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Sehr geschätzte Gäste, liebe Freunde!

Die Gesundheit ist des Menschen wichtigstes Gut. Wie sagte
einst Sebastian Kneipp: „Wer nicht jeden Tag etwas für seine

Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krank-
heit opfern.“
Der TVB Wipptal hat nach einem aufwändigen Prozedere die Zerti-
fizierung für das Gesundheitswandern von den deutschen Sozial-

versicherungsträgern erhalten. Ausgebildete GesundheitswanderführerInnen begleiten
und informieren Sie über gesunde Bewegung und gesundes Leben. Unsere Wanderrou-
ten sind prädestiniert dafür, Körper und Seele in Resonanz mit der Natur zu bringen. Er-
gänzt wird die Gesundheitsförderung durch eine optimierte Ernährung. Unsere Diätolog -
Innen beraten unsere KöchInnen, um Ihre Ernährung geschmackvoll und vollwertig zu ge-
stalten. Gutes Essen & Trinken und die richtige Bewegung dazu sind Garanten für einen
nachhaltigen Urlaub in unseren Bergen. Die deutschen SV-Träger unterstützen Sie dabei
finanziell. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren TVB-Büros.
Für den Urlaub mit Kindern ist unsere Bergeralm mit dem Bärenbachl ein idealer Erlebnis -
ort. Das Spiel mit dem Wasser ist und bleibt ein Anziehungspunkt für die Kinder. Nahelie-
gende Almen und Hütten laden zu Wanderungen ein. Vom Kloster Maria Waldrast ausge-
hend bieten der Schöpfungsweg und der Quellenweg die Möglichkeit, eine abwechs-
lungsreiche Entdeckungsreise zu unternehmen.  Der TVB Wipptal betreut im Haupttal und
den Seitentälern über 500 km markierte Wanderwege. Die angenehme Qual der Wahl zwi-
schen den klassischen Routen oder einsamen Steigen bleibt Ihnen überlassen.  
Alpinisten kommen bei uns voll auf ihre Rechnung. Mit der Aufnahme in den Kreis der
Bergsteigerdörfer wurde unsere besondere alpine Stellung bestätigt. Die neue Broschüre
über die Tribulaune von Hubert Gogl ist eine wichtige Information hierzu. 

Alles Gute und viel Gesundheit bei uns im Wipptal wünscht 

Esteemed guests, dear friends!

Health is a person’s most important asset. As Sebastian Kneipp once said: “Anyone who
doesn’t do something for his health every day will at some point have to sacrifice a lot

of time to illness.”
After an elaborate procedure, Wipptal Tourist Board has been granted certification as a pro-
vider of hikes for health purposes by the German social security providers. Trained hiking gui-
des will accompany you and provide information on healthy exercise and healthy living. Our
hiking trails are designed to bring body and soul into resonance with nature. Health promo-
tion is complemented by an optimised diet. Our dieticians advise our cooks on how to make
your diet tasty and ensure it has everything you need. Good food & drink with the right kind
of exercise are your guarantee of a sustainable holiday in our mountains. Please consult our
Tourism Information Offices for more information!
For a holiday with children, our Bergeralm with the Bärenbachl park is an ideal venue for
hands-on experiences. Playing with water is, as it has always been, a magnet of attraction
for children. Nearby lodges and Alpine huts invite you to go hiking. Starting from the mo-
nastery of Maria Waldrast, the Schöpfungsweg (“creation path”) and Quellenweg (“path of
springs”) offer you the opportunity to undertake a varied journey of discovery. The Wipptal
Tourist Board maintains over 500 km of marked trails in the main and side valleys. You will
be spoilt for choice between the classic routes and isolated climbs.  
Alpine climbers also get their money’s worth with us. Our special position in the Alps has
been underscored by our inclusion in the elite group of mountaineering villages. The new bro-
chure on the Tribulaun peaks by Hubert Gogl is an important source of information on this. 

Wishing you all the best and the very best of health in the Wipptal. 

Josef Gstraunthaler
Obmann des TVB Wipptal

Chairman of the Wipptal Tourism Association

TVB-Büros // Tourist 
Information Offices
Tourismusverband Wipptal 
Büro Steinach
6150 Steinach, Neues Rathaus
Tel. 05272/6270, Fax 2110 
Mo-Fr 8.30-12.00, 14.00-17.00 Uhr; 
Sa geschlossen
tourismus@wipptal.at
www.wipptal.at

Informationsstelle Gschnitz
6150 Gschnitz 101, Gemeindehaus
Tel. 05276/209
gemeinde@gschnitz.tirol.gv.at

Informationsbüro
Matrei-Mühlbachl-Pfons und Navis
6143 Matrei, Brenner Straße 104
Tel. 05273/6278, Fax 7126
Mo, Di, Do 8.30-12.00, 14.00-17.00 Uhr; 
Mo, Fr geschlossen
info.matrei@wipptal.at
info.navis@wipptal.at

Informationsbüro Trins
6152 Trins 36
Tel. & Fax 05275/5337
Mo-Fr 8.30-11.30 Uhr; in den Monaten April, ab
Mitte Oktober und November geschlossen
info.trins@wipptal.at
www.trins-tirol.at

Informationsbüro St. Jodok/Schmirn/Vals
Gemeinde Vals: Tel. 05279/5209, Fax 52094
Gemeinde Schmirn: Tel. 05279/5203, Fax 5533
jeweils Mo-Fr 8.00-12.00 Uhr
info.jodok@wipptal.at

Informationsbüro Gries Raika
6156 Gries am Brenner 73
Tel. 05274/87254, Fax 87254
Geöffnet gemäß Banköffnungszeiten
info.gries@wipptal.at

Informationsbüro Obernberg
6157 Obernberg, Außertal 34a
(Gemeindezentrum),
Tel. 05274/874625, Fax 8746219
obernberg@wipptal.at 
www.tirol.co.at/obernberg
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St. Jodok mit dem Schmirn- und dem
Valsertal sind seit 2013 Mitglied bei den

Bergsteigerdörfern des Österreichischen
Alpenvereins! Unter dem Motto „Bewe-
gung aus eigener Kraft“ unterstützt der
Österreichische Alpenverein mit der Platt-
form „Bergsteigerdörfer“ rund 20 Gemein-
den in Österreich, die sich ganz bewusst
dem sanften Tourismus verschrieben
haben. Kleine, authentische Orte, einge-
bettet in eine ursprüngliche Naturland-
schaft und ausgestattet mit einem hohen
Maß an Alpinkompetenz.
Diesen Sommer finden zum Kennenlernen
des malerischen Örtchens St. Jodok mit
den beiden  Seitentälern Schmirn und Vals
von 12. bis 15. Juni 2014 unter dem Titel
„Bergsteigerdorf hautnah“ Wandertage der

besonderen Art statt. Ein detailliertes Pro-
gramm finden Sie auf 
www.bergsteigerdoerfer.at ■

Die Bergsteigerdörfer begeistern mit ihrem authentischen Charme und hoher Berg-Wanderkompetenz 

Neues aus den Bergsteigerdörfern  

„Alpine Parkuhr“ 
für Wanderer
Einsam im Talschluss parkende Autos – vor allem
nach dem Wochenende – geben immer wieder An-
lass zur Besorgnis. Sind die Besitzer noch auf einer
der Hütten, sind sie in eine Notlage geraten? Für
Bergrettung und Alpinpolizei in der Regel schwer
zu sagen. Die „Alpine Parkuhr“ soll der Unsicher-
heit entgegenwirken. Die Parkuhren werden im
TVB Wipptal kostenlos an Bergsteiger und Wande-
rer ausgegeben.

“Alpine parking
meter” for hikers

Lonely cars parked at the end of the valleys re-
peatedly give cause for concern, especially after
weekends. Are the owners still in one of the huts;
are they perhaps in trouble? For the Alpine police
and mountain rescue teams, it is usually hard to
say. The idea behind the “Alpine parking meter” is
to help alleviate this uncertainty. The parking me-
ters are issued free of charge to mountaineers and
hikers in the Wipptal Tourist Board.

Ihr Ansprechpartner für Reiseleitungen,
 Stadtführungen und Bergwanderungen

Unterweg 54a · 6145 Navis
Tel. 0664 1161969
info@naviserhuette.at
www.naviserhütte.at 

NAVISER-HÜTTE

• Ideal für Biketouren, Wandern 
und jede Art von Feiern wie
Familien-, Geburtstagsfeiern usw.

• Übernachtungsmöglichkeiten

• ab Juni jeden Mittwoch 
PLATTLN MIT KRAUT

• ab Juli samstags GRILLABENDE

• ab September TÖRGGELEN

Montag Ruhetag!

Auf Ihren Besuch freuen sich die
Wirtsleute Fritz und Lisi

SCHÖNES WANDERPARADIES!
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  St. Jodok / Schmirn / Vals Mobilität im Bergsteiger-
dorf: Wanderbus für Gäste
Um den Gästen autofreie Wanderungen auch an
den Wochenenden zu ermöglichen, wird von
21.06. bis 14.09. 2014 ein Wanderbus zu folgen-
den Zeiten verkehren:

Samstag und Sonntag:
16.30 Uhr ab Vals Touristenrast nach St. Jodok
16.45 Uhr ab St. Jodok nach Schmirn-Kasern
17.15 Uhr ab Schmirn Kasern nach St. Jodok 

Sonntag:
7.45 Uhr ab St. Jodok nach Schmirn-Kasern und
wieder retour nach St. Jodok

Tarif: € 5,- pro Fahrt (Kinder € 2,50)

Telefonische Vorbestellung bis zum Vorabend
(20.00 Uhr) unter +43/664/88310155 oder
 office@wipptaxi.at

Mobilty for guests:
Hiking Bus 

To allow our guests car-free hiking on the week-
ends as well, from 21 June until 14 September
2014, a hiking bus will run at the following times:

Saturday and Sunday:
4:30pm from the Vals Touristenrast to St. Jodok
4:45pm from St. Jodok to Schmirn-Kasern
5:15pm from Schmirm Kasern to St. Jodok

Sunday:
7:45am from St. Jodok to Schmirn-Kasern and
 return to St. Jodok

Price: Taxi € 5.00 each way (children € 2.50)

Telephone booking up to the day before (8pm) at
+43/664/88310155 or office@wipptaxi.at

St. Jodok with its Schmirn and Valsertal
valleys is as of 2013 in the ranks of the

mountaineering villages of the Austrian Al-
pine Association! With the motto “Moving
by your own power”, the Austrian Alpine
Association supports around 20 municipa-
lities in Austria with the “Mountaineering vil-
lages” web portal, which have quite cons-
ciously committed themselves to soft tour-
ism: Small, authentic localities embedded
in a pristine natural landscape and equip-
ped with loads of Alpine competence.

This summer, from 12 to 15 June 2014, hi-
king days of a special kind will be on offer
under the banner of “Bergsteigerdorf haut-
nah” (“Mountaineering village at first hand”)
to allow you to get to know the picturesque
hamlet of St. Jodok with its twin side val-
leys of Schmirn and Vals. You find a detai-
led programme at
www.bergsteigerdoerfer.at ■

Summer freshness with    
Radio Tirol

On Friday, 1 August 2014, Radio Tirol Som-
merfrische will be calling into St. Jodok. For
this event, the Wipptal Tourism Board and
the Valsertal nature conservation area have
joined forces to devise an interesting and
varied programme for their guests. 

In addition to childcare close to nature,
there will be the opportunity to join a gui-
ded tour of the via ferrata trail. Other topics
include honey production in the conserva-
tion area, alpine pasture management and
Tyrolean customs. 

Culinary delicacies from the region are lo-
vingly prepared by farmers’ wives accor-
ding to old recipes. Great prizes will be on
offer to tempt you to enter our competition! 
Duration of the event: from midday to 3pm 

News from the mountaineering villages of 
St. Jodok/Schmirn/Vals

Radio Tirol Sommerfrische
Am Freitag, dem 01.08.2014, macht die
„Radio Tirol Sommerfrische“ Halt in St.
Jodok. Bei dieser Veranstaltung haben
sich der Tourismusverband Wipptal und
das Naturschutzgebiet Valsertal ein inte-
ressantes und abwechslungsreiches Pro-
gramm für seine Gäste ausgedacht. 
Neben naturnaher Kinderbetreuung gibt
es die Möglichkeit, eine Führung durch

den Klettersteig-Lehrpfad mitzumachen.
Weitere Themen sind die Honigproduktion
im Naturschutzgebiet, Almbewirtschaf-
tung und Tiroler Brauchtum. 
Kulinarische Köstlichkeiten aus der Re-
gion werden von den Bäuerinnen nach
alten Rezepten und mit viel Liebe zuberei-
tet. Bei einem Gewinnspiel locken tolle
Preise! 
Dauer der Veranstaltung: 12.00-15.00 Uhr.

Familie von Stadler | 6143 Matrei am Brenner | Tel: 05273/6228 | Mail: office@krone-matrei.at | www.krone-matrei.at

Hotel Krone - stets ein Hochgenuss
Beste Qualität und Herzlichkeit sind im Hotel Krone selbstverständlich
Unter der Führung von Tanja und Hannes Stadler verwöhnt das Hotel Krone in Matrei am Bren-
ner seine Gäste mit besten saisonalen Gerichten und kreativen neuen Speisekreationen. Der
Gast ist bei den beiden erfahrenen Gastronomen immer perfekt umsorgt. 

Tradition und viel Herz
Bis Ende Mai lockt das Traditionshaus mit leckeren Spargelge-
richten. Ab Anfang Juni stehen wieder saftige und herzhafte
Steaks auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Verwendet werden
fast ausschließlich regionale Qualitätsprodukte, wie etwa das
Fleisch der Nordtiroler Grauvieh-Almochsen. Das
Hotel Krone ist außerdem Mitglied des „kulinarischen
Erbes“ und der „Tiroler Genuss Region“. 

Genießen Sie Gourmet-Freuden in unserem Restau-
rant und lassen Sie sich so richtig verwöhnen. Unser Haus verfügt über 50 Komfortzimmer. Diese sind alle ausgestattet mit  Dusche

od. Bad, WC, Föhn, TV, Telefon und teilweise mit Balkon oder Terrasse.

Fo
to

: G
ei

r
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Genusswanderung
„Almleben im Valsertal“
Zum Kennenlernen des Almlebens bietet

Helga Hager (Sennerin, Almführerin,
Natur- und Landschaftsführerin sowie dipl.
Sommelière) unter dem Motto „Auf der
Roas mit der Goaß“ von Juni bis August
Genusswanderungen mit Almführungen im
Naturschutzgebiet Valsertal an. Nach einer
ca. einstündigen Wanderung im Grauerlen-
wald zeigt Helga den Teilnehmern auf ihrer
Alm wie man Ziegenkäse produziert und er-
klärt, wie das Heu auf den Almen einge-
bracht wird bzw. wie die Tiere im Sommer
über gehalten werden.
Richtig urig wird es dann bei der Verkos-
tung der Almprodukte (Bauernbrot, Zie-
genkäse, selbst gemachtes Kräutersalz,
Wildkräutertopfen und Bauernbutter) mit
Blick auf die umliegende Bergwelt – ein Ge-
nuss für alle Sinne!

Termine 2014:
Do. 12.06., Fr. 27.06., Do. 17.07., Do.
31.07., Do. 21.08., Do. 28.08.2014
Anmeldung in allen Info-Büros des TVB
Wipptal, Tel. 05272/6270, Fax 05272/2110,
e-Mail: tourismus@wipptal.at
Mindestteilnehmerzahl: 4
Treffpunkt:
12.15 Uhr Parkplatz Geraer Hütte am Ende
des Valsertales (Bus ab Steinach u. St. Jodok)
Kosten: Wanderführung kostenlos
Verkostung von Almprodukten: € 6,- pro
Person (von den Teilnehmern selbst auf der
Alm zu bezahlen)
Kontakt und weitere Informationen: 
Helga Maria Hager, Peters Kaser im Val-
sertal, 6154 St. Jodok, Tel. 0043/664/
4007966, e-Mail: helga@helgasalm.at
www.helgasalm.at ■

Helga Hager begibt sich mit den TeilnehmerInnen auf eine „Roas mit der Goaß“ 

Die Gästekarte: ein Gewinn
Die Wipptaler Gästekarte verhilft  allen erholungs-
suchenden Urlaubern zu einem unbeschwerten
Aufenthalt. Jeder »Karteninhaber« hat zudem noch
die Chance, gleich einen siebentägigen Urlaub
(Zimmer mit Frühstück) fürs nächste Jahr zu ge-
winnen. Alles, was der Gast dafür tun muss, ist, die
Gästekarte am Abreisetag beim Tourismusverband
seines Urlaubsortes abzugeben und schon nimmt
er oder sie an der Verlosung teil. Übrigens: Die Mel-
dung ist gesetzlich verpflichtend! 

The guest card: 
a positive benefit

The Wipptal Guest Card helps all holidaymakers in
need of rest and recuperation enjoying a carefree
stay. Every "card holder" has also the chance to
win a seven-day holiday (bed and breakfast) for
the following year. All the guest has to do to take
part in the prize draw is hand in the guest card on
the day of departure at the tourist office in his or
her holiday destination. Please note: Registration
is legally mandatory!  

Pleasure Hiking “Alpine  living
in the Valsertal Valley”

Helga Hager (dairymaid, Alpine tour
guide, nature and landscape guide, as

well as qualified sommelier) offers the op-
portunity to get acquainted with Alpine li-
ving, with pleasure hikes from June until
August under the motto “Up on the moun-
tain with the goats” in the Valsertal nature
reserve. After a hiking tour in the Grauer-
len woods lasting about one hour, Helga
shows participants at her own Alpine farm
how goat cheese is produced and explains
how hay is brought to the farm or how the
animals are kept throughout the summer.
It will be really rustic during the tasting of
the farm products (farmer’s bread, goat
cheese, homemade herb salt, wild herb
curd cheese and farmer’s butter) with a
view of the surrounding mountains.

Dates 2014:
Thurs. 12 Jun, Friday 27 Jun, Thurs. 17 Jul,
Thurs. 31 Jul, Thurs. 21 Aug, Thurs. 28 Aug
Registration at any Wipptal Tourist Infor-
mation Office, phone: 05272/6270, fax
05272/2110, e-mail: tourismus@wipptal.at
Minimum number of participants: 4
Meeting place:
12:15pm Parking area ”Geraer Hütte“ at
the end of the Valsertal valley (bus from
Steinach and St. Jodok)
Costs: Hiking tour free of charge
Farm product tasting: € 6.00 per person
(paid directly by the participants at the farm)
Contact and further information:
Helga Maria Hager, Peters Kaser in Valser-
tal, 6154 St. Jodok, phone 0043/664/
4007966, e-mail: helga@helgasalm.at
www.helgasalm.at ■

A-6150 Steinach am Brenner

Brennerstraße 49

Tel. und Fax 0 52 72 / 21 91

e-mail: klauskoidl@aon.at

Klaus Koidl



Noahs Familien Card macht mobil
Noahs Familien Card sorgt für einen ab-

wechslungsreichen Familiensommer
im Wipptal. Klein, fein und bequem ist
diese Karte der Schlüssel zu kostenlosen
bzw. ermäßigten Urlaubserlebnissen. Die
Noah Familien Card (gültig von Juni bis
September 2014) bringt viele Vorteile für
Groß und Klein:
• Bergbahnen Bergeralm und Wasser-Er-

lebniswelt „Bärenbachl“
• Tennis & Beachvolleyball am Tennisplatz

Steinach
•  Freibad Steinach mit Wasserrutsche
• Mühlendorf in Gschnitz
•  Bouldern & Klettern in der JUFA Kletter-

halle in Steinach (Ausrüstung gg. Gebühr)
• Geführte Wanderungen und Wochenpro-

gramm des TVB Wipptal
• Freie Fahrt mit den Bussen des VVT in

der Region Wipptal
• 20 % Ermäßigung auf den MTB- & E-

Bike-Verleih im Aktivhotel Zur Rose bzw.
Sport2000 Resch, Steinach

• 10 % Ermäßigung im TIROL-Shop des
Aktivhotels Zur Rose bzw. Sport2000
Resch, Steinach

Was kostet die Noah-Familiencard?
1 Tag € 15,90 pro Person/Erw.
3 Tage € 31,90 pro Person/Erw.
6 Tage € 52,90 pro Person/Erw.
Kinder der Jge. 2005 – 1998 erhalten 50 %
Ermäßigung auf genannte Tarife! Jahrgang
2006 & jünger KOSTENLOS!
Erhältlich für JEDEN GAST mit gültiger
 GÄSTEKARTE an der Talstation/ Kassa der
Bergeralmbahnen! (tägl. 08.30 – 16.00 h und
an Regentagen von 08.30 - 10.00 h). Infoflyer
in den TVB-Büros und beim Vermieter. ■

Hurra! Schwimmbad!
Wem der Obernberger See doch etwas zu kalt zum
Schwimmen ist, muss auf Badespaß trotzdem
nicht verzichten: Das Freischwimmbad Steinach
wartet mit zwei beheizten Becken sowie einer gro-
ßen Rutschbahn und einigen großzügigen Liege-
wiesen auf. Ein eigenes Kinder- bzw. Babybecken
garantiert auch den kleins ten Besuchern schöne
Badetage. Leckeres Eis und andere Erfrischungen
oder kleine Imbisse gibt’s am Kiosk. Mit eigenem
Beachvolleyballplatz! Geöffnet täglich ab ca. 1.
Juni bis 31. August. Preise: Erwachsene € 3,80,
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre € 2,70.

Hooray! 
Swimming Pool!

If the Obernberger lake is a bit too cold for you to
swim in, you still don’t need to give up on swim-
ming fun: The Steinach outdoor swimming pool
awaits you with two heated pools, as well as a
large slide and a spacious sunbathing lawn. A se-
parate kids or baby pool guarantees great swim-
ming days for the youngest visitors as well. Great
ice cream and other refreshment as well as small
snacks are offered at the kiosk. With a beach vol-
leyball court! Open daily from about 01 June to 31
August. Prices: Adults € 3.80, children and teens
until 18 years of age € 2.70. 

Noah’s Family Card is your guarantee of a va-
ried summer for families in the Wipptal.

Small, smart and handy - this card is the key to
free or reduced-price holiday experiences. The
Noah family card (valid from June to September
2014) brings many benefits for the young and old:
• Bergeralm cable car and the “Bärenbachl”
water adventure park
• Tennis & beach volleyball at the Steinach ten-
nis courts
• Steinach outdoor swimming pool with a
water slide 
• Mühlendorf in Gschnitz (mill village)
• Boulder climbing fun at the JUFA climbing
wall in Steinach (equipment available for a fee).
• Guided hikes and weekly programme offe-
red by the Wipptal Tourist Board.
• Free rides on busses in the Wipptal region.
• 20% discount at the mountain bike & elect-
ric bike rental at the Aktivhotel Zur Rose or
Sport2000 Resch in Steinach
• 10% discount at the TIROL shop of the Ak-
tivhotel Zur Rose or Sport2000 Resch in Stein-
ach.

How much does the Family Card cost?
1 day: € 15.90 per person (adult)
3 days: € 31.90 per person (adult)
6 days: € 52.90 per person (adult)
Children born 2005 – 1998 receive a 50% dis-
count on the specified prices! Children born in
2006 and after FREE OF CHARGE!
Available for EACH GUEST with a valid GUEST
CARD at the valley station/cashier’s desk of the
Bergeralm cable car! (open daily 8.30am – 4am
and on rainy days 8.30am – 10am). Information
flyer available at the tourist information offices or
from your landlord. ■

Noah’s Family Card
Makes it Mobile!
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Auch heuer braust von 5. Juli bis 29. Au-
gust mit dem Wipptaler Ferienexpress

ein kunterbuntes Kinderprogramm durchs
Wipptal! Der organisierende Verein Stern-
schnuppe hat wieder viele spannende und
abwechslungsreiche Programmpunkte an
Bord. Alle Gästekinder (von 4 – 14 Jahren)
sind herzlichst eingeladen, den bunten Ver-
anstaltungsreigen auf Wunsch gemeinsam
mit Eltern zu besuchen. Das Besondere am
„Wipptaler Ferienexpress“ sind die kindge-
rechte Aufbereitung und die coolen Grup-
penerlebnisse jenseits des Alltäglichen. Der
„Wipptaler Ferienexpress“ ist ein zuverläs-
siger Verein, wenn es um Spaß und Span-

nung in den Sommerferien geht. Lasst uns
den Sommer im Wipptal gemeinsam ge-
nießen! Nähere Infos auf www.verein-stern-
schnuppe.at bzw. im neuen Programmheft. 

Familien aufgepasst: 
Das Wipptal ist kunterbunt!

Der Wipptaler Ferienexpress bietet wieder ein tolles Sommerprogramm für Kinder 

Mautkarte für Gäste
Für alle Gäste des Wipptales gibt es an allen Maut-
 stationen der Brenner Autobahn die Gästemaut-
karte zum Preis von € 37,50. Sie gilt einen Monat
ab Aus stellungsdatum und berechtigt zur unbe-
grenzten Benützung der Brenner Autobahn. Beson-
ders bei der An- und der Abreise werden die meis-
ten Gäste die Autobahn benutzen, wenngleich sich
während des Aufenthaltes in vielen Fällen  sicher
auch die öffentlichen Verkehrsmittel anbieten.
Fahrpläne gibt es in den Info-Büros. 

Achtung Kurzparkzone!
Die blau markierten Parkplätze in Steinach weisen
auf die Kurzparkzone hin. Die Parkplätze dürfen
eine Stunde lang mit Einlage einer Parkscheibe
gratis benützt werden. Für jede weitere halbe
Stunde ist am jeweiligen Parkautomaten ein Park-
schein zu lösen. Wir bitten um Kenntnisnahme!

Mautgebühren Waldrast
Auf der Straße nach Maria Waldrast gelten fol-
gende Mautgebühren: PKW € 5,-/Kleinbus € 6,-
/Motorrad € 2,-/Autobus bis 20 Personen € 12,-,
jede weitere Person € 0,50. Buszulassung bis 16 t,
max. Steigung 12%. 

Gebührenpflicht Parken
Talende Gschnitz, Talende Navis (Schranzgatter &
Grün), Obernberg, Gries/ehem. Sattelbergbahn,
Trins/Bereiche Übungslift und Fußballplatz

Toll Ticket for Guests
For all guests of the Wipptal valley, we offer a guest
toll ticket available at all toll stations of the Bren-
ner Motorway for € 37.50. The ticket is valid for
one month from the date of issue and entitles you
to unlimited use of the Brenner Motorway. Especi-
ally for arrival and departure, most guests use the
motorway, even though during their visit in many
cases public transportation is also available.

Warning Short Stay Parking!
Parking spaces in Steinach marked in blue indi-
cate short stay parking zones. These parking spa-
ces may be used free for one hour when you dis-
play a parking disk. For every next half-hour, a par-
king ticket should be purchased at respective
 ticket machines. Please take note!

Waldrast Toll Fees
The following toll fees are in effect on the road to
Maria Waldrast: Passenger car € 5.00 / van/mini-
bus € 6.00 / motorcycle € 2.00 / bus up to 20 pas-
sengers € 12.00, each additional passenger €
0.50; bus certification up to 16t max. incline 12%

Parking Fee Obligations
Gschnitz valley end, Navis valley end (Schranzgat-
ter – gate & Grün - green), Obernberg, Gries/Sat-
telberg, Trins/practice lift and soccer area.

This year as well, from 5 July until 29 Au-
gust, a multi-coloured kids’ programme

named ”Wipptaler Ferienexpress“ will be bre-
wing all across the Wipptal valley! The Shoo-
ting Star Association (Verein Sternschuppe),
organiser of the programme, has again loa-
ded the agenda with many exciting and di-
versified events. All visiting kids (age 4 to 14)
are most welcome to visit, with their parents
if they wish, the colourful carrousel of events.
What’s special about the “Wipptal Holiday Ex-
press” is the kid-friendly presentation and
cool group experiences beyond the everyday
grind. You can rely on the “Wipptal Holiday
Express”, as far as fun and excitement during
summer holidays go.
Let's enjoy summer in the Wipptal valley to-
gether! For further information, go to
www.verein-sternschnuppe.at or consult the
new programme brochure. ■

Families Beware:
The Wipptal Valley 
is Multi-Coloured!
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Die Bevölkerung von Tirol ist dem ka-
tholischen Glauben stark verbunden.

Es gibt sehr viele Wallfahrtsorte, wunder-
schöne Barockkirchen und Haus- sowie
Bergkapellen sowie zahlreiche Wegkreuze
als Zeugen der Religionszugehörigkeit der
Einheimischen.
Im Wipptal gibt es zahlreiche bekannte
Wallfahrtsorte. Der berühmteste Kraftplatz
der Region ist das höchstgelegene Kloster
Mitteleuropas, Maria Waldrast (1.641 m) bei
Matrei. Besondere Berühmtheit hat Maria
Waldrast erlangt durch das qualitativ hoch-
wertige Quellwasser, das dem Brunnen vor
der Klosterkirche entspringt.
Die Einsiedelei St. Magdalena im Gschnitz-
tal ist von Trins und Gschnitz aus in einem
ca. 1,5-stündigen Fußmarsch auf einem
Steig zu erreichen. Besonders bekannt sind
die gotischen Fresken aus dem 13. Jhdt.
Bergwallfahrtsorte mit besonderen Ge-
schichten sind u.a. die Kalte Herberge im
Schmirntal, die im Sommer 2014 renoviert
wird.  Hier finden regelmäßig Abendwall-
fahrten statt (z.B. am 13.05. & 13.06. 2014).
Zur Kapelle „Zum Blinden Herrgott“ in Pa-
daun, deren Jesus-Figur am Kreuz von
einem blinden Künstler geschnitzt wurde,
kommen Pilger, um für Gesundheit bezüg-
lich des Augenlichts zu bitten.
Geheimtipps, die in keinem Führer auf-
scheinen, sind die Zeischkapelle in der
Nähe der Inneren Zeischalm im Valsertal,
eine kleine gemauerte Kapelle mit schönem
Glockenturm, die Mutter-Gottes-Gruft ist
mit Bergkristallen verziert. Umgeben von
einem Zirbenwäldchen liegt die Kapelle
friedlich neben einem kleinen Wasserlauf.
Von hier startet der Bergsteig auf die Hohe
Kirche, deren Name von der Bevölkerung
sicherlich bewusst gewählt wurde – wer
oben ankommt, findet anstelle des Gipfel-
kreuzes eine Jesus-Statue und einen im-
posanten Panoramablick auf den idylli-
schen Talschluss des Valertales mit Olpe-
rer, Schrammacher und Fußstein. ■

Bergwallfahrten: Kraftplätze nah dem Himmel
The population of Tyrol has a strong con-

nection with the Catholic faith. There are
many places of pilgrimage, beautiful baroque
churches and both private and mountain cha-
pels, along with numerous wayside crosses
that bear witness to the religious affiliation of
the natives.

There are many famous places of pilgrimage
in the Wipptal valley. The most famous place
of spiritual power in the region is Central
Europe’s highest monastery, Maria Waldrast
(1,641 m above sea level) near Matrei. Maria
Waldrast has attained to particular celebrity
by virtue of the high-quality spring water
which rises from the spring in front of the
Abbey church.
The Hermitage of St.
Magdalena in the
Gschnitztal is about
one-and-a-half hours’
steady uphill walk
from Trins and
Gschnitz. Particularly
famous are the Gothic
frescoes from the
13th century.
Places of pilgrimage
in the mountains with
special stories to tell
include the Kalte Her-
berge in the Schmirn-
tal, which is being re-
novated in the sum-
mer of 2014. Evening
pilgrimages take
place here on a regu-
lar basis (e.g. on 13
May and 13 June
2014). Pilgrims with
eyesight problems
come to the chapel
“Zum Blinden Herr-
gott” in Padaun,
whose figure of Jesus
on the cross was car-
ved by a blind artist,
to pray for a return to
health. Insider tips
that don’t feature in

any guide include the Zeischkapelle in the vi-
cinity of the Innere Zeischalm in the Valsertal
valley: A small brick chapel with a lovely bell
tower whose vault of the Virgin Mary is deco-
rated with mountain crystals. The chapel,
which rests peacefully beside a small water-
course is surrounded by a stone pine grove.

This is the starting point of the mountain
climb up to the Hohe Kirche, or High Church,
whose name was no doubt deliberately cho-
sen by the locals - anyone who makes it up to
the top is greeted not by the usual summit
cross but instead by a statue of Jesus and
panoramic views of the idyllic end of the Val-
sertal. ■

Places of sacred power close to heaven

Quelle bei Maria WaldrastKalte Herberge, Schmirntal

WALLFAHRTSORT

»MARIA WALDRAST«
1641 m, Tel. 05273/6219

6143 Mühlbachl

Genießen Sie die Ruhe und erholen 
Sie sich bei Speis und Trank in 
unserem  Klostergasthof oder auf 

der Terrasse mit Blick zur  Serles 2719 m 
und Olperer 3476 m.

Auch idealer Ausgangspunkt für 
wunderschöne Bergtouren.
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Die Bergretter mit den beiden Reiseführern Bob Mason und Chris Burke

Bergauf & Bergab mit
WanderführerInnen!

Bei den geführten Wanderungen im Wipptal steht
nicht nur die Erkundung der Bergwelt am Pro-
gramm, sondern auch die Vermittlung von Wissen
um Flora und Fauna. Jeden Dienstag findet ein
Kräuterspaziergang mit Monika in Trins statt, jeden
Mittwoch eine Bergwanderung mit Wanderführer
Wolfgang. Donnerstags gibt es abwechselnd eine
Almwanderung im Valsertal oder eine Mühlenbe-
sichtigung im Obernbergtal. Freitags finden ein
Dorfrundgang bzw. eine Mühlenvorführung in Trins
und eine Familienwanderung in Obernberg mit
Wanderführerin Melanie statt. Die Bergwander-
führer gehen gerne auf die Wünsche der Gäste ein,
Wunschziele können gemeldet werden. Das Wan-
derprogramm wird jede Woche ausgeschrieben,
Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.

Up & Down the
Mountain with the

 Wipptal  Hiking Guides!
The guided hikes in the Wipptal region aren’t just
all about exploring the mountains; they also involve
imparting knowledge of flora and fauna. Every Tu-
esday there is an herb walk with Monika in Trins
and every Wednesday a mountain hike with our hi-
king guide Wolfgang. On Thursdays, the pro-
gramme alternates between a mountain pasture
walk in the Valsertal and a tour of the mills in the
Obernberg valley. On Fridays, there is a walk
around Trins and a family hike in Obernberg with
our guide Melanie. The mountain hiking guides are
very happy to accommodate the wishes of their
guests, and you can put in requests for particular
destinations. The programme of hikes is announ-
ced every week, and advance registration is re-
quired. Participation is free of charge.

St. Jodok: Modellbahn hautnah erleben
Die beeindruckende Modelleisenbahn der Familie Jenewein in
St. Jodok mit mehr als 650 Metern Geleisen und mehr als 50
computergesteuerten Zügen ist auch für interessierte Gäste für
eine ausführliche Besichtigung zugänglich. Bitte um Anmeldung:
Tel. 05279/5251.

Experience Model Railway
The impressive model railway of the Jenewein family in St.
Jodok with more than 650 metres of rails and more than 50
computer-controlled trains is also open for in-depth tours for
 interested guests. Please make a reservation: Phone:
05279/5251.

Seit mehr als zwei Jahren besteht zwi-
schen der englischen Reisegruppe

Exodus und der Bergrettung Steinach /
Gschnitztal eine Symbiose. Unter der Füh-
rung der Reiseleiter Bob Mason und Chris
Burke, die ohne Übertreibung schon zum
vertrauten Ortsbild gehören, erkunden seit
über 30 Jahren britische Gäste die Seiten-
täler des Wipptales, insbesondere natürlich
das Gschnitztal. Seit ebenso vielen Jahren
residieren die stets zufriedenen Gäste im
Hotel Wienerhof. Um die englischen Besu-
cher im alpinistischen Bereich auf detail-
liertere Aspekte aufmerksam zu machen,
halten Bergrettungs-Obmann Marco Kno-
flach, Michael Staud, Christoph Dibona
und Matthias Hofer abwechselnd einmal
pro Woche eine Präsentation zum Thema
alpine Gefahren und Bergrettungswesen.
Die von den Mitgliedern der Reisegruppe
sehr geschätzten Vorträge werden stets mit
kleinen Geldbeträgen honoriert, die in einer
freiwilligen Spendenkassa die ganze Sai-
son hinweg gesammelt wurden. Allein letz-
ten Sommer kam der stolze Betrag vo €

1.000,- zusammen. Das Geld wird stets für
die Erneuerung des Equipments verwen-
det. ■

Trins: Bergrettungs-Einsätze
der anderen Art 

For more than two years, there has been
a symbiotic relationship between the

travel group Exodus and the Steinach /
Gschnitztal mountain rescue service.
Under the leadership of tour guides Bob
Mason and Chris Burke, of whom it is no
exaggeration to say that they have become
familiar faces on the local scene, the guests
have for over 30 years been exploring the
side valleys of the Wipptal, especially of
course the Gschnitz valley. For just as
many years, the ever-satisfied guests have
been staying at the Hotel Wienerhof. In
order to alert the English-speaking visitors
to the Alpine region to points of finer detail,
the chairman of the mountain rescue ser-
vice Marco Knoflach, Michael Staud, Chris-
toph Dibona and Matthias Hofer take turns
once a week to hold a presentation on al-
pine dangers and mountain rescue. The
lectures, very much appreciated by the
members of the tour group, are always re-
warded with small sums of money col-
lected in a voluntary donation account
throughout the whole season. Only last
summer the handsome sum of €1000 was
collected. The money is always used for
the renewal of the equipment. ■

Mountain rescue
missions of a

different kind in Trins
Die Bergwanderführer zeigen Gästen die schöns-

ten Routen und Plätze in der Wipptaler Bergwelt



Im Sommer 2012 wurde der „Peter Kof-
ler“-Klettersteig in der Stafflacher Wand

in St. Jodok errichtet. Der Bau erfolgte im

Einklang mit der Natur und
gemäß der neuesten Richtli-
nien im Klettersteigbau.
Die 650 Meter lange Route
zeichnet sich durch ihre
Ortsnähe (Zustieg 15 Minu-
ten), die mittlere Schwierig-
keit (C, für sportliche Kinder
ab 12 Jahren mit Kletter-
steigerfahrung geeignet), die
einzigartige Erreichbarkeit
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln und seine optimale Rou-
tenführung aus. 
Am Ende des Klettersteigs
befindet sich ein „Gipfel-
kreuz“ mit umwerfendem
Ausblick. 
SALEWA-Sicherheitsausrüs-
tung (Helm, Klettergurt) kann

in St. Jodok bei Textil Eller (Montag bis
Freitag) bzw. im Gasthof Lamm (Samstag
und Sonntag) ausgeliehen werden. ■

„Peter Kofler“-Klettersteig in St. Jodok

Der Klettersteig ist auch für sportliche Kinder ab 12 Jahren geeignet 

In summer 2012, the Peter Kofler Via-
Ferrata was created in the Stafflacher

Wand in St. Jodok. Construction was
carried out in harmony with nature and
in accordance with the latest guidelines
for the construction of via-ferrata.
The 650-metre long climbing route is
characterised by its proximity (hiking
time 15 minutes), medium level diffi-
culty (C, suitable for athletic kids 12
years and up with rock climbing expe-
rience), matchless accessibility with pu-
blic transportation and optimal fixed-
rope section.
At the end of the via-ferrata is a “sum-
mit cross” with a stunning view. You
can rent SALEWA safety equipment
(helmet, harness) in St. Jodok at Textil
Eller (Monday to Friday) or at the Gast-
hof Lamm inn (Sat. and Sunday). ■

“Peter Kofler Via-
 Ferrata” in St. Jodok

Führungstour am „Peter Kofler“-Klettersteig
Das Bergführerbüro WIPPTAL-ALPIN begleitet SportlerInnen mit guter Grundkondition
auf den Klettersteig, viel Spaß und Action sowie höchste Sicherheit werden garantiert.
Die notwendige Sicherheitsausrüstung ist im Preis von € 70,- inbegriffen. Termine:
immer freitags um 13.00 Uhr oder sonntags um 9.00 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz Klet-
tersteig in St. Jodok. Anmeldungen müssen bis 12.00 Uhr am Vortag der Tour bei WIPP-
TAL-ALPIN einlangen! TVB und Hotelrezeption leiten Ihre Anmeldung gerne weiter. Tel.
+43/664/4527094 od. +43/664/1227607, e-Mail: office@wipptal-alpin.com.

Guided tour of the “Peter Kofler” via ferrata
The WIPPTAL-ALPIN mountain guide office accompanies sports fans in good physical con-
dition on the via ferrata and promises lots of fun and action under the very best conditi-
ons of safety. The necessary safety equipment is included in the price of € 70.00. Dates:
every Friday at 1pm or Sundays at 9am. Meeting place: Car park of the via-ferrata in St.
Jodok. Applications must be received by WIPPTAL-ALPIN by 12 noon on the day before of
the tour! The tourist Board and your hotel reception will gladly forward your registration.
Tel. +43/664/4527094 or +43/664/1227607, email office@wipptal-alpin.com.

BERGTRÄUME LEBEN

Wolfi Mob: 0664 4527094 · Andi Mob: 0664 1227607
office@wipptal-alpin.com · www.wipptal-alpin.com

WIR BIETEN: • Hochtouren • Sportklettern
• Klettern Alpin • Klettersteig • Wandern 
• Bergwandern • Firmenveranstaltungen 
• Ausbildungskurse • Mountainbike

Statz bei Matrei am Brenner

Hast du selbst bereits ein Abenteuer ins Auge gefasst, oder dürfen wir dir einen Vor-
schlag machen? Höchste Sicherheit und Verlässlichkeit ist uns sehr wichtig, wenn wir mit
unseren Gästen in den Bergen unterwegs sind!

Autorisierte, staatlich geprüfte Bergführer und Skiführer beglei-
ten dich in einem freundschaftlichen Verhältnis zu deinem Ziel!

Wohlfühlen in familiärer Umgebung 

Urlaub in gemütlicher Atmosphäre, respektvoller Umgang
mit den Mitmenschen und Achtung vor der Schöpfung

schenken ein glückliches und zufriedenes Leben. Das ist
uns, der Familie Almberger, besonders wichtig Einfach

 einmal abschalten und die schönen Dinge des Lebens in der
freien Natur genießen – das ist Urlaub in Almis Berghotel.

Vegan zu leben ist eine Lebensart. 
Unser a-la-Card-Restaurant bietet 
auch vegane Gerichte und Weine ….

Entspannung und Ruhe in den Tiroler Bergen... 
YOGA - der Weg zu innerem
Frieden zum Kennenlernen

YOGA-Einsteiger-Stunden
auf Anfrage auch für alle
Gäste im Wipptal und seinen
Seitentälern erlebbar. 

mit Familie Almberger
6157 Obernberg am Brenner

Aussertal 30
Tel. +43/5274/87511

Mobil: +43/664/4340471
info@almis-berghotel.at
www.almis-berghotel.at
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Bikepark Tirol
Hobby-Freerider können sich den ganzen Sommer über mit

Leih-Fahrrädern im Bikepark Tirol in Steinach messen. Das Ge-
lände bietet ideale Voraussetzungen für spannende Rennen. Free-
ride-Strecken, Slopestyle sowie Warm-up Zone sorgen für mäch-
tig Adrenalin. Alle Informationen zum Bikepark Tirol auch im Inter-
net auf www.bikepark-tirol.at ■

Egal ob Schuhe oder Stöcke – testen Sie Top-Marken auf Ihren
Touren im Wipptal! Besuchen Sie unser Testcenter im Infobüro

Steinach: Montag – Freitag von 08.30 – 12.00 und 14.00 – 17.00 h;
Samstags geschlossen. Diverse Markenprodukte können gegen
eine Kaution getestet werden, z. Bsp. Bergschuhe Damen und Her-
ren der Marke Scarpa, Wanderjacken Damen und Herren der
Marke Bergans, Rucksäcke und Kinderkraxen der Marke Vaude,
Wanderstöcke der Marke Black Diamond; usw. Das Testcenter
Steinach freut sich auf Ihren Besuch! ■

Region Wipptal bei…

No matter if it is shoes or poles: You can test top brands during
your tours through the Wipptal valley! Visit our test centre at the

Steinach information office: Monday to Friday from 8:30am to 12
noon and 2pm to 5pm; Saturdays closed. You can try out a variety
of brand-name products with a security deposit, e.g. Scarpa brand
women’s and men’s mountain shoes, Bergans brand women’s and
men’s hiking jackets, Vaude brand backpacks and child carriers,
Black Diamond brand hiking poles; and much more. The Steinach
test centre looks forward to your visit! ■

About the Wipptal Valley Region…

Hobby free riders can see how they measure up on rented bikes
at the Tyrol Bike Park in Steinach all summer long. The terrain

offers ideal conditions for exciting racing. Free ride trails, slope
style, as well as a warm-up zone get the adrenaline going. Com-
plete information on the Tyrol Bike Park is also available online at
www.bikepark-tirol.at ■

Tyrol Bike Park

NEU! Großaquarium FISCHWELT DER ALPEN und
Aqua-Terra rium FRÖSCHL-HAUS.

Durch die Gestaltung
neuer, für die Besucher
begehbarer  Gehege
er öffnen sich faszinie-
rende Einblicke in die
Welt der Tiere. 

Ein Rundgang dauert 
etwa 2–3 Stunden. 

Um unsere Tiere nicht
zu gefährden, ist das
Mitführen von Hun-
den nicht  gestattet!

Welcome to the Alpenzoo on the sunny side of Innsbruck!

More than 2000 Alpine animals of 150 species from the entire
region of the Alps invite you to a rewarding visit in Europe’s
highest-lying zoo (750 m). It’s fun for the whole family!

open daily 9 a.m. - 6 p.m.

Am Fuß der Nordkette, hoch über den Dächern der Landes-
hauptstadt von Tirol, erstreckt sich der Alpenzoo Innsbruck
(750 m) mit seinen rund 2000 Tieren aus 150 Arten. 
Als sogenannter „Themenzoo“ bietet er in naturnahe gestal-
teten Gehegen, Aquarien und Terrarien die weltweit größte
Sammlung von Tieren aus dem Alpenraum. Dazu zählen auch
Elch und Wisent, die noch nach der letzten Eiszeit in Tirol
 beheimatet waren. Die Publikumslieblinge Bär, Wolf und Luchs
fehlen genauso wenig wie Steinbock, Gams und Bartgeier. Am
Schaubauernhof werden gefährdete Haustierrassen gezeigt,
und der „Bären-Kinderspielplatz“ rundet für unsere kleinen
Tierfreunde den gelungenen Alpenzoo-Besuch ab!
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There is a tradition of distilling in Tyrol that goes back centuries. On the new Tyrolean
schnapps route, connoisseurs can go on a journey of discovery of the diverse world

of fruit brandies. The Hörtnagl distillery in Navis is a special “stop” along the route. In
2010, Franz Hörtnagl stunned the professional world as a newcomer with a heavenly
rowan berry brandy. His daughter Victoria shares his enthusiasm and - just like her father
- has completed her training as an “edelbrand”, or fine eau de vie, sommelier. The range
is very wide: The old Bohnapfel variety is processed here as are the Rewena winter apple,
the Cox’s Orange variety, the Rubinette, the Gute Luisebirne (pear) and Cacaks Schöne
Pflaume (plum). Franz, his wife Maria and daughter Victoria are always happy to initiate
those interested in the secrets of this highly “spiritual” hobby. The exploration starts in
the world of fruit in your own garden. Then it goes on to discuss the mash process and
all the gauges, pipes and levers on the distilling device. Only then is it time to actually
savour the product. In the guest room, visitors will learn to recognise the very best qua-
lity when they taste it. They learn to drink slowly and let the distillate linger for a long time
on the palate. Advance registration is required (1-2 days in advance), either at one of the
Tourism Information Offices or directly with the Hörtnagl family, Unterweg 78, 6145 Navis,
Tel. +43/5278/6261. Prices: starting at 15.00 per person. www.haushoertnagl.at. ■

The Tyrolean schnapps route: Navis

Neuer Wanderweg 
in Vals-Eben

Am Talende des Valsertales wurde ein neuer, fast
ebener Wanderweg angelegt, Ruhebänke entlang
des Weges laden zum Verweilen und Genießen des
herrlichen Bergblicks ein. Beginnend bei den letz-
ten Höfen des Tales spaziert man inmitten blühen-
der Bergwiesen ca. 30 Minuten bis zur Jausensta-
tion Touristenrast, wo man sich mit Speis und
Trank stärken kann (Montag Ruhetag). Wer noch
weiterwandern möchte, kann den Spaziergang auf
einem Wiesenpfad zu den Nockeralmen und dem
unter Naturschutz stehenden Grauerlenwald mit
seiner vielfältigen Fauna und Flora fortsetzen (wei-
tere 20 Minuten). 

New hiking trail
in Vals-Eben

A new, almost completely level trail has been laid
out at the end of the Valsertal, and benches along
the way invite you to linger and enjoy the beauti-
ful mountain views. Starting from the very last
farms in the valley, you can take a 30-minute stroll
surrounded by flower-filled meadows up to the
Jausenstation Touristenrast restaurant, where you
can recharge your batteries with food and drink
(closed on Mondays). Anyone who wants to go on
walking can continue on a meadow path to the No-
ckeralmen and the Grauerlenwald nature conser-
vation area with its diverse flora and fauna
 (another 20 minutes). 

Auf dem Wanderweg in der Eben dem Sonnenun-
tergang entgegen….

Tiroler Schnapsroute: Navis
Das Schnapsbrennen hat in Tirol eine

jahrhundertelange Tradition. Auf der
neuen Tiroler Schnapsroute können Genie-
ßer eine Entdeckungsreise durch die Viel-
falt der Obstbrände machen. Eine beson-
dere „Station“ entlang der Route ist die
Brennerei Hörtnagl in Navis. 2010 verblüffte
Franz Hörtnagl als Newcomer mit einem
himmlischen Vogelbeerbrand die Fachwelt.
Tochter Victoria teilt die Begeisterung und
hat – wie ihr Vater – die Ausbildung zum
Edelbrandsommelier bzw. zur Edelbrand-
sommeliere absolviert. 
Das Angebot ist vielfältig: Die alte Sorte
Bohnapfel wird hier verarbeitet, ebenso der
Winterapfel Rewena, die Apfelsorte Cox
Orange, die Rubinette, die Gute Luisebirne
oder Cacaks Schöne Pflaume. Franz, seine
Gattin Maria und auch Tochter Victoria wei-
hen gern Interessierte in die Geheimnisse
des hochgeistigen Hobbys ein. Mit der Welt
der Frucht beginnt man im eigenen Garten.
Dann werden der Maischevorgang und all
die Messinstrumente, Rohre und Hebel am

Brenngerät erläutert. Erst dann schwenkt
man zum Genuss über. Im Gastraum lernen
Besucher höchste Qualität zu erkennen.
Sie lernen langsam zu trinken und das Des-
tillat lange am Gaumen zu behalten.
Um Voranmeldung wird gebeten (1-2 Tage
vorher), entweder in einem der TVB-Büros
oder direkt bei Fam. Hörtnagl, Unterweg
78, 6145 Navis, Tel. +43/5278/6261. Preis:
ab 15,-/Person. www.haushoertnagl.at.

Franz und Victoria Hörtnagl freuen sich auf Genießer!

ALFONS-GRABER-MUSEUM

Das Museum gibt in über 100 Exponaten einen guten Überblick über das Werk des in
Steinach geborenen Malers Alfons Graber (1901-1990). Im Mittelpunkt seines Schaffens
steht der Mensch, mit dem sich Graber in sehr vielfältiger Weise künstlerisch ausein-
andersetzte. Das Museum zeigt in Zeichnungen und Bildern die Entwicklung Grabers
vom Expressionismus zu seinem für ihn typisch gewordenen Realismus.

A - 6150 Steinach a.Br., Brennerstraße 28, Tel. 05272/6006  
Öffnungszeiten: Dienstag von 17 Uhr bis 19.30 Uhr, Samstag von 10 Uhr bis 12 Uhr,
oder nach telefonischer Vereinbarung (0699/10250160 - Herr Dr. Friedrich Plattner)
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17. JUNI ________________________
Obernberg: 17. – 27.6. 6. Tribulaun Open Turnier!
18. JUNI ________________________
Matrei: Aufführung des Österr. Zapfenstreiches im
Marktl
19. JUNI ________________________
Matrei: Fronleichnamprozession, anschl. Gartenfest
der Schützen im Hotel Krone (Ausweichtermin 29.6.)
Obernberg: Almi’s 6. Tribulaun Open- Schachturnier
bis 27.6.2014 ; Fronleichnamsprozession
Trins: Prozession in Trins
20. JUNI ________________________
Trins: Fest der Vereine, Waldfestplatz
21. JUNI ________________________
Trins: Fest der Vereine, Waldfestplatz
Steinach: 18. Wipptaler Volleyballturnier ab 10.00
Uhr  lt. Plakatanschlag!
22. JUNI ________________________
Trins: Fest der Vereine, Waldfestplatz
Schmirn: Fronleichnamsprozession ab 8.30 Uhr
Gschnitz: Prozession
St. Jodok: Frühschoppen Kameradschaftsbund
Festplatz St. Jodok
Obernberg: Obernberger Böhmische Open Air
Steinach: 18. Wipptaler Volleyballturnier ab 10.00
Uhr  lt. Plakatanschlag!
27. JUNI ________________________
Pfons: LMS-Wipptal, Großes Schlusskonzert Ge-
meindesaal Pfons
Vals:  Almleben im Valsertal, Treffpunkt 12.15 Uhr  -
17.00 Uhr, Anmeldung bis Vortag 12.00 Uhr in allen
TVB-Büros – Verkostung v. Almprodukten € 6,- p.P.
29. JUNI ________________________
Matrei: Herz-Jesu-Sonntag, Prozession
Trins: Herz-Jesu Prozession
Schmirn: Frühschoppenkonzert beim Musikpavillon
Gschnitz: Bergrettungsfest – Steinach-Gschnitztal
Obernberg: Herz-Jesu-Prozession

1. JULI _________________________
Trins: Gästekonzert der MK Trins, 20.30 Uhr
2. JULI _________________________
Gschnitz: Platzkonzert der MK Gschnitz
5. JULI _________________________
Trins: Dorfturnier FC Los Toreros, Trins
Gries: Abend der Jugend beim Bezirksmusikfest in
Gries
6. JULI _________________________
Gries: Bezirksmusikfest in Gries (Ausweichtermin
13.7.)

Steinach: Frühschoppenkonzert beim Restaurant
„Bärenfalle“ Bergeralm von 12.00 – 14.00 Uhr mit
den „Stoanlehm-Buam“ – nur bei guter Witterung!
10. JULI ________________________
Landschaftsschutzgebiet in Obernberg Nöss-
lachjoch-Obernberg See – Tribulaune: Waldfor-
scher in Obernberg – Familienprogramm, Treffpunkt
Parkplatz Waldesruh, Obernberg von 13.30 – 17.00
Uhr, Anmeldung und Infos: Verein Sternschnuppe Tel.
0680/4457093 Kosten €7,-
Matrei: Sommerkonzert der MK Matrei im Parkho-
tel Matrei, 20.15 Uhr
12. JULI ________________________
Navis: Beach Soccer Turnier
13. JULI ________________________
Steinach: Frühschoppenkonzert beim Restaurant
„Bärenfalle“ Bergeralm von 12.00 – 14.00 Uhr mit
der MK Strass im Zillertal – nur bei guter Witterung!
17. JULI ________________________
Vals: Almleben im Valsertal, Treffpunkt 12.15 Uhr  -
17.00 Uhr, Anmeldung bis Vortag 12.00 Uhr in allen
TVB-Büros – Verkostung v. Almprodukten € 6,- pro
Person!
18. JULI ________________________
Navis: 44. Bezirksbewerb Bezirksfeuerwehrver-
band Innsbruck-Land/Außernavis
19. JULI ________________________
Navis: 44. Bezirksbewerb Bezirksfeuerwehrverband
Innsbruck-Land/Außernavis
20. JULI ________________________
Trins: 20. – 25.7. Gehörlosenerlebnis lt. Aushang
Steinach: Frühschoppenkonzert beim Restaurant
„Bärenfalle“ Bergeralm von 12.00 – 14.00 Uhr mit
der MK Steinach  – nur bei guter Witterung!
Navis: 100-Jahr-Feier der FFW Außernavis
St. Jodok: Sommerfest der FFW am Festplatz 
St. Jodok
Obernberg: Waldfest der Landjugend
23. JULI ________________________
Gschnitz: Platzkonzert der MK Gschnitz
26. JULI ________________________
Trins: Schützenbataillonsfest in Trins
27. JULI ________________________
Navis: Bergmesse Mislalm 10.30 Uhr
Trins: Schützenbataillonsfest in Trins
Steinach: Frühschoppenkonzert beim Restaurant
„Bärenfalle“ Bergeralm von 12.00 – 14.00 Uhr mit
der MK Mutters – nur bei guter Witterung!
Matrei: Sommerkonzert der MK Matrei, Parkhotel
Matrei, Beginn 20.15 Uhr
31. JULI ________________________
Vals: Almleben im Valsertal, Treffpunkt 12.15 Uhr  -
17.00 Uhr, Anmeldung bis Vortag 12.00 Uhr in allen

TVB-Büros – Verkostung v. Almprodukten € 6,-pro
Person!
Matrei: Sommerkonzert der MK Matrei Bildungs-
haus St. Michael, Schöfens ab 20.00 Uhr

1. AUGUST ______________________
St. Jodok: Radio Tirol Sommerfrische im Bergstei-
gerdorf mit anschließendem Blasmusikkonzert,
12.00 – 17.00 Uhr Sportplatz
2. AUGUST ______________________
Matrei: Marktlfest in Matrei
3. AUGUST ______________________
Schmirn: Tag der Blasmusik, Musikpavillon
Gschnitz: Prozession
Steinach: Frühschoppenkonzert beim Restaurant
„Bärenfalle“ Bergeralm von 12.00 – 14.00 Uhr mit
„die Selberbrenntn“ – nur bei guter Witterung!
St. Jodok: Almfest auf der Bloader-Alm
Obernberg: Tag der Bergrettung
4. AUGUST ______________________
Landschaftsschutzgebiet Serles-Habicht- Zuc ker -
 hütl: Wasserforscher im Gschnitztal, Treffpunkt Park-
platz Feuerstein,Gschnitz 14.30 – 18.45 Uhr für Kin-
der von 8-12 Jahren, Anmeldung/ Info: Verein Stern-
schnuppe Tel. 0680/4457093  Kosten € 7,-
7. AUGUST ______________________
Gschnitz: Platzkonzert der MK Gschnitz
9. AUGUST ______________________
Matrei: EV-Matrei, Plattlschießen, Stockanlage ab
10.00 Uhr (Ausweichtermin 16.8.)
Schmirn: Platzkonzert beim Musikpavillon 20.15 h
Navis: Bezirkstrachtenfest 2014 – Programm  lt. An-
schlag ab 12.00 Uhr
12. AUGUST _____________________
Trins: Gästekonzert der MK Trins, 20.30 Uhr
10. AUGUST _____________________
Schmirn: Almfest Lorenzalm, Beginn 11.00 Uhr
Navis: Bezirkstrachtenfest 2014, Programm lt. An-
schlag ab 9.00 Uhr
Steinach: Frühschoppenkonzert beim Restaurant
„Bärenfalle“ Bergeralm von 12.00 – 14.00 Uhr mit
der MK Thaur – nur bei guter Witterung!
14. AUGUST _____________________
Matrei: Ab 19.00 Uhr Einmarsch anschl. Konzert
der Militärmusik Tirol anschl. Sommerfest beim
Musikpavillon Matrei
15. AUGUST _____________________
Matrei: Maria Himmelfahrt, Prozession anschl. Park-
fest beim Annaheim
Steinach: Radio Tirol Almtag – Bärenfalle Berger -
alm!
St. Jodok:  Sommerfest der Musikkapelle, Festplatz

AUGUST

JULI

JUNI
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Obernberg:  Feldmesse bei der Hubertuskapelle
anschl. Waldfest
17. AUGUST _____________________
Steinach: Frühschoppenkonzert beim Restaurant
„Bärenfalle“ Bergeralm von 12.00 – 14.00 Uhr mit
der MK Schmirn – nur bei guter Witterung!
19. AUGUST _____________________
Trins: Gästekonzert der MK Trins, 20.30 Uhr
21. AUGUST _____________________
Vals:  Almleben im Valsertal, Treffpunkt 12.15 Uhr  -
17.00 Uhr, Anmeldung bis Vortag 12.00 Uhr in allen
TVB-Büros – Verkostung v. Almprodukten € 6,- pro
Person!
Matrei: Sommerkonzert der MK Matrei im Parkhotel
Matrei, Beginn 20.15 Uhr
22. AUGUST _____________________
Gschnitz: Platzkonzert der MK Gschnitz
23. AUGUST _____________________
Schmirn: Platzkonzert beim Musikpavillon 
24. AUGUST _____________________
Steinach: Frühschoppenkonzert beim Restaurant
„Bärenfalle“ Bergeralm von 12.00 – 14.00 Uhr mit
die „Alpendudler“ – nur bei guter Witterung!
28. AUGUST _____________________
Vals:  Almleben im Valsertal, Treffpunkt 12.15 Uhr  -
17.00 Uhr, Anmeldung bis Vortag 12.00 Uhr in allen
TVB-Büros – Verkostung v. Almprodukten € 6,- pro
Person!
31. AUGUST _____________________
Trins: V. Culinaria ab 11.00 Uhr
Schmirn: Frühschoppenkonzert beim Musikpavillon

1. SEPTEMBER ___________________
Trins: 1. – 5.9.2014  Wanderwoche „Langsam, aber
sicher“ 
3. SEPTEMBER ___________________
Gschnitz: Platzkonzert der MK Gschnitz

6. SEPTEMBER ___________________
Matrei: EV-Matrei, Vereineturnier, Stockanlage ab
9.00 Uhr (Ausweichtermin 13.9.) 
7. SEPTEMBER ___________________
Schmirn: Gipfelmesse Durrachjöchl 11.00 Uhr
Steinach: Frühschoppenkonzert beim Restaurant
„Bärenfalle“ Bergeralm von 12.00 – 14.00 Uhr mit
der MK Wattenberg – nur bei guter Witterung!
9. SEPTEMBER ___________________
Gschnitz: Platzkonzert der MK Gschnitz
14. SEPTEMBER __________________
Schmirn: Autoslalom für Speed
Steinach: Frühschoppenkonzert beim Restaurant
„Bärenfalle“ Bergeralm von 12.00 – 14.00 Uhr mit
der Berufsfeuerwehr-Musik – nur bei guter Witterung!
20. SEPTEMBER __________________
St. Jodok: Auhagerfest unter Nock
21. SEPTEMBER __________________
Gschnitz: Almabtrieb 2014 mit Rahmenprogramm

4. OKTOBER _____________________
Navis: Ball des TV – Die Naviser
11. OKTOBER ____________________
Matrei: Ball der Bergrettung, Parkhotel Matrei 20.30h
12. OKTOBER ____________________
Trins: Erntedank – Oktoberfest Landjugend Trins
18. OKTOBER ____________________
Navis: Jungbauernball Gemeinde Navis, 21.00 Uhr
25. OKTOBER ____________________
Matrei: Ball der Brauchtumsgruppe Matrei/Umge-
bung, Gemeindesaal Pfons

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen er-
halten Sie in den Büros des Tourismusverbandes Wipptal.
Weitere Veranstaltungen finden Sie laufend auch 
auf der Homepage www.wipptal.at!

SEPTEMBER

OKTOBER

WIEDERKEHREND
Sommerprogramm des TVB Wipptal:
Montag: Filmvorführung im Almis in Obernberg
oder abwechselnd in den Tälern und Lokalen des
Wipptals
Dienstag: 9.00-16.00 Uhr: Kinderklettern in Obern-
berg; 10.00 Uhr: Kräuterwanderung mit Monika
Fankhauser in Trins.
Mittwoch: Geführte Wanderung mit Wolfgang ab-
wechselnd in den Tälern des Wipptales.
Donnerstag: 17.00-18.00 Uhr: Mühlenvorführung
in Obernberg; 12.15 Uhr: Almleben im Valsertal mit
Sennerin, Alm- und Bergführerin Helga Hager
Freitag: 10.00 Uhr: Historisches Trins (Dorfrund-
gang) oder abwechselnd Mühlvorführung in Trins;
10.00 Uhr: Geführte Wanderung im Reich des
Bergkönigs mit Melanie in Obernberg – von Juni bis
September

Bei allen Wander-Veranstaltungen ist eine Mindest-
anzahl von 4 Personen und eine Anmeldung in den
Infobüros des Tourismusverbandes Wipptal bis zum
Vortag,11.00 Uhr, erforderlich! Die Teilnahme an
den Veranstaltungen ist kostenlos, Verkostungen
sind direkt zu bezahlen! Bitte beachten Sie den wö-
chentlichen Aushang!

Grillabende (samstags) und Frühschoppen (sonn-
tags) laut Anschlag auf der Naviserhütte im Juli &
August

Advent-Erlebnis 2014 am
Matreier Marktl

Bereits zum 14. Mal findet heuer vom 4. bis 13. De-
zember 2014 in Matrei-Mühlbachl-Pfons der größte
musikalische Adventzauber Tirols statt. Die einzig-
artige Atmosphäre am Matreier Marktl wird wieder
BesucherInnen aus nah und fern begeistern…
Das Programm:
Donnerstag, 4.12., 20.00-21.00 Uhr: Gmiatlich &
Fein – ein besinnlicher, gemütlicher Musik- und
Geschichtenabend in Ihrem Gastronomiebetrieb.
Freitag, 5.12., 17.00-19.30 Uhr: Nikolauseinzug
und Krampusumzug direkt im Marktl.
Samstag, 6.12., 17.00-23.00 Uhr: 14. Tiroler Ad-
vent Erlebnis direkt am Marktl mit Handwerkern,
kulinarischen Stand’ln, Weisenbläsern, Hausmu-
sik und mit der Band „Die Trenkwalder“.
Freitag, 12.12., 17.00-19.00 Uhr: Nachtwächter-
wanderung durchs Marktl. Lauschen Sie seinen
Geschichten und Ungewöhnlichem.
Samstag, 13.12, 17.00-23.00 Uhr: 14. Tiroler Ad-
vent Erlebnis direkt am Marktl mit Handwerkern,
kulinarischen Stand’ln, Weisenbläsern, Hausmu-
sik und der Band „Die Zillertaler Haderlumpen“.

Advent experience
2014 in Matrei

For the 14th time, Tyrol’s largest musical advent
festivities will take place from 4 to 13 December
this year in Matrei-Mühlbachl-Pfons. The unique
atmosphere of the Matrei “Christmas Market” will
inspire visitors from near and far alike...

The programme:
Thursday, 4 Dec., from 8pm to 9pm: A contem-
plative and relaxing evening of music and history
in restaurants and hotels.

Friday, 5 Dec., 5pm to 7.30pm: Procession of St.
Nicholas and parade of Krampus demons - right
on the Christmas market.

Saturday, 6 Dec., 5pm to 11pm: The 14th Tyro-
lean Advent Experience directly on the Christmas
market with craftsmen, food stalls, “Weisenbläser”
musicians and singers, house music and the well-
known band “Die Trenkwalder”.

Friday, 12 Dec., 5pm to 7pm: Night watch tour
through the Christmas market. Listen to the sto-
ries and hear tales of the unusual!

Saturday, 13 Dec., from 5pm to 11pm: The 14th
Tyrolean Advent Experience directly on the Christ-
mas market with craftsmen, food stalls, “Weisen-
bläser” musicians and singers, house music and
the band “Die Zillertaler Haderlumpen“.



WUNDERBARES, WANDERBARES WIPPTAL! Oben: Wipptal - Blick nach Westen mit Obernbergtal, Gschnitztal und Stubaital. 

WONDERFUL, WANDER-FULL WIPPTAL! Above: Wipptal – view to the west with Obernberg, Gschnitz and Stubai valleys.



Unten: Wipptal - Blick nach Osten mit Navistal, Schmirntal und Valser Tal.

Below: Wipptal – view to the east with Navis, Schmirn and Valser valleys.
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V. Culinaria & Wanderwoche

Am Sonntag, 31. August 2014, ab 11.00
Uhr geht am Spazierweg zwischen

Liftstüberl und Pumafalle in Trins zum 5.
Mal die „V. Culinaria“ über die Bühne. An
verschiedenen Ständen gibt es typische
Schmankerln und edle Tropfen der Region
zu verkosten. Man trifft Bekannte und
Freunde, verweilt und genießt mit musika-
lischer Begleitung einen herrlichen Herbst-
tag im Gschnitztal.
Dieses Veranstaltungs-Highlight ist für
Gäste auch ein gemütlicher Einstieg in die
schon seit Jahren beliebte Trinser Wander-
woche unter dem Motto „Langsam, aber
sicher“ mit Bergwanderführer Wolfgang
Holzknecht, die heuer von 1. bis 5. Sep-
tember stattfindet. 
Die Wanderungen oder Touren führen auf
die Berge und zu den Gipfeln der Stubaier
und Zillertaler Alpen im Bereich des ge-
samten Nordtiroler Wipptales. Das detail-
lierte Programm wird rechtzeitig auf

www.wipptal.at und www.trins-tirol.at be-
kannt gegeben, die Teilnahme ist für Gäste
kostenlos. ■

V. Culinaria &
 Hiking Week

On Sunday, 31 August 2014, at 11am,
the “V. Culinaria” will take place for the

fifth time on the walking trail between Liftst-
überl and Pumafalle in Trins. At the various
stands, visitors will be able to try typical de-
licacies and precious wines of the region.
You can meet friends and acquaintances,
linger and enjoy a magnificent autumn day
with musical accompaniment in the
Gschnitz valley.
This highlight of events is also an easy-
going start for guests into the popular now
for many years Trins Hiking Week themed
“Slowly but surely,” with trekking guide

Wolfgang Holzknecht. This
year it will take place from 1 to
5 September.
The hikes and tours lead into
the mountains and to the
summits of the Stubai and
Zillertal Alps in the area of the
entire North Tyrolean Wipptal
valley. A detailed programme
will be published in due time
at www.wipptal.at and parti-
cipation is free of charge for
guests! ■

„Langsam, aber sicher“ werden eine Woche lang die schönsten Gipfel erklommen

Almabtrieb in Gschnitz

Es ist immer wieder ein beeindruckendes Schau-
spiel mit jahrhundertelanger Tradition: Hunderte
Kühe, Kälber und Schafe kehren Mitte September
von ihrer »Sommerfrische« auf der Alm ins Tal zu-
rück. In Gschnitz wird das in besonderer Art und
Weise und vor allem besonders farbenfroh gefeiert.
Höhepunkt des Veranstaltungsreigens ist am 21.
September 2014, wenn von den fünf Gschnitzer
Almen ca. 100 Kühe, Kälber und ca. 300 Schafe
heimkehren. Begleitet werden sie von den Hirten,
der Musikkapelle und den Goaßlschnellern. Am
Festplatz am Ortsende von Gschnitz finden die Ein-
züge der Tiere und die »Schafschoade« statt. Wei-
tere Attraktionen und ein abwechslungsreiches
sowie kulinarisches Rahmenprogramm machen
diesen Tag zu etwas ganz Besonderem. Genaueres
entnehmen Sie bitte dem Aushang.

Gschnitz: Pastoral
Transhumance 

It is always an impressive spectacle with a tradi-
tion spanning centuries. Hundreds of cows, calves
and sheep return from their “summer resort” on
the mountain back into the valley in mid-Septem-
ber. In Gschnitz, it is celebrated in a very particu-
lar and above all colourful way. The highlight of this
host of events is on 21 September 2014, when
from the five Gschnitz mountain pastures approx.
100 cows, calves and approx. 300 sheep descend.
They will be led by shepherds, the music band and
the Goaßlschneller (whip crackers). The animals
will make their entrance at the Gschnitz fairground.
Further attractions and a diversified, as well as a
culinary supporting event will turn the day into
something truly special. Please see the notice
board for more details!

Das bunt geschmückte Vieh kehrt heim von der
»Sommerfrische« auf der Alm

Schmankerln der Region entlang der V. Culinaria
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Bummeln &
Gaumenfreuden

Tourismusverein Sterzing |  Tel. 0039 0472 765325
info@infosterzing.com |  www.sterzing.com

Wer sich von kulinarischen Köstlichkeiten ver-
wöhnen lassen und auf einer der schönsten Ein-
kaufsstraßen Europas flanieren will, der kommt in
der kleinen Alpenstadt Sterzing voll und ganz auf
seine Kosten. 
Seit jeher schon galt Sterzing als Anziehungs-
punkt für Shoppingfans und Südtirolfreaks. Der
Hauptort südlich des Brenners beeindruckt seine
Besucher mit bezaubernden Einkaufsstraßen, ele-
ganten Shops und italienischen Boutiquen, einla-
denden Kaffee- und Gasthäusern sowie einem
mittelalterlichen Flair der Altstadt. Übers ganze
Jahr verstreut finden hier zudem zahlreiche Ver-
anstaltungen und Highlights statt. 



Sterzinger Laternenpartys
Bereits seit über 16 Jahren finden jeweils mittwochs, heuer vom
9. Juli bis 20. August (13. August ausgenommen), die beliebten
Laternenpartys statt. 

Die Sterzinger Fußgängerzone eignet sich wie kaum eine andere Innenstadt für der-
artige gesellige Veranstaltungen – Beginn ist jeweils um 19 Uhr bei jeder  Witterung.
Zahlreiche Gastbetriebe präsentieren heuer wieder kulinarische Leckerbissen für
 jedermann. Die Angebotspalette reicht von Fisch, Gyros, italienischen und Südtiroler
Spezialitäten bis zu Getränken. 
Dank der guten Zusammenarbeit mit den
Gastbetrieben, der Gemeindeverwaltung
und den Sponsoren ist es dem Tourismusver-
ein gelungen auch heuer wieder ein reich-
haltiges Unterhaltungsprogramm auf die
Beine zu stellen.
Jeden Mittwoch konzertieren mindesten
4 Musikkapellen und -gruppen verschie-
denster Art in der Sterzinger Innenstadt. 

Kulinarische Gaumenfreuden und Lecker bissen
bietet auch das traditionelle 

Sterzinger Knödelfest
das am Sonntag 14. September 
in der Innenstadt Sterzings über die Bühne geht.
Hier werden den Einheimischen und Gästen an
einer 300 Meter langen Tischreihe über 30 ver-
schiedene Knödelsorten, vom Speckknödel über den Fasten- bis Dessertknödel in
diversen Variationen etc., angeboten und serviert. Umrahmt wird dieses Fest von viel
traditioneller Musik. Beginn ist um 11 Uhr.

Und Sterzing hat noch mehr zu bieten! Neben dem vielfältigen
Shopping-Angebot, dem einmaligen Relax- und Wellnessbad Bal-
neum, dem Freizeitberg Rosskopf und den zahlreichen Veranstal-
tungen verzaubert die mittelalterliche Fuggerstadt auch durch sei-
nen kulturellen und sportlich-familiären Charme.

Lernen Sie den einmaligen mittelalterlichen Charme der ehemali-
gen Handelsstadt hautnah kennen! Erfahren Sie mehr über Sterzing
im Multscher- und Stadtmuseum (geöffnet von April bis Oktober
von Dienstag bis Samstag 10:00–13:00 Uhr und 13:30–17:00 Uhr),
erleben den mittelalterlichen Alltag auf Burg Reifenstein (Führun-
gen täglich außer samstags 10:30, 14:00 und 15:00 Uhr. Tel.: +39
339 2643752) oder genießen die Atmosphäre ehrwürdiger Zeiten
im gotischen Saal des Rathauses, in welchem seit jeher der Ster-

zinger Stadtrat tagt (geöffnet Montag bis Donnerstag von 8:15–12:30 und
16:00–17:00 Uhr, Freitag von 8:15-12:30 Uhr). 

Oder klettern und balancieren Sie durch Baumwipfel in un-
mittelbarer Stadtnähe: ein Erlebnis für die ganze Familie im
Hochseilgarten Skytrek, direkt neben der Talstation Ross-
kopf. Öffnungszeiten: Juli und August täglich geöffnet von
10:00–19:00 Uhr; Juni und September von Mittwoch bis
Sonntag von 10:00–18:00 Uhr.

Jeden Freitag / Mai bis Oktober: 
Sterzinger Bauernmarkt am Stadtplatz von Sterzing von 9 bis 13 Uhr.

Sterzing –

Musik
liegt in
der Luft
Am Sonntag, 24. August, taucht
 Sterzing ein in die Klangwolken diver-
ser Musikkapellen aus dem Bezirk, aus
Bozen und Tirol. Zahlreiche Konzerte an
Sterzings buntesten Plätzen führen Sie
durch einen wahrlich beflügelten Tag. Ein
Umzug mit Festwägen rundet das musi-
kalische Spektakel um 14:00 Uhr ab.

Roter Teppich
Auch heuer wieder
und bereits zum
siebten Mal in Folge
verwandelt sich die
kleine Fuggerstadt
inmitten der Alpen
an vier Samstagen im Herbst (vom 20.
September bis 11. Oktober) in eine  Gas -
tronomie- und Shoppingmeile der beson-
deren Art. An diesen vier Tagen, die ganz
im Zeichen von „Mode, Musik,  Lecker -
bissen...“ stehen, wird den Gästen der
„rote Teppich“ in der Länge von 1.500
Metern ausgerollt. Dieser leitet Sie dann
durch die prächtigen Gassen und Straßen
des historischen und neuen Teils der Stadt
und führt Sie direkt zu den gastronomi-
schen Ständen und Geschäften, wo Gast-
wirte und Kaufleute mit ihren Spezialitä-
ten und Angeboten aufwarten. Alle Kun-
den, die in mindestens drei verschiedenen
an der Aktion teilnehmenden Geschäften
einkaufen oder in Bars und Restaurants
konsumieren, erhalten ein nettes Ge-
schenk vom Tourismusverein Sterzing
überreicht. Neben dem leiblichen Wohl
(Spezialitäten in Bars, Restaurants) ist an
diesen Tagen auch für Unterhaltung, Kul-
turelles und für unsere Kleinsten gesorgt.

Kulturelles & Sportliches



– immer einen Ausflug wert!

Freizeitberg Rosskopf
Sonnenaufgang am
„Köpfl“ 2.189 m

Ein gewaltiger Panorama-
blick bietet sich dem
Bergwanderer von der
Aussichtsplattform unter-
halb des Gipfels, dem so
genannten „Köpfl“: Las-
sen Sie Ihren Blick schwei-
fen über die 3.000er der

Stubaier und Zillertaler Alpen bis hin zur beeindruckenden Berg-
welt der Südtiroler Dolomiten. Von Anfang August bis Mitte Sep-
tember zusätzliche morgendliche Fahrzeiten der 6er Kabinen-
bahn. Info unter www.rosskopf.com 

Die Sterzinger Sonnenterrasse
Nur 5 Gehminuten vom historischen Sterzinger Stadtzentrum mit
seiner attraktiven Einkaufsstraße und 2 km von der Autobahn-
ausfahrt entfernt, lädt der Freizeitberg Rosskopf das ganze Jahr
über zu Sport- und Freizeitvergnügen. In nur 15 Minuten gelangt
man mit der 6er-Kabinenseilbahn auf 1.860 m Höhe. Die vielen
Wanderwege und Bergtouren verschiedener Schwierigkeitsgrade
führen an zahlreichen Hütten und Almen vorbei, wo es wahre
Gaumenfreuden zu genießen gibt. 

„Rossy Park“ – Kuschelschaf,
 Wuschel-Pony, Lama-Trekking
Eine Attraktion für kleine und
große Tierliebhaber bietet der
Freizeitberg Rosskopf mit dem
neuen „Rossy Park“, wo sich die
Kinder mit den Tieren anfreun-
den können. Das Gehege mit
frei laufenden Tieren unweit der
Bergstation der 6er-Kabinenbahn ist weit mehr als ein Streichel-
zoo.

Mountain Disc Golf am Freizeitberg Rosskopf
Fun, Sport und Action mit überwältigendem Panoramablick
auf dem höchst gelegenen 18-Bahnen-Parcours Europas
Disc Golf, die Sport- und Freizeitbeschäftigung für Kinder wie
für Senioren, für Familien wie ambitionierte Profis: Das bietet
der Freizeitberg Rosskopf mit seiner Mountain-Disc-Golf-
Anlage, dem höchst gelegenen 18-Bahnen-Parcours Europas. 

Mountain Disc Golf am Freizeitberg Rosskopf ist Fun, Sport und
Action im Einklang mit der Natur vor herrlicher Bergkulisse mit
Blick bis zu den Südtiroler Dolomiten.
Disc Golf kombiniert die Spielidee des Ballgolfs mit der Leich-
tigkeit des Frisbee-Spiels. Das Tolle daran: Disc Golf ist leicht
erlernbar, und jeder kann mitmachen. Disc Golf ist ein Spaß für
alle Alters- und Leis tungsstufen, eine Freizeitunterhaltung für
Jung und Alt, eine Attraktion für ganze Familien, für alle, die
sich gerne in freier Natur bewegen - mit dem gewissen Kick.
Das einzig Wichtige: Man sollte gutes Schuhwerk tragen und
nicht ganz schlecht zu Fuß sein - dann ist Spielfreude bei einer
etwas anderen Wanderung garantiert!

TERMINE:
So, 29.6. Furlhütte „Theater am Berg” und Alpenrosenfest

in Vallming
So, 20.7. Aufgspielt am Rosskopf bei der Furlhütte und

Krapfenfest am „Freizeitberg Rosskopf”
So, 27.7. 14. Almkäse- und Almbutterverkostung
So, 3.8. 13. Joghurt Berglauf
So, 10.8. Vallminger Almfest
So, 17.8. Grasskirennen am „Freizeitberg Rosskopf”
So, 24.8. Kinderfest mit dem VKE Sterzing am 

„Freizeitberg Rosskopf”
Sa, 30.8. 2. Südtiroler Mountain Disc Golf Turnier
So, 7.9. Kirchtag am Rosskopf und Hl. Messe bei der 

Kastellacke
So, 14.9. Furlhütte „Theater am Berg”
So, 19.10. Sommersaisonabschluss

SOMMERÖFFNUNGSZEITEN:

29.05. bis 05.10.2014 (täglich)
+ 11.–12.10.2014 + 18.–19.10.2014
• Hochsaison: 05.07. – 07.09.2014 (Öffnung Panoramalift +

Sonntag bis 18:00 Uhr)
• Sonnenaufgang: jeweils mittwochs vom 30.07.–10.09. 

ab ca. 5 Uhr
• Zusätzliche Sonntagsöffnungszeiten bis 19 Uhr: Aufgspielt,

Käseverkostung, Hochfrauentag und Kirchtag
• Kulinarische Rundwanderung: 16. September

Alle Infos unter www.rosskopf.com 
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Ein Erfahrungsbericht des 
Naturfotografen Reinhard Hölzl
Denkt man als Tiroler Naturfotograf an den
Herbst, dann kommt einem unweigerlich
das Obernbergtal in den Kopf. Weit-

läufige Lärchenwälder sor-
gen für einen Rausch der
Farben. Bei Schönwetter
bildet das satte Gelb dieser
Nadelbäume einen lebhaf-
ten Kontrast zum Blau des
Himmels. Wenn sich dann
noch einige weiße Wölk-
chen am Himmel tummeln,
dann ist das perfekte
Motiv bald gefunden.
Besonders die reizvollen
und leicht erwanderbaren
Lärchenwälder oberhalb
von Vinaders sind ein
lohnendes Ziel. Unter-
halb des Eggerjochs und
des Nösslachjochs ste-
hen zwischen den Bäu-
men alte Heustadel und

die roten Beeren der Ebereschen malen de-
korative Farbtupfen. Hinter den Lärchen-
wiesen erheben sich die Berge der Zillerta-
ler Alpen, oft schon mit schneebedeckten

Gipfeln.
Hoch droben liegen der Rohr-
see und der Lichtsee. Hinter
den beiden Bergseen steht
das mächtige Massiv des
Obernberger Tribulaun, dieser
Berg dominiert das Bild des
Tales. Auch wenn man die
malerische Kirche von
Obernberg fotografieren will,
bildet der Tribulaun einen
prächtigen Hintergrund.
Ganz leicht erwandern lässt
sich der Obernberger See.

Lärchen sind in die umliegenden Wälder
eingestreut und leuchten aus

dem Grün
der Fichten
und Tannen.
Auch für
Pflanzen und
Tierfotografen
bietet das
Obernbergtal
einiges! Eine
Fülle von Al-
p e n p f l a n z e n
präsentieren im
Frühling und
Sommer ihre
Farben. Murmel-
tiere, Rothirsche
und andere Al-
pentiere können
mit Glück vor der
Kamera auftau-
chen. Bei fast

jedem Wetter findet man
lohnende Motive, spannt
sich ein tiefblauer Himmel
über das Tal, dann lacht
das Fotografenherz!

Im Oktober 2014 veran-
stalte ich im Obernbergtal
ein Fotoseminar. Alle Infos
dazu auf www.der-natur-
fotograf.com. ■

Das Obernbergtal – ein 
lohnendes Ziel für Fotografen

The Obernberg 
valley: Destination

for photographers
A review by the nature photographer 
Reinhard Hölzl

When, as a Tyrolean nature photographer, you
think of the autumn, your thoughts will inevitably
turn to the Obernberg valley. Extensive larch
forests provide a frenzy of colours. In fair weather,
the rich yellow of these coniferous trees makes for
a lively contrast with the blue of the sky. All you
need is a few white clouds disporting in the sky,
and the perfect motif will soon be found.
The beautiful and easily negotiable larch forests
above Vinaders are a particularly worthwhile goal.
Below the Eggerjoch and the Nösslachjoch, old hay
barns are dotted between the trees, and the red
berries of the rowan tree provide decorative dabs
of colour. The mountains of the Zillertal Alps rise
up behind the larch forests and meadows, often
bedecked with snow-capped peaks.
Way up high lie the Rohrsee and the Lichtsee. The
mighty massif of the Obernberger Tribulaun rises
up powerfully behind the two mountain lakes: It is
this mountain that dominates the valley vista.
What’s more, if you want to photograph the pictu-

resque Obernberg church, the Tribulaun makes a
beautiful backdrop.
Within easy reach on foot is the Obernberger See
(lake). Larches are strewn throughout the sur-
rounding woods and shine like beacons amid the
green of the spruce and fir trees.
The Obernberg valley also has a lot to offer for
plant and animal photographers! A wealth of al-
pine plants showcase their resplendent colours in
the spring and summer. If you are lucky, marmots,
deer and other alpine animals will put in an ap-
pearance in front of the camera. In almost all we-
ather conditions you will also find worthwhile mo-
tives; a deep blue sky arching over the valley will
delight the heart of any photographer.
In October 2014, I will be organising a photo se-
minar in the Obernberg valley. You will find all the
information at www.der-naturfotograf.com.

Der Lichtsee oberhalb von Obernberg ist ein
wunderbar erwanderbares Naturjuwel

Foto: TVB Wipptal

Fotos (3): TVB Wipptal



Die Tiroler Landesmuseen bieten mit ihren
fünf Häusern – dem Tiroler Landes -

museum Ferdinandeum, Museum im
Zeughaus, Tiroler Volkskunstmuseum, der
Innsbrucker Hofkirche und dem TIROL
PANORAMA mit Kaiserjägermuseum –
einen spannenden Erlebnisraum für alle, die
sich für Tirol, seine Natur, Geschichte, Kultur,
Kunst, Wirtschaft und Technik interessieren. 
Das Ferdinandeum bietet einen kunst  ge-

schichtlichen Rundgang durch das Land Tirol
von der Steinzeit bis in die Gegenwart. 
Die Hofkirche beherbergt das berühmte Grab-
mal Kaiser Maximilians I. mit 28 überlebens -
großen Bronzefiguren. Das Zeughaus zeigt

Typisches der Kulturgeschichte Tirols aus
verschiedenen historischen Epochen. Tiroler
Trachten, eine umfangreiche Krippenausstel-
lung und historische Stuben sind u. a. im Ti-
roler Volkskunstmuseum zu sehen. Sonder-
ausstellungen und umfangreiche museums-
pädagogische Aktionen stehen das ganze Jahr
hindurch auf dem Programm.

Faszinierendes Riesenrundgemälde
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjäger-
museum, Tirols jüngstes Museum, beheimatet
das berühmte Innsbrucker Riesenrundge-
mälde, das auf 1000 m² in faszinierender 360
Grad Sicht den Tiroler Freiheitskampf von
1809 zeigt. Das Gemälde dokumentiert alle
Facetten, die den „Mythos Tirol“ ausmachen.
Die plastische Wirkung des Gemäldes lässt
den Betrachter Teil der dramatischen Ereig-
nisse werden, dessen zentrale Figur Andreas
Hofer war. ■

5 Häuser – 1 Ticket
€ 10,– /erm. € 7,–

gilt bis zum Jahresende

freier Eintritt für Kinder und 

Jugendliche bis 19 Jahren

Tyrolean State Museums
With their five buildings, the
Tyrolean State Museums
provide a stimulating
experience and context for
everyone interested in the Tyrol,
its natural world, history,
culture, art, economy and
technology. Special exhibitions
provide an insight into the state
and beyond its borders. The
museums offer audio guides for
free in German, English,
Italian, French and furthermore
Spanish in the TYROL
PANORAMA.

Informationen
Tiroler Landesmuseen

Tel. +43 (0)512 594 89-111

anmeldung@tiroler-landesmuseen.at

www.tiroler-landesmuseen.at

in den Tiroler Landesmuseen entdecken
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Meisterwerke von Albin Egger-Lienz 
finden Sie im Ferdinandeum.

Kids werden im Volkskunstmuseum mit 
einem Quiz zu Museumsexperten.

DAS TIROL PANORAMA beheimatet das
berühmte Riesenrundgemälde.

Die Vielfalt Tirols



Das Rendezvous mit besonderen Menschen führt auch in die Bergwelt hoch über Trins

Unter dem Motto »Rendezvous mit be-
sonderen Menschen« veranstaltet der

TVB Wipptal/Ortsstelle Trins in Zusammen-
arbeit mit dem Tiroler Landesverband der
Gehörlosen von 20. bis 25. Juli 2014 zum
vierten Mal eine Sommerwoche, gespickt
mit viel Programm. Begleitet werden die
Gäste in dieser Woche von Gebärden-
sprachdolmetscher Innen. Auf der zentralen
Homepage auf www.wipptal.at sowie auf
www.trins-tirol.at können hörbeeinträch-
tigte und gehörlose Menschen in einem ei-
gens produzierten Videoclip in Gebärden-
sprache dieses vom TVB Trins vorgestellte
Programm abrufen. ■

The Deaf Discover
the Gschnitz Valley...

With the motto “Rendez-vous with spe-
cial people”, the Wipptal/Trins Tourist

Information Office will organise for the
fourth time, in cooperation with the Tyro-
lean Association of the Deaf, a summer
week from 20 to 25 July 2014, with a fully
packed programme. Guests of the week
will be accompanied by sign language in-
terpreters. On our central homepage at
www.wipptal.at, as well as www.trins-
tirol.at, hearing impaired and deaf visitors
can call up the programme presented by
the Trins tourist information office in an in-
house produced video clip in sign
language. ■

Gehörlose entdecken das
Gschnitztal…

Gutscheine gewonnen!
Zum Abschluss der Wintersaison wurden wieder
aus den abgegebenen Abschnitten der Gästekar-
ten drei Gewinner gezogen. Die Ortsstelle Trins des
TVB Wipptal gratuliert Harald Müller (Gastgeber
Margret Schlierenzauer), Werner Dietschky (Gast-
geber Fam. Steidl, Feldererhof) und Hr. Man-
stedt/Fr. Zasada (Gastgeber Rosi Nocker) herz-
lich zu je einem kulinarischen Gutschein für eines
der Trinser Lokale! 

Voucher Winners!
Once again at the end of the winter season, three
winners were drawn from returned guest card
stubs. The Trins location of the Wipptal tourist in-
formation office extends their congratulations to
Harald Müller (host Margret Schlierenzauer),
Werner Dietschky (host Fam. Steidl, Feldererhof)
und Hr. Manstedt/Fr. Zasada (host Rosi Nocker)
on receiving a culinary voucher to one of the Trin-
ser restaurants!

Fahrspaß mit Segways
Im Wipptal, Obernbergtal und Gschnitztal werden
diesen Sommer spannende und erlebnisreiche
Ausflüge mit Segways – intelligenten Elektrorol-
lern – angeboten. Schnell ist die Steuerung und
Handhabung des einachsigen Gefährts erlernt und
einer Tour mit ca. 20 km/h durch die Ferienregion
steht nichts mehr im Wege. Zwei geführte Touren
zwischen 2 und 3 Stunden werden angeboten: Die
eine führt durch das Obernbergtal, die andere zum
Mühlendorf in Gschnitz und zur Lapones Alm. Eine
Voranmeldung in einem der TVB-Büros oder an der
Hotelrezeption ist erforderlich. Weitere Infos auch
auf www.segway-tirol.info.

Fun on the go 
with Segways

This summer, exciting and eventful excursions with
Segways - intelligent electric scooters - will be on
offer in the Wipptal, Obernberg and Gschnitz val-
leys. It takes no time at all to learn how to steer
and operate the single-axle vehicle, and then the-
re’s no longer any obstacle to a 20 km/h tour
through the holiday region. Two guided tours of
between 2 and 3 hours are on offer: One leads
through the Obernberg valley; the others to the
watermill village in Gschnitz and the Lapones Alm
restaurant. Advance registration in one of the Tour-
ism Information Offices or at your hotel reception
desk is required.
www.segway-tirol.info
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Almenrunde in Navis

Für jeden ein Erlebnis: Die Almenrunde!

Stöckl-Alm 1882 m
Tel. 0664-1807557

GASTHOF  Kirchenwirt
Tel. 05278-6484

GASTHOF  Eppensteiner

Tel. 05278-6423

Seapn-Alm 2091 m

Tel. 05278-6269

Peer-Alm 1664 m

Tel. 05278-6282

Klamm-Alm 1947 m

Tel. 05278-6240

Die Naviser Almenrunde gehört zu den prämierten Jubiläumswegen. 
Lernen Sie auf dieser Tour das Almleben kennen.
Die Tour beginnt an beiden Parkplätzen. Ein breiter Forstweg führt leicht ansteigend durch einen herrlichen Wald
und im letzten Teil im freien Gelände bis zur Peeralm. Weiter geht es auf einem Weg der etwas steiler wird bis zur
Klammalm. Der Steig führt in rund 50 min. über die Poltenalm zur Stöcklalm. Von hier aus kann man die herrliche
Rundsicht auf die Naviser Almenrunde sowie die umliegenden Berge genießen. Ein guter Wirtschaftsweg führt Sie
 zurück ins Tal. Einkehrmöglichkeiten in allen Almen, wo Sie bei guter Hausmannskost verwöhnt werden.

Vögeler-Alm 2172 m

Tel. 05278-6335

Naviserhütte 1787 m
Tel. 0664-1161969
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Jeden Dienstag zwi-
schen Mai und

September 2014 ver-
anstalten der TVB
Wipptal und die Berg-
steigerschule Wipp-
tal/Stubai bei genü-
gender Teilnehmerzahl
einen Klettertag im
Klettergarten in Obern-
berg. Im gesicherten
Gelände unter Aufsicht
eines geschulten Berg-
führers können die
TeilnehmerInnen dem
Klettersport frönen. Für Kinder und Ju-
gendliche und deren Eltern gilt ein beson-
derer Preis. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr beim
GH Waldesruh in Obernberg. Bis 16.00 Uhr
werden alle nötigen Handgriffe gelehrt und
wird in abgesicherten Kletterrouten (je nach
Können) geklettert. Sicherheit ist natürlich
oberstes Gebot! 

Mindestteilnehmerzahl: vier Personen,
Preis: € 45,- pro Person (Kinder 6 bis 16
Jahre und deren Eltern) / € 80,- (andere
Personen). Im Preis inbegriffen ist natürlich
der Bergführer, die Spezialausrüstung für
Kinder und Erwachsene (Brustgurt, Sitz-
gurt, Seilring, Karabiner, Reepschnüre,
Helm, Seile, Abseilachter und versch. Si-
cherungsgeräte) sowie eine Haftpflichtver-
sicherung. Im Preis nicht inbegriffen ist die
Anfahrt der Teilnehmer, die Verpflegung
und die Getränke. Zusätzliche Unfallversi-
cherung bei Bedarf (inkl. Bergungskosten). 
Infos & Anmeldung im TVB-Büro Obern-
berg, Tel. 05274/874625. ■

Kletterkurse für Groß & Klein

Sicher den Klettersport in Obernberg genießen
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Neue DVD über 
das Wipptal
Der Brenner als niedrigster Passübergang im Al-
penhauptkamm hat das Wipptal seit Jahrtausen-
den in seiner Entwicklung geprägt. Im Wipptal wer-
den Orgeln gebaut,
das Mühlendorf
Gschnitz bewahrt
die alten Techniken
des Mahlens von
Getreide, der
Obernberger See
wird als Naturju-
wel bezeichnet
und die Wall-
fahrtsstätte Maria
Waldrast zieht
Pilger und Wanderer seit Jahrhunderten in ihren
Bann. Menschen bei ihrer Arbeit und in der Freizeit,
Wandern über blumenübersäte Almweiden und
Bergwiesen bis hinauf zu den höchsten Gipfeln –
eine neue Multivisions-DVD zeigt 63 Minuten lang
die reichhaltigen Facetten des Wipptales und seiner
Seitentäler. Gestaltet haben sie Johann und Irene
Jenewein, erhältlich ist die DVD beim TVB Wipptal
zum Preis von € 21,90.

New DVD about 
the Wipptal

The Brenner, the lowest mountain pass in the Alps,
has for millennia been shaping the development of
the Wipptal. In the Wipptal, organs are built, the wa-
termill village of Gschnitz preserves the ancient
techniques of grinding grain, the Obernberger See
is known as a natural jewel, and the Maria Waldrast
monastery has for centuries been a magnet for pil-
grims and walkers alike. People at work and en-
joying their leisure, hikes across flowery alpine
pastures and meadows right up to the highest
peaks: A new Multivision DVD shows 63 minutes’
worth of the richness and diversity of the Wipptal
and its side valleys. It has been designed by Jo-
hann und Irene Jenewein, and the DVD is available
at the Wipptal Tourist Board for a price of € 21.90.

Climbing Courses

Each Tuesday between May and Septem-
ber 2014, the Wipptal tourist information

office and the Wipptal/Stubai mountain clim-
bing school organise, with sufficient partici-
pation, a climbing day at the climbing wall
in Obernberg. In a secure terrain under the
supervision of trained mountain guides, par-
ticipants can attack the climbing sport. For
kids, teens and their parents, a special price
applies. The meeting point is 9 am at the
Waldesruh inn in Obernberg. By 4pm, all the
necessary hand grips are taught and parti-
cipants will have climbed secured rock
climbs. Safety is of course top priority! 
Minimum number of participants: four
people; price: € 45.00 per person (children
6 to 16 years and their parents) / € 80.00 (ot-
hers). Included in the price is of course the
mountain guide, special equipment for kids
and adults, as well as liability insurance. Not
included in the price is the transport of par-
ticipants, food and beverages. Additional
accident insurance on request (incl. rescue
costs). Information and  registration at the
Obernberg tourist  information office, phone:
05274/ 874625. ■

Familie Wolf · Padaun 19, 6154 St. Jodok · Tel.: 05279/5390

E in herrliches Ausflugsziel übers
Valsertal (mit Auto) erreichbar

oder zu Fuß von St. Jodok oder
Brennersee. 
Ausgangspunkt für viele Bergtouren. 
Ideal zum Spazierengehen über den
Padaunersattel zum »Blinden -
herrgott« (kleine Wallfahrtskirche). 
Große Sonnenterrasse, gemütliche
Gaststuben, bodenständige Spezialitäten aus eigener
Landwirtschaft und  hausgemachte Kuchen und Torten.

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Wolf

Gasthof Steckholzer

Übernachtungsmöglichkeit!

Dienstag Ruhetag!
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Die neue, moderne Wendelin-Kapelle im
Padastertal/Siegreid wurde im Oktober

2013 eingeweiht. Sie ist ein Bau mit drei-
eckigem Grundriss, das Mauerwerk ausge-
führt in Beton mit Einschlüssen des kom-
pakten Schiefergesteins aus dem Stollen
des künftig im Berg verlaufenden 55 km
langen Brennerbasistunnels. Durch diese
Einlagerung erhielt die Kapelle ein monta-
nistisches Aussehen und hat so einen spe-
ziellen Bezug zum Tunnelbau. 
Da die alte Padasterkapelle dem Tunnelbau
hatte weichen müssen, entschloss sich die
Brennerbasistunnel AG  (BBT-AG) in Zu-
sammenarbeit mit der Marktgemeinde
Steinach – auch dank der großzügigen
Baugrundspende durch Fam. Arthur Fidler
– zu diesem Neubau in zeitgerechter Archi-
tektur. Die 1,20 Meter breite Steinschwelle
der alten Kapelle ist beim Eingang des
Neubaues in den Boden eingelassen. Der
Turm, der dieses Bauwerk als Kapelle
sichtbar ausweist, findet seinen krönenden
Abschluss mit dem Kreuz der alten Kapelle.
Die Glocke ist ein  persönliches Geschenk
des Direktors der BBT-AG, Dr. Konrad
Bergmeister und ebenso wurde auch die
Eingangstür, ein Glanzstück der Tischlerei
Nikolaus Felder, von dieser kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Das Innere schmücken
eine Figur des Hl. Wendelin, gespendet von
der Agrargemeinschaft unter der Führung

von Obmann Peter Stockhammer, welcher
zudem mit seinem Team auch für Strom
und Alarmanlage sorgte, unabhängig von
der Überwachung der Arbeitsabläufe. 
Steinachs Pfarrer Consilarius Albert Moser
spendete die Figur der Hl. Barbara und sei-
nen ehemaligen Primiz-Altar. Ein Zeichen
gegenseitiger Wertschätzung zwischen Kir-
che und Gemeinde. Weiters beherbergt die
Kapelle auch das alte Inventar: Das Mut-
tergottesbild und das Wendelin-Relief wur-
den im Auftrag der BBT–AG restauriert und
in die Kapellenmauer integriert. Allen ein
Dankeschön, die zum Gelingen dieses neu-
zeitlichen Projektes beitrugen. ■

Neue Kapelle zum Hl. WendelinEs klappert die Mühle…

Sie sind Zeugen längst vergangener Tage und
»klappern« heute oftmals als museale Objekte. 
Das Lebende Mühlendorf beim Sandeswasserfall
in Gschnitz vermittelt einen Eindruck der bäuerli-
chen Handwerkskunst vergangener Tage. Zu
sehen sind eine alte Getreidemühle, eine
Schmiede, eine Handwerks stätte, eine Almhütte,
eine Tiermühle, ein Brotbackofen und ein Erleb-
niskinderspielplatz. Alle Gebäude und Anlagen sind
voll funktionsfähig! Geöffnet tägl. von 10.00-18.00
Uhr. Mehr als zehn Mühlen exis tierten ursprüng-
lich am Padasterbach in Trins, eine davon ist er-
halten. Bei den Vorführungen im TVB-Wochenpro-
gramm wird diese in Betrieb genommen.
Die alte Mühle bei der Obernberger Kirche ist eine
der wenigen in Funktion stehenden wasserbetrie-
benen Kornmühlen. Im TVB-Wochenprogramm
zeigt der Müller auch hier, wie vor einigen Jahr-
zehnten Getreide zu Mehl gemahlen wurde. 
Im Schmirntal steht die einzige noch erhaltene
Stockmühle Nordtirols, die »Obere Schnatter-
mühle« ist mehr als 150 Jahre alt. Die komplett
restaurierte Mühle steht im Ortsteil Toldern. Be-
sichtigung nach Anmeldung im TVB-Büro. 

The Mill Clacks…
They are witnesses to days long gone and today,
they often only "clap" as museum exhibits. The li-
ving Mühlendorf (millwork village) at the Sandes
waterfall in Gschnitz provides an impression of
rural craftsmanship of days past. Available to visit
are an old flour mill, a blacksmith’s shop, a crafts-
man workshop, an Alpine hut, an animal-powered
mill, a bread oven and a kids’ adventure play-
ground. All the buildings and facilities are fully ope-
rational! Open daily from 10am to 6pm.
More than ten mills originally existed along the Pa-
dasterbach brook in Trins, one of those has been
maintained. During the presentations in the tourist
office weekly programme, it is put into operation.
The old mill near the Obernberg church is one of
the few functioning water-powered corn mills. Du-
ring the tourist office weekly programme, the mil-
ler also presents here how several centuries ago,
grain was milled into flour. In the Schmirn valley
stands the only maintained water mill in North
Tyrol; the “Obere Schnattermühle” is more than
150 years old. The completely restored mill is lo-
cated in the Toldern hamlet. For visits, register at
the tourist information office.

Im Mühlendorf wird Geschichte lebendig

The new and modern Chapel of Saint
Wendelin in the Padastertal/Siegreid

was consecrated in October 2013. The
building has a triangular ground plan, the
walls are made of concrete with embed-
ded elements of compact shale rock from
the mining gallery of the Brenner Base
Tunnel, which will in future run for 55 km
through the mountains. This intercalation
leads the chapel to resonate with the sur-
rounding mountains and creates a special
link with the tunnelling work. 
As the old Padaster chapel had to give way
to the tunnel construction, the Brenner
Base Tunnel (BBT-AG) in cooperation with
the market town of Steinach - also thanks
to the generous donation of land by the Ar-
thur Fidler family - decided to have this new
building erected in a contemporary archi-
tectural style. The 1.20-metre-wide stone
threshold of the old chapel is set into the
ground at the entrance of the new building.
The tower, which visibly identifies this
structure as a chapel, culminates in the

cross from the old chapel. The bell was a
personal gift of the Director of BBT-AG, Dr.
Konrad Bergmeister, and the front door, a
masterpiece from the workshop of car-
penter Nikolaus Felder, was likewise pro-
vided free of charge. The interior is ador-
ned by a statue of Saint Wendelin, donated
by the agricultural community under the
leadership of chairman Peter Stockham-
mer, who with his team also took care of
the electrical and alarm systems, indepen-
dently of the monitoring of the work pro-
cesses. 
Steinach’s Pastor Consilarius Albert Moser
donated the statue of Saint Barbara and
his former first altar. A sign of mutual ap-
preciation between church and commu-
nity. In addition, the chapel also houses the
old inventory: The image of Our Lady and
the relief of Wendelin were restored on be-
half of BBT-AG and built into the chapel
wall. Many thanks go out to all those who
contributed to the success of this modern-
day project. ■

A new chapel to Saint Wendelin

Moderne sakrale Architektur





Familien-Bergferien
in Obernberg

Auch im Sommer 2014 finden im Jugend- und Se-
minarhaus Obernberg wieder Bergferien für Fami-
lien statt. Diese bieten ein naturnahes, betreutes
Programm für die ganze Familie: Leichte Wande-
rungen, Schnupperklettern, Edelsteinsuche, eine
Biwaknacht unter freiem Sternenhimmel, einen
Lagerfeuerabend uvm. An zwei Tagen begleitet
ein(e) BergwanderführerIn die Erwachsenen (und
eventuell älteren Kinder) bei einer ausgedehnten
Bergtour. Für die Jüngeren gibt es an diesen Tagen
ein eigenes Programm. Das Jugend- und Semi-
narhaus bietet 4- bis 6-Bettzimmer, Etagendu-
schen, eine Spielwiese und einen Boulderraum.
Das Haus ist direkt mit dem Pkw zu erreichen. Nä-
here Infos: +43 (0)5274/87475 oder  www.ju-
gendhaus-obernberg.at/familien/sommerbergfe-
rien.html

Obernberg 
Family Holiday

Again in summer 2014, mountain holi-
days for families will take place at the
Obernberg Jugend & Seminarhaus. The
offer features a close-to-nature, supervi-
sed programme for the entire family:
Easy-going hiking tours, rock climbing for
starters, gemstone searching, a camping
night under the stars, a campfire evening
and much more.
During two days, a trekking guide leads
the adults (and possibly older children) on
an extensive mountain tour. A separate
programme is prepared for the younger
kids on these days.
The Jugend & Seminarhaus offers 4 to 6-
person rooms, showers on each floor and
a boulder room. The hostel can be rea-
ched directly by car.
For further information: 05274/87475 or
at www.jugendhaus-obernberg.at/fami-
lien/sommerbergferien.htm
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Die Schutzgebiete Stubaier Alpen bieten
im Sommer wieder Themenprogramme

für Kinder und Erwachsene an. 

Donnerstag, 10. Juli 2014:
Waldforscher in Obernberg – Familien-
programm. Alles über das Leben im Wald.
Anmeldung: Tel. 0680/4457093, anmel-
dung@verein-sternschnuppe.at; max. Teil-
nehmer: 10; Ausrüstung: Wanderbeklei-
dung, Regenjacke, Sonnenschutz, Jause;
Kosten: € 7,-. Dauer: 13.30-17.00 Uhr.

Montag, 4. August 2014:
Wasserforscher im Gschnitztal – für Kin-
der von 8-12 Jahren. Mit Kescher, Be-
cherlupe und Mikroskop könnt ihr die ge-
heimnisvolle Unterwasserwelt des
Gschnitzbaches kennen lernen. Anmel-
dung: Tel. 0680/4457093, anmeldung@ver-
ein-sternschnuppe.at; max. Teilnehmer: 10;
Ausrüstung: Wanderbekleidung, Regenja-
cke, ggf. Gummistiefel, Sonnenschutz,
Jause; Kosten: € 7,-. Dauer: 14.30-18.45
Uhr.

Im August (Termin wird bekanntgegeben):
Naturkundliches Nachterlebnis mit allen
Sinnen – für Kinder und Erwachsene. An-
meldung: Tel. 0680/4457093, anmel-
dung@verein-sternschnuppe.at; max. Teil-
nehmer: 15; Ausrüstung: warme Kleidung,
festes Schuhwerk; Kosten: € 4,- (Kinder)/
€ 7,- (Erw.). Dauer: 20.00-22.00 Uhr.
Weitere Auskünfte in den TVB-Büros und
auf www.tiroler-schutzgebiete.at. ■

Nature-Spotting &
Themed Hikes

The Stubai Alpine Nature Reserve is again
offering themed programmes for kids

and adults. 
Thursday, 10 July 2014:
Forest researchers in Obernberg - family
programme. Everything you ever wanted to
know about life in the forest. Registration:
Tel. 0680/4457093, anmeldung@verein-
sternschnuppe.at; max. participants: 10;
equipment: hiking clothes, rain coat, sun
protection and a snack; price: € 7.00. Dura-
tion: 1.30pm to 5pm.
Monday, 4 August 2014:
Water researchers in the Gschnitz valley
- for children between 8 and 12 years.
With a net, bug eye viewer and microscope,
you can become more familiar with the mys-
terious underwater world of the Gschnitz
stream. Registration: Tel. 0680/4457093, an-
meldung@verein-sternschnuppe.at; max.
participants: 10; equipment: hiking clothes,
rain coat, rubber boots if needed, sun pro-
tection and a snack; price: € 7.00. Duration:
2.30pm to 6.45pm.
In August (date to be announced):
A nocturnal experience of nature using all
your senses - for children and adults. Re-
gistration: Tel. 0680/4457093, anmel-
dung@verein-sternschnuppe.at; max. parti-
cipants: 15; equipment: Warm clothing,
sturdy shoes; prices: € 4.00 (kids)/ € 7.00
(adults). Duration: 8pm to 10pm.
Further information is available at the Wipp-
tal Tourism Information Offices and at
www.tiroler-schutzgebiete.at. ■

Natur-Themenwanderungen

Im Rahmen der Familienbergferien in Obernberg
gibt es viel zu erleben

Bis 19. Juni SA - SO geöffnet.
Von 19. Juni bis 21. Sept. durchgehend

und vom 21. Sept. bis 12. Okt.
an den Wochenenden SA und SO

w w w . s a t t e l b e r g a l m . c o m

DAS SOMMER - WANDER- und MOUNTAINBIKE
ERLEBNIS ZUR SATTELBERGALM GRIES / BR.

Sattelbergalm
NEU! Hüttenapartment für 2 Personen

und Hüttenapartment für 2-12 Personen.

Nähere Infos und Veranstaltungen
unter www.sattelbergalm.com



magazin SOMMER 14 31

Kultur- und Sportanimation Roland Amor, ☎ 0664/33757654.

Matrei: Nr. 65, ☎ 05273/7300.
Steinach: Rathausplatz, ☎ 05272/6664.
Gries: Dr. Toni, Tel. 05274/87258.

Gries: Dr. Toni, ☎ 05274/87258
Matrei: Dr. Anreiter, Nr. 65, ☎ 05273/ 6213; 
Dr. Woertz, Pfons, 
Schöfens 23, ☎ 05273/6238; 
Dr. Margret Hilber (Gynäkologie), Nr. 73, ☎ 05273/ 7040. 
Navis: Dr. Noisternig, Au 61, ☎ 05273/6912. 
Stei nach: Dr. Holzmann, Rathausplatz, ☎ 05272/6606;   
Dr. Holzmeister, Brennerstr., ☎ 05272/ 6238; 
Dr. Spörr (Internist), Nösslachstr. 2, ☎ 05272/20243; 
Therapiezentrum: Physikal. Therapie Wipptal, 
Dr. Holzmeister, Brennerstr., ☎ 05272/ 6238-8. 

Gries: Raika, ☎ 05272/6531-45212.
Gschnitz: Raika, ☎ 05272/6531-45174. 
Matrei: Raika, ☎ 05273/6111, 
Tiroler Sparkasse, ☎ 050100-71061. 
Obernberg: Raika, ☎ 05272/ 6531-45171. 
St. Jodok: Raika, ☎ 05272/6531-45170.
Schmirn: Raika, ☎ 05272/6531-45172.  
Steinach: Raika, ☎ 05272/6531, 
Tiroler Sparkasse, ☎ 050100-71053. 
Trins: Raika, ☎ 05272/6531-45173.

Matrei: Raiffeisenkasse, Tiroler Sparkasse.
Steinach: Raiffeisenkasse, Tiroler Sparkasse.
Gries: Raiffeisenbank, Brenner A13.
Trins: Raiffeisenbank Wipptal.
St. Jodok: Raiffeisenbank Wipptal.
Gschnitz: Raiffeisenbank Wipptal.
Obernberg: Gemeindesaal.

Wipptal-Alpin Matrei: Skihochtouren, Skitouren, Eisklettern,
Schneeschuhwandern, Ausbildung, ☎ 0664/4527094 od. 
☎ 0664/1227607.
Bergwanderschule Wolfgang Holzknecht, 
☎ 0664/1132512.
Wipptal – Stubaital: Sepp Rettenbacher, 
Verleih und Verkauf von Skitourenausrüstungen, 
☎ 05225/62865 od. 0664/3332222.

Alpinnotruf 140 oder Euronotruf 112.

Matrei: Blumen Calovini, Brennerstr. 7, ☎ 05273/7140,
Blumenecke Patrizia, Raikahaus, ☎ 0664/9735884.
Steinach: Schliernzauner, Rathausplatz 3, ☎ 05272/6614.
Mairhofer’s Blumenladen, Brennerstr. 41, ☎ 05272/6429. 
Trins: Kräutergarten, ☎ 05275/5470.

Matrei: Pfarrheim, Mi 16-17.30, So 9.30-11 Uhr. 
Obernberg: Gemeindezentrum, Fr 18-19 Uhr. 

Steinach: Museumsgebäude, Di, Do 16-18 Uhr.
Schmirn: Gemeindeamt, Fr 15.17 Uhr, jd. 1. Mo/Monat, 19-21 h

Matrei: Jumpin, Brennerstr. 24, ☎ 05273/6460,
MA3, Brennerstr. 83, ☎ 05273/6269.
Steinach: Hennensteige, ☎ 05272/2166, Magic Mo am Knoller-
platz, Tanzstadl, ☎ 0664/5536376.

Gries: ☎ 05274/87237. Gschnitz: ☎ 05276/209. 
Matrei: ☎ 05273/6230. Mühl bachl: ☎ 05273/6208. 
Navis: ☎ 05278/6211. Obernberg: ☎ 05274/ 87462. 
Pfons: ☎ 05273/6252. Schmirn: ☎ 05279/5203. 
Vals/St. Jodok: ☎ 05279/ 5209. 
Stei nach: ☎ 05272/6251. Trins: ☎ 05275/5210.

Kath: Gries: Sonntag 9.30 Uhr.
Gschnitz: Sa 17 Uhr, So 10 Uhr.
Maria Waldrast: Mo-Fr 7.30, Sa 15, So 9, 10.30 u. 15 Uhr. 
Matrei: Pfarrkirche: So 9 u. 19 Uhr, 
Heiliggeistkirche: Di 8.30 sowie Mi u. Sa 19 Uhr.
Navis: Sa 19.30 Uhr, So 7 u. 9 Uhr. Obernberg: So 8.30 Uhr.
Schmirn: So 8.30 Uhr. St. Jodok: So 10 Uhr, jdn. 2. Sa 19 Uhr.
Steinach: Sa 19 Uhr, So 9 Uhr. Trins: So 10.30 Uhr.
Vinaders: Sa 19.30 Uhr.

Matrei: Lechner, bei der Tankstelle, ☎ 05273/6316; Peer,
Statz 42, ☎ 05273/7222; Auer, Statz 92, ☎ 05273/6840. 
Steinach: Graber, Brennerstr. ☎ 05272/6258 
(auch Abschleppdienst); KFZ Jenewein & Fröhlich, 
☎ 05272/20031; KFZ-Spenglerei Felder Johannes, 
☎ 05279/20077.

Steinach: Alfons Graber Museum,
Di u. Do 16-18 Uhr, sowie nach tel. Voranmeldung 
☎ 05272/6251 od. 6373.

Rettung ☎ 144, Feuerwehr ☎ 122, Polizei ☎ 133,           
Bergrettung ☎ 140, Euronotruf ☎ 112 (fürs Handy wichtig!)

Gries: Nr. 73, ☎ 059133-7113
Matrei: Rathaus, ☎ 05273/ 6204
Steinach: ☎ 059133-7125. Notruf: 133

Matrei: bei Ploner Baumarkt, Brennerstr. 68, ☎ 0577677/6143.
Steinach: Rathaus, ☎ 05272/5153. 
Trins: Supermarkt Nah & Frisch, ☎ 05275/5269-0.

Steinach: Brennerstraße, ☎ 05272/6789. Notruf: 144.

Basecamp: Trainingszentrum in Matrei (Klettern, Training,
Café-Bistro), ☎ 05273/77066.
Fahrradverleih: Trins: Rumer, ☎ 05275/5203. St. Jodok:
Mader, GH Gerarer Hof, ☎ 05279/5151 od. 0664/2004545.
Kletter-Boulderhalle Steinach im JFGH, Tel. 05272/20265.
Inline-Skating: 

Trins: Jugendarena und Kinderspielplatz beim Waldfestplatz.
Kegelbahnen: Matrei: Parkhotel, ☎ 05273/6269.
Mountain-Bike-Verleih:  
Trins: Café Alte Stube, ☎ 05275/5222.

Steinach: Wipptal-Radsport, Talstation Steinacher Bergbahnen,
☎ 05272/20255.
Olympia-Bobbahn: Igls: Gästebobfahrten im Sommer und
Winter, ☎ 0512/394466.
Paragleiten:
Ellbögen: Mountain Fly, Ing. Kienast, ☎ 0512/3478488.
Stubaital/Neustift: Flugschule Parafly GmbH / Eller, ☎ 05226/3344.
Reiten: Trins: Färberhof, ☎ 05275/5408. Gries: Kracherhof,
☎ 05274/87674. Steinach: Seaper Ranch, Tel. 05272/6739.
Schießstand: Trins: Gemeindehaus.
Schwimmbad: Steinach: ☎ 05272/6641.
Streetball: Trins: Waldfestplatz.
Tennis: Matrei: ☎ 05273/6555, Steinach: ☎ 05272/6280.
Beachvolleyball: Steinach: beim Tennisplatz, ☎ 05272/6280.

Brenner: Shell Tankstelle.
Brennersee: OMV Tankstelle, Shell Tankstelle.
Gries: Gutmann Tankstelle, Troppacher Tankstelle.
Autobahn: OMV Tankstelle, Mobil Tankstelle, ESSO Tankstelle.
Matrei: OMV Tankstelle.
Autobahn: Eni Tankstelle.
Steinach: BP Tankstelle Erlach, ☎ 05272/2260.
St. Jodok: BP Tankstelle, Stafflach.

Gschnitz: Taxi Pranger, ☎ 0664/1634190.
Matrei und Steinach: 
Taxi Mair, ☎ 05273/6225 oder 6395. 
Taxi Müller, ☎ 0664/4300692. 
Das Wipptaler Taxi, ☎ 0664/1223055. 
Taxi Übergänger, Matrei, ☎ 0664/2828897.
St. Jodok: Taxi Mader Christoph, ☎ 05279/5215.
Wipptal-Taxi Detassis, ☎ 0664/88310155.

Gries: Brennerstr. 73, ☎ 05272/6270.
Matrei: Brennerstr. 104, ☎ 05273/6278.
Obernberg: Gemeindezentrum, ☎ 05274/874625.
St. Jodok: ☎ 05279/5204.
Vals/Schmirn: ☎ 05279/5203.
Steinach: Rathaus, ☎ 05272/6270.
Trins: Nr. 69, ☎ 05275/5337.
Gschnitz: ☎ 05276/209.

Steinach & Gries: DDr. Covi, Bahnhofstr. 160, ☎ 05272/20075.
Steinach: Dr. Lintner, Zirmweg 48b, ☎ 05272/2277, 
Dr. Schaber,  Brennerstr. 83, ☎ 05272/2341.
Matrei: Dr. Volgger, Brennerstr.64, ☎ 05273/20063.

BERGSTEIGERSCHULE // HIKING SCHOOL

ANIMATION

ZAHNÄRZTE //  DENTISTS

TVB WIPPTAL //  TOURIST OFFICE

TAXI

TANKSTELLEN //  PETROL STATIONS

SPORT //  SPORTS

RETTUNG //  RESCUE

POSTÄMTER //  POST OFFICES

POLIZEI  //  POLICE

NOTRUF //  EMERGENCY NUMBER

MUSEUM

KFZ-WERKSTÄTTEN // CAR WORKSHOPS

GOTTESDIENSTE //  RELIGIOUS SERVICES

GEMEINDEÄMTER //  LOCAL AUTHORITIES

DISCO, TANZBAR, PUB

BÜCHEREIEN //  LIBRARIES

BLUMENLÄDEN //  FLOWER SHOPS

BERGRETTUNG //  MOUNTAIN RESCUE

BANKOMATEN //  CASH MACHINES

BANKEN //  BANKS

ÄRZTE //  DOCTORS

APOTHEKEN //  PHARMACIES
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