


Faszination alpine Tierwelt
täglich ab 9 Uhr (April – Okt. bis 18 Uhr, Nov. – März bis 17 Uhr)

Am Fuß der Nordkette, hoch über den Dächern der Landeshauptstadt von Tirol, er-
streckt sich der Alpenzoo Innsbruck (750 m) mit seinen rund 2000 Tieren aus 150 Arten. 
Als sogenannter „Themenzoo“ bietet er in naturnahe gestalteten 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 Stein-
bock, Gams und Bartgeier. Begehbare Gehege und große Panoramascheiben bieten
faszinierende Einblicke in die Tierwelt der Alpen. Am Schaubauernhof werden
 ge fährdete Haustierrassen gezeigt und der „Bären-Kinderspielplatz“ rundet für unsere 
kleinen Tierfreunde den gelungenen Alpenzoo-Besuch ab!

Alpenzoo Innsbruck-Tirol, Weiherburggasse 37, 6020 Innsbruck, +43/512-29 23 23, office@alpenzoo.at, www.alpenzoo.at

2000 Alpentiere von 150 Arten
» Schaustall mit gefährdeten
Haustierrassen

» Freiterrarien
» Großaquarium 
„Fischwelt der Alpen“

» Aqua-Terrarium 
» „Am Holzweg“
interaktiver Lehrpfad

KOMBITICKET Alpenzoo:
Gratisparken + Fahrt mit der Hungerburg-

bahn ab Congress Innsbruck + Zoobesuch

(www.nordkette.com)
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Der Schnee hat wieder unsere
Berge und Täler bedeckt. Die Ak-
tivitäten in der so genannten stil-
len Zeit sind vielfältiger als im
Sommer. 
Für die alpinen Skifahrer ist die
Bergeralm ideal. Die mehrfach
prämierte Pistenqualität ist die
Basis für ein grenzenloses  Skiver-
gnügen. Für kleine und große Ski-
fahrer ist eine tolle Infrastruktur
vorhanden.  Jungfamilien können
auch in Trins ihren Nachwuchs
erstmals auf die Brett’ln, die
ihnen später vielleicht die Welt
bedeuten, stellen. Die Bedienste-
ten der Lifte und die Ausbildner
in den Skischulen leisten ganze
Arbeit.
Auch Skitourengeher kommen
bei uns voll auf ihre Rechnung.
Für diese Sportart bilden unsere
Berge das ideale Betätigungsfeld.

Ob Anfänger oder Profi, planen
Sie Ihre Tour sorgfältig und infor-
mieren Sie sich über die alpinen
Gefahren. 
Und was macht der erholungssu-
chende Nichtskifahrer?  Am bes-
ten eine ausgedehnte Wande-
rung in einem der schönen Sei-
tentäler des Wipptales. Waren
Sie schon einmal mit Schneeschu-
hen in der unberührten Natur un-
terwegs? Sie werden begeistert
sein. Viele Rodelbahnen und
Langlaufloipen runden unser An-
gebot ab. 
Hervorheben will ich aber auch
die Bemühungen unserer Gastge-
ber: ob Hotel oder Pension, ob Fe-
rienwohnungsvermieter oder Pri-
vatzimmerbetreiber, sie alle be-
mühen sich, Ihnen einen unver-
gesslichen Urlaub zu bereiten.
Und was tun, wenn es regnet?

Die Tunnelwelten der BBT infor-
mieren anschaulich über die
größte Tunnelbaustelle der Welt.

Lassen Sie sich verwöhnen und
kommen Sie gesund wieder.
Schöne Urlaubstage im Wipptal
und gute Erholung wünscht

Obmann Josef Gstraunthaler

The snow is upon us again, our
mountains and valleys are covered.
Activities in the so-called quiet sea-
son are even more diverse than in
summer. The Bergeralm is ideal for
alpine skiers. The multi-award-win-
ning slope quality is the basis for
endless amounts of skiing plea-
sure. 
There is a fantastic infrastructure
for skiers young and old. Young fa-
milies can even send off their little
ones on skis for the first time, which
may mean the world to them later
on. The attendants at the lifts and
instructors in the ski schools do all
the work for you.
Even ski tourers will get their mo-

ney’s worth here with us. Our
mountains are particularly well-
suited to this type of sport. It does
not matter whether you are a begin-
ner or professional, plan your tour
carefully and inform yourself about
the alpine hazards. 
And what do those seeking recrea-
tion away from the slopes do? They
could do worse than enjoy an exten-
sive hike in one of the beautiful side
valleys of the Wipptal region. Have
you ever been out and about on
snowshoes surrounded by unspoi-
led nature? You will be impressed.
Many toboggan runs and cross-
country ski runs complete our offer. 
But I would also like to highlight the

efforts of our hosts: whether hotels
or guesthouses, holiday home ren-
ters or private room operators, they
all strive to turn your holiday expe-
rience into something special.
And what if it rains? The BBT tunnel
worlds give you a great insight into
the world's largest tunnel con-
struction site.

You can also indulge yourself and
replenish your health. 

Wishing you plenty of relaxation
and a wonderful holiday.

Chairman Josef Gstraunthaler

Sehr geschätzte Gäste, liebe Freunde!

Dear esteemed guests, dear friends!
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NEWS

Wintertouren-Transfer
im Bergsteigerdorf
Während der Wintersaison 2016/17 verkehrt auf telefonische Vorbe-
stellung (+43/ 664/ 788 05 40) bis zum Vorabend (20 Uhr) im Berg-
steigerdorf St. Jodok/Schmirn/Vals ein Wintertouren-Transfer. 
So können an allen drei verschiedenen Zielen lohnende Ausgangs-
punkte für Skitouren, Schneeschuh- oder Winterwanderungen bequem
und auto-stressfrei erreicht werden. Der Transfer von Taxi/Kleinbus
Mader Christoph startet täglich um 8:30 Uhr ab Gasthof Lamm in
St. Jodok. 

Die Ziele: 
Mo, Do: Padaun – Berggasthof Steckholzer
Di, Fr, So: Schmirn/Toldern – Gasthaus Olpererblick 
Mi, Sa: Schmirn/Muchnersiedlung – Schmirner Stadl
Die Rückfahrt erfolgt jeweils um 14.00 Uhr. Um eventuelle Wartezeiten
bis zum Rücktransfer zu überbrücken, gibt es an allen drei Orten eine
Einkehrmöglichkeit mit Sonnenterrasse und ausgezeichneter regionaler
Küche.

Gäste mit Gästekarte fahren kostenlos!
Ohne Gästekarte:
€ 5,- pro Fahrt für Padaun und Schmirn/Toldern
€ 3,- pro Fahrt für Schmirn/ Muchnersiedlung

NEU: Homepage, Blog, Facebook
Jetzt unsere neue Online-Welt entdecken auf wipptal.at! Seit Herbst 2016 ist
die neue Homepage des Tourismusverbandes Wipptal online – im neuen
Tirol-Design. Dort gibt es viel Neues rund ums Wipptal mit Tipps für Aktivi-
täten & Ausflugsziele. Mit Hilfe unseres Tourenportals findet jeder seine pas-
sende Tour mit Fotos und Beschreibung. Abonnieren Sie auch unseren Wipp-
tal Blog und unsere Facebook-Seite, um über aktuelle Themen & Besonder-
heiten informiert zu sein!
Homepage: www.wipptal.at
Blog: www.wipptalblog.tirol
Facebook: www.facebook.com/wipptal

NEW: Discover our new online world now at wipptal.at. The new homepage
of the Wipptal Tourist Board has been online since autumn 2016 – in a new
Tyrol design. There is plenty of news about all things to do in the Wipptal re-
gion there, including tips for activities & excursion destinations. Our tour por-
tal will help everyone find the right tour for them with photos and description.
You can also subscribe to our Wipptal blog and our Facebook page so that
you are kept up to date with the latest topics and specifics!

Winter tour transfers in the mountaineering villages
A winter tour transfer runs during the winter season 2016/17 until the evening
(8pm) in the mountaineering villages of St. Jodok/Schmirn/Vals by prior telephone
booking (+43/ 6647880540). Worthwhile destinations for ski tours, snowshoe
treks or winter hikes can therefore be reached conveniently without the stress of
the car at all three destinations. The transfer by Mader Christoph taxi/mini bus
starts daily at 8.30am from Gasthof Lamm in St. Jodok. 

The destinations 
Mon. & Thurs.: Padaun – Berggasthof Steckholzer
Tues., Fri., Sun.: Schmirn/Toldern – Gasthaus Olpererblick 
Wed. & Sat.: Schmirn/Muchnersiedlung – Schmirner Stadl
The return will be at 2pm in each case. There are places for refreshments at all
three locations with sun terrace and excellent regional cuisine so that you do not
have to wait around for your return transfer.
Guests with guest card travel for free!
Without guest card: 
€ 5 per journey for Padaun and Schmirn/Toldern
€ 3 per journey for Schmirn/Muchnersiedlung

Gesundheitswandern im Winter
Probieren Sie mal was Neues -
Gesundheitswandern im Wipptal
ist eine Wohltat für Körper und
Geist. Denn das Wipptal ist auch
in der kalten Jahreszeit ein Sehn-
suchtsort für Ruhesuchende und
Naturgenießer. Wer Dauernebel
und Grau in Grau schon erlebt
hat, weiß, wie wohltuend das tiefe
Winterblau und das starke Son-
nenlicht in den Bergen für die Psy-
che sind. Umso mehr, als das
Wipptal viele gut erschlossene
Winterwanderwege bietet, die
sich mit Spaß in der Gruppe er-
kunden lassen. Das „Gesund“
beim Winterwandern im Wipptal
kommt von den gelegentlichen

Übungseinheiten, der schmack-
haften gesunden Ernährung im
Hotel und in den Ausflugsgast-
stätten sowie dem angebotenen
Entspannungstraining. Das Pro-
gramm in der Aktivwoche wird
von einem zertifizierten Gesund-
heitsteam geleitet. Die Einzigar-
tigkeit dieser Aktivwoche im
Wipptal finden sogar die Kran-
kenkassen förderbar und bezu-
schussen das Angebot.

Das genaue Programm und die
jeweiligen Termine finden Sie
auf www.wipptal.at unter Ge-
sundheitswandern.
Wir sehen uns in den Bergen! 

Healthy hiking 
during the winter 
Try something new, healthy hiking du-
ring the winter is a tonic for the body
and mind. Since the Wipp Valley is
also a place of yearning for peace see-
kers and nature lovers during the col-
dest season of the year. Those who
have already experienced the thick fog
and grey on grey know how soothing
the deep winter blue and the sunlight
in the mountains are for the psyche.
This applies even more to the Wipp
Valley, which offers plenty of easily ac-
cessible winter hiking trails that can be
merrily explored in groups. The “he-

alth” part of winter hiking in the Wipp
Valley comes from the casual exercise
sessions, the tasty healthy diet at the
hotel and in the restaurants on the
way as well as the relaxation training
on offer. The programme during the
activity week is managed by a certified
health team. The uniqueness of this
activity week in the Wipp Valley is that
even the health insurance associations
promote and subsidise the service.

The exact programme and schedule
can be found at www.wipptal.at under
"Health & hiking". See you in the
mountains! 
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Auf die Brettln, fertig, los!
Das Wipptal und seine Seitentäler sind eine riesige weiße „Spielwiese“ für Pistenflitzer

aller Altersklassen. Das Wipptal Magazin hat den Überblick…

Klein, aber fein

Die Bergeralm in Steinach ist
ein kleines, aber feines Schigebiet
mit modernen Liftanlagen, die
Pistenspaß ohne lange Wartezei-
ten ermöglicht. Auf einer Höhen-
lage von 1.000 bis 2.200 m er-
strecken sich 28 km präparierte
Abfahrten in allen Schwierigkeits-
graden. Das überschaubare Pis-
tenangebot in Kombination mit
dem einzigartigen Wipptal-Pano-
rama vermittelt dem Wintergast

außergewöhnlichen Genuss. Die
Pisten sind mit dem Tiroler Pisten-
gütesiegel ausgezeichnet und bie-
ten dem Anfänger wie dem ambi-
tionierten Rennfahrer ein ideales
Gelände.
Für eine erholsame Pause lädt das
Panoramarestaurant, das sich 
direkt bei der Mittelstation befin-
det oder die Bärenfalle, die sich
oberhalb der Mittelstation befin-
det, zum genussvollen Einkehr-
schwung ein. 
Wer es lieber urig mag, kann in
der „Alten Bergeralm“ unterhalb

der Mittelstation einkehren.
Die Nacht zum Tag gemacht wird
jeden Mittwoch, Freitag und
Samstag von 18:30 Uhr bis 21:30
Uhr beim Nachtskilauf. Kenner
erleben den ultimativen Night-
Ride innerhalb von drei Sektionen
–  mit mehr als 9 km Länge und
vier verschiedenen Abfahrten. 
Mit wettkampftauglicher Aus-
leuchtung zählt die Bergeralm 
zu den größten Nachtski-Arenen
Europas. 
Auch für die Kleinen gibt es ein
spezielles Angebot: Noah, das

Maskottchen der Skiarena Berger -
alm, freut sich, bei den ersten Ski-
versuchen am Übungsgelände di-
rekt am Panoramarestaurant
dabei zu sein. Aber nicht nur
draußen ist Noah immer da, son-
dern auch in der Spielecke im
warmen Restaurant! Für die
Pause bzw. zum Aufwärmen bie-
tet das Panoramarestaurant eine
Kinderbetreuung an. Dieser Ser-
vice ist kostenlos und ohne Voran-
meldung in Anspruch zu nehmen!
Weitere Infos und Preise:
www.bergeralm.net

On your skis, get set, go!
The Wipptal region is a giant white "playground"
for trailblazers of all ages. The Wipp Valley Ma-
gazine gets an insight into it all…

Small but beautiful

The Bergeralm in Steinach is a small, yet fine ski
resort with modern lift systems, which allow you
to experience the action on the slopes without ha-
ving to wait too long. 28 km of perfectly groomed
runs extend across an altitude from 1,000 to 2,200
m catering for all levels of abilities. The manage-
able range of slopes in combination with the uni-
que Wipp valley panorama imparts the winter vi-

sitors with extraordinary enjoyment. The slopes
have been awarded the Tyrolean "Piste Quality
Seal" and offer ideal terrain for those just starting
out through to more ambitious racers.
The panorama restaurant, which can be found next
to the intermediate station of the gondola lift, en-
tices you in for a refreshing break. In addition, the
ideal location of the Bärenfalle, which is well above
the intermediate station, is perfect for an enjoyable
stopover. If you prefer things a little more rustic,
you can stop off at the "Alten Bergeralm" hut di-
rectly beneath the intermediate station. Those wan-
ting to turn night into day can do so every Wed-
nesday, Friday and Saturday from 6.30pm to
9.30pm. The aficionados experience the ultimate
night ride over three sections - covering 9 km in

length, across four different runs. The Berger alm
is one of the largest night skiing arenas in Europe
with a top level lighting system. 
There is even something special on offer for the
little ones: Noah, the mascot of the Bergeralm ski
arena, is keen to get involved in the antics when
the first attempts on skis are made on the practise
area next to the panorama restaurant. Like every-
body else, there is nothing Noah likes better than
a bit of warmth on a chilly day and the mascot can
also be found in the play area in the warm restau-
rant. The panorama restaurant offers childcare fa-
cilities for when you want to take a short break or
just to warm up. This service is free of charge and
no prior appointment is necessary!
More info: www.bergeralm.net

WINTER AKTIV

Traumhafte Aussichten: Im Wipptal genießen Skifahrer ihren Wintersport abseits der Massen.
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Gratis-Skibus für alle Gäste!
In der Zeit vom 23.12.2016 bis
2.4.2017 verkehrt der offizielle 
Skibus zwischen Steinach, Trins,
Gschnitz, Matrei, St. Jodok,
Schmirn, Gries und Obernberg. Mit
gültiger Gästekarte können Gäste
diesen Skibus kostenlos benützen.

Ortsskibus Trins:
In Trins verkehrt täglich ab 9.30
Uhr der Ortsskibus zum Skilift Trins
auf Bestellung beim Vermieter. Um
15.15 Uhr geht es wieder retour zu
div. Hotels & Haltestellen. Bitte be-
achten Sie den Aushang.  
Dieser Service wird vom Taxidienst
Pranger, Telefon 0664/1634190
durchgeführt.

Free ski bus for all guests!
The official ski bus shuttles between
Steinach, Trins, Gschnitz, Matrei, St.
Jodok, Schmirn, Gries and Obernberg
from 23 Dec. 2016 until 2 April 2017.
With a guest card, all guests can use
the ski bus free of charge.
Local ski bus in Trins:
The local ski bus in Trins will once again
run every day from 9.30am to the Trins
ski lift on order at your host. It returns
at 15.15, taking in various hotels and
stops. Please consult the displayed no-
tice. This service is offered by Pranger
Taxi: Tel. 0664/1634190.

WINTER AKTIV

Die Bergeralm in Steinach ist ein kleines, aber feines Skigebiet mit 28 km bestens präparierten Abfahrten in
allen Schwierigkeitsstufen. Mittwochs, freitags und samstags gibt’s sogar Nachtskilauf.

Early morning skiing
Early birds aufgepasst: Das Skigebiet
Bergeralm in Steinach bietet vom 18.
März bis 2. April 2017 jeden Samstag
und Sonntag von 6:30 bis 8:30 Uhr
Early morning skiing an. Mit der Lift-
karte für zwei Stunden können die
Gondelbahn und der Vierer-Sessellift
genützt werden. 
Im Preis von € 25,- ist außerdem ein
Frühstück (1 Tasse Kaffee + 1 Crois-
sant) im Panoramarestaurant Berger -
alm bis 9:30 Uhr enthalten. 

Early morning skiing Early birds take
note: The ski resort of Bergeralm in
Steinach offers early morning skiing
every Saturday and Sunday from
6.30am to 8.30am from 18th March
to 2nd April 2017. The cable car and
the four-seater chairlift can be used
with your lift pass. Breakfast (1 cup of
coffee + 1 croissant) at the Bergeralm
Panorama-Restaurant until 9.30am is
also included in the price of € 25. 

Mitfahren im Pistengerät
Sie wollten immer schon mal mit
einem Pisten-Präpariergerät mitfahren?
Im Skigebiet Bergeralm in Steinach ist
das möglich und zwar jeden Freitag
und Samstag (bis 11. März 2017) von

16:30 bis 17:30 oder 17:30 bis 18:30
Uhr. Kosten für 1 Stunde: € 20,- p. P.
(max. 6 Personen), Anmeldung an der
Kassa Talstation erforderlich. 

Hitching a ride in the grooming ma-
chine Have you ever wanted to ride
with one of the vehicles that prepares

the slopes? This is possible in the Ber-
geralm ski resort in Steinach every Fri-
day and Saturday (until 11th March
2017) from 4.30pm to 5.30pm or
5.30pm to 6.30pm. 
Cost for 1 hour: € 20 per person
(max. 6 people), registration required
at the valley station office.  



Mit Noah spielend leicht auf die Piste
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Übungs-Skilift in Vals 
für Kinder und Anfänger

Jeden Mittwoch und von Freitag
bis Sonntag jeweils von 14.00 bis
16.00 Uhr ist im Valsertal der
Übungs-Skilift in Betrieb (in den
Weihnachtsferien vom 26.12.-5.1.
sogar täglich). Die Tageskarte kos-
tet € 3,-, Kinder bis 6 Jahre fahren
frei. Zum Aufwärmen steht der
Sportclub-Container bereit, wo
auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt wird.

Practice ski lift in Vals
Every Wednesday and from Friday to
Sunday, from 14.00-16.00, a practice
ski lift is open for use in the Valsertal
(during the Christmas holidays from
26. Dec. to 5 Jan., it opens every day).
The day ticket costs € 3.00; children up
to 6 years ride free. And if you need to
thaw out, the sports club container, in
which refreshments are also available,
is on hand.

Im Rahmen von Noah’s Ski Spe-
cial bieten diverse Vermieter
und der TVB Wipptal ein sensa-
tionelles Package: Gäste und
ihre Kinder (Jahrgänge 2012/

2013) nächtigen mit Halbpen-
sion in einem der teilnehmen-
den Betriebe und bekommen
den Skipass sowie einen Kin-
derskikurs der Skischule Ber-
geralm samt Ausrüstungsver-
leih und Kinder betreuung kos-

tenlos. Buchbar ab 1 Erwachse-
ner & 1 Kind in den Zeiträumen: 
12.12.-23.12.2016, 09.01.-27.01.
2017 und 06.03.- 31.03.2017. 
Buchung & Infos bei der Ski-
schule Bergeralm (tägl. 09.00
– 17.00 h), bei Hansis Ski-

schule, in den TVB-Büros und
beim Vermieter.

Gratis Kinder-Skikurs

Childrens Courses for free 
Skiing is fun - even if you have to
learn it first! The Bergeralm ski
school offers children's cour-
ses incl. equipment rental and
a child care service for all
guest children born between
2011 and 2012 AT NO EXTRA
COST as part of the Noah’s Ski
Special: 12.12. to 23.12.2016,
09.01. to 27.01.2017 and 06.03.
to 31.03.2017. Booking & info at
the Bergeralm ski school (open
daily from 9am - 5pm),at Han-
sis ski school, in Tourist Board
offices and with your accom-
modation provider.

Noah, das Maskottchen der Bergeralm, bringt Kinder in Fahrt. Dabei sind ihm die erfahrenen
 SkipädagogInnen der Wipptaler Skischulen eine große Hilfe.

WINTER AKTIV
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WINTER AKTIV
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n Winter-Spielwiese 
in Obernberg
Spaß und Wintervergnügen
bietet in der Ortsmitte von
Obernberg die neu angelegte
Kinderspielwiese. Lustige Figu-
ren und Behelfe sorgen für
Kurzweile und animieren zum
Spielen. Auch ein Rutschhügel
und eine Schneehöhle, sofern
es die Schneelage erlaubt, sind

vorhanden. Also alles, was das
Kinderherz begehrt.
Winter playground in Obernberg
The newly created children’s play-
ground offers winter fun in the heart
of the village of Obernberg. Comic fi-
gures and learning aids are guaran-
teed to banish boredom and get kids
up and playing. The snow conditions
permitting, there is also a slide hill and
a snow cave. In other words, every-
thing a child’s heart could possibly de-
sire.

n Indoor-Eishalle Steinach
Eine tolle Attraktion für alle Eis-
laufbegeisterten ist die Indoor-
Eishalle in Steinach. Die Halle
ist bis ca. Mitte März 2017 täg-
lich von 14 bis 16.30 Uhr geöff-
net, am Samstag zusätzlich von
18:45 bis 22 Uhr.  
Eintritt: Erwachsene € 4,10,
Kinder € 3,30,  Abendkarte: 
€ 4,-, Verleih Eislaufschuhe: 
€ 3,20.
Steinach indoor ice rink The indoor
ice rink in Steinach is a great at-
traction for all enthusiastic skaters.
The ice skating rink is open daily from
14.00 to 16.30 until mid-March 2017;
on Saturday in addition from 18.45 to
22.00. 
Prices: adult: € 4.10; children € 3.30;
evening ticket: € 4.-; Hire of ice skates:
€ 3.20.

n St. Jodok: Tradition am Eis
und Wärme im Holzhaus
Der Eislaufplatz in St. Jodok
wird jeden Winter vom Eis-
hockey-Verein St. Jodok vorbild-
lich gewartet. Höhepunkt der
Eis-Saison sind die Weihnachts-
ferien, wenn neben dem be-
leuchteten Eislaufplatz ein be-
heiztes Holzhaus zum Wärmen
und zur Stärkung geöffnet hat.

Man kann also zuerst bei toller
Musik auf dem Eis ein paar
Runden drehen und sich an-
schließend bei einem heißen
Getränk wärmen. Auch für den
kleinen Hunger ist gesorgt. 
St. Jodok: Tradition on ice and the
warmth of a wooden hut The ice
rink in St. Jodok is maintained in an

exemplary fashion every winter by the
St. Jodok ice hockey club. The skating
season reaches its peak in the Christ-
mas holidays when, in addition to the
illuminated ice rink, a heated wooden
hut is available for users to warm up
and fortify themselves. You can first do
a few laps accompanied by great
music and then warm up with a hot
drink. And, if you get peckish, snacks
are on hand.

Wintervergnügen für die ganze Familie

Ihr Ansprechpartner für Reiseleitungen,
 Stadtführungen und Bergwanderungen

Winterspaß im 
Jugendhaus Obernberg
Im Jugendhaus Obernberg werden
Winteraktivitäten für Kinder und Er-
wachsene angeboten:
· Schneeschuhwandern
· Iglu bauen (für Kinder & Erwachsene)

· Rodeln (auch im Mondschein)
· Figuren aus Schnee
· Fackelwanderungen
· Mondschein-Schneeschuhwandern
· Indoor gibt es einen Boulderraum
Ausgeliehen werden können im
Haus:
· Schneeschuhe (für Kinder & Erwachsene)

· Rodeln
· Securafix-Bindungen und Felle
· LVS-Geräte, Sonden, Schaufel
(auf Wunsch auch LVS-Schulungen).

Winter fun in the 
Obernberg youth centre
Winter activities for children and adults
alike are on offer in the Obernberg
youth centre: · snowshoeing, · igloo buil-
ding (for children & adults),· tobogganing
(also in the light of the moon), · making
snow silhouettes, · torch-light hikes,
· moonlight snowshoe hiking, · indoors
there is a bouldering room,
Available for hire in the centre:
· snowshoes (for adults & children),
· toboggans, · Securafix bindings and
skins, · avalanche transceivers, probes,
shovels (on request also avalanche transcei-
ver training).

WINTER AKTIV
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SKI-, SNOWBOARD- & RENNSERVICE
Gutes Service ist Ihre Sicherheit! Abends gebracht – Morgens gemacht!

Ihre Ski und Snowboards bleiben in Schwung!

● SKIKURSE Anfänger, Fortgeschrittene, Rennläufer
● KINDERKURSE                ● BUCKELPISTEN        ● FUN-CARVING
● SNOWBOARDKURSE        ● TIEFSCHNEEKURSE   ● RENNTECHNIK
● LANGLAUFKURSE            ● PRIVATKURSE          ● GEFÜHRTE
● WEDELKURSE                 ● SKISAFARI              ALPIN-SKITOUREN

HERZLICH WILLKOMMEN ! WELCOME !
Nutzen Sie die Vorteile des Privatunterrichts und genießen Sie eine individuelle Betreuung. 

Privatunterricht ist ideal für Anfänger und Könner jeden Alters.
Denn Ihr persönlicher Skilehrer passt sich genau Ihren Wünschen und Bedürfnissen an.

n Trins: Pistenspaß für die
ganz Kleinen
Ein absolutes Paradies für Fami-
lien mit Kleinkindern ist der
Schlepplift in Trins mit angren-
zendem Winter-Spiel-Bereich im
Freien inkl. Rutschhügel und Eis-
laufplatz. Während sich die Klei-
nen im Schnee vergnügen, kön-
nen die Eltern auf der großen
Terrasse des Liftstüberls gemüt-
lich die Wintersonne genießen.
Neben einer künstlichen Be-
schneiung gibt es auch eine Flut-
lichtanlage, die jeden Freitag
von 18.00 – 20.30 Uhr das
Nachtskifahren ermöglicht. 
Außerdem befindet sich im
Liftstüberl ein Kinderspielraum
zum Aufwärmen und Spielen.
Die Kinderskischule sowie der
Skikindergarten bieten auf An-
frage gerne auch Kinderbetreu-
ung und einen Mittagstisch an.
Um der ganzen Familie einen er-
holsamen „Tag in Weiß“ zu er-
möglichen, startet direkt ab dem
Schlepplift Trins der Winterwan-
derweg Gschnitztal sowie die 
16 km lange Gschnitztalloipe,
auch eine Naturrodelbahn befin-
det sich in unmittelbarer Nähe.
Der Skilift Trins ist im Dezember
und Jänner von 10.00 Uhr –
16.00 Uhr und im Februar von
10.00 Uhr –16.30 geöffnet. 
Tageskarte:
•Erwachsene € 11,-
•Kinder € 3,- bis € 7,-
•Jugendliche ab Jhg. 1996 

€ 10,-
Der 500 Meter lange Schlepp-
lift kann auch für Firmen, Ver-

eine und Skirennen abends ex-
klusiv gemietet werden! 
Mietpreis Skilift Trins:
•erste Stunde € 200,-
•zweite € 150,-
•jede weitere € 100,-
(jeweils zzgl. 20% MwSt.). 
Infos im TVB-Büro Trins.

Trins: 
Fun on the slopes for the little ones
The T-bar lift in Trins with adjacent win-
ter play area in the open air, incl. slide
hill and ice rink, is an absolute paradise
for families with young children. While
the little ones are lapping it up in the
snow, the parents can enjoy some lei-
surely time spent in the winter sun on
the large terrace of the Liftstüberl.
In addition to artificial snow, there is
also a floodlight system, which allows
night skiing every Friday from 6:00pm
to 8:30pm. 
There is even a children's playroom for
playing and warming up in the Liftst-
überl. The children's ski school as well
as the ski kindergarten will also happily
provide you childcare and lunch on re-
quest.
The Gschnitz Valley hiking route and
the 16 km long Gschnitz Valley cross-
country ski run starts directly from the
Trins T-bar lift so that the whole family
can spend relaxing “days in white”.
There is even a natural toboggan run in
the immediate vicinity.
The Trins ski lift is open in December
and January from 10.00 to 16.00 and
in February until 16.30. 
Daily ticket:
Adults € 11.00 
€ 3.00 to 7.00 (children), 
teenagers born in 1995 and later
€ 10.00. 
In the evenings, the 500-metre-long
drag lift can also be hired exclusively by
companies and clubs as well as for ski
races! 
Hire price trins ski lift: 1st hour
€ 200.00; 2nd h. € 150.00; additio-
nal hour € 100.00 (plus 20% VAT). 

Information at the Trins Tourism  Office.

Gasthof Steckholzer
Unser Berggasthof liegt absolut ruhig
auf dem sonnigen Hochplateau des
Valsertales - Padaun (1.600 m) und
ist ein idealer Ausgangspunkt für
 Ski touren auf die Vennspitze oder
eine  lustige Rodelpartie auf unserer
2 km langen Rodelbahn.
Fühlen Sie sich in unseren urigen
Gaststuben wie daheim.
Auf Ihren Teller kommen viele Produkte aus unserer BIO-Landwirtschaft. 
Wir servieren Ihnen eigenes Rind-, Kalb- und Schweinefleisch, 
hauseigenen Speck, selbstgemachte Butter und Graukas und viele andere
 Tiroler Köstlichkeiten. Auf Ihren Besuch freut sich Familie Wolf

Dienstag Ruhetag!

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

WINTER AKTIV
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Naturverträgliche Wintertouren 

13. Bergsicherheitstag
Schmirn
Samstag, 21. Jänner 2017
Beginn: 9:00 Uhr beim 
Mehrzweckhaus in Schmirn
Dauer: ganztags, 
bis ca. 17.30 Uhr

Der Bergsicherheitstag in Schmirn
umfasst einen Schulungsteil für
Skitourengeher, Variantenfahrer
und Schneeschuhgeher genauso
wie einen Unterhaltungsteil mit
Vortrag. An verschiedenen Statio-
nen werden die wesentlichsten In-
halte für sichere Touren auf einfa-
che und verständliche Weise ver-
mittelt. Mehr dazu auf:
• www.bergrettung-tirol.com
• www.wipptal.at

13th Schmirn mountain safety day
Saturday, 21 January 2017 
Start: 9am at the polyfunctional 
building in Schmirn
Duration: daylong, up to approx.
5.30pm

The Schmirn mountain safety day inclu-
des a training section for ski tourers,
variant skiers and snowshoe hikers as
well as an entertainment section with
presentation. Essential information re-
garding safe touring is conveyed at the
various stations in an easy-to-under-
stand manner. 
More can be found at:
• www.bergrettung-tirol.com
• www.wipptal.at 

WINTER AKTIV

Ein Projekt für ein gutes Miteinander von Naturliebhabern und ruhebedürftigen Tieren

in der kalten Jahreszeit.

Die landschaftliche Schönheit, die
sanften Geländeformen und das
breite Tourenangebot im Obern-
berg machen das Tal zu einem
beliebten Hotspot für Tourenge-
her und Schneeschuhwanderer.
Für das Birk- und Auerwild im
Landschaftsschutzgebiet ist der
Winter jedoch eine kritische
Phase, da das Nahrungsangebot
sehr karg ist und diese kalte Zeit
ein strenges Energiesparen ver-
langt. Diese Rauhfußhühner
leben in den lichten Nadelwäl-
dern und im Bereich der Wald-
grenze, wo sie in selbst gegrabe-
nen Schneehöhlen verweilen. Um
die Wildtiere in ihrer Winterruhe
weniger zu stören, wurde ein Pro-
jekt zur Tourenlenkung im Obern-
bergtal ins Leben gerufen. Mittels
Informationstafeln an Ausgangs-
punkten werden Skitourengeher
und Schneeschuhwanderer infor-
miert und auf die naturverträgli-
chen Tourenmöglichkeiten hinge-
wiesen. 
Auf der Karte finden Sie einige
Tipps für naturverträgliche Ski-
routen im Obernbergtal (detail-
lierte Infobroschüren liegen in
den TVB-Büros auf).

Im Bergsteigerdorf St. Jodok/
Schmirn/Vals hat man sehr früh
begonnen, die Skitourengeher zu
lenken. Bereits vor ca. fünfzehn
Jahren wurde im Bereich der viel-
begangenen und wegen der
meist ungefährlichen Lawinensi-
tuation beliebten Vennspitze eine
Schneise zur Lenkung ausgeholzt.

Es folgte ein Projekt auf die Otten-
spitze, die Ausholzung einer
Schneise auf den Rauhen Kopf ist
bereits geplant und wird kom-
mendes Jahr umgesetzt.  
Skitourenvorschläge für das Berg-
steigerdorf St. Jodok/ Schmirn/
Vals finden Sie hier: www.berg-
steigerdoerfer.at/695-0 

ÖAV, Abt. Raumplanung-Naturschutz, Graphik: Sebastian Schrank, Naturverträgliche Wintertouren

Die Karte für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur
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Skitourenführer x 2
Für alle Touren-Begeisterten gibt´s
den Wipptaler Skitourenführer in
den Info-Büros kostenlos. Über den
Tappeiner-Verlag wurde ein tolles
Skitourenbuch „Skitouren im Wipp-
tal“ veröffentlicht, welches in allen
TVB-Büros sowie in der Tyrolia-Buch-
handlung in Steinach für € 19,90
erhältlich ist. Für den täglichen La-
winenbericht dürfen wir auf das
Bergführerbüro Wipptal Alpin
(wipptal-alpin.com) sowie den Aus-
hang und Download in den Touris-
musbüros verweisen!

Ski tour guide x 2 The Wipptal ski tour
guide is available for all touring enthusi-
asts free of charge at the information of-
fices. The Tappeiner-Verlag publishing
house released a terrific ski touring book
entitled “Skitouren im Wipptal”, which is
available for € 19.90 from all Tourism
Offices and the Tyrolia bookshop in
Steinach. For the daily avalanche report,
we would refer you to Wipptal Alpin
(wipptal-alpin.com) as well as the posters
and downloads in the tourist offices!

WINTER AKTIV

Nature-friendly winter tours 
A project for good relations bet-
ween nature lovers and animals
that are in need of rest during the
coldest time of the year.
The scenic beauty, the gentle terrain
and the wide range of tours on offer in
the Obernberg make the valley one of
the most popular hotspots for tour en-
thusiasts and snowshoe hikers. The
winter is indeed a critical phase for the
black grouse and capercaillie in the
conservation area, since the food sup-
ply is very sparse and this cold season
demands stringent energy conserva-
tion. These grouse species live in the
sparse coniferous forests and along the
forest boundary, where they can dwell
in self-dug snow caves. A project to im-
prove tour guidance in the Obernberg
Valley was launched in order to mini-
mise the disturbance inflicted on the
wildlife during their hibernation. Using
information boards at the starting
points, ski tour enthusiasts and
snowshoe hikers can gather more infor-
mation and advice about the nature-
friendly touring possibilities. 
You will find some tips for nature-
friendly ski routes in the Obernberg
Valley on the map (detailed info-bro-
chures are available in the tourist of-
fices).
The mountaineering villages of St.
Jodok/Schmirn/Vals started guiding ski
tourers at a very early stage. A lane
through the forest was cleared approx.
fifteen years ago in the area around

the Vennspitze, which is well-trodden
and relatively safe in terms of avalan-
ches. A project on the Ottenspitze fol-
lowed, a lane through the forest on the
Rauher Kopf is already planned and
will be cleared in the coming year. 
Ski tour suggestions for the mountai-
neering villages of St. Jodok/ Schmirn/
Vals can be found here: 
www.bergsteigerdoerfer.at/695-0 .
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n GSCHNITZTALLOIPE
Gesamtlänge: 18 km, Stil: klassisch
Schwierigkeit: mittel
Höhenmeter: ca. 100
Einkehrmöglichkeit: Trins: Liftstüberl, Puma-
falle; Gschnitz: Hotel Kirchdach, GH Alpen-
rose, GH Feuerstein
Einstieg: im Bereich des Schleppliftes Trins
über eine Zulaufstrecke oder direkt ab Fußball-
platz Trins. Die Loipe führt an den Ortschaften
Trins und Gschnitz vorbei bis zu einer Häuser-
gruppe am Anstieg zur Laponesalm. An den
Loipenausgangszentren in Trins und Gschnitz
befinden sich große Panoramatafeln mit dem
Loipenverlauf.

n ÜBUNGSLOIPE TRINS 
Gesamtlänge: 2 km
Stil: klassisch
Schwierigkeit: mittel
Höhenmeter: ca. 50
Einkehrmöglichkeit: Liftstüberl Trins
Einstieg beim Lift oder beim Fußballplatz.

n SKATINGLOIPE TRINS 
Gesamtlänge: 4 km
Stil: Skating
Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: ca. 100
Rundkurs: ab/bis Fußballplatz Trins

n SONNEN- & ÜBUNGSLOIPE GSCHNITZ
Gesamtlänge: 2,5 km bzw. 1 km
Stil: klassisch
Schwierigkeit: mittel
Höhenmeter: ca. 100 bzw. ca. 50
Einkehrmöglichkeit: GH Feuerstein 
Einstieg beim GH Feuerstein.

n LOIPE STAUDEN GSCHNITZ 
Gesamtlänge: 2 km
Stil: klassisch
Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: ca. 50
Einkehrmöglichkeit: 
diverse in Gschnitz
Einstieg beim Hotel Kirchdach 
bzw. Gschnitzerhof 
(= jeweils Skibushaltestelle).

n SKATINGLOIPE GSCHNITZ 
Gesamtlänge: 7 km
Stil: Skating
Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: ca. 100
Einkehrmöglichkeit: 
diverse in Gschnitz
Einstieg beim GH Feuerstein bzw. 
GH Alpenrose (= jeweils Skibushaltestelle).

n SERLESLOIPE
Start: Maria Waldrast
Gesamtlänge: 14 km 
(parallel dazu Winterwanderweg)
Stil: klassisch
Schwierigkeit: leicht bis mittel
Höhenmeter: 100
Einkehrmöglichkeit: Klostergasthof
Waldrast

n OCHSENALM – ALMBODEN
Start: Maria Waldrast
Gesamtlänge: 8 km 
(parallel dazu Winterwanderweg)
Stil: klassisch
Schwierigkeit: mittel
Höhenmeter: 150
Einkehrmöglichkeit: Klostergasthof
Waldrast

n RUNDLOIPE SCHMIRN-
 TOLDERN 

Gesamtlänge: 6 km, Stil: klassisch
Schwierigkeit: mittelschwierig
Höhenmeter: ca. 180
Einkehrmöglichkeit: GH Olpererblick
Eine mit nur leichten Steigungen ver-

sehene Wanderloipe, die sich großer Beliebt-
heit erfreut. Ein Einstieg ist bei der Pfarrkirche
Schmirn oder Toldern möglich. 

n LOIPE WILDLAHNER SCHMIRN
Gesamtlänge: 2,5 km, Stil: klassisch
Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: ca. 50
Einkehrmöglichkeit: GH Olpererblick
Einstieg: Toldern, Abzweigung Wildlahnertal.

n LOIPE KASERN SCHMIRN
Gesamtlänge: 3,5 km, Stil: klassisch
Schwierigkeit: mittelschwierig
Höhenmeter: ca. 200
Einstieg im Ortsteil Obern oder Madern oder
beim Alpengasthof Kasern (kein Winterbe-
trieb).

n LOIPE VALS
Gesamtlänge: 4 km, Stil: klassisch & Skating
Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: 0
Einkehrmöglichkeit: GH Lamm, St. Jodok
Ausgangspunkt ist das Ende des Valser Tales
bei der Peters-Franzen-Busumkehrschleife.
Rundloipe mit leichten Steigungen und schö-
nem Panorama.

n LOIPE OBERNBERG
Startpunkt: Parkplatz Ortsende
Gesamtlänge: ca. 3 km
Stil: klassisch 
Schwierigkeit: mittel
Höhenmeter: 50
Einkehrmöglichkeit: GH Waldesruh

Langlaufparadies Wipptal
Das Wipptal und seine Seitentäler gelten zu Recht als eine der schönsten Langlaufregionen Tirols.
Hier ein Überblick über die schönsten Loipen… 

ZUR BEACHTUNG!
Benützung der Loipen kostenlos! Hunde
sind auf der Loipenspur nicht erlaubt. Win-
terwanderer bitte nur die markierten Wan-
derwege benützen!

NEU! Depotschränke in Trins
Beim Liftstüberl Trins stehen für alle Lang-
läufer auf den Gschnitztaler Loipen komfor-
table Depotschränke für die Ausrüstung zur
Verfügung.

PLEASE NOTE!
You can use the trails for free! Dogs are
not allowed on the trail tracks. Hikers,
please use only the marked hiking trails!

NEW! Storage lockers in Trins
Cross-country skiers on the Gschnitz Valley
runs can benefit from the convenient
equipment storage lockers located at the
"Liftstüberl" in Trins.

WINTER AKTIV
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Wipptal - the cross-country skiing paradise
The Wipptal and its side valleys are rightly re-
garded as one of the most beautiful cross-coun-
try skiing regions in Tyrol. Here is an overview
of the most beautiful trails... 

GSCHNITZTAL TRAIL
Total length: 18 km / Style: classic / Difficulty: mo-
derate / Elevation change: approx. 100 Refresh-
ments along the way: in Trins: Liftstüberl, Pumafalle;
in Gschnitz: Kirchdach Hotel, Alpenrose inn, Feuer-
stein inn. / Access point: via an access route close
to the Trins drag lift or directly from the Trins foot-
ball pitch. The trail passes the villages of Trins and
Gschnitz and heads up to a cluster of houses finish -
ing before the climb to Laponesalm. Large panora-
mic display boards showing the cross-country
routes are to be found at the starting points of the
trails in Trins and Gschnitz.

TRINS CROSS-COUNTRY PRACTICE TRAIL 
Total length: 2 km / Style: classic / Difficulty: mode-
rate / Elevation change: approx. 50 / Refreshments
along the way: Liftstüberl in Trins. / Access point at
the lift or the football pitch.

TRINS SKATING TRAIL 
Total length: 4 km / Style: skating / Difficulty: easy
/ Elevation change: approx. 100 / Circuit: from/to
the Trins football pitch.

GSCHNITZ CROSS-COUNTRY 
SUN & PRACTICE TRAIL 
Total length: 2.5 km or 1 km / Style: classic / Diffi-

culty: moderate / Elevation change: approx. 100 or
approx. 50 / Refreshments along the way: Feuer-
stein inn. / Access point at the Feuerstein inn.

STAUDEN GSCHNITZ TRAIL 
Total length: 2 km / Style: classic / Difficulty: easy /
Elevation change: approx. 50 / Refreshments along
the way: several possibilities in Gschnitz. / Access
point at the Kirchdach Hotel or Gschnitzerhof (= ski
bus stops at each place).

GSCHNITZ SKATING TRAIL 
Total length: 7 km / Style: skating / Difficulty: eas /
Elevation change: approx. 100 / Refreshments
along the way: several possibilities in Gschnitz. /
Access point at the Feuerstein inn or Alpenrose inn
(= ski bus stops at each place).

SERLES 
Start: Maria Waldrast
Total length: 14 km (winter hiking trail parallel to
this) / Style: classic / Difficulty: easy to moderate
Elevation change: 100 m / Refreshment opportu-
nity: Klostergasthof Waldrast

OCHSENALM – ALMBODEN
Start: Maria Waldrast / Total length: 8 km (winter
hiking trail parallel to this) / Style: classic / Diffi-
culty: moderate / Elevation change: 150 m / Re-
freshment opportunity: Klostergasthof Waldrast

SCHMIRN-TOLDERN CIRCULAR TRAIL 
Total length: 6 km / Style: classic / Difficulty: mode-
rate / Elevation change: approx. 180 /  Refresh-

ments along the way: Olpererblick inn. / A hiking
trail with only slight inclines which enjoys great po-
pularity. Access is possible at the parish church of
Schmirn or Toldern. 

WILDLAHNER SCHMIRN TRAIL
Total length: 2.5 km / Style: classic / Difficulty: easy
/ Elevation change: approx. 50 / Refreshments
along the way: Olpererblick inn. / Access point: Tol-
dern, Wildlahnertal fork.

KASERN SCHMIRN TRAIL
Total length: 3.5 km / Style: classic / Difficulty: mo-
derate / Elevation change: approx. 200 / Access
point in Obern or Madern or at the Alpengasthof
Kasern restaurant (closed in winter).

VALS TRAIL
Total length: 4 km / Style: classic & skating / Diffi-
culty: easy / Elevation change: 0 / Refreshments
along the way: Lamm inn, St. Jodok
Starting point is the end of the Valsertal valley at
the Peters-Franzen bus turning circle. A circular trail
with gentle inclines, a sunny location and a beauti-
ful panoramic view.

OBERNBERG
Starting point: Parking area at edge of village /
Total length: approx. 3 km / Style: classic  / Diffi-
culty: moderate / Elevation change: 50 m / Refresh-
ment opportunity: Gasthof Waldesruh

WINTER AKTIV
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n 11. Dezember
Steinach: Adventsingen; Kindermär-
chen „Pumuckl und das Christkindl“,
16:00 Uhr
Gschnitz: Adventsingen im Mühlen-
dorf, 16:00 Uhr
St. Jodok: „Berge lesen“, Gasthof
Lamm, 16 Uhr

n 17. Dezember
Steinach: Dämmershopping, 09:00-
12:00 u. 15:00-18:00 Uhr; Christ-
kindl-Markt im Gassl, 15:00 Uhr; Kin-
dermärchen „Pumuckl und das
Christkindl“, 16:00 Uhr
Mühlbachl: Besinnlicher Advent im
Schnee, Maria Waldrast, 15:00 Uhr
Navis: Dorf-Advent

n 24. Dezember
Steinach: Kindermärchen „Pumuckl
und das Christkindl“, 16:00 Uhr
Matrei: Kinderwortgottesdienst
Mühlbachl: Mitternachtsmette
Maria Waldrast, 24:00 Uhr
Navis: Kinderbetreuung durch die
Jungbauern Innernavis

n 29. Dezember
Navis: Tiroler Abend, Gemeindesaal

n 30. Dezember
Gschnitz: Vorsilvesterkonzert 
MK Gschnitz
Obernberg: Vorsilvesterfeier 
MK Obernberg
Schmirn: Laternenwanderung
Sportverein, 19:00 Uhr

n 31. Dezember – Silvester

n 6. Jänner – Hl. 3 Könige
Pfons: Konzert Bezirksblasorchester,
Gemeindesaal, 20:00 Uhr

n 14. Jänner
Pfons: Ball des Sportes, Gemeinde-
saal, 20:00 Uhr

n 21. Jänner
Schmirn: Bergsicherheitstag der
Bergrettung

n 11. Feber
Obernberg: Vereinsmeisterschaften
und Familienrodeln Sportverein

n 14. Feber
Matrei: Valentins-Wunschkonzert
der Chorgemeinschaft „La Voce“,
Gemeindesaal, 19:00 Uhr

n 18. Feber
Obernberg: Ball des Schiclubs, 
Gemeindesaal, 20:00 Uhr

n 23. Feber
Matrei: Unsinniger Donnerstag mit
der MK Matrei-Mühlbachl-Pfons

n 24. Feber
Navis: Kinderfasching

n 25. Feber
Schmirn: Skitag, Triathlon des
Sportvereins
Navis: Maskenball der Musikkapelle
Navis, Gemeindesaal

n 3. März
Schmirn: Theater der
Jungbauern/Landjugend Schmirn,
20:15 Uhr

n 4. März
Schmirn: Schlittenrennen der Freiw.
Feuerwehr Schmirn
Navis: Jux-Rodelrennen

n 5. März
Schmirn: Theater der
Jungbauern/Landjugend Schmirn,
15:00 u. 20:15 Uhr

n 11. März
Schmirn: Theater der
Jungbauern/Landjugend Schmirn,
20:15 Uhr

n 17. März
Schmirn: Theater der
Jungbauern/Landjugend Schmirn,
20:15 Uhr

n 18. März
Obernberg: Frühjahrskonzert
Obernberger Böhmische

n 25. März
Schmirn: Theater der
Jungbauern/Landjugend Schmirn,
20:15 Uhr

n 31. März
Schmirn: Tälerkonzert der Musik-
schule

n 1. April
Schmirn: Theater der
Jungbauern/Landjugend Schmirn,
20:15 Uhr
Navis: Grauviehausstellung in
 Mühlen

n 9. April – Palmsonntag

n 16. April –Ostersonntag
Pfons: Osterball der
Jungbauern/Landjugend Pfons,
 Gemeindesaal, 20:30 Uhr

n 30. April
Schmirn: Frühjahrskonzert der 
MK Schmirn, 20:00 Uhr

ÄNDERUNGEN
VORBEHALTEN !

Stand Dez. 2016 
Nähere Informationen und
weitere Veranstaltungen 

sehen Sie auf unserer Homepage
www.wipptal.at

VERANSTALTUNGEN

Skitourenberg SAttelberg
SchneeSchuhwAnderungen und rodeln

Sattelbergalm

Übernachtungsmöglichkeiten 
für 70 Personen!

Sauna auf der Alm 
auf Vorbestellung in 1,5 h bereit.

Am Sattelberg besteht eine ehemalige Skipiste, 
die bei jeder Witterung machbar ist.

Die Rodelbahn beginnt oberhalb der Kirche im Ortsteil 
Vinaders (10 Min. über Asphalt zur Rodelbahn 3,7 km)

Gehzeiten:
•  Ab ehemaliger Liftparkplatz Sattelberg-
bahn für Skitourengeher 

   zur Alm                                         ca. 1 h
   zum Sattelberg                             ca. 2 h
•  Ab Vinaders für Rodler                 ca. 1 h
•  Ab Brennerpass für Skitourengeher und
Schneeschuhwanderer (500 m hinter
Marktplatz am grünen Zaun Steinalm –
Sattelberg ist ausgeschildert)   ca. 1,5 hTel. 05274 / 87717

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

Öffnungszeiten:
Vor 17.12. je nach Schneeverhältnis.
Ab 17. Dezember bis 26. März durchgehend
Mi – Sa 900-2200 Uhr, So – Di 900-1800 Uhr

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 + So geschlossen
tourismus@wipptal.at
www.wipptal.at

Informationsbüro 
Matrei-Mühlbachl-Pfons 
und Navis             
6143 Matrei, Brenner Straße 104
Tel. 05273/6278, Fax 7126
Mo, Di, Mi, Do 8-12, 14-17 Uhr
Fr 8-12, 13-17 Uhr
info.matrei@wipptal.at
NEU: JETZT POSTPARTNER!

Informationsbüro Trins  
6152 Trins 36
Tel. & Fax 05275/5337
Mo-Fr 8.30-11.30 Uhr; in den 
Monaten April/Mai und ab Mitte
Oktober bis 1.12. geschlossen
info.trins@wipptal.at
www.trins-tirol.at

Informationsbüro Obernberg
6157 Obernberg, Außertal 34a
(Gemeindezentrum),
Tel. 05274/874625, Fax 8746219
obernberg@wipptal.at 

Informationsstelle Gschnitz   
6150 Gschnitz 101, Gemeindehaus
Tel. 05276/209

Informationsstelle Gries Raika
6156 Gries am Brenner 73
Tel. 05274/87254, Fax 87254
Geöffnet zu Banköffnungszeiten

Informationsstellen
St. Jodok/Schmirn/Vals
Gemeinde Vals/St. Jodok:
Tel. 05279/5209, Fax 52094
Gemeinde Schmirn: 
Tel. 05279/5203, Fax 5533        
jeweils Mo-Fr 8.00-12.00 Uhr



WOCHENPROGRAMM

3 10.00 Uhr
Geführte Schneeschuhwanderung
mit Wanderführer Wolfgang
Anmeldung beim TVB Wipptal
Teilnahme und Schneeschuhe kostenlos im 
TVB Steinach erhältlich

3 11.00 Uhr
Naviser Genuss-Triathlon 
Geführte Schneeschuhwanderung und
Rodelpartie ins Tal NEU: mit Transfer!
Anmeldung beim TVB Wipptal
Teilnahme kostenlos (inkl. Schneeschuh- & Rodelverleih & Transfer) 
Unkostenbeitrag: € 12,- für Almjause + Edelbrandverkostung

3 13.00 Uhr
Schnupperskitour für Anfänger
inklusive Leihmaterial
Anmeldung beim Bergführerbüro Wipptal-Alpin
Kosten: € 60,- pro Person mit Gästekarte

€ 75,- pro Person ohne Gästekarte

3 08.30 Uhr
Geführte Skitour in Gruppen
Anmeldung beim Bergführerbüro Wipptal-Alpin
Kosten: € 60,- pro Person mit Gästekarte

€ 75,- pro Person ohne Gästekarte

DI

MI

DO

FR

Tourismusverband Wipptal · 6150 Steinach · T +43 5272 6270
tourismus@wipptal.at · www.wipptal.at

WINTER 2016/17

Anmeldungen sind bis zum Vortag 11.00 Uhr erforderlich:
•  TVB Wipptal, Rathaus, 6150 Steinach, Tel. +43 5272 6270
tourismus@wipptal.at, www.wipptal.at 

• Bergführerbüro Wipptal-Alpin, Statz 49, 6143 Matrei, Tel. +43 0664 4527094, 
office@wipptal-alpin.com, www.wipptal-alpin.com

Details der Ausschreibungen ersehen Sie aus dem wöchentlichen Aushang!
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Der Genuss-Triathlon vereint
Schneeschuhwandern, Rodeln
und Kulinarik zu einem sportlich-
 genussvollen Gesamterlebnis.

Und abseits der Pisten….
Winteraktivitäten, die wir unter dem Titel „Winterzauber“ zusammenfassen: zu Fuß oder auf
Schneeschuhen unterwegs in verschneiten Wäldern, die unvergleichliche Winterlandschaft 
genießen – entschleunigt, naturverbunden, authentisch. Auf einigen Wegen ist es empfehlens-
wert, eine Rodel mitzunehmen und die Abfahrt auf 2 Kufen zu absolvieren.

Eine gemütliche Rast auf einer
urigen Alm, die Wintersonne
wärmt wohlig auf der Terrasse
und regionale, kulinarische Köst-
lichkeiten verwöhnen den Gau-
men - ganz einfach Winterzauber. 
Eine Infobroschüre über alle ge-
räumten Winterwanderwege und
Einkehrmöglichkeiten sowie eine
detaillierte Winterkarte erhalten
Sie in allen Infobüros.
Um gleich mehrere „Disziplinen“
des Winterzaubers an einem Tag
zu probieren, empfehlen wir 
den wöchentlich stattfindenden 
Genusstriathlon im Navistal. 

Jeden Mittwoch trifft sich Wan-
derführer Karl mit seinen Gästen

um 11:00 Uhr beim Parkplatz
Schranzberg im Navistal – ab
Steinach (10:15 Uhr) bzw. Matrei
(10:25 Uhr) wird ein kostenloser
Transfer dorthin angeboten. 
Nach der Anpassung der Schnee-
schuhe durch den Wanderführer
geht es entlang des Naviser
Bachs vorerst ohne Steigung in
die Au bis zur Grüner Mühle. An-
schließend wird es etwas anstren-
gender, man muss ca. 150 Hö-
henmeter überwinden um auf die
Vögeler Alm und von dort auf die
Peeralm zu gelangen (Gehzeit ca.
1,5 Stunden). 
Hüttenwirtin Maria verwöhnt uns
mit Wipptaler Spezialitäten, be-
sonders empfehlenswert sind die

hausgemachten süßen Köstlich-
keiten, die auf der Peeralm ange-
boten werden.

Als zweite Disziplin des Genusstri-
athlons steht Rodeln auf dem Pro-
gramm. Auf der Peeralm werden
die Schneeschuhe gegen Rodeln
getauscht und auf der gut präpa-
rierten Rodelbahn geht es rasant
talwärts bis zum Parkplatz Grün,
von wo man in einer kurzen Win-
terwanderung (ca. 20 Minuten
Gehzeit bergab) das Haus Hört-
nagl erreicht. Dort klingt der Ge-
nusstriathlon mit der dritten Dis-
ziplin aus, die zwar nichts mit
Sport zu tun hat, dafür aber umso
mehr mit Genuss. Hörtnagls Edel-

brände, die hier verkostet werden,
sind weit über die Wipptaler
Grenzen hinaus bekannt und die
dazu servierte Jause, zubereitet
aus vielen Bauernprodukten des
Tales, rundet das Genuss-Erlebnis
ab. 
Der Rücktransfer nach Matrei/
Steinach erfolgt um ca. 16.30
Uhr. 
Die Teilnahme ist kostenlos
(inkl. Schneeschuh- und Rodel-
verleih, Transfer). Unkostenbei-
trag für Jause und Edelbrand-
verkostung: € 12,- pro Person.

Anmeldung bis Dienstag, 11.00
Uhr erforderlich (in allen TVB-
 Infobüros).

WINTERZAUBER
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Jeden Dienstag ab Ende Dezem-
ber bis Mitte März veranstaltet
der TVB Wipptal in seinem Wo-
chenprogramm eine geführte
Schneeschuhwanderung mit
Bergwanderführer Wolfgang.
Je nach Kondition der Teilnehmer
wird eine Schnupperwanderung
oder – für gut trainierte bzw.
sportliche Gäste – eine längere
Schneeschuh-Wanderung unter-
nommen. Nach einer kleinen Ein-
führung in die Technik kann’s los-
gehen!
Als Ausrüstung für eine Schnee-
schuhwanderung sind vor allem
gutes und festes Schuhwerk,
warme Winterbekleidung, Mütze
und Handschuhe und eventuell
ein warmes Getränk wichtig.

Schneeschuhe und Stöcke werden
zur Verfügung gestellt! Die Veran-
staltung ist kostenlos.
Anmeldungen in den Info-Büros
des TVB sind jedoch bis zum
Vortag um 11.00 h erforderlich!
Schneeschuhwandern ist eine Art
der winterlichen Fortbewegung
mit jahrhundertelanger Tradition
und außerdem eine erholsame
und gesunde Alternative zum Ski-
fahren. 

Und das Beste: Es macht richtig
Spaß!
Für alle, die gerne allein die win-
terliche Landschaft erkunden
möchten: Bitte beachten Sie je-
doch, dass Sie sich teilweise in
freiem Gelände befinden und
daher die Lawinensituation immer
berücksichtigt werden muss. 

Tägliche Informationen gibt es
auf www.lawine.tirol 

The Wipptal tourist board shall orga-
nise a guided snowshoe hike with hi-
king guide Wolfgang as part of its
weekly programme from the end of
December until the middle of March
every Tuesday. 
Depending on the fitness of the parti-
cipants, an introductory hike or a lon-
ger snowshoe hike - for guests that are
sporty/well trained - will be offered.
Following a brief introduction, we get

right down to action. 
High-quality, sturdy shoes, warm win-
ter clothing, a beanie and gloves and
possibly a warm flask would be nee-
ded for a snowshoe hike.Snowshoes
and poles are provided. The event is
free of charge.However, we ask that
you register before 11am on the day
before at the info offices of the Wipp-
tal tourist board.Snowshoe hiking is a
form of winter exercise enjoying cen-

turies of tradition and also a relaxing
and healthy alternative to skiing. And
the best thing is: It's great fun!
For all those who would like to explore
the winter landscape alone: You
should be aware that you shall be par-
tially traversing into an open area and
thus the avalanche situation must al-
ways be considered. 
Daily information can be found at:
www.lawine.tirol

Auf Schneeschuhen durch die Winterlandschaft 
Winterwanderweg 
zur Bergeralm
Bei einer Wanderung zur Berger -
alm lässt sich die sanfte und ro-
mantische Variante des Winterver-
gnügens im Wipptal genießen. Am
besten starten Sie am Humlerhof in
Nösslach und folgen dem beschil-
derten Weg bis zur Bergeralm. Geh-
zeit hin bzw. retour ca. 1 Stunde.
Wer mehr will, kann auch weiter zur
Nösslachhütte wandern. Und von
da wieder über das Nösslacher
Hochplateau zurück zum Humler-
hof – ein Rundkurs mit Blick auf die
umliegende Bergwelt. 
Gehzeit ohne Einkehr ca. 3 Stunden.

Winter hiking trails 
to the Bergeralm
On a hike to the Bergeralm, you can
enjoy the gentle and romantic side of
winter pleasure in the Wipptal.  The
best place to start is at the Humler-
hof in Nösslach, from where you fol-
low the signposted path to the Ber-
geralm. Getting there or back takes
about 1 hour each way. If you want
more, you can carry on walking to
the Nösslachhütte restaurant. And
from there you can head over the
Nösslach plateau back to the Hum-
lerhof - a circular route with views of
the surrounding mountains. Walking
time without stop: approx. 3 hours.

On snowshoes through the winter landscape 

And away from the slopes....
Winter activities, which we outline
under the title "Winter magic": out
and about on foot or on snowshoes
in snow-covered forests, enjoy the
unforgettable winter landscape –
at a slower pace, surrounded by
authentic nature. We recommend
taking a toboggan on some trails
and taking the descent on 2 run-
ners.

A leisurely rest at a quaint alpine
lodge, the warmth of the soothing
winter sun on a terrace and indul-
ging your palate with regional, culi-
nary delights - quite simply winter
magic. 
An info-brochure about all the clea-
red winter hiking trails and refresh-
ment opportunities as well as a de-
tailed winter map can be obtained in
all the tourist offices.
We recommend taking part in the
weekly indulgence triathlon in the
Navis Valley so that you can try out
several "disciplines" of winter magic
in just one day. 

Hiking guide Karl meets with guests
at 11am every Wednesday at the
Schranzberg parking area in the
Navis Valley – a free transfer there is
offered from Steinach (10:15am) /
Matrei (10:25am). 
After the hiking guide fits the
snowshoes, you then head out along
the Navis stream without any ascent
initially into the Au area towards the
Grüner Mühle. It then becomes a
little bit more strenuous, whereby

you have conquer approx. 150 me-
ters of altitude to reach the Vögeler
Alm hut and from there onto the Pee-
ralm hut (walking time approx. 1.5
hours). Innkeeper Maria indulges us
with specialities from the Wipp Val-
ley, we especially recommend the
home-made sweet delicacies that are
offered at the Peeralm.
Tobogganing is on the agenda as the
second discipline of the indulgence
triathlon. Snowshoes are swapped

for the toboggan at the Peeralm hut
as we take to the well-groomed to-
boggan run heading rapidly down
into the valley to the Grün parking
area, from where the Haus Hörtnagl
can be reached with just a short win-
ter hike (approx. 20 minutes walking
time downhill). The indulgence triath-
lon is then rounded off here with the
third discipline, which has nothing to
do with sport, but more to do with
the namesake "Indulgence". Hört-
nagl’s noble brandies, which can be
sampled here and are known far bey-
ond the boundaries of the Wipp Val-
ley, complete the indulgence experi-
ence with a hearty snack prepared
from a range of locally produced pro-
ducts. 
The return transfer to Matrei / Stein-
ach is made at approx. 4.30pm. 
Participation is free (incl. snowshoe
and toboggan rental, transfer). Ser-
vice charge for snack and noble
brandy tasting: € 12 per person.

Registration required by Tuesday,
11am (in all tourism tourist office).

WINTERZAUBER
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n NAVIS TAL
Rodelbahn Naviser Hütte
•Parkplatz/Ausgangspunkt: Parkplatz

„Schranzberg“ (gebührenpflichtig)
•Ziel: Naviser Hütte 
•Höhendifferenz: ca. 500 m, 

Gehzeit ca. 1,30 h
•Einkehrmöglichkeiten: Naviser Hütte ab De-

zember täglich geöffnet; Montag Ruhetag

Rodelbahn Peer-Alm
•Parkplatz/Ausgangspunkt: Parkplatz Grün

(gebührenpflichtig)
•Ziel: Peer-Alm
•Höhendifferenz: ca. 310 Hm (bzw. ca. 

180 Hm ab P-Grün - Gehzeit ca. 45 min.)
•Einkehrmöglichkeiten: Peer-Alm, täglich ge-

öffnet (Tel. 05278/ 6282) 

n MATREI  ·  MÜHLBACHL ·  PFONS 
Rodelbahn Maria Waldrast
•Parkplatz/Ausgangspunkt: Matrei, Ortsteil

Mützens 1061 m beim Gatter/Parkplatz
Umstieg auf Zubringertaxi möglich.
•Ziel: Klostergasthof Maria Waldrast 1638 m
•Höhendifferenz: 482 m, Gehzeit ca. 1,5 – 2 h
•Besonderheiten: Getrennter Rodel- und

Geh/Fahrweg; Täglich beleuchtet – bis
23.00 Uhr! 5 km Naturrodelspaß. Rodelver-
leih beim Taxi oder Gasthof € 5,- pro Rodel.
Mehrmals täglich Zubringertaxi zum 
Klostergasthof. Ab Bahnhof Matrei oder 
Zustieg Parkplatz Mützens. (Zeiten laut 
Skibusfahrplan Wipptal)

•Einkehrmöglichkeiten: Klostergasthof Maria
Waldrast (Tel: 05273/6219), 
Müller’s Landgasthof – Molinero, Mützens,
(Tel: 05273/6231)

n OBERNBERGTAL
Rodelbahn Obernbergersee
•Parkplatz/Ausgangspunkt: Ortsende

Obernberg, Parkplatz Obernbergersee (ent-
geltpflichtig bis 3 Stunden € 2,50, jede wei-
tere Stunde € 0,20)

•Ziel: Obernbergersee
•Höhendifferenz: 150 m, Gehzeit ca. 30 min.
•Besonderheit: Familienrodelbahn

Täglich beleuchtet bis 24.00 Uhr.
Rodelzeiten: 11.00-24.00 Uhr

•Einkehrmöglichkeit: Im Tal: GH Waldesruh
(Montag Ruhetag) & Almis Berghotel

n S TEINACH
Rodelbahn Bergeralm
•Parkplatz/Ausgangspunkt:

Steinacher Bergbahnen, Steinach
•Ziel: Bergeralm 1600 m
•Höhendifferenz: ca. 550 m, 

Gehzeit ca. 1 - 1,5 h
•Besonderheit: Auffahrt mit Gondelbahn der

Steinacher Bergbahnen möglich (auch
abends MI, FR, SA von 18.30 – 21.30 Uhr –
in Kombination mit dem Nachtskilauf);
Beleuchtete – ca. 5 km lange Rodelbahn
mit Rodeltunnels !

•Einkehrmöglichkeit: Panoramarestaurant
Bergeralm (Tel. 05272/2166)

n TRINS
Rodelbahn Trins beim Skilift Tore
•Parkplatz/Ausgangspunkt: Schlepplift Trins
•Höhendifferenz: ca. 100 m 
•Besonderheit:  für jedermann befahrbar, 

familienfreundlicher Rodelspaß auf 
ca. 1000 m Länge.

•Absolut autofrei!
•Einkehrmöglichkeit: Liftstüberl (Parkplatz

Schlepplift Trins) (Tel. 0664/124 38 01),
Trins – div. Gastronomiebetriebe

n GSCHNITZ
Rodelbahn Gschnitz-Kirchdach
•Parkplatz/Ausgangspunkt: beim Hotel

Kirchdach 
•Ziel: ca. 500 m oberhalb des Hotels 
•Länge: ca. 500 m, Gehzeit ca. 25 min 
•Besonderheit: Ideal für Kinder! Bei Bedarf

mit Beleuchtung.
•Einkehrmöglichkeit: Hotel Kirchdach 

(Tel. 05276/78079)

n SCHMIRN & VAL SERTAL
Rodelbahn Padaun - Valsertal
•Parkplatz/Ausgangspunkt: 

Gasthof Steckholzer
Die Rodelbahn beginnt oberhalb vom 
GH Steckholzer – links (Parkmöglichkeit)

•Ziel: Klammergrad
•Länge: 3 km, Gehzeit ca. 45 min
•Höhendifferenz ca. 300 m 
•Besonderheit: Kurvenreiche, aber leicht be-

fahrbare Bahn.
•Einkehrmöglichkeit: Alpengasthof Steckhol-

zer (Tel. 05279/5390, Dienstag Ruhetag!)

Rodelbahn Kalte Herberge - Schmirntal
•Parkplatz/Ausgangspunkt: Abzweigung vor

Toldern oder bei Kirche Schmirn, 
Richtung Siedlung.

•Ziel:ca. 200 m oberhalb des Wallfahrts-
kirchleins Kalte Herberge (1750 m)

•Länge.3 km, Gehzeit ca. 45 min. 
•Höhendifferenz: ca. 300 m
•Besonderheit: Leichtbefahrbare Naturrodel-

bahn, relativ flach – daher ideal für Kinder.
•Einkehrmöglichkeit: GH Olpererblick 

(Tel. 05279-20120); Montag Ruhetag!

•Rodelverleih: GH Olpererblick – kostenlos.

n GRIES ·  NÖSSL ACH
Rodelbahn Nösslachhütte
•Parkplatz/Ausgangspunkt: Nösslach, 

Anfang des Forstweges/Rodelbahn-/weg
(Beschilderung folgen)

•Ziel: Nösslachhütte 1604 m
•Höhendifferenz: ca. 200 m, 

Gehzeit ca. 30 - 40 min.
•Besonderheit:  familienfreundliche, 

kurvenreiche Naturrodelbahn, 
gut präpariert und leicht befahrbar.

•Einkehrmöglichkeit: Nösslachhütte von
10.00 – 18.00 h geöffnet; 
Montag Ruhetag; Tel. 0664/1050546

Rodelbahn Sattelalm
•Parkplatz/Ausgangspunkt: 

Parkplatz Sattelalm (gebührenpflichtig)
oder ab Kirche in Vinaders.

•Ziel: Sattelalm 1500 m
•Höhendifferenz: ca. 400 m, 

Gehzeit ca. 1,5 h
•Besonderheit: Empfohlene Abfahrt 

zur Kirche in Vinaders – 
Achtung: evtl. möglicher Autoverkehr 
auf den ersten 300 m ab Ausgangspunkt
Vinaders – Kirche, 
Kinderfreundliche Rodelbahn

•Einkehrmöglichkeit: Sattelalm 
(Tel. 05274/87717) DI – SA bis 22.00 h & 
SO & MO bis 18.00 h geöffnet!
Gasthaus Vinaders (neben der Kirche in 
Vinaders, Tel. 05274/86145)

Mehr Details und Infos zu den einzelnen 
Rodelbahnen gibt’s in der Wanderkarte
Wipptal bzw. Navis (Mayrverlag, 1:25.000)
sowie auf www.wipptal.at

Tobogganing –
pure pleasure on two runners!

NAVISTAL Naviser Hütte toboggan run 
• Parking area/starting point: Schranzberg gate (for a
fee) • Destination: Naviser Hütte • Height difference:
approx. 500 m. Walking time: approx. 1,5 hr. • Refresh-
ment point: Naviser Hütte open daily from December,
closed on Mondays
Peer-Alm toboggan run • Parking area/starting point:
Parkplatz Grün (for a fee) • Destination: Peer-Alm
• Height difference: approx. 310 m (or approx. 180 m
from P-Grün. Walking time: approx. 45 min.) • Refresh-
ment point: Peer-Alm (Tel. 05278/ 6282); open daily.
MATREI · MÜHLBACHL · PFONS   Maria Waldrast to-
boggan run •  Parking area/starting point: Matrei,
Hamlet of Mützens; 1061 m at the gate/parking area.
Transfer possible by shuttle taxi. • Destination: Maria
Waldrast monastery restaurant at 1638 m • Height
difference: 482 m. Walking time: approx. 1,5 - 2 hr.

Rodeln – auf zwei Kufen ins reine Vergnügen!
Wo Berge und Schnee, da Wege ins Glück! Die Rodelbahnen im Wipptal bieten gesunde Aufstiege,
gemütliche Einkehr und rasante Abfahrten – auch nachts unter Sternenhimmel…

WINTERZAUBER
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Was für ein imposantes Panorama! Bei diesem Anblick wächst die Vorfreude auf die bevorstehende Rodelpartie ins Unendliche…

• Special features: separate toboggan run and wal-
king/driving road; illuminated daily till 11pm 5 km of
great tobogganing fun. Toboggan rental at taxi or inn:
€ 5.00 per toboggan. Shuttle to the monastery restau-
rant several times a day. From Matrei train station or
Mützens car park (times according to the Wipptal ski
bus timetable) • Refreshment point: Maria Waldrast
monastery restaurant (Tel: 05273/6219), Müller‘s Land-
gasthof – Molinero, Mützens, (Tel: 05273/6231)

OBERNBERGTAL Obernbergersee toboggan run
• Parking area/starting point: Obernberg locality li-
mits, Lake Obernberg parking area (parking fee: up to
5 hours € 2.50 – each additional hour € 0.20 ) • Des-
tination: Obernbergersee (lake) • Height difference:
150 m. Walking time: approx. 30 min. •  Special fea -
tures: family-friendly toboggan run. Illuminated daily
till midnight. Tobogganing times: daily from 11am –
12am • Refreshment point: in the valley: Waldesruh

inn (closed on Mondays)
& Almis Berghotel
STEINACH 
Bergeralm toboggan run
• Parking area/starting
point: Steinach gondola
lift • Destination: Berger -
alm at 1600 m • Height
difference: approx. 550
m. Walking time: approx.
1 - 1,5 hr. • Special fea-
tures: ascent possible
with the gondola lifts
(evenings too: Wed., Fri.,
Sat. from 6.30pm –
9.30pm – in conjunction
with night-time skiing); Il-
luminated – approx. 5
km long toboggan run
with toboggan tunnels!
• Refreshment point:
Bergeralm panorama
restaurant (Telephone
05272/2166)
TRINS Trins toboggan
run next to ski lift 
• Parking area/starting
point: Trins T-bar lift
• Height difference: ap-
prox. 100 m. • Special
features:  accessible for
everyone, family-friendly
toboggan fun covering
an approx. 1000-m route.
Completely free of traffic!
• Refreshment point:
Liftstüberl (parking area
at the Trins ski lift) (Tel.
0664/124 38 01), Trins –
div. catering establish-
ments

GSCHNITZ Gschnitz-Kirchdach toboggan run 
• Parking area/starting point: at the Kirchdach Hotel
• Destination: approx. 500 m above the hotel • Length:
approx. 500 m. Walking time: approx. 25 min. • Special
features: Ideal for kids! Illumination possible. • Refresh-
ment point: Kirchdach Hotel (Tel. 05276/78079)
SCHMIRN & VALSERTAL Padaun - Valsertal toboggan run  
• Parking area/starting point: Steckholzer inn. The to-
boggan run starts above the Steckholzer inn – left (op-
tion for parking) • Destination: Klammergrad • Length:
3 km. Walking time: approx. 45 min. • Height diffe-
rence: approx. 300 m  • Special features: bendy, but ea-
sily navigable track. • Refreshment point: Alpengasthof
Steckholzer (Tel. 05279/5390; closed on Tuesdays)
Kalte Herberge toboggan run - Schmirntal
• Parking area/starting point:Branch-off before Toldern
or at the Schmirn church in the direction of a small sett-
lement. • Destination: approx. 200 m above the Kalte
Herberge pilgrimage chapel (1750 m) • Length: 3 km.
Walking time: approx. 45 min.  • Height difference: ap-
prox. 300 m • Special features: easily accessible nature
toboggan track, relatively flat and thus ideal for chil-
dren. • Refreshment point: Olpererblick inn (Tel. 05279-
20120); closed on Mondays. • Toboggan rental: Olpe-
rerblick inn – free of charge.
GRIES · NÖSSLACH Nösslachhütte toboggan run 
• Parking area/starting point: Nösslach, start of the
forest trail/toboggan run (follow the signs) • Destina-
tion: Nösslachhütte at 1604 m • Height difference: ap-
prox. 200 m. Walking time: approx. 30 - 40 min. • Spe-
cial features:  family-friendly, bendy. • Natural tobog-
gan run, well prepared and easy to ride on. • Refresh-
ment point: Nösslachhütte open from 10am – 6pm; clo-
sed on Mondays. Tel. 06641050546
Sattelalm toboggan run 
• Parking area/starting point: parking area sattelalm
or from the church in Vinaders. • Destination: 
Sattelalm at 1500 m • Height difference: approx. 400
m. Walking time: approx. 1,5 hr. • Special features:
recommended descent to the church in Vinaders – cau-
tion: potential car traffic on the first 300 m from the
point of departure: Vinaders - church. Child-friendly 
toboggan run • Refreshment point: Sattelalm (Tel.
0527487717) open from Tue. – Sat. till 10pm & Sun. -
Mon. till 6pm. Gasthaus Vinaders (near the church, in
Vinaders, Tel. 05274/86145)

For further information see the Wipptal or Navis hiking
maps (Mayrverlag, 1:25.000) and on www.wipptal.at.

Genießen Sie die Ruhe und erholen Sie sich im Klostergasthof!f Einstieg in die Serles-Höhen-Loipenf Familienfreundliche Rodelbahn
f Rodelbahn und Wanderweg getrenntf Rodelbahn täglich bis 23 Uhr beleuchtetf Freitag Abend Musikunterhaltungf Sonnige Terrasse
f Zubringerdienst von Matrei a. Br.f Ideal für Ihre schönsten Stunden der Erholung 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wallfahrtsort

»Maria Waldrast«
1641 m, Tel. 05273/6219
A-6143 Matrei a. Brenner

WINTERZAUBER
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Wenn die Sonne mal nicht scheint, ist
das auch kein Problem. Abwechslung
gibt es genug! Hier ein paar Vor-
schläge für Ausflüge im Wipptal und
Umgebung.

n BBT Tunnelwelten 
Info-Center Steinach

Die Tunnelwelten bieten Groß & Klein
spannende Einblicke in die geheimnisvolle
Welt rund um den Bau des größten unter-
irdischen Eisenbahntunnels der Welt,
dem Brenner Basistunnel. Auf einer
 Fläche von 800 m2 befinden sich zahlrei-
che Exponate zu den unterschiedlichen
Themen, wie Geologie oder Umwelt.
Mehr Infos: www.tunnelwelten.com

Wer braucht schon Sonne?

Who needs the sun?
Tips for indoor activities and excursi-
ons during bad weather 

It is no problem if the sun does not
shine for a day or two. There is enough
variety! Here are a few suggestions for
excursions in the Wipp Valley and sur-
roundings.

•BBT Tunnel Worlds
Info-Center Steinach

The Tunnel Worlds offer young & old ex-
citing insights into the mysterious world
behind the construction of the largest
underground railway tunnel, the Bren-
ner Base Tunnel. Numerous exhibits co-
vering different subjects, such as geo-

logy or the environment, can be found
across an area of 800 m2. More infor-
mation at www.tunnelwelten.com
•Outlet Center Brenner.
The spacious Outlet Center Brenner is
located on the border with Italy and is
a true paradise for shopping enthusi-
asts. There is something for every taste
here with over 60 international brands
such as Adidas, Timezone or Timber-
land. Opening times: Mon. – Sun., as
well as bank holidays 10.00am –
7.00pm. More information at www.out-
letcenterbrenner.com
•Olympic City of Innsbruck
The Tyrolean state capital of Innsbruck
can be reached from the Wipp Valley in
just 20 minutes using the suburban

train or by car. There is plenty to see
there, such as the old town with the Gol-
den Roof, the Hofburg Palace and Court
Church or the Bergisel ski-jumping sta-
dium. More information at www.inns-
bruck.info
•Stubay & Balneum
Something away from the slopes? Water
fans can enjoy a visit to the Stubay ad-
venture pool in Telfes (Stubai Valley) or
the Balneum in Vipiteno/Sterzing. The
little ones can splash about in warm
water and let off some steam. You can
get to the Stubai Valley and Sterzing by
using the bus from the Wipp Valley or
by taking the suburban train. 
More information: www.stubay.at or
www.balneum.sterzing.eu.

SCHLECHTWETTERPROGRAMM

St. Jodok:
Modelleisenbahn

Bei Familie Jenewein in  St. Jodok verbringen
Vater Hanns und Sohn Peter viele Stunden im
Modellbahnkeller, wo sie an ihrer sehenswerten
Bahn-Miniaturwelt arbeiten. Die Anlage hat
630 m Geleise und maßstabgetreue Nachbil-
dungen von Dörfern, Städten, Bahnhöfen und
Landschaften. Auf einer Fläche von ca. 30 m2

fahren knapp 60 computergesteuerte Züge. In-
teressierte Gäste können die Anlage besichti-
gen (nach Anmeldung: 05279/5251).
Model railway In the Jenewein family house in St. Jodok,
father Hanns and his son Peter spend many hours in the model railway basement, where they work on their remarkable
miniature world of railways. The layout has 630 m of tracks and scale replicas of villages, towns, stations and landscapes.
Nearly 60 computer-controlled trains run on an area of approx. 30 m2. Interested guests can view the layout (by arran-
gement: 05279/5251).

n Outlet Center Brenner
An der Grenze zu Italien befin-
det sich das große Outlet Cen-
ter Brenner – ein Paradies für
Shopping-Liebhaber. Mit über
60 internationalen Marken wie
Adidas, Timezone oder Timber-
land ist bestimmt für jeden Ge-
schmack was dabei. Öffnungs-
zeiten: Mo – So, auch an Feier-
tagen 10:00 - 19:00 Uhr. 
Mehr Infos: www.outletcenter-
brenner.com

n Olympiastadt Innsbruck
In nur 20 Minuten gelangt man
mit der S-Bahn oder dem Auto
vom Wipptal in die Tiroler Lan-
deshauptstadt Innsbruck. Dort
gibt es viel Sehenswertes, wie
z.B. die Altstadt mit dem Golde-
nen Dachl, die Hofburg mit
Hofkirche oder die Sprung-
schanze am Bergisel. Mehr
Infos: www.innsbruck.info

n Stubay & Balneum
Statt auf die Piste mal ins
Schwimmbad - ein Ausflug in
das Erlebnisbad Stubay in Tel-
fes im Stubaital oder ins Bal-
neum in Sterzing ist es wert!
Dort können die Kleinen im
warmen Wasser planschen und
sich austoben. Die Anfahrt ist
mit dem Bus vom Wipptal ins
Stubaital bzw. nach Sterzing
mit der S-Bahn möglich. 
Mehr Infos: 
www.stubay.at oder 
www.balneum.sterzing.eu

Tipps für Indoor-Ausflugsziele bei Schlechtwetter 

BBT Tunnelwelten

Goldenes Dachl Innsbruck Balneum Sterzing



Die Tiroler Landesmuseen bieten
mit ihren fünf Häusern – dem 
Tiroler Landes museum Ferdi-
nandeum, Museum im Zeug-
haus, Tiroler Volkskunstmu-
seum, der Innsbrucker Hof-
kirche und dem TIROL PANO-
RAMA mit Kaiserjägermu-
seum – einen spannenden Erleb-
nisraum für alle, die sich für Tirol,
seine Natur, Geschichte, Kultur,
Kunst, Wirtschaft und Technik in-
teressieren. Das Ferdinandeum bietet einen

kunst  geschichtlichen Rundgang
durch das Land Tirol von der
Steinzeit bis in die Gegenwart. 
Die Hofkirche beherbergt das be-
rühmte Grabmal Kaiser Maximili-
ans I. mit 28 überlebens großen
Bronzefiguren. Das Zeughaus
zeigt Typisches der Kulturge-
schichte Tirols aus verschiedenen
historischen Epochen. 
Tiroler Trachten, eine umfangrei-
che Krippenaus stellung und histo-
rische Stuben sind u. a. im Tiroler
Volkskunstmuseum zu sehen. 
Sonderausstellungen und umfang-
reiche museumspädagogische 
Aktionen stehen das ganze Jahr

hindurch auf dem Programm.

Faszinierendes 
Riesenrundgemälde
DAS TIROL PANORAMA mit Kai-
serjägermuseum, Tirols jüngstes
Museum, beheimatet das be-
rühmte Innsbrucker Riesenrund-
gemälde, das auf 1000 m² in fas-
zinierender 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
Ereignisse werden, dessen zen-
trale Figur Andreas Hofer war. 

Informationen
Tiroler Landesmuseen
Tel. +43 (0)512 594 89-111 
info@tiroler-landesmuseen.at
www.tiroler-landesmuseen.at
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Kids werden im Volkskunst-
museum mit einem Quiz zu 
Museumsexperten.

In der Innsbrucker
Hofkirche, auch
Schwarz-Mander-
Kirche genannt, 
flankieren 28 über-
lebensgroße 
Bronzestatuen 
das Hochgrab 
Kaiser Maximilians. 

5 Häuser – 1 Ticket
€ 11,– /erm. € 8,– 

an unterschiedlichen Tagen in alle
Häuser der Tiroler Landesmuseen!
Freier Eintritt für Kinder und 

Jugendliche bis 19 Jahre.

TIROL jenseits von Klischees in den Tiroler Landesmuseen
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 media guides for free in Ger-
man, English, Italian, French and 
furthermore Spanish in the TYROL 
PANORAMA.Fo
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n S-Bahn Innsbruck - Brenner
Mit der S-Bahn, die von Innsbruck
bis zum Brenner im Stundentakt
durch das Wipptal verkehrt, kön-
nen Sie ganz schnell und günstig
zum Sightseeing in die Landes-
hauptstadt Innsbruck fahren oder
eine Shoppingtour ins Outlet-Cen-
ter Brenner unternehmen. Von
Steinach nach Innsbruck gibt es
sogar eine halbstündliche Verbin-
dung. 
Mehr Infos auf www.wipptal.at

n Regionalbus (Skibus)
Mit den Linien des Regionalbus-
ses kommen Sie von den Bahnhö-
fen Matrei und Steinach einfach
in alle Seitentäler und zu vielen
Ausgangspunkten von Touren. 
Im Winter ist der Skibus in der ge-
samten Region mit der Gäste-
karte kostenlos. 
NEU: Verbindungen ins Stubaital
z.B. nach Telfes ins Badeparadies
StuBay.

n Wintertouren-Transfer im
Bergsteigerdorf 

Auf telefonische Vorbestellung 
bis zum Vorabend (20:00 Uhr)
kann täglich im Bergsteigerdorf
St. Jodok, Schmirn- & Valsertal
kostenlos ein Taxi in Anspruch ge-
nommen werden. 
Mehr Informationen zum Ange-
bot siehe News. Kontakt Transfer:
+43 664 788 05 40.

n Transfer Maria Waldrast
Es gibt einen Zubringer vom
Bahnhof in Matrei zum Kloster
Maria Waldrast und retour. 

Abfahrt Bhf. Matrei:
Mo – Fr: 9:45, 10:45 & 13:45 Uhr.
Sa, So & feiertags: 10:00, 10:45,
11:45, 12:45, 13:45 Uhr. 

Abfahrt Waldrast: 
Mo – Fr: 10:15, 11:15 & 15:30
Uhr sowie Sa, So & feiertags:
10:30, 11:15, 12:15, 13:15, 15:30
Uhr. 
Kosten: Einzel € 5,50 und Kinder
€ 2,50. 
Kontakt Taxi Heli: +43 664 542
10 25 & Klaus: +43 664 243 53
65. Zubringer fährt über Weih-
nachten täglich (Zeiten wie an
Sonn- und Feiertagen).

n Wipptal Taxi & 
Anruf-Sammel-Taxi

Des Weiteren gibt es mehrere Ta-
xiunternehmen in der Region, die
Sie gerne auf Wunsch von A nach
B bringen.  Kontakt Wipptal-Taxi: 
+43 664 1223055. 
An Wochenenden und an Vor-
abenden von Feiertagen können
Sie nachts das günstige Sammel-
Taxi nutzen – für € 3,- bis € 5,-
pro Person bringt Sie das Taxi zu-
rück in Ihre Unterkunft. 
Kontakt AST: +43 650 731 39 47

Bei der Anreise mit dem eige-
nen Auto ist die Flexibilität na-
türlich ein Plus. Wichtige Infos
dazu:

n „Alpine Parkuhr“ für Wanderer
Die „Alpine Parkuhr“ sorgt für Si-
cherheit. Die Parkuhren werden
im TVB Wipptal kostenlos an
Bergsteiger und Skitourengeher
ausgegeben.

n Mautkarte für Gäste
Für alle Gäste des Wipptales gibt
es an allen Mautstationen der
Brenner Autobahn die Gäste-
mautkarte zum Preis von € 40,-.
Sie gilt einen Monat ab Ausstel-
lungsdatum und berechtigt zur
unbegrenzten Benützung der
Brenner Autobahn. 

n Parkgebühren
Die blau markierten Parkplätze in
Steinach weisen auf die Kurzpark-
zone hin. Die Parkplätze dürfen
eine Stunde lang mit Einlage
einer Parkscheibe gratis benützt
werden. 
Ebenfalls gebührenpflichtig: Tal -
ende Gschnitz (FREIES Parken im
Winter!), Talende Navis (Schranz-
gatter & Grün), Obernberg,
Gries/ehemals Sattelbergbahn,
Trins/Bereich Übungslift, Fußball-
platz, Magdalenahof/Pliplon (ca.
700 m von der Pumafalle ent-
fernt).

Einfach mobil mit Öffis & Auto 
Lassen Sie das Auto mal Urlaub machen und nutzen Sie das umfangreiche
Netz  des öffentlichen Nahverkehrs in der Ferienregion Wipptal.

MOBILITÄT

Die Gästekarte: ein Gewinn
Die Wipptaler Gästekarte sorgt für
einen unbeschwerten Aufenthalt.
Jeder Karteninhaber hat zudem
noch die Chance, einen Gutschein
für einen Ferienaufenthalt (Zimmer
mit Frühstück) fürs nächste Jahr zu
gewinnen. Alles, was der Gast
dafür tun muss, ist, die Gästekarte
am Abreisetag im TVB-Büro seines
Urlaubsortes abzugeben und
schon nimmt er/sie an der Ver -
losung teil. 
Ein Gewinn ist die Karte ohnehin
immer! Kostenlos erhalten Sie:
• Wipptaler-Wanderabzeichen
• Wipptaler Skibus 

(auch für Winterwanderer)
• Skiwanderloipen
• Gästezeitung
• Gäste-Service-Gewinnkarte
• Geführte Wanderungen des

TVB Wipptal
• Ermäßigung Teilnahme 

an geführter Skitour

The guest card: a positive benefit
The Wipptal guest card provides 
for a carefree stay. Every card hol-
der has also the chance to win a 
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. 
But, whether or not you get to win,
the card itself is prize enough.
What you get for free:
• special Wipptal hiking badge
•Wipptal ski bus 

(also for winter hikers)
•free use of cross-country trails,
•guest newspaper
•Wipptal Guest Service 

competition card
•guided hikes offered by the

Wipptal Tourist Board
•Discount for taking part 

in a guided ski tour

Verlosung der Gästekarten
Bei der Verlosung der abgegebenen
Abschnitte der Gästekarten der Som-
mersaison 2016 in Trins wurden  –
wie schon während der drei vergan-
genen Jahre – folgende GewinnerIn-
nen gezogen:  Helene Brunner (Gast-
geber Wienerhof), Brigitte Droste
(Bründlhof) und Brigitte & Karl
Schmidt (Haus Sonnleite). Alle drei
GewinnerInnen erhalten einen Kuli-
narik-Gutschein für jeweils ein Gast-
lokal in Trins. 
Guest card prize draw
The following winners have been drawn
during the draw of all guest card entries
made for the summer season 2016 in
Trins – as has been done for the past
three years: Helene Brunner (host Wie-
nerhof), Brigitte Droste (host Bründlhof)
und Brigitte & Karl Schmidt (host Haus
Sonnleite). All three winners will receive
a culinary voucher for a  respective inn
in Trins.
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Easy mobility 
with car & public transport 
Let your car take a holiday too and
use the extensive network of local
public transport in the Wipptal ho-
liday region.

Innsbruck - Brenner suburban train
You can head out on a convenient and
affordable sightseeing tour to the
state capital of Innsbruck or take a
shopping trip to the Outlet Center
Brenner with the suburban train,
which runs through the Wipp Valley
from Innsbruck to Brenner on an
hourly basis. There is even a half-
hourly connection from Steinach to
Innsbruck. More info can be found at
www.wipptal.at

Regional bus (ski bus)
You can conveniently reach all the side
valleys and many tour starting points
from the rail stations in Matrei and
Steinach with the regional bus lines.
The ski bus is free throughout the re-
gion with the guest card during the
winter. NEW: connections into the Stu-
bai Valley, e.g. to the StuBay bathing
paradise in Telfes.

Winter tour transfers
in the mountaineering villages 
You can make use of a free taxi by 
telephone pre-booking up to 8pm on
the night before for all days in the 
St. Jodok, Schmirn & Vals mountainee-
ring villages. See "News" for more in-
formation about the offer. Transfer
contact: +43 6647880540.

Transfer to Maria Waldrast
There is a return shuttle from the sta-
tion in Matrei to the Maria Waldrast
monastery. 
Departure from Matrei rail station:
Mon. – Fri.: 9.45, 10.45 & 13.45; Sat.,
Sun. & bank holidays: 10.00, 10.45,
11.45, 12.45, 13.45; 
Departure from Waldrast: Mon. – Fri.
10.15, 11.15 & 15.30 as well as Sat.,
Sun. & bank holidays: 10.30, 11.15,
12.15, 13.15, 15.30. 
Prices: Single ticket € 5.50 and chil-
dren € 2.50; 
Taxi Heli contact: +43 6645421025 &
Klaus. +43 6642435365. 
Shuttle bus runs daily over Christmas
(schedule as per Sundays and bank
holidays).

Wipptal-Taxi & 
on-call shared taxi (AST)
Furthermore, there are several taxi
companies in the region, which will
happily take you from A to B. Wipptal-
Taxi contact: +43 6641223055. You
can use the inexpensive shared taxi at
night during the weekends and on the
eve of bank holidays – for € 3 to € 5
per person; the taxi brings you back
to your accommodation. AST contact:
+43 6507313947

Flexibility is of course a plus when
travelling with your own car. More
info about it:

“Alpine parking meter” for hikers
The "Alpine parking meter" ensures
safety. The parking meters are issued
to mountaineers and ski tourers for
free of charge in the offices of the
Wipptal Tourist Board.

Toll ticket for guests
All guests to the Wipp Valley can pur-
chase a guest toll ticket at all toll sta-
tions of the Brenner motorway for a
price of € 40. The ticket is valid for
one month from the date of issue and

entitles you to unlimited use of the
Brenner motorway. 

Parking fees
The blue marked parking areas in
Steinach indicate a short-term parking
zone. These parking spaces can only
be used free of charge for up to an
hour upon display of a parking disk.
Also subject to charges: Gschnitz val-
ley-end (FREE parking during winter!),
Navis valley-end (Schranzgatter &
Grün parking areas), Gries/former
Sattelbergbahn mountain railway,
Trins/practice lift area, football field,
Magdalenahof/Pliplon (approx. 700
m away from the Pumafalle).
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n Animation
Kultur- und Sportanimation Roland
Amor, T 0664/33757654

n Apotheken Pharmacies
Matrei: Nr. 65, T 05273/7300
Steinach: Rathausplatz, T 05272/6664
Gries: Dr. Toni, T 05274/87258

n Ärzte Doctors
Gries: 
• Dr. Toni, T 05274/87258
Matrei: 
• Dr. Anreiter, Nr. 65, T  05273/ 6213
• Dr. Hubert Gabriel (Internist), Nr. 65,

T 05273/6213
• Dr. Woertz, Pfons, Schöfens 23, 

T 05273/6238 
• Dr. Margret Hilber (Gynäkologie), 

Nr. 73, T 05273/ 7040 
Navis: 
• Dr. Noisternig, Au 61, T  05273/6912 
Steinach: 
• Dr. Holzmann, Rathausplatz, 

T 05272/6606   
• Dr. Holzmeister, Brennerstr., 

T 05272/ 6238 
• Dr. Spörr (Internist), Nösslachstr. 2, 

T 05272/20243 
• Therapiezentrum: Physikal. Therapie

Wipptal, Dr. Holzmeister, Brennerstr., 
T 05272/ 6238-8 

n Banken Banks
Gries: Raika, T  05272/6531-45122
Gschnitz: Raika, T  05272/6531-45174 
Matrei: Raika, T 05273/6111, 
Obernberg: Raika, T 05272/ 6531-45171 
St. Jodok: Raika, T 05272/6531-45170
Schmirn: Raika, T 05272/6531-45172  
Steinach: Raika, T 05272/6531, 
Tiroler Sparkasse, T  050100-71053 
Trins: Raika, T  05272/6531-45173

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

n Bergsteigerschule Hiking School
Wipptal-Alpin Matrei: 
Skihochtouren, Skitouren, Eisklettern,
Schneeschuhwandern, Ausbildung, 
T 0664/4527094
Bergwanderschule Wolfgang 
Holzknecht, T  0664/1132512
Wipptal – Stubaital: 
Sepp Rettenbacher, T 05225/62865 od.
0664/3332222

n Bergrettung Mountain Rescue
Alpinnotruf 140 oder Euronotruf 112

n Blumenläden Flower Shops
Matrei: Blumenecke Patrizia, 
Raikahaus, T  0664/9735884
Steinach: Schliernzauner, 

Rathausplatz 3, T 05272/6614
Mairhofer’s Blumenladen, 
Brennerstr. 41, T 05272/6429 
Blumen Güli, Brennerstr. 64, 
T 0664/4998310
Trins: Kräutergarten, T 05275/5470

n Büchereien Libraries
Matrei: 
Pfarrheim, Mi 16-18, So 9.30-11 Uhr 
Obernberg: 
Gemeindezentrum, Mo 18-19 Uhr 
Steinach: Museumsgebäude, 
Mi 17-19 Uhr, Sa 9.30-12 Uhr
Schmirn:
Gemeindeamt, Fr 15-17 Uhr, 
jd. 1. Mo/Monat, 19-21 Uhr

n Disco · Tanzbar · Pub
Matrei: Jumpin, Brennerstr. 24, 
T  05273/6460,
MA3, Brennerstr. 83, T  05273/6269
Steinach: Magic Mo am Knollerplatz,
T 05272/2390, Vogelnest im Alfons-
Graberweg 2, T 0664/4087778
Hennensteige, Talstation,  
T 0664/102 50 60

n Gemeindeämter Local Authorities
Gries: T 05274/87237
Gschnitz: T 05276/209
Matrei: T 05273/6230
Mühlbachl: T 05273/6208 
Navis: T 05278/6211
Obernberg: T 05274/ 87462 
Pfons: T 05273/6252
Schmirn: T 05279/5203 
Vals/St. Jodok: T 05279/5209 
Steinach: T 05272/6251
Trins: T 05275/5210

n Gottesdienste Religious Services
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 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
Steinach: Sa 19 Uhr, So 9 Uhr
Trins: So 10.30 Uhr
Vinaders: Sa 19.30 Uhr

n KFZ-Werkstätten Car Workshops
Matrei: 
Lechner  (Tankstelle) T 05273/6316
Peer, Statz 42, T 05273/7222
Auer, Statz 92, T 05273/6840 
Steinach:
Graber, Brennerstraße
T 05272/6258 (auch Abschleppdienst);
KFZ Jenewein & Fröhlich T  05272/20031 
KFZ-Spenglerei Felder Johannes 
T 05279/20077

n Museum
Steinach: Alfons Graber Museum,
Di 17-19 Uhr, Sa 9.30-12 Uhr
oder nach Vereinbarung
T 0699/10250160

n Energetik 
Steinach: Birgit Blassnik, Trinserstr. 38, 
Behandlungen wie Reiki, Tonpunktur,
Klangschalen…. auch mobil möglich
T  0664/4325990

n Notruf Emergency Number
Rettung       144
Feuerwehr   122
Polizei          133           
Bergrettung 140
Euronotruf   112 (fürs Handy wichtig!)

n Polizei Police
Polizeiinspektion Steinach-Wipptal: 
T 059133/7125, Notruf: 133

n Postämter Post Offices
Steinach: Rathaus, T 05272/5153 
Gries: Café Jackpot, Brenner 244, 
Tel. 05274/87307
Matrei: TVB-Büro, T 05273/6278

n Rettung Rescue
Notruf: 144

n Sport Sports
• Basecamp

Trainingszentrum in Matrei (Klettern,
Training, Café-Bistro), 
T 05273/77066

• Eislaufhalle 
Steinach, T 0664/1130584

• Eislaufplätze
Gries: im Ort (neben Kfz-Werkstätte);
Gschnitz: (neben Alpenrose);
Obernberg: Ortsende Festplatz, 
bis 21 Uhr;
St. Jodok: Ortseingang;
Trins: beim Skilift

• Kegelbahnen:
Matrei Parkhotel, T 05273/6269

• Olympia-Bobbahn
Igls: Gästebobfahrten, 
T 0512/33838-222

• Paragleiten 
Ellbögen: Mountain Fly, 
Ing. Kienast, 
T 0664/2828968
Stubaital/Neustift: 
Flugschule Parafly GmbH/Eller, 
T 0664/4453233

• Reiten 
Trins: Färberhof, T 05275/5408
Gries: Kracherhof, T 05274/87674
Gschnitz: Reitschule Auenhof, 
T 0699/19074893
Mühlbachl: Caballus, 
T 0664/1791623 

•Snowkiten
Buchungen www.born2kite.com, 
T 0650/6677744

n Sportverleih Sports Equipment Hire
Steinach:
• Skischule Steinach, Hansi Hilber 

(direkt auf dem Weg zur Talstation),
Tel. und Fax 05272/20055, 
Mobil 0664/6319310

• Snow Sport Messner & Skischule 
Bergeralm (direkt an der Talstation), 
T 0664/2260287

Trins:
•Stefans Skiverleih & Service, 

T 05275/5222 od. 0664/ 3444055; 
•Pranger Peter – Top-Skischule Gschnitz-

tal,  T 05275/5224 od. 5372 oder
0664/2432580, Skischule Bergeralm

Gschnitz:
•Skiverleih Schafferer, gegenüber 

Gemeindeamt/Raika, T 0676/566619

n Tankstellen Petrol Stations
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
St. Jodok: DISK Tankstelle Stafflach

n Taxi 
Gschnitz: Taxi Pranger, T 0664/1634190
Matrei und Steinach: Taxi Eller, 
T 0664/2322528
Taxi Mair, T 05273/6225 oder 6395
Taxi Müller, T 0664/4300692 
Das Wipptaler Taxi, T 0664/1223055
Taxi Übergänger, Matrei, T 0664/2828897
St. Jodok: Taxi Mader Christoph, 
T 05279/5215

n TVB Wipptal Tourist Office
Gries: Brennerstr. 73, T 05272/6270
Matrei: Brennerstr. 104, T 05273/6278
Obernberg: Gemeindezentrum, 
T 05274/874625
Vals/Schmirn: T 05279/5203 oder 
05279/5209
Steinach: Rathaus, T 05272/6270
Trins: Nr. 69, T 05275/5337
Gschnitz: T 05276/209

n Zahnärzte Dentists
Steinach & Gries:
DDr. Covi, Bahnhofstr. 160, 
T 05272/20075
Steinach: 
Dr. Lintner, Zirmweg 48b, T  05272/2277 
Dr. Schaber, Brennerstr. 83, T 05272/2341
Matrei: Dr. Volgger, Brennerstr. 64, 
T 05273/20063
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n Almabtrieb in Gschnitz
Am 16. 9. und 17. 9. 2017 findet wie jedes Jahr der traditionelle Almabtrieb in Gschnitz statt. Die heimkehrenden
Tiere werden von Hirten, der Musikkapelle und den Goaßlschnellern bis zum Festplatz begleitet, wo die 
„Schafschoade“ und das Festprogramm stattfinden. www.almenverein-gschnitz.at
Pastoral transhumance in Gschnitz The traditional transhumance festival will be held in Gschnitz on 16th and 17th Sep. 2017, just
like every year. The homecoming animals shall be accompanied by shepherds, the music band and the whip-crackers up to the festival
site, where the sheep herding and the festival programme takes place. www.almenverein-gschnitz.at

n Zwei besondere Ferienwochen im Gschnitztal
Gehörlose und gehörbeeinträchtigte Gäste können in Trins von 23. bis 27. Juli 2017 unter dem Motto „Rendez-
vous mit besonderen Menschen“ bereits zum 7. Mal eine abwechslungsreiche Ferienwoche mit zahlreichen
Highlights im Gschnitztal erleben. Auch die Wanderwoche Trins mit ihrer Devise „Langsam, aber sicher“ ist
immer besonders beliebt. Zum 12. Mal treffen sich von 4. bis 8. September 2017 rund 25 Gäste, um gemeinsam
die Bergwelt des Nordtiroler Wipptales zu erkunden und ein schönes Rahmenprogramm zu genießen.  
Two special holiday weeks in the Gschnitz Valley Guests that are deaf or hard of hearing can experience a holiday week with lots
of variety and numerous highlights in the Gschnitz Valley from 23rd to 27th July 2017 under the motto "Rendezvous with special people"
for the 7th time now in Trins. The Trins hiking week with its slogan "Slowly but surely" is also particularly popular. Around 25 guests will
meet from 4th to 8th September 2017 for the 12th time to explore the mountain landscape of the North Tyrolean Wipptal together with
hiking and mountaineering guide Wolfgang Holzknecht and to also enjoy a wonderful supporting programme. 

n V.Culinaria Trins
Zum 9. Mal findet am ersten Sonntag im September 2017 in Trins die kulinarische Veranstaltung V.Culinaria
statt. Gäste dieser Frühherbst-Veranstaltung können während eines netten Spazierganges bei den beiden Lo-
kalen Regionales zu Mittag essen und an den verschiedenen Ständen regionale Köstlichkeiten aus dem Wipptal
probieren, begleitet von viel Musik. Für die Kinder gibt’s Spiele und Unterhaltung.
V.Culinaria Trins The first sunday in september 2017 will see the V.Culinaria culinary event take place for the 9th time now in Trins.
Guests of this early autumn event can enjoy something local for lunch at one of the two restaurants while on a nice walk and sample the
regional delicacies from the Wipptal at one of the many stands, while taking in the array of music on offer.

n Navis E-Bikeverleih
Bergradeln ohne großen Kraftaufwand, dafür mit „Rückenwind“ – dank des E-Bikes ist das möglich. Die Almen-
runde im Navistal – ein Klassiker für Wanderer – mit den E-Bikes „radeln“ ist eine entspannte Alternative.
Navis electric bike rental Mountain biking without great effort, but with a "tailwind" – this is all possible thanks to e-bikes. The
mountain lodge tour in the Navis valley – a classic for hikers – can be made with an e-bike as a relaxing alternative.

n Wochenprogramm des TVB Wipptal
Das Sommer-Wochenprogramm bietet viel Abwechslung. Angefangen mit einer Multivisions-Show, Kräuterspa-
ziergang, Kinderklettern, geführte Wanderungen, Einblicke in das Almleben bis hin zu Mühlenbesichtigungen. 
Wipptal tourist board weekly programme The summer-weekly programme offers a lot of variety. Starting with a multi-vision show,
herbal walk, children's climbing, guided hikes, insights into the alpine life to mill visits.

n Bärenbachl und Bikepark Tirol
Das Bärenbachl auf der Mittelstation der Bergeralm begeistert Kinder jeden Alters mit einem Wald-Lehrpfad
und einer coolen Wasser-Erlebniswelt mit tollen Stationen. Für Downhiller gibt es einen Bikepark - in Kombination
mit den Freeride Strecken, Slopestyle sowie zahlreiche MTB-Strecken bietet die Ferienregion Wipptal viele Mög-
lichkeiten für den sportlichen Radler. www.bergeralm.net
Bärenbachl and Bikepark Tirol The Bärenbachl at the middle station of the Bergeralm gondola lift excites children of all ages with
an education trail through the forest and a cool water and adventure park with great stations. There is also a bike park for those downhill
enthusiasts - in combination with the free-ride trails, slopestyle as well as numerous MTB tracks providing the Wipptal holiday region
with lots of opportunities for sporty cyclists. www.bergeralm.net

n Urlaubspaket „150 Jahre Erstbegehung Olperer“
Anlässlich des 150. Jubiläums der Erstbesteigung des Olperer bietet der Tourismusverband Wipptal eine Ur-
laubspauschale, im Rahmen derer sich Gäste auf die Spuren der damaligen Berg-Pioniere begeben können.
Buchung & Kontakt: TVB Wipptal, Helga Beermeister, Steinach, Tel. +43/5272/6270-13, h.beermeister@wipptal.at. 
“150 years since Olperer’s first ascent” – holiday package The Wipptal Tourist Board is offering a holiday package to mark the
150th anniversary of the first ascent of the Olperer, during which guests can follow in the footsteps of the former mountain pioneers.
Booking & contact: Wipptal Tourist Board, Helga Beermeister, Steinach, tel. +43/5272/6270-13, h.beermeister@wipptal.at. 

n Mühlendorf Gschnitz
Begeben Sie sich auf die Spuren unserer Vorväter und erleben Sie eindrucksvolle Augenblicke in der harmonisch
friedlichen Umgebung des Mühlendorfes. Mahlen, Brotbacken, Barfußweg, Aromadusche und altes Handwerk
stehen im Vordergrund. Öffnungszeiten Mitte Mai – Oktober. www.muehlendorf-gschnitz.at
Mühlendorf Gschnitz Embark upon the footsteps of our forefathers and experience impressive moments in the harmoniously peaceful sur-
roundings of the Mill Village. Milling, bread baking, barefoot trail, aroma shower and ancient crafts are all highlights. Open Mai–October.

Der Sommer im Wipptal bietet für jeden etwas

Die Ferienregion Wipptal und seine Seitentäler bieten außerdem wunderschöne Wanderungen und Klettersteige.
The Wipptal holiday region and its side valleys also offer beautiful hikes and a fixed rope route with unforgettable views and wonderful memories.

SOMMERVORSCHAU






