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Vielfalt auf zwei  Rädern
Sich in den Sattel zu schwingen und loszutreten, ist eine der beliebtesten 

Freizeitbeschäftigungen in Tirol. Das bestens ausgebaute Radwegnetz – 

vom Innradweg über MTB-Strecken bis zu Singletrails – hält dabei für 

alle Bike-Typen eine riesige Tourenauswahl parat. Eine Testfahrt. 

>>  radsport

4   sonnenzeit
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Gemma Radlfoan?, sagen die Einheimi-
schen und zumindest sinngemäß auch 

die Urlaubsgäste immer öfter. Die Gründe 
für das großen Rollen liegen auf der Hand: 
Radfahrer legen weitere Strecken zurück als 
Wanderer und sehen mehr von der Region. 
Unterwegs locken Ausflugsziele, Kultur-
denkmäler und kulinarische Highlights zum 
Absteigen oder schlicht wohltuende Stille 
inmitten unberührter Natur. Und noch ein 
unschlagbares Argument: Paare, Familien 
und kleinere Gruppen können unbeschwert 
miteinander lostreten, auch wenn sie in 
puncto Kondition und Schwitzbereitschaft 
nicht unbedingt harmonieren. Dank E-Bikes 
schalten weniger Trainierte einfach den nö-
tigen Rückenwind dazu und schwupps, er-
reichen alle mit individuell dosiertem Kraft-
aufwand die sonnige Almterrasse.  
 
Der Innradweg ist „in“ 
Mit rund 230 Kilometern ist der Innradweg 
die Hauptschlagader des Tiroler Radwege-

netzes und einer der meistfrequentierten 
Radwege im Land. Da er sich größtenteils 
flach durch die Region Tirol Mitte zieht, eig-
net er sich perfekt für gemütliche Ausflüge 
im Familienkreis. Die Landeshauptstadt 
Innsbruck stellt dabei einen spannenden 
Start-, Ziel- oder Umkehrpunkt dar (z.B. 
durch die Kombination von Bike und Bahn). 
Unterwegs pedalieren Radfahrer durch Wie-
sen und Aulandschaften, immer wieder laden 
Rastplätze oder die nahe gelegenen Dörfer 
zum Pausemachen ein. Durch die Geografie 
des Inntals fällt es leicht, sich grob zu orien-
tieren – es geht einfach immer dem Inn ent-
lang entweder in Richtung Osten oder Wes-
ten. Damit sich jedermann auch im Detail 
rasch und unkompliziert zurechtfindet, wur-
de 2019 ein neues Leitsystem mit einheitli-
cher Beschilderung installiert. So lässt sich 
die Radtour sogar ohne digitale Helferlein 
genießen. Auf den rund 1.000 Wegweisern 
finden außerdem ergänzende Informationen 
Platz, wie die Entfernung zum nächsten � 

Tourenplanung  
leicht gemacht 
 
Auf der Plattform „Radrouting 
Tirol“ (www.radrouting.tirol) 
lassen sich Routen nach indivi-
duellen Bedürfnissen planen. 
Gäste wie Einheimische, All-
tagsfahrer und Radwanderer, 
Mountainbiker, Rennradfahrer 
und E-Biker finden hier Infos 
zu Länge, Höhenmeter und 
Wegbeschaffenheit der Touren 
sowie wichtige Verhaltensre-
geln. Auch An- und Abreise mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
können in die Planung mit ein-
bezogen werden.
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MICHELERHOF | MIEMING  
Familie Kranebitter | Fiecht 68, 6414 Mieming 
Tel. +43 664 / 87 78 078 | info@michelerhof.com | www.michelerhof.com 

Produkte: verschiedene Milchprodukte 
Ab-Hof-Verkauf: Auf gut Glück 

SCHUCHTERHOF | MIEMING  
Familie Dengg | Hoher Weg 11, 6414 Mieming 
Tel. +43 664 / 83 98 939 | fam.dengg-schuchterhof@aon.at 

Produkte: Kaminwurzen und Hauswurst vom Schaf, Lammfelle 
Ab-Hof-Verkauf: MO – SA auf gut Glück 

STEIRER’S HOFLADEN | MIEMING 
Familie Grabner | Obermieming 127, 6414 Mieming | Tel. +43 664 /  
31 64 968 | info@steirerhof-mieming.at | www.steirerhof-mieming.at 

Produkte: Eier, Nudeln, Schnaps, Brot, Honig, Marmelade, Kaffee, Kartoffeln, 
Speck, Würste, Käse, Milchprodukte, Apfelsaft, Sirup, Obst & Gemüse saisonal  
Ab-Hof-Verkauf: täglich geöffnet 8:00 – 21:00 Uhr; 
Selbstbedienung auf Vertrauensbasis

WILLEHOF | MIEMING  
Familie Spielmann | Obermieming 129b | 6414 Mieming  
Tel. +43 660 / 68 04 472 | info@pension-spielmann.at   
www.pension-spielmann.at 

Produkte: Joghurt, Milch, Eier, Kartoffeln, Schnaps, Honig  
Ab-Hof-Verkauf: täglich geöffnet – Selbstbedienung auf Vertrauensbasis

Auch auf dem Mieminger Plateau lädt ein rund 30 km langer Genuss-Radweg dazu 

ein, heimische Schmankerln en passant zu verkosten. 16 Direktvermarkter bieten ent-

lang der Strecke persönlich oder in Selbstbedienung auf Vertrauensbasis köstliche 

selbstgemachte Produkte an. Ein idealer Begleiter für diese kulinarische Entde-

ckungsreise ist der Genuss-Radweg-Führer im praktischen, faltbaren Format. Er be-

inhaltet eine Karte, stellt die einzelnen Stationen näher vor und kennt Sortiment, Öff-

nungszeiten und Kontaktdaten. Den Guide gibt’s kostenlos in den Tourismus Informa-

tionen Telfs, Mieming und Obsteig.  

DISMAS HOFLADEN | MIEMING  
Familie Alber | Zein 118 | 6414 Mieming 
Tel. +43 5264 / 57 44 | +43 660 / 21 94 493 
martin-alber@aon.at | www.dismas-hofladen.at 

Produkte: Speck und Wurstprodukte,  
Käse, Schnaps, Nudeln, Marmelade, Honig  
Ab-Hof-Verkauf: DI + FR 16:00–19:00 Uhr

DISMAS Wurstprodukte und auch 

das perfekt dazu passende Bauern-

brot wurden mehrfach mit Gold  

und Silber prämiert!

Die Broschüre GENUSSRADWEG ist kostenlos erhältlich bei der  

Tourismus Information Mieming Obermieming 185, 

6414 Mieming · Tel. +43 5264 / 52 74 

mieming@innsbruck.info · www.innsbruck.info 

Hier einige ausgewählte 

Betriebe, bei denen Sie 

die Vielfalt der bäuer -

lichen Direktvermarktung 

erleben können: 

GENUSS am Rad
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Ort und zu anderen wichtigen Zielen wie 
Bahnhöfe oder Sehenswürdigkeiten. Mit Pik-
togrammen machen sich die Schilder sogar 
über die Sprachgrenzen hinaus verständlich. 
Ein weiteres beeindruckendes Zeugnis der 
Radwegoffensive des Landes ist die neue 
Geh- und Radwegbrücke in Zirl. 97 Meter 
lang, dreieinhalb Meter breit und elegant ge-

schwungen als Holz-Beton-Verbundkon-
struktion ausgeführt, stellt sie seit Sommer 
2019 von Zirl über den Inn nach Unterperfuss 
eine direkte Anbindung an den Innradweg 
her. Dies macht nicht nur die Zirler Bevölke-
rung im Alltag mobiler, auch für Erkundungs-
fahrten dies- und jenseits des Inns bedeutet 
die Brücke einen sicheren Übergang.  
 
Etappenweise genießen 
Ein Stück weiter „oben“ am Innradweg, also 
westwärts, legen genussfreudige Radfahrer 
besonders häufig einen Stopp ein. Zwischen 
Inzing und Silz – mit großer Schleife durch 
Telfs – spannt sich über insgesamt 50 km 

und 25 Stationen der Genuss-Radweg Inntal. 
Bei regionalen Betrieben und Bauern kön-
nen Interessierte die passenden Zutaten für 
ein Picknick erwerben oder ein Stück Tiroler 
Kulinarium für zuhause mitnehmen. Die an-
gebotene Vielfalt bedient alle Geschmäcker: 
Es gibt Tiroler Wald- und Gebirgsblütenho-
nig, erntefrische Erdbeeren, Kirschen, Him-

beeren, Heidelbeeren, Ribisel und Zwetsch-
ken, feine Fruchtaufstriche, Bauernbrot, 
Wurst- und Speckspezialitäten, Fisch, Rind- 
und Hühnerfleisch, Eier, Äpfel und Dörr-
obst, Kernöl und Kaffee, Edelbrände und 
fruchtige Liköre ... Da trifft es sich gut, dass 
alle Produzenten im Fall des Gefallens auch 
mit dem Auto erreichbar sind. So lässt es 
sich unbeschwert „zuschlagen“, auch ohne 
Lastenfahrrad. 
 
MTB mit und ohne E 
Wer Schweiß nicht scheut und auf selbstge-
machte Höhenmeter stolz ist, greift zum 
klassischen Mountainbike und kehrt dem � 

(E)Bike-Verleih  

n *onzapft – Verleih von  
eMountainbikes, Obsteig 

n E-Bike Center Mieminger- 
Plateau, Obsteig 

n Hotel Rietzer Hof, Rietz 

n 2-Rad Reinstaller, Telfs 

n Hotel Schwarzer Adler,  
Pfaffenhofen 

n Bergwärts –  
Dein Radgeschäft, Rietz 

n Riml Sports Telfs 

 

Ladestationen 

n Bergwärts –  
Dein Radgeschäft, Rietz 

n E-Bike Center Mieminger  
Plateau, Obsteig 

n Familien-Landhotel Stern, 
Obsteig 

n Gasthaus Neuwirt,  
Untermieming  

n Gasthof Neurauter, Hatting 

n Inntalcenter Telfs 

n Landhotel Jäger,  
Wildermieming 

n Mair’s Beerengarten, Rietz 

n Partner’s Landgasthof,  
Obsteig 

 
Alle Infos auf 
www.innsbruck.info 

Fotos: Innsbruck Tourismius (Laurin Moser)

Foto:TVB Zirl (Wolf)



Hotel Munde

In unseren 2018 im traditionellen Landhausstil 
sanierten Zimmern erleben Sie  

Urlaub am BAUERNHOF… modern & zeitgemäß! 

6414 Mieming 
Obermieming 129 

T +43 5264 5215 · info@pension-spielmann.at · www.pension-spielmann.at 

apotheke
im ärztehaus

Inhaber: Mag.pharm. Gerhard Minatti

Marktplatz 7, 6410 Telfs 

Tel. 0 52 62 - 68 0 94 · Fax DW 14 

www.apotheke-telfs.at 
 

Öffnungszeiten: Mo–Fr 8 –18 Uhr, Sa 8 –12 Uhr

Erlebnisreiche Ausflugsfahrten ab 
Telfs – Feriendörfer – Innsbruck

Detailprogramm bitte anfordern!

Wir bieten das ganze Jahr über abwechslungsreiche Ausflugs-
fahrten zu den schönsten Regionen & Gebirgslandschaften Tirols 
und seiner Nachbarländer inklusive Komfortbus & Reiseleitung! 

Ihr verlässlicher Tiroler Reisepartner:

6410 Telfs · Bahnhofstraße 1  
Telefon 05262-62258  

Telefax 05262-62258-16 
e-mail: engelapotheke@telfs.com 

www.engelapotheke-telfs.at

Mag. pharm. M. Knöpfler

4-Sterne-Erlebnis 
direkt im Zentrum von Telfs !

Reservierungen:  HOTEL MUNDE · Untermarktstraße 17 · 6410 Telfs · Telefon +43 5262 62408 · www.hotel1.at

Traditioneller Charme & familiäre Herzlichkeit 

Gemütlichkeit & Wohlfühlatmosphäre 

Kulinarische Leckerbissen – regional & international 

Beste Erreichbarkeit und viele Annehmlichkeiten 
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Inntal den Rücken zu. Eine knackige He-
rausforderung stellen etwa die Forststraßen 
auf die Pfaffenhofer und Flaurlinger Alm 
dar. Erstere Tour führt vom Ortszentrum 
Pfaffenhofen über 8,2 km und mehr als 
1.000 Höhenmeter in vielen Serpentinen bis 
zur urigen Alm, auf der nach ca. 2,5 Stunden 
„Schinderei“ die Belohnung umso besser 
schmeckt. Entlang der Bergflanke etwas 
weiter ostwärts verläuft die ebenfalls als 
schwierig eingestufte Tour auf die Flaurlin-
ger Alm (5,9 km, 740 Höhenmeter, ca. 1 ¾ h 
Fahrtzeit). Besonders beliebt ist die mittel-
schwierige MTB-Tour auf die Simmeringer 
Alm (6,6 km, 791 hm, 2 h), von der aus sich 
ein gewaltiger Panoramablick auf das Mie-
minger Plateau eröffnet. Natürlich dürfen 
diese, wie auch alle leichteren Touren, auch 
ganz bequem mit dem E-Bike absolviert 
werden.  
Ein stetig wachsendes Netz an (E-)Bike-
Verleih- und Ladestationen in der Region Ti-
rol Mitte sorgen dafür, dass der Schwung 
nicht ausgeht. Endurofans preschen z.B. von 
Mösern über einen (anfängertauglichen) 
Singletrail durch den Wald hinunter nach 
Birkenberg bei Telfs. Für eine größere Aus-

wahl an Downhilltrails mit Bergbahn-Unter-
stützung lohnt sich ein Abstecher in den Bi-
kepark Innsbruck oder in die Bike Republic 
Sölden.   
 
King of the Road 
Das Auf und Ab in Tirol lieben auch Renn-
radfahrer, allerdings auf schmalen Reifen, 
die über den Asphalt zischen. Berühmteste 
Straßenradstrecke in der Region ist die Küh-
tai-Runde, auf der sogar die Szenestars bei 
der Österreich-Radrundfahrt und beim Ötz-
taler Radmarathon ins Schnaufen geraten. 
Startpunkt kann Innsbruck sein, aber auch je-
der andere Ort im Inntal. Die Schleife führt 
dann entweder über das vordere Ötztal nach 
Kühtai und über das Sellraintal zurück ins 
Inntal oder eben umgekehrt. An den kräfte-
zehrenden Höhenmetern – rund 1.720 – än-
dert dies freilich nichts, auch nicht an der im-
posanten hochalpinen Landschaft, die vorü-
berzieht. Auf diesen Klassiker, der jedes 
Tourenbuch aufwertet, könnten weitere 
Rennradausflüge entlang des Inntals und 
rund um den Tschirgant folgen. Wie die Test-
fahrt gezeigt hat: Auf zwei Rädern herrscht 
in Tirol Mitte garantiert nie Langeweile. n

Kinder bestimmen,  
wo’s langgeht 
 
Mit dem Nachwuchs im Kinder-
sitz oder Anhänger heißt es ge-
nügend Unterhaltung unter-
wegs und kindgerechte Pausen 
einplanen. Radeln die Kids be-
reits selbst, will die Route noch 
besser überlegt sein: Strecken 
mit attraktiven Zielen und mög-
lichst wenig Straßenverkehr 
und Steigungen eignen sich 
am besten für einen gelunge-
nen Familienausflug – wie z.B. 
der flache Inntalradweg oder 
das sanft kupierte Gelände am 
Mieminger Plateau. 
 

Die Stadt, die umliegenden Dörfer und auch die Berge (mit Schweiß oder mit E-Power) lassen sich mit dem Rad hervorragend erkunden.
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Weinbaubetriebe 
in Tirol Mitte & Umgebung  
mit Verkauf 
 

n Zoller-Saumwald, Haiming  

n Weingut Flür, Tarrenz 

n Terra Austriacus, Prutz 

n Weinhof Tangl, Tarrenz 

n Weinhof Strad, Tarrenz 

n Weinbau Strigl, Sautens 

n Joseph's Tiroler Weinbau, 
Mieming 

n Vinum Fundus  
Fam. Spiss, Pfunds 

n Weinbau Köbelehof, Silz 

n Weinbau Schütz, Pians 

 

Mehr Infos auf 
www.tirolwein.at

>>  weinbau in tirol

Vor gut 2.000 Jahren sollen schon die Rö-
mer in den Alpen Wein gekeltert haben, 

erstmals urkundlich erwähnt wurde der Tiro-
ler Weinbau um das Jahr 965. Alte Flurnamen 
wie „Weinberg“ oder „Weinleiten“ zeugen an 
sonnigen Orten in ganz Tirol von einer lan-
gen Winzerhistorie. Einen Aufschwung be-
scherte das Mittelalter mit seinem warmen 
Klima und florierenden Wirtschaftsleben. 
Alle voran Kaiser Maximilian I. engagierte 
sich für die Förderung des Weinbaus und ließ 
z.B. nahe der Martinswand in Zirl Weingär-
ten anlegen. Etwa 60 Hektar Rebfläche sollen 
zu seinen Lebzeiten in Nordtirol bewirtschaf-
tet worden sein. Auf dieses Hoch folgte ab 
dem 16. Jahrhundert ein Rückgang. Haupt-
grund dafür war die kleine Eiszeit mit un-
günstigen Bedingungen für den Weinbau. 
Und es sollte bis ins 21. Jahrhundert dauern, 
dass einige enthusiastische Winzer neue 
Weingärten anlegten und sich professionell, 
wenn auch (noch) nicht hauptberuflich, mit 
der Materie auseinandersetzten.  
Die aktuelle Klimaerwärmung mit dem da-
mit verbundenen früheren Reifebeginn der 
Trauben spielt den Tirolern in die Hand. Auf 

den vorwiegend kalkhaltigen Böden am 47. 
Breitengrad, auf dem übrigens auch so re-
nommierte Weinbaugebiete wie Beaune im 
französischen Burgund liegen, gedeihen die 
roten Sorten Zweigelt und Pinot Noir, die 
Weißweinsorten Weissburgunder, Sauvi-
gnon Blanc, Müller Thurgau, Grüner Veltli-
ner und Chardonnay sowie die robusten 
Rebsorten Solaris, Rösler und Baco Noir. 
Die lange Vegetationsperiode bis in den 
Spätherbst und die hohen Temperaturunter-
schiede zwischen Tag und Nacht lassen reife 
Trauben mit viel Aroma und Extrakt in den 
Beeren heranwachsen, die von den Winzern 
mit Leidenschaft und Kreativität veredelt 
werden. Das Ergebnis kann sich sehen, par-
don: genießen lassen. Die charaktervollen 
Nordtiroler Weine, einige bereits seit Jahren 
mir dem Gütesiegel „Österreichischer Qua-
litätswein“ prämiert, erfreuen sich bei Lieb-
habern großer Nachfrage und landen bei 
Blindverkostungen regelmäßig auf den vor-
deren Plätzen. Es sind unverwechselbare 
und höchst begehrte Raritäten mit dem Po-
tenzial, einen Urlaubstag perfekt abzurun-
den. Zum Wohl! n

Der Weinbau in Tirol hat eine lange Tradition. Bereits Kaiser Maximilian I. 

ließ sich den vergorenen Rebensaft aus eigenem Anbau munden.  

Heute sorgen Nebenerwerbs- und Hobbywinzer auf rund 10 Hektar  

Rebfläche für eine kleine Weinbaurenaissance. 

Rarität mit Qualität
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sonnenzeit: Herr Waldnig, Sie kosten regelmäßig die edelsten Weine rund um den Globus. Wie 
steht’s um die Qualität aus heimischen Weingärten?  
Norbert Waldnig: Wein ist für mich pure Emotion, die einerseits aus seiner Geschichte entsteht und 
anderseits durch die Menschen, die ihn herstellen. In Tirol faszinieren mich die Menschen, weil sie 
mit so viel Begeisterung und Liebe ihren eigenen Wein ja fast schon zelebrieren. Die Qualität wird 
mit jedem Lernjahr besser.  
sonnenzeit: Welche Chancen räumen Sie dem Nischenprodukt Tiroler Wein auf dem Markt ein?  
Norbert Waldnig: Tiroler Wein ist derzeit eine feine, kleine Liebhaberei, aber wegen der begrenzten 
Anbauflächen einfach noch zu rar, um sich z.B. in der Spitzengastronomie zu etablieren. Der Ver-
gleich sagt alles: Während Tirol aktuell ca. 10 Hektar Weingärten aufweist, gibt es in Kärnten an die 
200 ha, im Burgenland ca. 13.100 ha und in Bordeaux sogar 120.000 ha. Meiner Meinung nach wird 
der Tiroler Wein sicher noch 10 Jahre brauchen, um an Bedeutung zuzulegen. Das Potenzial ist auf 
jeden Fall da, gerade durch die steigenden Temperaturen im Zuge der Klimaerwärmung. 
sonnenzeit: Wird Nordtirol also irgendwann das neue Südtirol? 
Norbert Waldnig: Klimatisch gesehen – warum nicht? Bei 2 bis 3 Grad Erderwärmung könnte Nord-
tirol in einigen Jahrzehnten ein ähnliches Klima aufweisen, wie es derzeit in Südtirol herrscht. Aller-
dings fehlt hierzulande der mediterrane Einfluss und es gedeihen daher Wein mit ganz anderer, küh-
lerer Stilistik. Als limitierender Faktor gilt in Nordtirol jedenfalls der begrenzte Raum. Die 5.400 ha 
Weinbaufläche in Südtirol werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft nicht erreichen.   
sonnenzeit: Was trägt der Tiroler Sommelierverband dazu bei, den heimischen Weinbau zu stärken? 
Norbert Waldnig: Ich pflege persönliche Kontakte mit den Winzern und liebe es, bei meinen Semina-
ren und Lehrgängen zu erzählen, mit wie viel Engagement und Begeisterung die Tiroler Hobbywinzer 
bei der Sache sind. Sie holen sich auch immer wieder wertvolles Know-how bei unseren Workshops, 
Verkostungen und gemeinsamen Weinreisen. Der Tiroler Weinbauverband scheut keine Mühe, um für 
seine Mitglieder hochwertige Weinbauschulungen durchzuführen. Last not least verkosten wir Som-
meliers natürlich gerne die kostbaren Tiroler Tropfen und freuen uns über stetig wachsende Qualität. 

»Das Leben ist viel zu kurz,  
um schlechten Wein zu trinken.« 

Johann Wolfgang von Goethe, 
1749 – 1832

Zur Person 
Norbert Waldnig 

Der Diplom-Sommelier und 
geprüfte Weinakademiker 
stellte sein Fachwissen 
mehrfach durch 
Medaillengewinne bei 
Sommelier-Meisterschaften 
unter Beweis und leitet die 
Sommelierschule Tirol. Er 
begleitet seit vielen Jahren 
junge Weinkenner auf ihrem 
Ausbildungsweg. Seit 1994 
übt er ehrenamtlich das Amt 
des Präsidenten im Tiroler 
Sommelierverband aus. Seit 
1997 ist er auch als Keynote 
Speaker und Motivator tätig. 
Frei nach dem Motto:  
Das Leben darf leicht und 
genussvoll sein! 
www.waldnig.at

Wir wollten aus erster Hand erfahren, wie ein absoluter Kenner den Tiroler Wein beurteilt. 

Daher haben wir Norbert Waldnig, Präsident im Tiroler Sommelierverband,  

auf ein Gläschen eingeladen. 

Wein ist pure Emotion

sonnenzeit  11
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>>  menschen & wein

Die Rebstöcke von „Joseph’s Tiroler 
Weinbau“ wurzeln an einem wahrlich 

idyllischen Plätzchen: am südlichen Rand 
des 9-Loch-Parkcourse in sanfter, sonnen-
verwöhnter Hanglage, vor einem gewaltigen 
Bergpanorama und – was die Pflanzen noch 
mehr freut – in einem erstaunlich gut geeig-
neten Boden. Dass es hier in Mieming über-
haupt möglich sei, Wein anzubauen, glaubte 
lange Zeit nur Golfplatzbetreiber Josef 
Knabl. Im Jahr 2014 setzte der leidenschaft-
liche Weinliebhaber seine Vision von einem 
eigenen Weingarten in die Tat um und träum-
te davon, den Ruhestand zwischen „Green“ 
und Grünem Veltiner zu verbringen. Doch 
leider durfte er seine erste große Ernte nicht 

mehr erleben und starb im Frühjahr 2018 – 
nicht ohne seiner Frau Sieglinde ein Verspre-
chen abzunehmen: „Jetzt musst du Winzerin 
werden.“  
 
Ein faszinierendes Geduldsspiel  
Sieglinde Knabl hält Wort und erschließt 
sich das Handwerk von der Pike auf. Ein Ti-
roler Weinbaupionier steht ihr zunächst als 
Mentor zur Seite, den Rest lernt sie durch 
Bücher, in Kursen und „by doing“. Unbeirrt 
von Anfängerfehlern, die zum Beispiel in ei-
nem überfluteten Keller beim ersten Weiß-
wein-Ausbau mündeten, wächst sie gemein-
sam mit Sohn Simon in das neue Hobby hi-
nein. Die beiden tüfteln im Weingarten und 

Direkt beim Golfplatz am Sonnenplateau hegt und pflegt die erste 

Winzerin Tirols einen Weingarten mit rund 1.000 Reben. Sieglinde Knabl 

geht mit dem ausgezeichneten „Joseph’s“ Wein ihren eigenen,  

sehr persönlichen Weg. 

Tropfen aus Mieming

Direkt beim Golfplatz am Sonnenplateau hegt und pflegt die erste

Winzerin Tirols einen Weingarten mit rund 1.000 Reben. Sieglinde Knabl

geht mit dem ausgezeichneten „Joseph’s“ Wein ihren eigenen, 

sehr persönlichen Weg. 

Tropfen aus Mieming   Edle
Sorten 

n Rose Cuvée,  

n Bouvier 

n Grüner Vertliner 

n 2020 kommt der erste Rot-

wein aus den Eichenfässern  

n Verkauf & Verkostung (nach 

Voranmeldung) im Golfshop 

Mieming, Öffnungszeiten:  

März – November,   

tägl. 9.00 – 18.00 Uhr 

n Gastronomiepartner:  

Stöttlalm am Golfrund -

wanderweg (ca. 30 min ab 

Parkplatz) 

Solange der Vorrat reicht 
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an der Technik, richten sich ein kleines Labor ein und freu-
en sich über die langsam steigenden Erträge. Denn wenn 
man einen Weingarten ganz neu angelegt hat, braucht es 
vor allem eins: Geduld.  
„Die ersten drei Jahre heißt es nur runterschneiden. Im 
dritten Jahr bauten wir gerade mal 80 Liter Wein aus, im 
vierten 1.400 Liter. Erst im fünften Jahr bringen die Reb-
stöcke den vollen Ertrag“, erklärt Sieglinde, während sie 
an einem sonnigen Herbstnachmittag durch die Reihen 
spaziert und die Trauben fachmännisch inspiziert. Hie und 
da pflückt sie einzelne Beeren und testet mit verschiedenen 
Messgeräten den Zuckergehalt. Haben die weißen Sorten 
bereits genug Sonne getankt und Aroma eingelagert? Und 
was verheißt der Wetterbericht für die nächsten Tage? Den 
richtigen Zeitpunkt für die Ernte zu erwischen, ist eine 
Kunst, die Wissen und Fingerspitzengefühl verlangt. Das � 

Anstoßen mit dem eigenen 
Wein – das ist etwas ganz  
Besonderes für das Mutter-
Sohn-Team Sieglinde und  

Simon Knabl.

sosososonnnnnnnneeeennnnzezeitit 1313sosososonnnnnnnnnneeeeennnnnzezezezeititititit 13131313



>>  menschen & wein

Zusammenspiel von Weinbauerin, Rebe und 
Klima beginnt bereits im Frühjahr, wenn die 
Triebe gebogen und neue Ruten gezogen 
werden, in der Hoffnung, von spätem Frost 
verschont zu bleiben. Auch in den Sommer-
monaten behält Sieglinde jeden Stock im 
Auge, fädelt Triebe ein, schneidet zurecht, 
zieht ein nährendes Blätterdach heran. 
Dabei stößt sie immer wieder auf verirrte 
Golfbälle und erklärt neugierigen Golf -
spielern gerne, wie sie 
gerade die Grundlage für 
das gute Glas Wein 
schafft, das Gäste z.B. in 
der Stöttlalm beim 18-
Loch-Champincouse ge-
nießen können.  
 
Ehrlichkeit in Weiß,  
Rosé & Rot 
Mit Grüner Veltliner, 
Bouvier, Zweigelt und 
Roesler zieht Familie 
Knabl sowohl robustere 
Sorten als auch „Mimo-
sen“, die in Nordtirol noch weniger oft kul-
tiviert werden. Doch der Trend zum Wein-
garten nimmt hierzulande gerade erst 
Schwung auf. Begünstigt durch den Klima-
wandel, gedeihen in den alpinen Regionen 

heute nicht nur traditionell frühreifende Sor-
ten, sondern auch solche, die einen längeren, 
sonnigen Herbst lieben.  
Wie Sieglinde Knabl betreiben die meisten 
Nordtiroler Weinbauern die Winzerei (noch) 
als höchst erfüllendes Hobby mit hohem 
Qualitätsanspruch. In Mieming stehen die 
Zeichen jedenfalls auf Entfaltung: „Ich 
möchte unseren Weinberg noch gerne erwei-
tern, mit neuen Sorten experimentieren und 

meinen eigenen Wein-
stil finden“, erklärt die 
Anhängerin des reinen 
Ausbaus.  
Eine schöne Bestäti-
gung für ihren kom-
promisslosen Weg gab 
es gleich nach der ers-
ten größeren Ernte: 
Alle eingereichten 
Weine von Joseph’s 
Tiroler Weinbau er-
füllten auf Anhieb die 
strengen Kriterien für 
das Gütesiegel „Qua-

litätswein Österreich“. Ein Erfolg, auf den 
auch Josef Knabl stolz gewesen wäre. Und 
ein Anreiz für alle Weinliebhaber aus nah 
und fern, die edlen Tropfen aus Mieming 
doch einmal selbst zu verkosten. n

Joseph’s  
Tiroler Weinbau 

Sieglinde und Simon Knabl 

Mieminger Plateau Golf GmbH 

6414 Mieming 

Tel. +43 650 6105 300 

Mail: Sieglinde@Knabl.at

Die Arbeit im Weinkeller 
und im Weingarten ist für 

die Winzerin ein zeit -
intensives, aber höchst  

erfüllendes Hobby.  

14   sonnenzeit

Fotos: Lechner, Knabl





 www.inntalcenter-telfs.at 



Das Telfer Bad begeistert Schwimm- 
und Saunagäste aus nah und fern ganz-

jährig mit einem attraktiven Angebot. Be-
sonders in der kalten Jahreszeit lockt der 
moderne Wellnessbereich im Obergeschoss 
mit Panorama-, Kräuter- und Finnischer 
Sauna, Dampfbad, Ruheliegen, Wandel -
garten sowie Relaxbecken. Verschiedene 
Themenaufgüsse wie Tannenwald-, Eis -
latsche- oder Zimt-Apfel-Creme werden 
zudem täglich geboten. Die originelle In-
frarotgondel und -kabine hüllen die Besu-
cher in wohltuende Wärme.  
Schönes Detail: Wellnessanwendungen 
wie Gesichtsmasken und Salzpeelings sind 
im Saunapreis inbegriffen. 
 
Badespaß für Familien 
Im Schwimmbereich plantschen kleine 

Wasserratten im eigenen Kinderbecken mit 
Wasserspielwand, während Actionfans die 
91 m lange Tunnelrutsche mit Lichteffek-
ten und Zeitmessung erobern. Das Famili-
enbecken mit Sprudelliegen führt von der 
Halle hinaus ins Freie und eröffnet traum-
hafte Panoramablicke auf die Tiroler Berg-
welt. Ambitionierte ziehen im wettkampf-
tauglichen Sportbecken ihre Bahnen.  
Top: Auch im Schwimmbereich wärmt 
eine Infrarot-Doppelkabine die Badegäste. 
 
Verlockende Tarifangebote 
In der Wintersaison punktet die beliebte 
Freizeiteinrichtung mit speziellen Famili-
enpaketen. 
Spürbare Vergünstigungen für Gäste gibt 
es mit der Welcome Card. Nähere Informa-
tionen gibt es unter www.telferbad.at. n 

Öffnungszeiten 
Hallenbad ganzjährig: 
MO – SO 10.00 bis 22.00 Uhr 
Sauna: MO – SO 10.00 bis 22.00 Uhr 

Kontakt & Informationen 
Telfer Bad 
Weißenbachgasse 17 
6410 Telfs 
Tel. +43 (0)5262 62 137 
info@telferbad.at 
www.telferbad.at 

>>  wellness

wohlfühlenEinfach      

Fotos: Bernhard Stelzl
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Waal Sterneberg und Thomas 
Kluckner möchten beweisen, 

dass ehrliche Küche funktioniert. 
Hoch über dem Inntal stehen die 

Aussichten dafür gut.
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>>  kulinarik

von Kompromissen 

Zwei junge Köche, Thomas Kluckner aus Tirol und 

Waal Sterneberg aus den Niederlanden, erfüllen sich 

in Reith bei Seefeld ihren Traum vom eigenen 

Restaurant. Unter dem Motto „ehrlich kochen“ 

holen sie das Beste der Region auf den Teller. Und 

machen damit das Zomm. im Meilerhof zur ersten 

Adresse für bewusste Genießer. 

Wien, Frankreich, Holland oder doch Tirol? Zum Glück 
meldete sich Thomas’ Heimatverbundenheit genau 

dann, als die beiden Freunde einen geeigneten Ort für ihr 
Herzensprojekt suchten. Nach vielen erfahrungsreichen 
Jahren im Ausland, u.a. Seite an Seite in einem niederländi-
schen Sternerestaurant, wollten die „jungen Wilden“ raus 
aufs Land und ihr eigenes Ding durchziehen. Mit einem ge-
nialen und nur scheinbar simplen Konzept: die österrei-
chischen Klassiker wiederbeleben, mit frischen regionalen 
und saisonalen Produkten arbeiten, jede einzelne Zutat best-
möglich selbst herstellen. Getrieben von der Liebe zu guten 

Lebensmitteln und Respekt vor der Natur, bauten sich Tho-
mas und Waal in Reith bei Seefeld ein nachhaltiges Netz-
werk aus Produzenten, Lieferanten und Feinschmeckern 
auf, die ihre Philosophie teilen. Und aus der anfänglichen 
Verwunderung über diese „schrägen Vögel“, die sich so be-
dingungslos dem Handwerk und der Ehrlichkeit verschwo-
ren haben, wurde schon bald aufrichtige Begeisterung. 
  
Entschleunigung, bitte! 
In einem ehemaligen Traditionsgasthof mit großer Sonnen-
terrasse hoch über dem Inntal servieren Thomas und � 

Frei 

Fotos: © nadja & chris knapp
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Meilerhof

>>  kulinarik

Waal kulinarische Köstlichkeiten direkt vom 
Feld, aus dem Wald, See oder eigenen Garten. 
Aus Prinzip verwendet das Duo nur Produkte 
aus der näheren Umgebung bzw. von österrei-
chischen Landwirtschaftsbetrieben. Was die 
Natur gerade hergibt und die Bauern liefern 
können, bestimmt die Speisekarte, die demzu-
folge fast so häufig wechselt wie das Wetter. 
Tomatensalat im Winter bestellt man hier ver-
gebens, umso besser schmeckt das selbst ein-
gelegte Gemüse mit dem reifen Aroma der 
Sommersonne. Für die Fleischgerichte wer-
den bevorzugt ganze Tiere gekauft und voll-
ständig verwertet, dementsprechend rar und 
begehrt sind die Filetstücke. „Es pusht unsere 
Kreativität, mit den verfügbaren Produkten 
auf höchstem Niveau zu kochen und wir ent-
wickeln unseren Stil immer weiter“, erzählen 
Thomas und Waal, die von ihren Lebensge-
fährtinnen, Thomas’ Bruder und einem klei-
nen Team unterstützt werden.  

Essen wie bei Oma 
Das Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen, 
stellt sich beim Gast höchstens auf den ersten 
Blick ein. Zergeht jedoch der erste Bissen auf 
dem Gaumen, bescheren die Qualität und der 
Geschmack der Speisen ein unbekanntes oder 
vergessen geglaubtes Genusserlebnis. Mit 
viel Aufwand, Zeit und Liebe zubereitete 
Klassiker wie Beuschel oder Gulasch, Fritta-
tensuppe oder Apfelstrudel wecken Erinne-
rungen bei den Einheimischen und offenba-
ren Urlaubsgästen ein Stück ursprüngliches 
Tirol und Österreich. Zum Erfolgsrezept des 
Zomm. im Meilerhof gehören aber nicht nur 
traditionelle Schmankerln, verfeinert mit fri-
schen Ideen. Auch das Zwischenmenschliche 
will hier genährt werden. „Die Gäste sollen 
bei uns »zommhockn«, plaudern und eine 
schöne Zeit verbringen“, wünschen sich Tho-
mas und Waal – und gehen auch dabei mit gu-
tem Beispiel voran. n 

Kontakt 
Zomm. im Meilerhof 
Meilerweg 67 

6103 Reith bei Seefeld 

Tel. +43 5212 3225 

info@meilerhof.at 

www.meilerhof.at 

 

Öffnungszeiten 

Restaurant: 11.30 – 22.30 Uhr 

Küche: 12.00 – 21.30 Uhr 

Mittwoch Ruhetag

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooofffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

In idealer Lage an der Verbindungsachse zwischen Inntal und Seefelder Plateau lädt das zomm. im Meilerhof zu einem Zwischenstopp und zum Immer-Wieder-Genießen ein.  
Zur hervorragenden Küche passen die vorwiegend österreichischen Weine aus dem Weinkeller.  
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>>  spezialität

Bereits seit über zehn Jahren beschäftigt sich der gelernte Koch  
Thomas Weber professionell mit der Herstellung bester Senfsorten. 

Diese werden seit über einem Jahr im Telfer Ortsteil St. Georgen produ-
ziert und im eigenen Verkaufsraum angeboten. Tirols erste Bio-Senf -
manufaktur kann nach Voranmeldung gerne auch besichtigt werden – 
samt Senfverkostung, versteht sich. 
 
Die meisten werden zu Wiederholungstätern 
Wer einmal echten Weber-Senf verkostet hat, weiß, was Senf eigentlich 
kann. Inzwischen gibt es 16 verschiedene Sorten. Vom süßen Marillen-
senf bis zum momentanen Liebling aller, dem 
eigens für das Telfer-Firmenjubiläum kreier-
ten Grillsenf. Dieser kam so gut an, dass er 

nun fester Bestandteil des Sorti-
ments ist. Ein besonderes High-
light ist auch der schwarze Senf, 
der zuerst für Verwunderung und 
dann für ein echtes Geschmackser-
lebnis sorgt. Damit einem der gute 

»Stoff« nicht ausgeht, deckt man sich am  
besten direkt bei Weber Senf in Telfs, beim stimmungsvollen Telfer  
Monatsmarkt (von April bis Oktober jeden zweiten Samstag im Monat) 
oder zu Hause über den Weber-Onlineshop ein. Auf jeden Fall genießt 
man mit Weber Senf ein echtes Tiroler Lebensmittel mit Herz. n

Passion

Thomas und Damaris Weber        sind sich einig … 

Bei den beiden dreht  sich        alles um die gelbe  

(oder auch schwarze) Köstlichkeit, die sie mit  

viel Liebe und Wissen herstellen.

Senf

m

r

 

SPECIAL
Ab einem Einkauf von 
Euro 25,- erhalten Sie  

1 Glas Weber Senf  
GRATIS!
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Stylish und heimelig:  
Das Ambiente im Alpine Easy Stay 

verbindet alpine Traditionen mit  
internationalem Flair. Wer hier  

eincheckt, fühlt sich auf Anhieb 
rundherum wohl.  
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Die Atmosphäre in dieser Mieminger Frühstückspension ist so ent-

spannt, wie es ihr Name verspricht: „Alpine Easy Stay“. Gastgeber 

Michael Seelos führt hier eine über 60-jährige Familientradition fort. 

Trotzdem oder gerade deswegen präsentiert sich das Haus weltoffener 

und moderner denn je.  

Die Entscheidung fiel nicht schwer, als 
seine Eltern Traudi und Fredi im Jahr 

2013 ankündigten, so langsam in den Ruhe-
stand treten zu wollen. Michael, damals An-
fang 30 und in einem 9-to-5-Job in Wien 
nicht mehr so recht erfüllt, sagte Ja zur 
Rückkehr aufs Mieminger Plateau und Ja 
zur Übernahme des Familienbetriebs, der 
eine Zeit lang auch als beliebter Dorfgast   -
hof geführt wurde. Den Grundstein zu allem 
hatte Oma Herta bereits in den 1950er-Jah-
ren gelegt und mit ihrem herzlichen Wesen 
die Sommerfrischler für Urlaub in Mieming 
begeistert. Heute steht Michael an der mit 
Willkommenssprüchen gespickten Rezepti-
on (und überall sonst, wo es gerade was zu 
tun gibt). In zweiter Reihe helfen auch die 
Eltern noch fleißig mit und seine Frau  

Martyna und Töchterchen Linda vervoll-
ständigen die Gastgeberfamilie.  
 
Service mit Augenzwinkern 
Geblieben ist der persönliche, ungezwunge-
ne Flair in der Frühstückspension, während 
sich äußerlich vieles verändert hat, seit Mi-
chael mit einem Haufen frischer Ideen 
durchgestartet ist.  
Das Frühstückslokal „Land Ei“ und die re-
novierten Zimmer und Suiten im modernen 
alpinen Stil zeugen vom Gespür für den 
Zeitgeist und tragen eine unverwechselbare 
Handschrift. Viel Holz, harmonische Farb-
tupfer und dezente Dekoration, die auf die 
alpenländische Tradition anspielt, lassen die 
großzügigen Räume elegant und einladend 
wirken. Hier fühlen sich Paare, Familien � 

Liebe  Locker, lässig 
             und mit 

Michael und seine Familie leben die Gast-
geberrolle mit aufmerksamer Gelassenheit. 
Für ein persönliches Wort ist immer Zeit. 

>>  wohlfühl-gastgeber



MARIENBERGALM 

1.623 m - Obsteig 

Christian Soraperra 

Tel.0664-1204386 

marienbergalm@gmail.com

Man erreicht die Marienbergalm nach zirka   
2  Stunden Aufstieg vom Obsteiger Ortsteil  
Arzkasten aus. Vom Parkplatz Arzkasten folgt 
man dem Weg Richtung Alpsteig Marienberg-
alm.  Der anfangs breite und flache Weg 
wird bald schmal und steiler und 
leitet immer auf der rechten Talsei-
te (bergwärts) zur Alm.  
Belohnt wird man mit einem herr-
lichen Ausblick und schmackhaft 
zubereiteter Almkost aus regiona-
len Zutaten und Produkten – wie es 
sich für eine Almwirtschaft gehört. Als schonen-
de Abstiegsvariante kann man den Forstweg zu-
rück zum Arzkasten nehmen.  

Weg

l

Wandern  & einkehren!

Christian & Caroline freuen 
sich auf Euren Besuch!

Schlafmöglichkeit für 22 Personen
Almerlebnis ganz nah!

MAIZNER ANJA  Hauptstraße 28a · 6401 Inzing · Tel. +43 (0)650 3142734

Dienstag          17:00 – 20:00 Uhr 
Freitag             08:30 – 12:00 Uhr 
                       14:00 – 18:00 Uhr 
Samstag          08:30 – 11:30 Uhr

Öffnungszeiten:Öffnungsz it

� gemütliches Kaffee mit von örtlichen 
Frauen liebevoll gebackenen Kuchen  

� Imbissecke für den kleinen Hunger 

� regionale Köstlichkeiten wie frisches 
Bauernbrot, Speck, Wurst, Käse, 
Honig, Marmelade, Edelbrände, 
Liköre, Fruchtsäfte, Öle und Essig 

� Geschenke und »Tiroler Mitbringsel« 
als Erinnerung für zu Hause

 www.inzinger-bauernladen.at 

 
 

MAIR’S BEERENGARTEN für geschmackvolle  
Geschenke oder Mitbringsel  aus den Tiroler Bergen !

Familie Mair 

6421 Rietz · Bichl 2 

Tel. ++43 (0)5262 65317 
www.mairs-beerengarten.at

In unserer hauseigenen 
Brennerei können Sie 
• Prämierte Edelbrände  
• Schaumweine 
•  Liköre  verkosten! 

Im Shop finden Sie 
• Früchtetees • Säfte • Sirupe  
• Geschenkideen und vieles mehr! 

MAIR’S

Wir machen aus unseren besten Früchten das 

beste Eis! Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren 

und vieles mehr werden je nach Saison zum  

kühlen, erfrischenden Genuss! 

Jetzt gibt’s eis!

HOFCAFE von Ende Mai bis September

as
en

um 

eis!
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und kleine Freundesgruppen wohl, egal ob 
für eine Nacht auf der Durchreise oder beim 
ausgedehnten Wander-, Ski- oder Golfur-
laub in Mieming. Es versteht sich auch von 
selbst, dass sich hinter den Türen zu den 
Komfort- und Standard-Doppelzimmern, 
den Junior Suiten und dem Alpin Studio lau-
ter Unikate verbergen – so darf das sein im 
„Alpine Easy Stay“, das ganz ungeniert die 
Lässigkeit eines Hostels mit dem Charme ei-
nes Boutiquehotels paart.  
Auch die gut gefüllte 24-h-Selbstbedie-
nungsbar und der unkomplizierte Check-in 
machen es „easy“, den Aufenthalt bei Fami-
lie Seelos zu genießen. „Wir möchten mit ei-
nem gewissen Augenzwinkern eine ent-
spannte Atmosphäre schaffen, in der es un-
seren Gästen an nichts fehlt“, bringt Michael 
die Philosophie des Hauses auf den Punkt. 
Ein wesentlicher Wohlfühlfaktor dabei: das 
Frühstück. 
 
Gute Laune inklusive 
Im „Land Ei“ finden Hausgäste jeden Mor-
gen ein liebevoll angerichtetes Buffet mit 

Köstlichkeiten aus der Region. Knuspriges 
Brot aus der Dorfbäckerei, heimisches Bau-
ernjoghurt, Eier und Speck, saisonales Obst 
und der Honig von Seniorchef und Hobby-
imker Fredi sind nur einige Highlights im 
üppigen und abwechslungsreichen Angebot. 
So startet man gestärkt in den Urlaubstag, 
gut gerüstet mit individuellen Ausflugstipps 
und Restaurant-Empfehlungen.  
Relaxen lässt es sich aber auch gleich um die 
Ecke – hinter der Pension breitet sich ein 
großer Naturgarten aus mit Pool, Liegestüh-
len, Hängematten, Tischtennistisch und 
Spielmöglichkeiten für kleine Gäste. Hier 
wälzt auch Michael gerne Pläne und Ideen, 
wie er den Komfort weiter steigern und sei-
ne Gäste noch aktiver betreuen könnte. Nach 
dem neuen Trockenraum für die Winter-
sport-Ausrüstung stehen ein gemütlicher 
Loungebereich, die verschönerte Sonnenter-
rasse und E-Bikes zum Verleihen ganz oben 
auf seiner To-do-Liste. Und wer den passio-
nierten Gastgeber ein bisschen kennt, weiß: 
Der zieht das durch. In höchster Qualität, lo-
cker, lässig und mit viel Liebe. n 

Aktivitäten 
in der Umgebung 
Golfspielen, Wandern,  

Mountainbiken, E-Biken, 

Schwimmen, Reiten, Klettern, 

Wellness, Shopping u.v.m.  

Im Winter Langlaufen,  

Eislaufen, Winterwandern  

und natürlich Skifahren in  

den nahegelegenen  

Top-Skigebieten Tirols.  

Die kostenlose Welcome Card 

ist ab der 1. Übernachtung  

inklusive. 

Alles, was einen guten Urlaubstag 
ausmacht: Frühstücken wie ein Kaiser 
im „Land Ei“, das exklusiv für Hausgäste 
öffnet. Entspannung mit Bergblick und 
vielen Aktivangeboten vor der Haustüre. 
Zwischendurch ein Snack oder Getränk 
von der Self Service Bar. Und natürlich 
Relaxen am Pool, dem absoluten Lieb-
lingsplatz im Sommer.

Kontakt  
Pension Seelos –  

Alpine Easy Stay  

Obermieming 186 

6414 Mieming 

Tel.:+43 (0) 5264 5259 

Mail: info@pension-seelos.at   

www.pension-seelos.at

>>  wohlfühl-gastgeber

Fotos: Seelos



Badesee Mieming Inserat

Fotos: Knut Kuckel und 
TVB Innsbruck / Christian Vorhofer

Ganzjähriger Erholungsraum 

Der Badebetrieb geht von ca. Anfang Mai 
(wetterabhängig) bis Anfang September. 
Einlasszeiten täglich von 9.00 bis 19.00 
Uhr (mit Badeaufsicht). Wetterbedingte 
Ausnahmen möglich. Nachmittags-Tarif ab 
14.30 Uhr, Abend-Tarif ab 17.00 Uhr.  
Gratis Parkplätze direkt vor der Badeanla-
ge. Außerhalb der Badesaison ist der See 
mit dem Spielplatz frei zugänglich.  
 
 
 
Ein Paradies für Kinder 
Der hölzerne Fisch dominiert den Abenteu-
erspielplatz rund um die neue Kinderbucht, 
bei der ein Steg als Abgrenzung für den 
Schutz der Kleinsten dient. Im Becken ist 
das Wasser maximal 40 Zentimeter tief.  
Da gibt es vieles, was Kinderherzen in der 
Badesaison höherschlagen lässt. Einen 
Sandaufzug, ein Sandrad, Sandrinnen und 
vor allem die Möglichkeit, im Matsch zu 
spielen. 
 
 
 
Sportliche Aktivitäten  
so weit das Auge reicht 
Im Allgemeinen dominieren hier Sport und 
Action das Geschehen. Mehrere Sprung-
stege und ein Sprungbrett ermöglichen 
akrobatische Einlagen, während man rund 
um die Liegewiese allerlei Möglichkeiten 
für Kletteraktivitäten, Beachvolleyball und 
Badminton vorfindet.

uckel und
k / Christian Vorhofer

BADESAISON 2020

Badesee Mieming · See 100 · 6414 Mieming · Tel. 05264 5930 & 0664 2627437 · info@badesee-mieming.at · www.badesee-mieming.at 



Gleich bei der Anreise erhalten alle Gäste, die am Miemin-
ger Plateau & Inntal Urlaub machen, die Welcome Card 

von ihrem Vermieter. Als persönlicher Begleiter und Ratgeber 
bietet sie das ganze Jahr über viele Inklusivleistungen und Er-
mäßigungen für einmalige Urlaubstage in der Region Inns-
bruck. Zahlreiche weitere Leistungen wie beispielsweise 
Ermäßigungen für Golf- Greenfees, Badeseen, Schwimmbäder 
oder auch für Führungen und Attraktionen wie die Swarovski 
Kristallwelten machen die Karte zum echten „Urlaubs-
Schnäppchengarant“, der die Region Innsbruck zum perfekten 
Sommer-Urlaubsziel für die ganze Familie macht. 
 
Kostenlos mit dem Bus in der Region unterwegs 
Mit der Welcome Card wird es ganz einfach, das abwechs-
lungsreiche, breitgefächerte Angebot zu erleben – völlig un -

abhängig davon, wo man seine Un-
terkunft wählt: Gegen Vorweis der  
Welcome Card können ausgewählte 
Busse des Tiroler Verkehrsverbundes 
innerhalb der Urlaubsdestination kos-
tenlos genutzt werden und machen Ent-
deckungsreisen in alle Richtungen möglich. Ein attraktives 
Wanderprogramm gibt es ebenfalls kostenlos dazu. 
 
Ab drei Übernachtungen: Gratis in die Höhe schweben 
Wer mindestens drei Nächte in der Region bei einem Partner-
betrieb verbringt, kann sich zusätzlich über kostenlose und  
reduzierte Bergbahnfahrten im Sommer freuen.  
Alle Infos zu den Leistungen und eine Übersicht zu den Part-
nerbetrieben unter www.innsbruck.info/welcome n

>>  perfekter urlaubsstart

Fotos: Innsbruck Tourismus

Die WELCOME CARD –  
Ihr persönlicher Urlaubs begleiter und Ideengeber           
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Telfer Markt

Markterlebnis

Nicht nur weil es nachhaltig, regional und im Trend der Zeit ist – Einkaufen 

auf Märkten ist ein Erlebnis für Augen, Ohren und Gaumen. Statten Sie dem 

Telfer Monatsmarkt einen Besuch ab und Sie werden es selbst erfahren …

 hautnah>>  einkaufsbummel

Am zweiten Samstag im Monat von Mitte April bis Mitte 
Oktober heißt es auf zum TELFER MONATSMARKT. 

Dann verwandeln mehr als 50 Aussteller das Ortszentrum 
der Marktgemeinde Telfs in eine bunte, duftende, klin-
gende Fußgängerzone im Zeichen von Regionalität, Hand-
werk und Kulinarik. Mehr als 1.000 BesucherInnen aus 
ganz Tirol und den Nachbarländern folgen jedes Mal dem 
Ruf der Organisatoren und „Standler“. 
Bereits 2016 hat die Gemeinde den Markt ins Leben ge -
rufen. Das Konzept: Ein lebendiges Schaufenster der re-
gionalen Wirtschaft soll die Veranstaltung sein; ein buntes 
Kaleidoskop alten und neuen Handwerks sowie lokaler 
und überregionaler Kulinarik, ein Treffpunkt für bäuerli-
che Direktvermarktung und jungen Unternehmergeist. 
Man kann sagen: Mission geglückt!  

Es ist ein bunter Mix, den Bauern aus der Region sowie in-
novative Hersteller und Importeure an den Standln  
feilbieten: Vom Speck bis zu italienischer Salami, vom 
Bergkäse bis zum Parmesan, vom Bauernlaib bis zum 
Schüttelbrot, von Tiroler Gemüse bis zu griechischen Oli-
ven. Nudeln, Saucen, Kräuter, Obst, Beeren, Honig, Edel -
brände, Blumen, … alles ist da. Dazwischen Holz-, Filz-, 
Leder- und Keramikhandwerk, Schmuck, freche Textilien, 
Räucherwerk, Essenzen, Düfte, handgeschöpfte Seifen … 
Shopping-Erlebnis nachhaltig und regional.  
Und weil es grad so schön ist, gibt es als Draufgabe noch 
stimmungsvolle Live-Musik und kulinarische Köstlich-
keiten zum Stärken von den heimischen Wirten und Ver-
einen. So ein Markttag ist eben ein besonderes Rundum-
Erlebnis. n
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     SPORT                   MODE                   TRACHT

Tel. 05264 5381

… von allem das BESTE
Marken wie …  
SALOMON · MARTINI · MALOJA · ORTHOVOX · CAMBIO · CLOSED · DADDY’S DAUGHTERS · FTC CASHMERE · GRACE · ICKE BERLIN · 

PARAJUMPERS · SAVE THE DUCK · TWINSET · GRACE · JUVIA · GÖSSL · LUIS TRENKER · SPORTALM · LENA HOSCHEK  …

Wo Einkaufen zum  
Vergnügen wird… 

Othmar und Marialuise  
Maurer holen für ihre  
KundInnen die schönsten 
Trends nach Mieming.
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der Himmel ist grau!

 Hurra, 
Alles eine Frage der Einstellung:  

Wenn beim Tirol-Urlaub einmal nicht die 

Sonne scheint, ist das DIE Chance auf eine 

Neu-Entdeckung der Region. Nämlich von 

innen. Shopping, Sightseeing, Kultur, 

Schwimmen, Wellness .... die Liste der 

Möglichkeiten ist garantiert länger als  

die prognostizierte Regendauer. 

>>  alternativprogramm



Outdoor-Freaks bringen ja gerne den Spruch „Es gibt 
kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.“ 

Doch erstens ist es nicht jedermanns Sache, bei widrigen 
Bedingungen auf die Berge zu marschieren. Und zwei-
tens ist ein grauer Himmel doch die perfekte Gelegen-
heit, um mit gutem Gewissen shoppen zu gehen. Wenn 
man draußen nix versäumt, lässt es sich umso genüssli-
cher flanieren und die „richtige Kleidung“ für alle Anläs-
se durchprobieren.  
 
Auf Einkaufs-Touren 
Eine exklusive Adresse, an der auch Männer in Kauf-
rausch geraten, ist das mondäne Kaufhaus Tyrol im Her-
zen der Landeshauptstadt Innsbruck. Hinter der moder-
nen Fassade zur prächtigen Maria-Theresien-Straße er-

öffnet sich ein Shoppingtempel von internationalem For-
mat und Flair. Mehr als 50 Shops auf sechs Ebenen bieten 
schlichtweg alles, was man braucht oder haben will: Fa-
shion, Schuhe, Interior Design, Sport, Schmuck, Spiel-
zeug und Elektronik sind nur einige Bereiche mit riesiger 
Auswahl. Kommt beim Stöbern Hunger auf, umso bes-
ser, denn das Kaufhaus Tyrol offenbart kulinarische Viel-
falt vom Burger bis Sushi, vom erlesenen Kaffee bis zum 
üppigen Brunch.  
Auch im Tiroler Oberland braucht niemand auf seine 
„Gönn dir“-Runde zu verzichten. In Telfs laden gleich 
zwei größere Einkaufszentren zum vergnüglichen Schau-
fensterbummel ein. Im Inntalcenter im Ortszentrum kann 
man sich gänzlich unbeeindruckt vom Wetter von Kopf bis 
Fuß neu einkleiden, u.a. Sportswear und Equipment, � 
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Von Shopping bis Kultur gibt’s an Regentagen viel zu erleben.

Zeit, um sich persönlich beraten zu lassen und durch das mondäne Kaufhaus Tyrol in Innsbruck zu bummeln.

Fo
to

: V
ol

ks
ku

ns
tm

us
eu

m

Fo
to

: F
ra

nz
 B

rü
ck



32   sonnenzeit

>>  alternativprogramm

Dekor- und Drogerieartikel, Schmuck sowie 
Mitbringsel für Kinder erstehen. Ein offener 
Geheimtipp unter Einheimischen ist der 
Feinkostladen „Nussgenuss“ mit seinem er-
lesenen Sortiment an Nüssen, Trockenfrüch-
ten, Bienenprodukten, Ölen und mehr. Den 
nötigen Koffeinkick für die zweite Ein-
kaufsrunde und die süße oder herzhafte Stär-
kung dazu servieren verschiedene Gastrono-
miebetriebe und zum Abschluss kann man 
sich im Friseur mit einem neuen Look selbst 
zum Strahlen bringen. Nimm das, Sonne!  
Einen eigenen Abstecher lohnt auch der 
TelfsPark am südöstlichen Ortsrand. In ei-
nem großen Bogen reihen sich diverse Ge-
schäfte für den täglichen Gebrauch und das 
gewisse Extra auf. Als Spezialist für Ski- 
und Bike-Sport rüstet hier der große Sport-
shop Riml für künftige Outdoor-Abenteuer. 
Auch in Sachen Fashion und Lifestyle wird 
man fündig.  
 
Volkskunst bis Grubenhunt  
Um die Urlaubsregion besser kennenzuler-
nen, empfiehlt sich natürlich ausgedehntes 
Sightseeing. In Innsbruck finden Neugierige 
ein geballtes Angebot an Kunst und Kultur. 
Zurück in die Vergangenheit entführt das  

Tiroler Volkskunstmuseum. Mit seiner 
Sammlung aus dem historischen Tirol prä-
sentiert es spannende Facetten der heimi-
schen Alltagskultur wie z.B. getäfelte Stu-
ben, Trachten und Krippen. In der angren-
zenden Hofkirche, auch Schwarz-Mander-
Kirche genannt, befindet sich das größte eu-
ropäische Kaiserdenkmal aller Zeiten, das 
leere Hochgrab von Kaiser Maximilian I. 
Ebenfalls einen Besuch wert ist das TIROL 
PANORAMA mit Kaiserjägermuseum am 
Bergisel, das den faszinierenden „Mythos 
Tirol“ beleuchtet und das berühmte Innsbru-
cker Riesenrundgemälde beherbergt.  
Modernste Unterhaltung der lehrreichen Art 
bietet das AUDIOVERSUM, eine interakti-
ve� Erlebniswelt zum Hören und Staunen. 
Medizin, Technik, Bildung und Kunst ver-
schmelzen in den multimedialen Installatio-
nen, die die ganze Familie zum Mitmachen 
einladen. Ist der Hörsinn erforscht, darf es 
auch etwas fürs Auge sein (oder umgekehrt): 
Eine kurze Autobahnfahrt von der Landes-
hauptstadt in Richtung Osten warten in Wat-
tens die glitzernden Swarovski Kristallwel-
ten, eine der meistbesuchten Sehenswürdig-
keiten Österreichs.  
In den 17 fantasievollen Wunderkammern 

Stift Stams 

Zisterzienserkloster Stift Stams 

Stiftshof 1 

6422 Stams 

Tel. +43 (0)5263 62 42 - 512 

verwaltung@stiftstams.at 

www.stiftstams.at

Highlights für mehr als einen Schlechtwettertag: In der Schwarz-Mander-Kirche in Innsbruck der Geschichte Tirols begegnen. In den Kristallwelten Wattens die glitzernden 
Wunderwelten entdecken. Und in Stift Stams sakrale Kunstwerke bestaunen. Fotos: Innsbruck Tourismus (Edi Groeger)
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mit Kunstwerken aus Kristall mag der An-
drang bei Schlechtwetter vielleicht noch 
größer sein also sonst. 
Wählt man jedoch die 
Tagesrandzeiten und 
kauft das Ticket online, 
kann man die Installatio-
nen und je nach Gnade 
des Wettergottes auch die 
wunderschönen Garten-
anlagen so richtig genie-
ßen. Wie die Swarovski 
Kristallwelten bildet 
auch das nahe gelegene 
Silberbergwerk in Schwaz das ganze Jahr 
hindurch ein ideales Ausflugsziel für Fami-
lien. Wenn die Besucher auf einem motori-
sierten Grubenhunt in das weitverzweigte 
Stollensystem einfahren, reisen sie 500 Jah-
re zurück in die bewegte Geschichte 
Europas. Und ganz egal, was Petrus draußen 
vorhat, im Bergwerk herrschen konstant 12 
Grad. Also gute Schuhe und Jacke mitneh-
men und „Glück auf!“ 
 
Fasnacht & die andere Religion 
Auch in der näheren Umgebung kommt kei-
ne Langeweile auf, wenn man sich für Ge-

schichte und Glaube interessiert. Im Telfer 
Noaflhaus eröffnet das Fasnacht- und Hei-

matmuseum spannen-
de Einblicke in das be-
rühmte Telfer Schlei-
cherlaufen, das alle 
fünf Jahre stattfindet 
(nächster Termin: 2. 2. 
2020). Wer das farben-
prächtige Spektakel 
nicht live bewundern 
kann, findet im Muse-
um einige Figuren, 
multimediale Präsen-

tationen und Filmausschnitte. Ebenfalls zu 
sehen sind archäologische Artefakte der frü-
hen Besiedelung des Telfer Talbeckens, alte 
Handwerksgeräte, eine umfangreiche Krip-
pensammlung sowie eine Kunstgalerie.  
Mit dem Zisterzienserstift Stams liegt auch 
das spirituelle Zentrum Tirols gleich um die 
Ecke. Eine Führung zeigt u.a. die Basilika 
mit ihren schönen Deckenfresken, Stuckatu-
ren und schmiedeeisernen Gittern, den Ber-
nardisaal, die Heilig-Blut-Kapelle und die 
Prälatenstiege. Daran anschließend können 
die Ikonenausstellung und das Museum be-
sucht werden, das einen Querschnitt durch � 

 

 
 
Noaflhaus 
Fasnacht- und Heimatmuseum 
Untermarktstraße 20 
6410 Telfs  
Tel. +43 (0)5262 62709-20  
noaflhaus@telfs.gv.at 
www.telfs.com/noafl/museum 

Öffnungszeiten:  
DO und SA 09.00 – 12.00 Uhr,  
FR 17.00 – 20.00 Uhr 
 
1x wöchentlich kostenlose  
Museumsführung laut Wochen -
programm. Eintriff frei für  
Gäste mit Welcome Card. 
 

Prima KLIMA 

Auch wenn es mal regnet – 
lang kann es nicht dauern, denn  
das Mieminger Sonnenplateau  

heißt nicht von ungefähr so – mit  
mehr als 2.000 Sonnenstunden  

im Jahr zählen die Gemeinden  
Obsteig, Mieming und Wildermieming  

zu den sonnigsten in ganz Tirol. 

Foto: Swarovski Foto: Anibal Trejo
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die bedeutsamen Sammlungen des Stiftes 
zeigt. Und wer weiß, vielleicht hilft ja an 
dieser Stelle ein kurzes Stoßgebet für Son-
nenschein? 
 
Indoor abtauchen & aufsteigen 
Ganz so eilig ist es allerdings nicht, denn es 
gibt noch weitere tolle Alternativen. Bade-
hose und Bikini gehören bei Tirol-Mitte-Ur-
laubern ganzjährig ins Gepäck, denn die ver-
schiedenen Schwimmbäder der Region hei-
ßen Familien nahezu durchgehend willkom-
men. Im modernen Telfer Bad plantscht es 
sich genüsslich in geheizten Hallen- und 
Freibecken. Ein eigenes Sportbecken, ein 
Kinderbereich und eine 91 m lange Tunnel-
rutsche bedienen alle Interessen. In der obe-
ren Etage wärmt eine moderne Saunaland-
schaft mit Ruheterrassen, Wandelgarten und 
Relaxbecken das Gemüt, Panoramablicke 
inklusive. Auch im Alpenbad Leutasch und 
im Olympiabad Seefeld lassen sich alle An-
sprüche locker unter eine Badehaube brin-

gen. Baby- und Kinderbecken, verschie-
denste Rutschen und Freiluftbecken sowie 
jeweils großzügige Sauna- und Wellnessbe-
reiche lassen den Tag schnell vergehen und 
versöhnen mit dem Element Wasser, das vor 
den großen Fenstern vom Himmel tropft.  
Wer’s lieber trocken und griffig mag, sucht 
sich eine passende Challenge in der Kletter-
halle in Telfs. Die „Bergstation“ beim Sport-
zentrum steht Kletterfans aller Altersklassen 
und mit unterschiedlichen Vorkenntnissen 
offen. Auf insgesamt 1.300 Quadratmetern 
Kletterfläche – 700 zum Bouldern, 600 für 
den Vorstieg – werden regelmäßig neue 
Routen und Boulderprobleme geschraubt. 
Equipment gibt’s zum Ausleihen, Kletter-
trainer stehen mit Rat und Tat zur Seite und 
ein gemütliches Café & Bistro sorgt für die 
essenzielle Tasse Kaffee mit der aufge-
schlossenen Community. Wie das Wetter 
morgen wird? Gar nicht mehr so wichtig. 
Auf der Liste stehen immer noch so einige 
To-dos ... n

Ausflugstipps für 
Burgfräulein und 
Schlossherren  
 
n Brauerei und Schloss  

Starkenberg bei Tarrenz 
 
n Burgenwelt Ehrenberg  

bei Reutte 
 
n Schloss Landeck 
 
n Schloss Ambras  

bei Innsbruck 
 
n Burg Hasegg Hall 
 
n Schloss Tratzberg bei Stans 
 
n Festung Kufstein 

Schwimmen, Wellnessen und Bouldern zählen zu den Aktivitäten, die rund ums Jahr und wetterunabhängig Spaß machen. 

Foto: Andreas Schönherr Foto: Bernhard Stelzl

Foto: Andreas SchönherrFoto: Christian Vorhofer
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>>  fun & action

Das FLIP LAB in Völs bei Innsbruck ist der größte und modernste 

Trampolin-, Parkour- und Freestylepark Westösterreichs. Hier wird  

rund ums Jahr und bei jedem Wetter gehüpft, was das Zeug hält.  

Ein Riesenspaß für die ganze Familie – mit Sicherheit!

Bock auf große Sprünge
Wer eine originelle, actionreiche und 

noch dazu gesunde Indoor-Aktivität 
sucht, landet schnell beim Trampolinspringen 
im FLIP LAB. Das Beste dabei: Groß und 
Klein können gleichermaßen mitmachen, 
auch ohne Vorkenntnisse und Erfahrung. Be-
queme Kleidung ist alles, was man zum Ab-
heben braucht. Die nötigen Sprungsocken 

gibt’s ebenso vor Ort wie praktische Sicher-
heitstipps, denn das Ticket inkludiert ein ge-
meinsames Aufwärmtraining mit den qualifi-
zierten FLIP LAB Instructors. Und dann 
geht’s ab auf die 1.600 qm große Actionflä-
che mit 11 verschiedenen Zonen von Fun- 
über Bungee- bis zu High Performance Tram-
polinen, von Slacklines bis zum Flipparkour. 

Da findet garantiert jeder eine passende 
Challenge und die gebuchte Fliptime (von 30 
bis zu 120 Minuten) vergeht wie im Flug.  
 
Das beste Souvenir: Fitness  
Schon gewusst, dass Trampolinspringen 
nicht nur mega viel Spaß macht, sondern 
auch positive Nebenwirkungen hat? Eine 
halbe Stunde Hüpfen verbraucht immerhin 
200 bis 400 Kilokalorien, fördert den Mus-
kelaufbau, trainiert den Herz- und Blutkreis-
lauf, das Gleichgewicht und die Koordinati-
on. Die freigesetzten Glückshormone lassen 
den trüben Tag draußen im Handumdrehen 
vergessen. Tipp: Auch bei Schönwetter 
empfiehlt sich das FLIP LAB als sportliche 
Alternative zum Wandern oder Skifahren. 
Dann bietet die Halle noch mehr Freiraum, 
um eine Runde „kontrolliert auszuflippen“.  

Zu Beginn macht man sich mit Dehnübungen warm und  
locker. Ein Instructor zeigt vor, wie’s geht. 

Genau das Richtige für aktive Kids! Hier können sie unter sicheren Bedingungen zeigen, was sie draufhaben und neue Tricks lernen. 

Foto: Rudi Wyhlidal
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Den Einheimischen ist der Klammsteig 
lieb und teuer. Sie gehen ihn als Auf-

takt-Etappe auf dem Weg ins Alpl oder zwi-
schendurch, einfach so, weil sich der Ballast 
des Alltags am Eingang zur Zimmerberg-
klamm auf wundersame Art verflüchtigt. 
Hinter den Thöni Aluwelten am nördlichen 
Rand der Südtiroler Siedlung betreten Wan-
derer und Erholungsuchende eine eigene 
Welt. Eine aus knorrigen Föhren und kühlem 
Kalkfels, aus sattem Moos und märchenhaf-
ten Farnen, aus faszinierenden Licht- und 
Schattenspielen, wie man sie nur in einer 
Schlucht vorgeführt kriegt. Auf dem schma-
len Steig, der mal gemächlich und mal stei-
ler aufwärts läuft, dringt nichts ins Ohr au-
ßer Rauschen. Zumeist auch in Sichtweite 
tost der Griesbach am steinigen Grund der 
Klamm talauswärts. Die unbändige, erodie-
rende Kraft der Natur – hier macht sie sich 

auf Schritt und Tritt bemerkbar. Wegen ihr 
mussten die Telfer auch bis vor kurzem all-
jährlich um die Begehbarkeit ihres Klamm-
steigs bangen. Nach einem Felsabbruch 
2014 blieb die Klamm aus Sicherheitsgrün-
den gesperrt, ein Hochwasser riss 2017 dann 
auch noch zwei Brücken mit. Doch das ver-
meintliche Ende der Lieblingsstrecke wurde 
zum Beginn von etwas „Großem“. 
 
Meisterwerk am nackten Fels 
Um wieder ins Herz dieser wildromanti-
schen Landschaft vordringen zu können, 
wurde eine aufwändige Sanierung des ver-
fallenen Klammsteigs gestartet. Land Tirol, 
Marktgemeinde Telfs und Tourismusver-
band investierten in eine ebenso originelle 
wie spektakuläre Lösung: Eine hölzerne 
Stiegen-Konstruktion, verankert in der senk-
rechten Felswand, leitet Wanderer seit Früh-

TOURENINFOS 
 
Ausgangspunkt 
Kostenlose Parkplätze knapp 
vor oder hinter den Thöni  
Aluwelten 
 
Gehzeit 
Bis zur Hängebrücke ca. 45 bis 
60 Minuten, bis zum Straßberg-
haus ca. 1,5 h, gesamte Runde 
(retour über Bergsöhnesteig, 
Lehen und Sonnensiedlung) 
ca. 2,5 h (470 hm, 10 km) 
 
Charakter 
Einfache, beliebte Wanderung 
auf schmalem Steig; durch 
manche exponierte Stellen be-
dingt geeignet für Kleinkinder 
 

Stufen ins  Glück

Beim Wandern wie im  

Leben gilt: »Der Weg ist es, 

der uns glücklich macht, 

nicht das Ziel.«  
Dan Millman

Nach kurzer Gehzeit taucht man in 
eine wilde Landschaft ein. Die kühle 
Klamm ist ein Geheimtipp an heißen 
Sommertagen. Im Herbst besticht die 
Natur mit ihrer Farbenpracht. 

>>  wandererlebnis
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jahr 2018 ganz bequem im Zickzack über die 
einst unpassierbare Stelle. Nicht nur Kinder-
augen leuchten beim Treppensteigen in luf-
tigen Höhen, auch die Großen halten auf 
dem Plafond gerne inne, um den Blick über 
die Gebirgsketten im Süden und die rauen 
Felsformationen der Schlucht schweifen zu 
lassen. Am Fuße der Stiege und etwas ober-
halb wurden solide Brücken errichtet, die si-
cher über den Bach führen, und an den expo-
niertesten Stellen des Klammsteigs sorgen 
Holzstege, Geländer und Seile für gefahrlo-
ses Vorankommen. Trotzdem braucht es gute 
Wanderschuhe und ein bisschen alpine Er-
fahrung, um den immer noch sehr ursprüng-
lichen Steig richtig genießen zu können. Un-
terwegs laden immer wieder Sitzbänke und 
sogar ein Rastplatz mit Tisch dazu ein, den 
Ausflug voll auszukosten. Kein Wunder, 
dass der Klammsteig längst wieder zu den 

attraktivsten Familien-Wandertouren im 
Oberland zählt und gerade an heißen Som-
mertagen einen herrlich erfrischenden Zu-
fluchtsort bildet.  
 
Alles eins: Mensch, Technik & Natur  
Letztes Highlight, bevor man die Klamm 
nahe des Kraftwerks Straßberg in Richtung 
Straßberghaus und Alplhütte oder über den 
Weiler Lehen zurück nach Telfs verlässt, ist 
die 30 Meter hohe Stahlseil-Hängebrücke. 
Beim Überqueren der schwankenden Brü-
cke mit freiem Tiefblick ins felsige Bachbett 
rauscht das Adrenalin kurz mit dem Gries-
bach um die Wette. Wer es trotzdem wagt, 
auf halber Strecke stehenzubleiben, findet 
sich inmitten eines 360° Alpenpanoramas 
wie aus dem Bilderbuch wieder. Und hat sie 
zweifellos erreicht: die höchste Stufe des 
Glücks im Klammsteig. n

EINKEHRZIELE 
 
Straßberghaus (1.191 m) 
Der traditionelle Berggasthof 
liegt in einem idyllischen Tal-
kessel der Mieminger Kette 
und ist für Wanderer und 
Mountainbiker ab Wildermie-
ming oder Telfs erreichbar. 
 
Neue Alplhütte (1.504) 
Familienfreundliches Wander-
ziel vor traumhafter Kulisse der 
Mieminger Kette und inmitten 
seltener Alpenflora. Mit be-
kannt guter Hausmannskost 
und Übernachtungsmöglich-
keit. Ca. 1 Stunde Gehzeit vom 
Straßberghaus entfernt. 
www.alplhuette.com 
 
Gasthof Lehen 
Gemütliches Gasthaus mit an-
geschlossener Landwirtschaft 
und Zimmervermietung. In den 
urigen Stuben oder auf der 
großen, überdachten Terrasse 
kann man sich z.B. die größten 
Schnitzel weit und breit 
schmecken lassen.  
www.gasthof-lehen.at  

Wo das Ortsgebiet von Telfs endet, beginnt ein wildes Wanderparadies: 

Der Klammsteig führt durch Wald und Fels, über eine kühne Stiegen-

Konstruktion an der senkrechten Wand und eine 30 m hohe Hänge -

brücke. Wen packt da nicht die Abenteuerlust?

Fotos: Eva Pichler
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A lle Wirte des Culinarium Alpentraum 
sind der Region und ihrer Herkunft 

treu geblieben. Sie bringen dies beim Ko-
chen, Bewirten und Genießen zum Aus-
druck. In allen Küchen verschmelzen Regi-
on und Produkt zu einer unverwechselbaren 
Marke. Die Lage der einzelnen Restaurants 
sowie deren Ambiente leisten ein Übriges 
und garantieren Genuss auf höchster Ebene.  
 
Saisonal und regional 
Kulinarische Themen-
schwerpunkte sorgen 
nicht nur für kulinari-
sche Abwechslung auf 
dem Teller, sondern zei-
gen auch das Typische 
für diese reiche Genuss-
region auf. Dabei bezie-
hen die jeweiligen Wirte 
ausschließlich regionale 
Produkte heimischer 
Bauern und Anbieter. So 
entstand im Laufe der Zeit ein umfangrei-
cher 4-Jahreszeiten-Schmankerl-Kalender, 
der von den leidenschaftlichen Wirten im-
mer wieder neu aufgelegt und umgesetzt 
wird. Feines von Lamm und Kitz im Früh-
jahr. Knödel, Krapfen und Tascherln im 
Sommer. Hirsch und Gans im Herbst und Er-
lesenes von der Martinigans im November – 
der Genusskalender der Mitglieder von  

Culinarium Alpentraum ist so bunt wie der 
Jahreskreis selbst. 
 
Den Wirten in die Töpfe geschaut 
Die Culinarium Alpentraum Wirte sehen es 
nicht nur als ihre Aufgabe, traditionelle Ge-
richte immer wieder aufzutischen, sondern 
auch das Wissen einer Kultur weiterzugeben. 
Wiederkehrende Gourmet-Events, aber auch 
die Weitergabe von Rezepten kommen dieser 
Verpflichtung nach. Diverse mehrmals jähr-

lich stattfindende Veranstaltun-
gen finden breiten Anklang. 
Nicht nur Feinschmeckern ist es 
ein Bedürfnis, mehr über die Kost 
aus dem alpinen Raum zu erfah-
ren. Auch Hobbyköche blicken 
den Profi-Wirten gerne in die 
Töpfe und setzen gemeinsam mit 
den Experten das althergebrachte 
Wissen in einfachen Schritt-für-
Schritt-Anleitungen um. Infor-
mieren Sie sich über das Angebot 

unter www.clunarium-alpentraum.at. 
 
Umbedingt selbst verkosten 
Sollten Sie nun neugierig auf die Wirte von 
Culinarium Alpentraum geworden sein, 
dann ist ein Besuch bei einem der 7 Wirte 
aus Leidenschaft auf jeden Fall zu empfeh-
len – oder am besten bei allen, denn die  
Auswahl würde zu schwer fallen. n 

7 Wirte 
aus Leidenschaft 

n  Restaurant Dorfkrug 
    Seefeld-Mösern 
 
n  Restaurant Weidachstube 
    Leutasch 
 
n  Die Brücke 
    Leutasch 
 
n  Waldgasthaus Triendlsäge 
    Seefeld 
 
n  Gasthof Tiroler Weinstube 
    Seefeld 
 
n  Gasthof Hirschen 
    Reith-Leithen bei Seefeld 
 
n  Restaurant Krüner Stub'n  
    Krün, Deutschland 
 
 

auf höchstem Niveau

Sieben Wirte – ein Ziel: saisonale Genussschwerpunkte  

setzen, Althergebrachtes wiederbeleben und neu inter -

pretieren, authentische Geschmackserlebnisse schaffen.  

Die Mitglieder der Vereinigung Culinarium Alpentraum 

sind Wirte aus Leidenschaft und Überzeugung. 

 Genuss
nkte

>>  genussregion
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Wenn es in Tirol winterlich wird, gibt es kein tagelanges Grau in 

Grau, sondern abwechslungsreiche Wintertage mit klarer Luft und 

viel Sonnenschein in den Höhenlagen, glitzernd-angezuckerte  

Bergspitzen und oftmals Schnee bis ins Tal.  

WinterwandernKontrastprogramm

>>  winterzeit

Fotos: Tourismusverband (Christian Vorhofer)
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Besonders genussvoll erlebt man dies auf 
den zahlreichen idyllischen und den-

noch völlig unterschiedlichen Winterwan-
derwegen, die in der ganzen Region zu Ent-
deckungsreisen einladen. Gemütliche Spa-
ziergänge in weiten, sanften Mittelgebirgs-
landschaften oder erholsam-entspannte, si-
chere Wanderungen im hochalpinen Umfeld 
– hier findet jeder seinen persönlichen Fa -
voriten. Genussvoll oder sportlich aktiv – 
Winterwandern heißt Kraft tanken und die 
Seele baumeln lassen. Hinzu kommt, dass   � 

Genussvolles Winterwandern macht auch den Kleinsten Spaß – und für den Fall, 
dass die Kids nicht mehr weiter wollen, gibt es ja noch das „Rodel-Taxi“.
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Wandern – vor allem im Winter – äußerst po-
sitive Auswirkungen auf die Gesundheit hat. 
Wenn es draußen dunkler wird und die Tage 
kürzer werden, neigen so manche von uns 
dazu es sich zu Hause gemütlich zu machen. 
Dabei kommen oftmals Bewegung, Sonnen-
licht und frische Luft zu kurz.  Regelmäßige 
Winterwanderungen wirken sich in vielerlei 
Hinsicht positiv auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden aus. Die frische Luft in Kom-
bination mit Bewegung regt das Herz-Kreis-
lauf-System an, fördert die Durchblutung 
und stärkt so das Immunsystem gerade in 
der „Erkältungs-Hochsaison“. 
 
Vier neue Winterwanderwege 
ausgeschildert 
 
Gerade im Winter zeigt sich die Natur in der 
Region Innsbruck von einer überaus lohnen-
den Seite. Urlauber erwarten Wiesen und 

Wälder im Winterkleid, die im Sonnenlicht 
glitzern und atemberaubende Bergpanora-
men, die man sich nicht entgehen lassen 
sollte. 
Vier neu ausgearbeitete und beschilderte 
Winterwanderwege erweitern ab dem Win-
ter 2019/20 das bereits ausgedehnte Netz an 
präparierten oder gewalzten Wander- und 
Spazierwegen. 
Auch wenn die Schneeflocken tanzen, fällt 
die Orientierung leicht: Die Winterwander-
wege sind mit magentafarbenen Schildern 
gekennzeichnet. Dafür, dass eine Winter-
wanderung nicht zur kräftezehrenden Tief-
schnee-Expedition wird, sorgen die Weg-
warte, die für die immer bestens präparierten 
Wege verantwortlich zeichnen. So bewegt 
man sich sicher in der alpinen Naturland-
schaft und kann sich auch darauf verlassen, 
dass die Dauer der Wanderungen an die  
„Tageslichtgegebenheiten“ angepasst sind. �  

 

 
Die Winter-Wanderwege in  

der Region sind mit magenta -

farbenen Schildern gekennzeich-

net. Damit fällt die Orientierung 

ganz leicht. Folgen Sie einfach 

ab der Raiffeisenbank Ober -

mieming den perfekt präparier-

ten und  markierten Routen zu 

den schönsten Plätzen  

der Region. 

 

Daten 

11,8 km gesamte Streckenlänge 

170 Höhenmeter bergauf 

11 Hofläden 

 

>>  winterwandern

Fotos: Tourismusverband (Christian Vorhofer)



Genuss erleben am Lehnberghaus 

6416 Obsteig · Tel. 0660-5212520 · info@lehnberghaus.com · www.lehnberghaus.com

In der gemütlichen Stube lässt es sich auch im Winter gut  
aushalten – wenn das Wetter passt, ist die Terrasse der ideale  
Entspannungs-Ort.

Sie kommen als Gast und  
gehen als Freund!   
Willkommen im Lehnberghaus auf 1.554 Metern Seehöhe in den Mieminger Bergen. Das Lehnberghaus ist für Wanderer in einer Stunde 
ab Obsteig/Arzkasten erreichbar und auch für Mountainbiker ein lohnendes Ziel. Im gemütlichen Gastraum und auf der wunderschönen 
Terrasse bieten wir unseren Gästen regionale Tiroler Köstlichkeiten an. Angefangen von Käseknödel über Schweinsbraten bis hin zum 

Kaiserschmarren als süßen Abschluss. Das Lehnberghaus ist auch ein guter Zwischenstopp auf längeren 
Touren: zum Beispiel zur Coburger Hütte und zum Stöttltörl. Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden. 
Im Winter führt eine familienfreundliche Naturrodelbahn zur Hütte sowie eine tolle und bei den Einhei-
mischen sehr beliebte Skitour auf die Wankspitze. Skitourengeher und Schneeschuhwanderer finden in 
der nahen Umgebung der Hütte traumhafte Abfahrten (Pulverrinnen) und Gipfelziele vor.  

Also nichts wie rauf – wir freuen uns auf Sie – das Lehnberghaus-Team! 

TIROLER KÜCHE 

Jeden Freitag & Samstag  
Rippeleabend auf 

Vorbestellung!

Wettersteinhütte
• Traumaussicht bis Stubaier- & 
   Zillertaler Alpen 
• Ausgangspunkt für Wanderungen 

und Klettertouren 
 
Gehzeit: ca. 1,5 bis 2 h, Aufstieg:  
Richtung Gaistal, ab Parkplatz »2« 
Übernachtung: bis zu 30 Personen  
(nach Voranmeldung) 
Öffnungszeiten: Sommer von ca. Mitte Mai 
bis ca. Anfang November, Winter von ca. 
Mitte Dezember bis ca. Ostern.

WINTERVERGNÜGEN 

• Super Rodelbahn 

• Tolles Ziel für Winter- 

oder Schneeschuhwanderer 

und Tourenskigeher

in LEUTASCH auf 1.717 m

www.wettersteinhuette.at        Tel. 0660-3462100
Zeit für Rodelspaß  
Bei ausreichender Schneelage verwandeln sich die  

breiten Forstwege in perfekte Rodelbahnen. Zahlreiche Hütten 

wie das Lehnberghaus und die Wettersteinhütte bewirten 

Rodler,  Skitourengeher und Winterwanderer in ihren  

warmen Stuben. Nach der Stärkung geht’s auf den 

familienfreundlichen  Rodelstrecken talwärts.  
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Gutes Schuhwerk, warme Winterkleidung 
und ein bisschen Proviant dürfen bei den 
Winterwanderungen natürlich nicht fehlen. 
Bleibt nur noch die Frage, welcher „Winter-
wandertyp“ man ist:  Die Stille der Natur 
fernab von Hektik erleben? City-Trip mit 
Ausflug in abgeschiedene, hochalpine Tä-
ler? Winterliche Auszeit in sonnigen Dör-
fern mit Weitblick? 
 
Wandertipps am Sonnenplateau 
Wer zum Beispiel lange, sanfte Winterspa-
ziergänge liebt, ist am Mieminger Plateau 
genau richtig – eine der sonnenreichsten Re-
gionen Tirols. Aufgrund der Höhenlage ist 
man hier auch in den Herbst- und Wintermo-
naten über dem Nebel unterwegs und dank 
der Eigenart der majestätischen Lärchen, die 
ihre Nadeln so wie Laubbäume im Winter 
verlieren,  genießt man Sonne satt und herr-
liche Fernsicht auf die umliegenden Berge 
der Stubaier Alpen und der Mieminger Ket-
te.  Die sanfte, offene Landschaft mit meist 
flachen und bestens gepflegten Wegen lädt 
zum winterlichen Wandervergnügen. 
Vier ausgewiesene Winterwanderwege sor-
gen dafür, dass jeder die für sich passende 
Route findet. Wer sich für die Almenroute 

entscheidet, erlebt intensiv, wie die Natur im 
Wald im Winter zur Ruhe kommt und pro -
fitiert von authentischen Einkehrmöglich-
keiten. 
Wer hingegen die heimische Landwirtschaft 
kennenlernen möchte, der kann dies auf der 
Genuss-Route tun. Auf dieser Strecke war-
ten 11 Kulinarik-Stationen: Winterwanderer 
finden in den Hofläden regionale Spezialitä-
ten: Selbstgemachte Säfte, Marmeladen und 
Schnäpse aus sonnengereiften Früchten, 
herzhafter Tiroler Speck und mehr sind zu-
sätzlich ein perfektes Mitbringsel für die 
Lieben daheim. 
Als Variante zur Genuss-Route  bietet sich 
der Bergdoktorweg an. Durch das maleri-
sche Dorf Wildermieming führt ein Weg zur 
ehemaligen Filmkulisse. Die Terrasse vor 
dem „Bergdoktorhaus“ ist ein besonders 
schöner Platz, um sich zu entspannen, Sonne 
zu tanken und das Panorama zu genießen. 
Auf der Arzkasten Winterrunde kann man 
auch die Kleinsten getrost laufen und sich 
austoben lassen. Der Spielplatz Weisland 
oder eine Einkehr bei heißem Kakao und 
Kuchen im Gasthaus Arzkasten dürften Mo-
tivation genug sein, um die jungen Wanderer 
für diese herrliche Runde zu begeistern. n

Beschauliche Winkel, kulturelle Schät-
ze und vor allem kulinarische Köstlich-
keiten kann man auf dem Genuss-
Rundweg auf dem Mieminger Plateau 
entdecken. Die Genuss-Route führt zu 
elf Hofläden, die regionale Spezialitä-
ten anbieten. Vom herzhaften Tiroler 
Speck bis hin zu süßen Naschereien 
gibt es ein vielfältiges Angebot, das 
man gleich im Laden erwerben kann. 
Wer bei so vielen Genüssen nicht 
selbst schwach wird, kann die 
„Schmankerln“ auch für Daheimgeblie-
bene als nettes Präsent mitnehmen … 

Hofläden auf der  
Genuss-Route 
 

In Wildermieming: 
n Zauscherhof  

n Finkhof  

n Familie Wackerle  

n Hafeles Hof  

n Familie Haas  

n Biohof Omesbichl  

 

In Mieming: 
n Steirer’s Hofladen  

n Wille-Hof  

n Lukaserhof  

n Schuchterhof  

n Michelerhof  

 

Fotos: Tourismusverband (Christian Vorhofer)
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Zirbenduft erfüllt die kleine Werkstatt im 
Keller eines Einfamilienhauses. Ein deut-

licher Hinweis, aus welchem Holz die Kram-
pus- und Faschingsmasken von Markus Spie-
gel geschnitzt sind. Seit 2009 geht der gelern-
te Zimmerer und fanatische „Krampeler“ sei-
ner wahren Leidenschaft nach und hat als ei-
ner von nur drei hauptberuflichen Masken-
schnitzern in Tirol prall gefüllte Auftragsbü-
cher. „Begonnen habe ich auf Anregung der 
Pfaffenhofer Tuifl, die sich leistbare Masken 
wünschten. Nach den ersten Versuchen am 
Wohnzimmertisch war klar: Das will ich ma-
chen“, erzählt Markus, der sich das Schnitzen 
autodidaktisch beibrachte und bald bestens 

gebucht war. Die Abnehmer für seine lebens-
echten Larven stammen großteils aus Öster-
reich, Bayern, Südtirol und der Schweiz, aber 
auch in die USA wurden bereits Exemplare 
verschickt. Jede Maske ist eine Einzelanferti-
gung. Manche entstehen aus der Fantasie he-
raus, andere inspiriert von Horrorfilmen und 
Computerspielen, oft bringen Kunden ihre ei-
gene Vorlage mit. „Beim Krampuslaufen las-
sen sich seit einiger Zeit zwei Trends erken-
nen“, erzählt Spiegel: „Einerseits sollen die 
Masken authentisch sein, so wie sie früher ge-
tragen wurden. Der klassische Krampus hat 
zwei Hörner und eine lange, rote Zunge.  

Auf der anderen Seite bevorzugen vor allem �    

Der Meister der 

Markus Spiegel aus Pfaffenhofen gibt dem Brauchtum des Krampuslaufens ein schauriges 

Gesicht. Als professioneller Maskenschnitzer fertigt er Holzlarven, die das Fürchten lehren. 

Und doch alle Blicke auf sich ziehen.  

 

 Masken

>>  brauchtum

Markus Spiegel  
hat gut lachen: Seine 
kunstvollen Krampus-
masken erfreuen sich 
größter Beliebtheit.
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>>  brauchtum

jüngere Brauchtumsliebhaber eine möglichst 
wilde, schaurige Zombieästhetik. Diese Art 
von Masken werden fälschlicherweise als 
Perchtenmasken bezeichnet.“ 
 
Aufwändiges Handwerk  
Ihren großen Auftritt haben die Larven bei 
den Krampus- und Perchtenläufen in den 
Wochen vor dem Nikolaustag bzw. in den 
Raunächten. Wenn die zotteligen Gesellen 
in den dunklen Straßen ihr Unwesen treiben, 
begleitet von Rauch, Fackeln, Kettenrasseln 
und Glockengeläut, drängt sich das Publi-
kum nur so rund um die Aufführungsplätze 
– gleichermaßen abgestoßen und angezogen 
von den schaurigen Larven. Was man in die-
ser Situation leicht übersieht: die unzähligen 
Stunden Handarbeit, die in jedem einzelnen 
Exemplar stecken. Ganz am Anfang steht 
ein Zirbenblock, den Markus Spiegel aus ca. 

10 cm dicken Zirbenholzbrettern zusam-
menleimt. Daraus schneidet er mit der Mo-
torsäge die grobe Form des Kopfes, bevor 
sein liebster Arbeitsschritt beginnt: das Aus-
formen der Gesichtszüge mit den verschie-
denen Schnitzwerkzeugen. „Ohne gutes 
räumliches Vorstellungsvermögen geht gar 
nichts“, so Spiegel, der hochkonzentriert an 
symmetrischen und originalgetreuen Pro-
portionen feilt. Immer wieder zieht er vor 
dem verstaubten Spiegel in der Werkstatt 
wilde Grimassen, um zu überprüfen, wie 
sich Falten eingraben und der Ausdruck ver-
ändert. Bis zu sechs Stunden vergehen so, 
bis aus dem Zirbenholzblock ein ansehnli-
ches Schnitzwerk entstanden ist, das zuletzt 
noch vorsichtig ausgehöhlt wird.  
 
Accessoires inklusive 
Danach greift Markus zum Pinsel, denn 

Fotos: Eva Pichler

Schon gewusst? 
Der Name Krampus kommt 
aus dem Mittelhochdeutschen. 
Krampen (‚Kralle‘) bedeutet 
dort so viel wie etwas Leb -
loses, Vertrocknetes, Verblüh-
tes oder Verdorrtes.  

Im Tiroler Raum nennt man  
den Krampus auch Krampeler, 
Klaub auf, Tuifl, Tuifltratzer,  
Peascht, Möslfack,  
Taxenhacker ...  

Je nach Fell wiegt das gesamte 
Kostüm bis zu 30 Kilogramm. 

Schleicherlaufen  
Einige Holzlarven von Markus 
Spiegel kommen auch bei der 
berühmten Telfer Fasnacht 
zum Einsatz. Getragen werden 
sie von der Gruppe der  
„Wilden“, das sind furcht -
erregende, ganz in Baumbart  
gehüllte Waldmänner.  
Sie dienen als Ordnungshüter 
und Platzmacher für die  
Schleicher.  

Nächste Aufführung:  
2. Februar 2020.  
 
Das Programm und viele  
weiteren Infos finden Sie auf 
www.schleicherlaufen.at. 
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auch das Fassen seiner Masken übernimmt 
er höchstpersönlich. „Die Bemalung bewirkt 
unheimlich viel. Sie haucht den Gesichtern 
erst richtig Leben ein.“ Nach der Grundie-
rung in Grau folgt der färbige 
Anstrich, geduldig tupft Markus 
Narben, Geschwüre und Blut-
spuren auf die höllischen Frat-
zen, lackiert sie abschließend 
und stattet sie mit Augen aus, die 
er aus Acrylharz herstellt.  Zum 
Schluss werden die Hörner auf-
geschraubt – Originale von Zie-
gen, Widder, Steinbock, Gazel-
len & Co. oder selbst gegossen 
aus Kunstharz – und Haare und 
Fell aufgeklebt. Da summieren sich locker 
20 bis 30 Arbeitsstunden für so ein Unikat. 
Zwischen 600 und 3.000 Euro, je nach Auf-
wand, muss man für eine echte Spiegel-

Maske hinlegen, bekommt dafür aber wert-
beständige Tradition, garantiert „handmade 
in Tirol“. Soll es eine Larve nach eigenen 
Vorstellungen sein, braucht man jedoch – 

die gute Auftragslage 
lässt es erahnen –  
einiges an Geduld. 
Alternativ verkauft 
Markus Spiegel auch 
gebrauchte Masken, 
denn die Krampus-
vereine lassen sich oft 
jährlich neue Larven 
anfertigen.   
Was der „Meister der 
Masken“ diese Saison 

selbst tragen wird? Flugs schlüpft Markus 
Spiegel in einen grimmigen Irokesen und 
winkt zum Abschied. Wir sehen uns – beim 
nächsten Lauf der Pfaffenhofer Tuifl. n

Bilder erste Reihe: 
Markus Spiegel einmal mit schwerem Gerät und einmal bei der 
filigranen Arbeit des Bemalens. 
 
Bilder zweite Reihe: 
Schau mir in die Augen, Kleines! Der Maskenträger linst übri-
gens aus schmalen Schlitzen unter den Kunstharz-Augen hervor. 
 
Bilder dritte Reihe: 
Das alles braucht man für die Maskenherstellung – vom Zirben-
holz, das bearbeitet, wird bis hin zu Leder, Fell und Haaren.



>>  urlaubserinnerungen

sonnenzeit verrät Ihnen auf dieser Seite,  

     wie sie Ihren Urlaub ganz einfach verlängern  

  können: Mit originellen  

 Mitbringseln, hinter denen  

      eine besondere  

Geschichte steckt.  

       Für sich selbst 

 und für alle, die Tirol 

         lieben. 

nimm’s mit
TIPPS FÜR IHREN EINKAUF IN DER REGION

FUNKELNDE 
EINKAUFSERLEBNISSE 

Der Swarovski Kristallwelten Store Innsbruck ist 

der funkelnde Anziehungspunkt der Innsbrucker 

Altstadt rund um das Goldene Dachl.  

Entdecken Sie die größte Auswahl an 

Schmuck und Accessoires, zauberhafte 

Figurinen und hochwertige Ferngläser 

von Swarovski Optik. Wählen Sie Ihr 

funkelndes Erinnerungsstück an Ihre 

Reise nach Innsbruck. Kristalline 

Kunstwerke und leuchtende In-

stallationen machen den Swarovski 

Kristallwelten Store Innsbruck zu einem 

unverwechselbaren Ort des Staunens.    
 

SWAROVSKI KRISTALLWELTEN STORE 

Herzog-Friedrich-Straße 39  

Täglich 8.00 – 19.30 Uhr 

swarovski.com/innsbruck

TYROLEAN GIN 
Schon die Queen Mum liebte Gin Tonic.  

Aber auf Tiroler Art hat sie ihn wohl nie probiert. 

Nutzen Sie Ihren Standortvorteil. Cheers! 

Man schrieb das Jahr 1690, als auf der  

Britischen Insel erlassen wurde, dass Gin nur aus 

englischem Getreide hergestellt werden darf.  

Die Queen möge es verzeihen, dass der Herr 

Friedrich Gin nachhaltig aus Brot von gestern der 

Bäckerei Therese Mölk hergestellt wird. 

In 400 Flaschen Gin stecken 1.000 kg Brot. 

Schön, dass die Vermeidung von 

 Lebensmittelmüll nicht nur die  

Umwelt freut, sondern auch den Gaumen. 

Queen Mum wäre „very delighted“ gewesen. 

„Herr Friedrich“ Tyrolean Gin ist 

in der edlen Halbliterflasche 

 in allen MPREIS, T&G  

und ausgewählten  

miniM Filialen erhältlich. 

www.therese-moelk.at

TIROLA KOLA 

Der Familienbetrieb Privatquelle Gruber in 

Brixlegg hat ein Kultgetränk neu interpretiert, 

nämlich regional, erfrischend und un -

verwechselbar. Reines Gebirgsquellwasser,  

etwas Fichtennadeln und Zirbe dazu, 

 verfeinert mit exotischer Kolanuss und  

schon spiegelt sich der Geschmack von Tirol 

und den Alpen wider – ein Geschmack,  

der überzeugt. Für Körperbewusste gibt es  

TIROLER KOLA LEICHT.  

Am besten die Tiroler Variante ausprobieren 

und sich selbst überzeugen – schmeckt  

wie Cola mit einem Schuss Tirol. 

Entdecke den 

Geschmack Tirols 

mit TIROLA KOLA – 

erhältlich in der Gastronomie  

und im Einzelhandel. 

Mehr Infos auf  

www.tirolakola.at

heim

TRENDIGE HINGUCKER 

Warum nicht das Ziel für den nächsten  

Urlaub in Tirol schon mal daheim als Weg-

weiser vor Augen haben. Ein Hingucker 

sind die auffälligen Schilder (Original mit  

einem Augenzwinkern) auf alle Fälle. 

Außerdem findet man in den Nordkette 

Shops neben netten Andenken und Mit-

bringseln, außergewöhnliche Geschenke 

und trendige Bekleidung – ein Stück  

Nordkette für Zuhause eben. 

Der Nordkette Shop befindet sich einmal di-

rekt in der Innsbrucker Altstadt und auf 

Innsbrucks höchster Terrasse – der  

Seegrube – finden Sie den zweiten Shop. 

  

Nordketten Shops 2 x in Innsbruck 

Herzog-Friedrich-Straße 22 und 

Station Seegrube 

www.nordkette.com mit Shop 

für Online-Tickets
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Olympia-Sprungschanze Bergisel

Goldenes Dachl

Hör-Erlebnis AUDIOVERSUM

Obwohl alle Informationen von uns 
gewissenhaft recherchiert wurden, 
können wir keine Garantie für die 
Richtigkeit der Angaben übernehmen.

>>  tipps

Landeshauptstadt INNSBRUCK 
Die generalsanierte Hofburg Innsbruck war ehe-
mals Residenz von Kaiser Maximilian und wurde von 
Kaiserin Maria Theresia im Rokoko-Stil umgebaut. 
Besucher können die Prunkräume, die Kaiserappar-
tements, die Hofkapelle u. a. besichtigen. Wechseln-
de Sonderausstellungen zu Kunst und Kultur öffnen 
neue Blickwinkel. Zur Hofburg gehört auch der 
schräg gegenüber liegende Hofgarten, ein grünes 
Paradies inmitten der Stadt.  
 
Die Innsbrucker Hofkirche mit dem Grabmal Kaiser 
Maximilians I. ist das bedeutendste Denkmal in Tirol 
und das großartigste aller Kaisergräber in Europa. 
28 überlebensgroße Bronzestatuen, die die Ver-
wandtschaft Kaiser Maximilians und seine Vorbilder 
darstellen, flankieren das Hochgrab. Die landläufige 
Bezeichnung dieser Statuen lautet „Schwarze  
Mander“. Gleich anschließend an die Hofburg ver-
führt das Tiroler Volkskunstmuseum auf erfri-
schend innovative Weise in das (volks)kulturelle Le-
ben Tirols von anno dazumal. Die große Schwester, 
das Landesmuseum Ferdinandeum, beherbergt 
  bedeu ten de und umfassende Sammlungsbestände 
von der Kunstgeschichte über die Archäologie, Ge-
schichte, die Naturwissenschaften und Musik. Eben-
falls zu den Tiroler Landesmuseen gehört das Zeug-
haus. Chronologisch durchwandert man dort die re-
gionale Geschichte, die mit prähistorischen Funden 
beginnt und Kapitel wie Silberbergbau, Salzgewin-
nung, Freiheitskampf von 1809, Tourismus sowie die 
beiden Weltkriege dem Besucher anschaulich prä-
sentiert. Die Tiroler Landesmuseen haben ganzjährig 
geöffnet.  
 
Das Goldene Dachl in der mittelalterlichen Altstadt 
ist weltberühmt für seine 2.657 vergoldeten Dach-
schindeln. Was hinter bzw. unter diesem Wahrzei-
chen der Tiroler Landeshauptstadt steckt, erfahren 
Sie im dazugehörigen Museum (ganzjährig geöffnet, 
November geschlossen). Hier wird das aufregende 
Zeitalter Kaiser Maximilians I. abwechslungsreich 
dokumentiert. Um die Kinder kümmert sich im Rah-
men einer spannenden Zeitreise Kunz von der Ro-
sen, der persönliche Hofnarr des Kaisers und neuer-
dings auch Museumspädagoge… Aufs Dachl und 
noch viel mehr herabschauen kann man vom Inns-
brucker Stadtturm gleich gegenüber. Über 133 Stu-
fen erreicht man die Aussichtsplattform des 1450 er-
richteten 52 m hohen Turmes. Ganzjährig geöffnet. 
Im Süden von Innsbruck, am Weg ins sog. Mittelge-
birge, liegt, weithin sichtbar, Schloss Ambras. Seine 
kulturhistorische Bedeutung ist untrennbar mit der 
Persönlichkeit Erzherzog Ferdinands II. (1529-1595) 
verbunden, der als echter Renaissancefürst die 
Künste und Wissenschaften förderte. Das Schloss 
umgibt ein herrlicher, weitläufiger Schlosspark. No-
vember geschlossen. 

Die im Jahr 2001 nach Plänen von Star-Architektin 
Zaha Hadid neu erbaute Olympia-Sprungschanze 
Bergisel und das Skispringen im Rahmen der inter-
nationalen Vierschanzentournee haben den Bergisel 
zu einem sportlichen und touristischen Anziehungs-
punkt erster Wahl gemacht. Mit dem neuen Schräg-
aufzug und dem Besucherlift im Turm kommen Sie 
bequem zum Res taurant und Café im Turm sowie zur 
Panorama-Aussichtsplattform.  
Ebenfalls aus der Feder von Zaha Hadid stammt der 
Entwurf für die Standseilbahn auf die Hungerburg, 
die gleichzeitig die erste Etappe der Innsbrucker 
Nordkettenbahnen ist. Von der Hungerburg führen 
die Panorama-Gondelbahnen der Seegrubenbahn 
und der Hafelekarbahn zur absoluten Weitsicht auf 
über 2.000 m. Am Bergisel befindet sich Tirols größ-
tes Museum Das Tirol Panorama. Das architekto-
nisch herausragende Gebäude beheimatet das Rie-
senrundgemälde, das die Schlachten am Bergisel 
eindrucksvoll zeigt. Unterirdisch ist das Tirol Panora-
ma mit dem Kaiserjägermuseum verbunden. Ganz-
jährig geöffnet, Dienstag Ruhetag. 
www.hofburg-innsbruck.at 
www.tiroler-landesmuseen.at 
www.goldenes-dachl.at 
www.schlossambras-innsbruck.at 
www.bergisel.info 
www.nordkette.com 
 
☺ KINDERTIPP  
Hör-Erlebniswelt AUDIOVERSUM 
Groß und Klein entdecken im AUDIOVERSUM in 
Innsbruck die Welt des Hörens. Erlebnisstationen 
und multimediale Installationen rund um den mensch-
lichen Hörsinn laden zum Mitmachen, Experimentie-
ren und Staunen ein. So folgen die Besucher dem 
Zwitschern unsichtbarer Vögel, um mehr über die 
räumliche Wahrnehmung zu erfahren und erforschen 
die vielfältigen Funktionen des menschlichen Gehörs 
durch die Berührung überdimensionaler Sinneszel-
len oder das Navigieren durch das Ohr in 3D.  
Das AUDIOVERSUM ist Dienstag bis Sonntag von 
10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet, Montag Ruhetag, an 
Feiertagen geschlossen. 
www.audioversum.at  
 
Fasnachtsmuseen Telfs, Imst und  
Nassereith 
Alle paar Jahre finden in Telfs, Imst und Nassereith die 
großen Tiroler Fasnachten statt. In den dazugehöri-
gen Museen kann man sich auch in der Zwischenzeit 
ein lebendiges Bild dieses uralten, mythischen Trei-
bens machen. Das Fasnacht- und Heimatmuseum 
„Noaflhaus“ in Telfs, das Haus der Fasnacht in Imst 
und das Fasnachtshaus Nassereith sind ganzjährig 
geöffnet. 
www.telfs.com/noafl/ 
www.fasnacht.at 
www.fasnacht-nassereith.at 

Es gibt so viel zu erleben – unsere TIPPS für einen perfekten Tag
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☺ KINDERTIPP  
Schwazer Silberbergwerk 
Die „Mutter aller Bergwerke“, die Silber- und Kupfer-
mine in Schwaz, brachte vor 500 Jahren ganz 
Europa immensen Reichtum. Bis zu 10.000 Bergar-
beiter rangen dem Berg unter unvorstellbaren 
Arbeits bedingungen seine Schätze ab. Heute kann 
man wieder eintauchen in diese Welt unter Tage. Ein 
motorisierter Grubenhunt bringt BesucherInnen in 
das weitverzweigte Stollen system, wo kompetente 
Führungen und Animationen eine tolle Reise in die 
bewegte Geschichte Europas garantieren.  
Geöffnet: Hauptsaison: Mai – September täglich von 
9.00 bis 17.00 Uhr* · Nebensaison: Oktober – April 
täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr* (* letzte Führung)  
7. – 31. Jänner 2019 geschlossen. 
www.silberbergwerk.at 
 
Swarovski Kristallwelten Wattens 
1995 entwarf der Multimediakünstler André Heller 
anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums diesen 
einzigartigen Ort der Fantasie. In 17 funkelnden 
Wunderkammern (neustes Highlight ist die Installati-
on „Chandelier of Grief“ der japanischen Künstlerin 
Yayoi Kusama) und in einer weitläufigen Parkland-
schaft mit Kristallwolke und weiteren Kunstinstallatio-
nen werden Besucher von Kristall in all seinen Facet-
ten überrascht und berührt. Eine Einladung zum Ver-
weilen und Staunen. 
www.kristallwelten.swarovski.com 
 
Patscherkofel  
Im Süden von Innsbruck erhebt sich ein unvergleich-
liches alpines Naturparadies – der Aussichtsberg 
Patscherkofel. Bequem mit der neuen Bahn zu errei-
chen, ist der Patscherkofel u. a. Ausgangspunkt für 
den berühmten Zirbenweg und zu einem botani-
schen Alpengarten mit 400 Pflanzenarten (geöffnet 
von Juni bis September, 9.00 – 16.00 Uhr, Eintritt 
frei). Im Winter ist der „Kofel“ einfach olympisch, 
denn auf kaum einem Berg wurde so viel Skisportge-
schichte geschrieben. Fahren Sie auf den Spuren 
der Stars der Olympischen Winterspiele 1964 und 
1976 über die Olympiaabfahrt und genießen Sie die 
neue, verbreiterte Familienabfahrt. 
www.patscherkofelbahn.at 

 
☺ KINDERTIPP  
Ötzi-Dorf Umhausen 
Unterhalb des Stuibenfalls im Ötztaler Ort Umhau-
sen erstreckt sich der archäologische Freilichtpark 
„Ötzi-Dorf“, eine erlebnisreiche Zeitreise in die jung-
steinzeitliche Lebenswelt des berühmten Ötzi vor 
5.000 Jahren. Direkt neben dem Ötzi-Dorf finden im 
neuen Greifvogelpark Umhausen rund 30 Tiere aus 
15 verschiedenen Greifvogelarten eine neue Heimat. 
Mit Flugvorführungen! Der Lehrpfad zur Geschichte 
der Falknerei und der Falknerei-Shop vervollständi-
gen das informative Angebot des barrierefrei zu-
gänglichen Greifvogelparks. 
Geöffnet von Anfang Mai bis Ende Oktober. 
www.oetzi-dorf.at 
www.umhausen.com/greifvogelpark 

☺ KINDERTIPP  
Knappenwelt Gurgltal –  
Heilerin vom Gurgltal 
Erkunden Sie die Welt des historischen Bergbaues – 
harte Arbeit, glänzendes Blei und Dunkelheit – am  
eigenen Leib oder lassen Sie sich ins 17. Jahrhundert 
entführen, in welchem die Heilerin vom Gurgltal lebte. 
Unser Freilicht-Museum zum Anfassen für die ganze 
Familie, ein multimediales Archäologiemuseum, Was-
serspielplatz, Kinderrätsel „Maxls Bergbuch“ und 
Picknickplätze in der Knappenwelt Gurgltal sorgen 
für einen spannenden Ausflug.Geöffnet: 1. Mai bis 
31. Oktober, 10.00 – 17.00 Uhr, Montag Ruhetag 
www.knappenwelt.at 
 
☺ KINDERTIPP 
Burgenwelt Ehrenberg in Reutte/Tirol 
Eines der bedeutendsten Festungsensembles Mittel-
europas hält Groß und Klein in Atem. Zwischen der 
Burgruine Ehrenberg und dem Fort Claudia spannt 
sich eine 400 m lange Seilhängebrücke. Die highli-
ne179 darf sich damit offiziell weltlängste Fußgän-
ger-Hängebrücke im Tibet-Style nennen. Das Erleb-
nismuseum in der Klause über die Ritter- und Bur-
genzeit sowie die kostenfrei zugängliche Daueraus-
stellung „Angriff und Verteidigung“ im Hornwerk 
schaffen eine didaktisch hochwertige Umsetzung der 
historischen Themen. Neu seit April 2019: Ein vollau-
tomatischer Schrägaufzug ermöglicht den komfor -
tablen, barrierefreien Zugang zur Ausstellung im 
Hornwerk und zur highline179. Egal bei welchem 
Wetter, ein Ausflug zur Burgenwelt Ehrenberg lohnt 
immer. 
www.ehrenberg.at 
 
Schloss Starkenberg & Biermythos 
Der Starkenberger Biermythos ist eine einzigartige 
Kombination aus dem Charme des mittelalterlichen 
Schlosses Starkenberg bei Tarrenz nahe Imst und der 
hochmodernen Brauerei Starkenberg. Auf einer 
Schaufläche von über 4.000 qm kann man in die Ge-
schichte des Schlosses und das Thema Bierbrauerei 
eintauchen – im Wortsinn übrigens, denn auf Wunsch 
wird das Bierschwimmbad eingelassen! Umgeben ist 
das Schloss von einer idyllischen Gartenanlage, der 
Starkenberger See ist ein Geheimtipp für Spazier-
gänger! Mai bis Oktober durchgehend geöffnet,  
November bis April Montag bis Freitag geöffnet. 
www.starkenberger.at 

 
☺ KINDERTIPP  
Zammer Lochputz 
Wasser, das Gold des neuen Jahrtausends, ist im 
Zammer Lochputz in Zams im Tiroler Oberla  nd in a  ll 
seinen Facetten erlebbar. Von einem der ältes ten 
(Schau-)Kraftwerke Tirols führen Steige und Stollen 
hinein in das Naturjuwel Lötzklamm. Oberhalb des 
30 m hohen Wasserfalls befindet sich eine wilde Na-
turschönheit. Auf dem Weg gibt es von einer impo-
santen Wasserfontäne über mächtige Turbinen bis 
zur beeindruckenden Multimedia-Show vieles zu ent-
decken. Geöffnet von 1. Mai bis 30. September: täg-
lich 9.30–17.30 Uhr, 1. bis 30. Oktober: Samstag, 
Sonntag & Montag 10.00–17.00 Uhr, Abendwande-
rungen Juli und August jeden Mittwoch ab 20.00 Uhr 
www.zammer-lochputz.at 

Knappenwelt Gurgltal

Zammer Lochputz

Burgenwelt Ehrenberg

Silberbergwerk Schwaz

>>  tipps
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Alpinarium Galtür 
In der Dauerausstellung „GANZ OBEN“ lauschen 
die Besucher mit allen Sinnen Beziehungsgeschich-
ten. Über Menschen, die von hier aus hinaus in die 
Welt zogen. Über jene, die von weit draußen das 
Dorf im Tal entdeckten. So erfahren die Besucher 
etwa, wie die Lehrerin Anna Kathrein Generationen 
von Schülern prägte. Wie ein Galtürer als Pilger bis 
nach Jerusalem kam und ein Galtürer Bergführer An-
fang des 20. Jahrhunderts an zwei Kaukasusexpedi-
tionen teilnahm. Sie hören die Stimme des Gletschers 
und erkunden, ob einer ihrer Vorfahren zu den Schwa -
benkindern gehörte. Auch die Erinnerung an das La-
winenereignis vom 23. Februar 1999 wird im Alpina-
rium bewusst lebendig gehalten. NEU seit Sommer 
2018:  „Der Galtürer Enzian“. In Galtür lebt das Wis-
sen um die Besonderheit dieser Alpenpflanze. 
www.alpinarium.at 
 
☺ KINDERTIPP  
Naturausstellung „Der letzte Wilde“ 
Neun Erlebnisstationen zum Erleben, Staunen und 
Verstehen. Auf Spurensuche gehen, Steine spre-
chen hören und wie ein Vogel über den Lech flie-
gen… All das und vieles mehr bietet die Naturaus-
stellung in der Burgenwelt Ehrenberg über die letzte 
Wildflusslandschaft der Nordalpen – den Lech.  
www.ehrenberg.at 
 
☺ KINDERTIPP  
Leutascher Geisterklamm 
Ganz weit hinten in der Leutaschklamm wartet eine 
fremde und geheimnisvolle Wirklichkeit: im Reich des 
Klammgeistes, der bis zu 75 m tief in seinem tosen-
den Schloss aus sprudelnden Strudeln und Wirbeln, 
aus rauschenden Kaskaden und bizarren Felswän-
den sein Unwesen treibt. Ein kühner Steig lässt große 
und kleine Besucher in die Behausung des Klamm-
geistes blicken. Drei Wege führen hinein: • der 3 km 
lange Klammgeistweg, der u.a. auf diesem 800 m lan-
gen Steg verläuft; • der 1,9 km lange Koboldpfad 
vom Mittenwalder Klammkiosk über den Gletscher-
schliff; • und der 200 m lange Wasserfallsteig am  
Klammausgang bei Mittenwald.  
www.leutascher-geisterklamm.at 
 
☺ KINDERTIPP  
Alpenzoo 
Bei einer abwechslungsreichen Fahrt vom Congress 
Innsbruck über den Inn und durch den Berg hinauf zur 
Hungerburg macht die futuristische Standseilbahn ei-
nen Zwischenstopp bei Europas höchstgelegenem 
Zoo (750 m), dem Alpenzoo, mit spektakulärer Aus-
sicht auf die Stadt Innsbruck. Der einzigartige Themen-
zoo zeigt mit 2.000 Tieren von 150 Arten die vollstän-
digste Sammlung alpiner Tierformen. Der Alpenzoo ist 
ganzjährig täglich ab 9.00 Uhr geöffnet (April bis Okto-
ber bis 18.00 Uhr, November bis März bis 17.00 Uhr). 
www.alpenzoo.at 
 
☺ KINDERTIPP  
Mini Dampf Tirol 
Tirols größte Gartenbahn in Mieming/Barwies ist 

eine Attraktion für kleine und große Eisenbahnfreun-
dInnen. Dampfbetriebene Loks und Zuggarnituren 
verkehren auf einer sehens- und erlebenswerten 
Gleisanlage mit Bahnhof, Tunnel, Brücken, Remise 
und vielem mehr. Öffnungszeiten: von Mai bis Okto-
ber, jeweils an den Sonn- und Feiertagen.  
www.minidampftirol.at 
 
Tiroler Zugspitz Arena 
Lermoos Biberwier 
In der Zugspitz Arena verkehren auch die Bergbah-
nen Langes Lermoos-Biberwier. Sie erschließen im 
Sommer ein wahres Wander- und Mountainbike-Pa-
radies mit fantastischen Ausblicken und gemütlichen 
Einkehrmöglichkeiten. Lustige und lehrreiche For-
scherstationen für die ganze Familie bietet etwa der 
Erlebniswanderweg Leermos nahe der Mittelstation 
der Grubigsteinbahn. Bei der Mittelstation der Mari-
enbergbahnen in Biberwier startet die actionreiche, 
1.300 m lange Sommerrodelbahn. Überhaupt ist der 
Marienberg mit eigenen Strecken für Funsport-Roll-
geräte ein absolutes Highlight für Sommerspaß. 
Auch Paragleiter erreichen mit den Bergbahnen be-
quem verschiedene Ausgangspunkte für herrliche 
Flugtouren. Im Winter laden die familienfreundlichen 
und schneesicheren Skigebiete Lermoos und Biber-
wier zu Pistenvergnügen pur. Highlights wie First 
Track, Pistenbullyfahren als Co-Pilot, Blick hinter die 
Kulissen der Skigebiete und Nachtskilauf runden das 
attraktive Angebot der Bergbahnen Langes ab. 
www.bergbahnen-langes.at 
 
Olympia Sport-Kongresszentrum Seefeld 
Gäste erwartet eine weitläufige Badelandschaft mit 
beheiztem Innen- und Außenbecken, Unterwasser-
Massageliegen, Wildwasser-, Familien- und Klein-
kindrutschen, Babybereich, ausreichend Liegeflä-
chen und -wiesen drinnen wie draußen sowie ein 
Kinderspielplatz. Ergänzt wird das Angebot durch 
eine Saunawelt der besonderen Art, Massagean-
wendungen und Kulinarik im Restaurant Olympia. 
Die Olympia Sportanlagen umfassen einen Sport-
platz im Sommer und einen Eislaufplatz im Winter. 
Das Kongress Seefeld und das Kino „Cinepoint“ set-
zen dem Sport & Kongresszentrum die Krone auf. 
www.seefeld-sports.at 

 
Alpenbad Leutasch mit Almsaunadorf 
Gemütlicher geht’s kaum – in den urigen Almhütten-
saunen der Erlebniswelt Alpenbad Leutasch fühlt 
man sich auf Anhieb wohl. Saunagäste können auch 
das komplette Schwimmbad mit benützen. Es steht 
Ihnen also frei, zwischendurch mal ins Hallenbad 
oder in das Freibad mit Relaxbecken zu wechseln, 
um sich dort auf den Luftsprudel-Massageliegen zu 
entspannen. Der Ausblick in die eindrucksvolle Tiro-
ler Bergwelt lässt dann keine Wünsche mehr offen. 
Insider-Tipp: Jeden Samstag und Sonntag findet in 
der Saunawelt Alpenbad Leutasch ein Bier- und 
Obstaufguss statt! Und danach verwöhnt das Team 
des Alpenbadrestaurants mit feinen regionalen Spei-
sen sowie Pizza und Pasta. 
www.alpenbad-leutasch.com 

Bahn zum Alpenzoo Innsbruck

Bergbahnen Langes Lermoos-Biberwier

Foto: Katharina Ziegler

Naturausstellung in der Burgenwelt Ehrenberg

Alpinarium Galtür

>>  tipps
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Bernhard Aichner hat mit seinen Thrillern von 

Tirol aus 16 weitere Länder das Fürchten gelehrt. 

Sein unverwechselbarer, reduzierter Schreibstil, der 

Bilder erzeugt, rührt sicherlich auch von seinem  

Beruf als Fotograf her. Seine TOTENFRAU-Serie hat 

absolutes Suchtpotenzial und auch die darauf folgen-

den Bücher BÖSLAND und aktuell DER FUND sind 

nicht minder spannend und einprägsam. Bernhard 

Aichner schreibt aber auch Romane, Hörspiele und 

Theaterstücke. Außerdem ist er Mitbegründer des 

KRIMIFEST TIROL, das seit 2017 mit zahlreichen 

Lesungen und Veranstaltungen ein Fixtermin für  

Krimifans ist. Mehr vom Autor und seinen Werken fin-

den Sie unter bernhard-aichner.at.

Marian Moschen – Foodblogger, Back-Artist und Buch-

autor. Männer können nicht backen – von wegen: Marian  

Moschen beweist gekonnt das Gegenteil. Der bekennende But-

terfreund („Margarine ist was für Weicheier“) hatte es satt,  

Torten von Konditoren zu essen, ohne ein einziges frisches Ei 

und aus fertigen Backmischungen, deshalb fing er an selbst 

back-aktiv zu werden. Inzwischen hat er vier Bücher zu ver-

schiedenen Backthemen geschrieben. Wir wollen sein vielleicht 

persönlichstes vorstellen: MANN BACKT HEIMAT. Ein Buch  

voller traditionell österreichischer Mehlspeisen, Kuchen, Torten, 

Strudel uvm., modernisiert oder verfeinert. Über 200 Seiten 

wunderschön illustriert, einzigartig präsentiert und mit über  

70 Rezepten, bei denen einem warm ums Herz wird. Marian  

Moschen und seinen Blog findet man unter mannbackt.de. 

ist Kino im Kopf

Tirol ist offensichtlich ein guter Boden für Autoren. Es gibt unzählige 

heimische Schriftsteller, die viel zu sagen haben. Wir wollen Ihnen 

hier drei aus ganz verschiedenen Genres näherbringen.

 Lesen>>  kultur
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kaHeinz Zak lebt in Scharnitz am Fuß des Karwendelgebirges und 

kann zweifellos als Pionier des Freikletterns in Österreich bezeichnet 

werden. Seine spektakulären Erstbegehungen sind legendär. Er ist 

aber nicht nur ein Ausnahme-Kletterer, sondern auch ein Ausnahme- 

Fotograf.  Jahrelang begleitete er die besten Sportkletterer rund um die 

Welt in den schwierigsten Routen und hielt atemberaubende Bilder im 

Buch ROCKSTARS (einer Bibel für Freikletterer) fest. In seinen Bü-

chern STUBAI und KARWENDEL zeigt er die ganze Größe und 

Schönheit dieser Bergwelt und stellt die schönsten Wander- und Tou-

renziele vor. Meisterhafte Bildbände von einem, der die Berge liebt. Er-

fahren Sie mehr über den Autor auf seiner Homepage heinzzak.com. 
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