des Karwendels erwartet.
Nach dem aufregenden Aufstieg auf
die Turmlaterne überraschen weitere
Highlights den Besucher beim Abstieg, wie die einzigartige dreiläufige

Crib tours. “Crib tours“ are an old Tyrolean custom. At Christmas neighbours, relatives and friends would visit the crib owners in the village. Together they would all marvel at the cribs
and enjoy a schnapps and a Christmas pastry. Today some crib
owners still invite guests and locals to come and admire their
cribs. Dates at www-hall-wattens.at/krippen
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Burg Hasegg /
Münze Hall
Hall in Tirol – Geburtsstätte des Dollars.

V

or über 500 Jahren wurde
die kleine, reizende Stadt
Hall vom Habsburger Sigismund dem Münzreichen zur Münzstätte erklärt. In dieser Münze Hall
wurde 1486 der erste Taler geprägt,
aus dem später der Dollar hervorging.
Viele ereignisreiche Jahrhunderte
sind seitdem vergangen und in der
Münze Hall können sich die Besucher
auf Spurensuche in diese aufregende
Vergangenheit begeben.

Museum Münze Hall. Das Museum der Münze Hall fasziniert seine
Besucher mit zahlreichen Details
zur Prägung von Münzen und den
dazugehörigen mächtigen Maschinen. Glanzstück des Museums ist der
Nachbau der ersten Münzprägemaschine, die im Mittalter als technische
Sensation galt und täglich rund 4000
Münzen prägte. Anhand moderner
Audio-Guides führt Münzmeister
Franz die Besucher durch das Museum und berichtet dabei über die
Anfänge des Dollars, Geheimnisse
bedeutender Münzen und mächtiger
Münzherren.

Der Advent ist die stimmungsvollste Zeit im Jahr.
Von Ende November bis Heiligabend verzaubert in Hall in Tirol inmitten
der prachtvollen Altstadtkulisse der Adventmarkt seine Besucher.
ier bieten die Standbetreiber traditionelles
Handwerk und kulinarische Köstlichkeiten an.
Das Besondere: Das Angebot des Adventmarkts
ändert sich beinahe täglich, da einzelne Stände von mehreren Betreibern abwechselnd geführt werden. Neben
dem täglich stattfindenden Adventmarkt in Hall gibt es
mehrere, oft nur einen Tag dauernde Adventmärkte mit
speziellen Produkten und liebevoll arrangiertem Rahmenprogramm in den kleinen Orten der Region.

Krippele schaugn. Das „Krippele schaugn“ ist ein
alter Tiroler Brauch. Nachbarn, Verwandte und Bekannte besuchten zur Weihnachtszeit die Krippenbesitzer im Dorf zum „Hoangart“. Gemeinsam bestaunte
man die detailreichen und liebevoll gestalteten Krippen, tauschte Erfahrungen aus und saß bei Schnaps,
dem sogenannten „Gloriawasser“ und Zelten in den
Stuben beisammen. Aber auch heute noch öffnen einige Krippenbesitzer ihre Türen und laden Gäste
und Einheimische ein, ihre Krippen zu bestaunen.
Termine unter www-hall-wattens.at/krippen
Märchenhafte Kutschenfahrten. Es ist ein stilles und
zauberhaftes Vergnügen, sich in einer Pferdekutsche
durch die Winterlandschaft fahren zu lassen. Vorbei an
verschneiten Bäumen, die weißen Gipfel der umliegenden Berge stets im Blick. Mit der Decke auf dem Schoß,
die Haube auf dem Kopf, ist eine Kutschenfahrt Entschleunigung pur.
Foto: Tirol Werbung/Laurin Moser

Foto: TVB Hall-Wattens

Wendeltreppe, die Heimat der Turmfalken, der größte Silbertaler der
Welt sowie die Stadtarchäologie, die
Informationen zur Geschichte Halls
aber auch zum Alltag des Mittelalters
bereitstellt. Als krönenden Abschluss
des Rundganges bietet die Burg Hasegg / Münze Hall die Möglichkeit,
eine Münze eigenhändig zu prägen.

Sonderausstellungen. In den Ritterräumen der Münze Hall werden
jährlich rund fünf Sonderausstellungen präsentiert. Die historischen
Räume inklusive des altehrwürdigen
Münzerturmes bieten den perfekten
Rahmen für vielfältige Auseinandersetzungen mit zeitgenössischer Kunst.
Bei uns können Sie der Vergangenheit
nachspüren, aber auch Gegenwärtiges
entdecken. Die Historie zur Münzprägung kombiniert mit aktueller Kunst,
ist eine spannende Begegnung zu der
wir Sie gerne einladen.

Hall Mint and Mint Tower
Visitors to the Hall Mint Museum are guided through half a century of European
coin history with modern audio technology and the virtual coin warden Franz. In
the process, they can discover the secrets
of the mighty mint masters and the incredible machines they owned. After a tour
of Hall Mint, make the climb to the top of
the famous Mint Tower.

Kontakt:

Öffnungszeiten Winter (November bis März):
Di–Sa von 10 bis 17 Uhr; letzter Einlass: 16 Uhr
Von Mitte Jänner bis Mitte März nur für
Gruppen mit Reservierung geöffnet.
www.muenze-hall.at

BURG HASEGG

münze hall
Geburtsstätte des Talers und des Dollars
Erste Walzenprägemaschine der Welt
Atemberaubende Aussicht vom Münzerturm
Stadtarchäologie und Turmfalken
Eigenhändige Münzprägung
Audioguides in 7 Sprachen (optional)
Kinderprogramm

Fairy-tale carriage rides. It’s a magical pleasure to be driven
through the winter landscape in a horse-drawn carriage. Passing snow-covered trees, with the white peaks of the surrounding mountains always in view: pure relaxation.

Urlaubspackage

Lust auf einen vorweihnachtlichen Kurztrip in die
Region Hall-Wattens? In der Adventpauschale sind
folgende Leistungen inkludiert:
» zwei Übernachtungen in der Region Hall-Wattens
» ein Heißgetränk am Haller Adventmarkt inklusive
Adventtasse
» Stadtführung durch die historische Altstadt
von Hall in Tirol
» Eintritt Museum Münze Hall und Münzerturm
» Eintritt Swarovski Kristallwelten
Buchbar ab 92,– Euro pro Person/Aufenthalt
vom 20.11. bis 24.12.2021 mehr unter
www.hall-wattens.at/advent

Foto: TVB Hall-Wattens

www.muenze-hall.at
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REGION HALL-WATTENS:
IHR KRAFTORT IM HERZ DER ALPEN
HALL-WATTENS REGION: YOUR PLACE OF POWER
IN THE HEART OF THE ALPS

Hall in Tirol

Swarovski Kristallwelten

Gästeinfo 2021/22

Skifahren am Glungezer

Langlaufen in der Region

Liebe Gäste!

Dear guest!

H

erzlich willkommen in der Tiroler Ferienregion
Hall-Wattens! Es erwarten Sie zehn malerische
Dörfer und mit Hall in Tirol eine der schönsten
Städte Österreichs. Natur und Kultur, Tradition und Moderne, städtisches Flair und ländliche Beschaulichkeit
bieten spannende Gegensätze und unerwartete Symbiosen – an 365 Tagen im Jahr. Herausragende Ziele, angefangen natürlich bei den Swarovski Kristallwelten, über
die sehenswerte historische Altstadt von Hall in Tirol, dem Münzerturm Hall bis
hin zur Wallfahrtskirche in Absam sind reich gesät.
Den alpinen Winter in seiner schönsten Form erlebt man in der Ferienregion
Hall-Wattens bei stimmungsvollen winterlichen Veranstaltungen und unvergesslichen Erlebnissen am Berg. Ideal präparierte Pisten aus purem, griﬃgem
Schnee und herrliche Panoramablicke auf die umliegenden Berggipfel und das
Inntal warten auf Sie im Skigebiet Glungezer. Auf leisen Sohlen geht es durch
Österreichs größten Naturpark, dem Naturpark Karwendel. Fast lautlos entdeckt
man die alpine Natur auf Schneeschuhen. Wer mehr über die Tierwelt im Winter
wissen will, der begibt sich mit einem Nature Watch-Führer auf die Spurensuche
von Reh, Hirsch und Schneehase. Leihferngläser von Swarovski Optik sind bei
den geführten Touren bereits inklusive. Auch auf den zahlreichen Winterwanderwegen, einige davon als „Premium-Winterwanderwege“ ausgezeichnet, ist
man entspannt unterwegs und genießt die winterliche Klarheit und Ruhe.
Ich wünsche Ihnen viele schöne Momente,
mit besten Grüßen,

TOURISMUSVERBAND REGION HALL-WATTENS, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Austria
T: +43(0)5223/45544-0, F: +43(0)5223/45544-20, info@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at

Fotos: TVB Hall-Wattens, Swarovski Kristallwelten

Welcome to the Tyrolean holiday region
of Hall-Wattens!
Here you will discover ten picturesque villages,
as well as one of Austria’s most beautiful towns:
Hall in Tirol. Nature and culture, tradition and
modernity, urban chic and rural scenic beauty
offer some fascinating contrasts and unexpected partnerships – 365 days a year. Outstanding
destinations are waiting to be explored, starting
with the Swarovski Crystal Worlds of course, the
historic old town of Hall in Tirol, Hall’s Mint Tower and the pilgrimage church in Absam.
The Alpine winter in all its beauty can be experienced in the holiday region of Hall-Wattens,
including atmospheric winter events and unforgettable experiences on the mountain. Perfectly
groomed pistes of pure, grippy snow, stunning
panoramic views of the surrounding mountain
peaks and the Inntal valley await you in the
Glungezer ski resort. Explore Austria’s largest
nature park – the Karwendel Nature Park –
on quiet soles: discover Alpine nature almost
soundlessly while wearing snowshoes. Anyone
wanting to know more about the animal world
in winter should meet up with a nature watch
guide to track down deer, stags and snow hares.
When you opt for a guided tour, rental binoculars from Swarovski Optik are included. Or
simply relax and enjoy the clarity and tranquility
of winter on the numerous winter hiking trails –
some of which have been designated “Premium
Winter Hiking Trails”.

Martin Friede
Geschäftsführer Tourismusverband Region Hall-Wattens
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Die Highlights der Region
The region’s highlights

WINTER
2021/22

Schnitzkünstler Lukas Pittl im Porträt
Portrait of the sculptor Lukas Pittl

