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Das süße Kälbchen mitten am Weg, die 
flauschigen Schafe direkt vor der Linse: 

Wer gerät da nicht augenblicklich in Entzü-
cken? Doch halt, mehr als Beobachten aus si-
cherer Distanz ist beim Wandern nicht drin. 
Kein Close-up-Selfie mit „Susi“, „Sissi“ und 
„Berta“, kein Kopftätscheln für „Alma“ und 
„Dolly“. Bauern, Hirten und Hüttenwirte 
weisen immer wieder darauf hin, dass eine 
Alm kein Streichelzoo sei. Aus gutem Grund, 
denn Konflikte zwischen Wanderern und 
Weidevieh sind programmiert, wenn das Ri-
sikobewusstsein im Tal bleibt. Um das rich-
tige Verhalten im Umgang mit Tieren und an-
deren Bergbesuchern aufzuzeigen, hat das 
Bundesministerium für Landwirtschaft, Re-
gionen und Tourismus die Informationsof-

fensive „Sichere Almen“ gestartet. Ziel der 
Kooperation mit Landwirtschafts- und Wirt-
schaftskammer sowie Alpenverein ist ein gu-
tes Miteinander auf den Almen.  
 
Sehnsuchtsort & Arbeitsplatz 
Gerade an schönen Sommertagen treffen in 
luftigen Höhen unterschiedlichste Interessen 
aufeinander. Immer mehr Wanderer und Bi-
ker suchen erfüllende Freizeit- und Freiheits-
erlebnisse in der alpinen Natur. Dabei ist die 
Alm vor allem Lebensraum für die Tiere und 
Arbeitsplatz der Pächter und Hirten. 2.100 
Almen, 31.800 Milchkühe, 77.000 Stück 
Galtvieh, 3.100 Pferde, 68.000 Schafe und 
5.900 Ziegen bilden die Eckdaten der Tiroler 
Almwirtschaft im Jahr 2020. Und die  

Warnschild „Mutterkühe“ 
Auf Almen mit Mutterkuhhaltung ist 
besonders für Hundehalter Vorsicht 
geboten. Führen Sie Ihren Hund an 
der kurzen Leine und nutzen Sie 
ausgeschilderte Umgehungsmög-
lichkeiten.

Mit im Rucksack Respekt
Auf der Alm ist Platz für alle:     Weidevieh, das seine Sommerfrische am Berg verbringt,  

und Wanderer, die durch den Ferienwohnsitz der Kühe, Pferde, Schafe und Ziegen spazieren. 

Mit Rücksicht und Respekt lassen sich unliebsame Begegnungen vermeiden und die 

vielbeschworene Almidylle erleben. 
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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.

www.wettersteinhuette.at          Tel. 0660-3462100

WINTERVERGNÜGEN 

• Super Rodelbahn 

• Tolles Ziel für Winter- 

oder Schneeschuhwanderer 

und Tourenskigeher

in LEUTASCH auf 1.717 m

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! 

www.kreithalm.at 
6105 Leutasch · Weidach 381e · T 0664 3828552 · kreithalm@gmx.at 

• Ideal mit dem Auto erreichbar mit großem Parkplatz 
• Direkt am Kreithlift mit tollem Wandergebiet 
• Toller Kinderspielplatz und große Sonnenterrasse 
• frische Tiroler Küche und selbgebackener Kuchen

Speisekarten und saisonale Köstlichkeiten sowie unsere 
aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf
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Voraussetzung dafür, dass es den Erholungs-
raum Alm überhaupt gibt. Denn ohne das 
Weidevieh samt dazugehörender Infrastruk-
tur würde die gepflegte Kulturlandschaft 
schnell der Vergangenheit angehören.  
 
Almidylle: Ja, aber ...  
Entgegen mancher Schlagzeilen der letzten 
Jahre muss sich niemand vor Kuh & Co auf 
den Almen fürchten. Grundsätzlich gutmü-
tig und friedlich, werden die Tiere nur dann 
nervös, wenn sie sich bedroht fühlen – etwa 
durch Hunde. Besonders bei Mutterkühen 
mit ausgeprägtem Schutzinstinkt entstehen 
mitunter gefährliche Situationen. Hält man 
jedoch genügend Abstand und beachtet ent-
sprechende Hinweistafeln bzw. Verhaltens-
regeln, lassen sich die vielen Hütten und Al-
men der Region umso genussvoller erkun-

den. Wer Kühe generell scheut oder mit 
Hund unterwegs ist, kann auch ein Gebiet 
ohne Weidevieh oder mit kleineren Vierbei-
nern auswählen. 
 
Määäga relaxt hoch über Mieming  
Zum Beispiel das Lehnberghaus, eines der 
beliebtesten Ziele in den Mieminger Bergen, 
etwa 1 bis 1,5 h Gehzeit vom Gasthof Arz-
kasten entfernt. In der urigen Hütte auf 
1.553 m begrüßen Silvio Schütz und Mela-
nie Santeler Tagesausflügler sowie Über-
nachtungsgäste, darunter viele Familien. 
Rund um die Sonnenterrasse mit kleinem 
Spielplatz macht es Mäh statt Muh: Die 
Bergwiesen hinauf in Richtung Wank wer-
den ausschließlich von Schafen beweidet. 
„Wanderer und Biker erreichen uns ent-
spannt ohne direkte Begegnung mit den  

10 Verhaltensregeln 
für den Umgang mit  
Weidevieh 
 
  1. Kontakt vermeiden, Tiere 

nicht füttern! 

  2. Ruhig verhalten, Weidevieh 
nicht erschrecken! 

  3. Begegnung von Mutter kühen 
und Hunden vermeiden! 

  4. Hunde an der kurzen Leine 
führen. Bei einem Angriff 
durch ein Weidetier sofort 
ableinen! 

  5. Wanderwege auf Almen und 
Weiden nicht ver lassen! 

  6. Versperrt Weidevieh den 
Weg, mit möglichst großem 
Abstand umgehen! 

  7. Bei Herannahen von Weide-
vieh: Ruhig bleiben, nicht 
den Rücken zukehren, den 
Tieren ausweichen! 

  8. Schon bei ersten Anzeichen 
von Unruhe der Tiere Weide-
fläche zügig verlassen! 

  9. Zäune beachten! Falls es ein 
Tor gibt, dieses nutzen, da-
nach wieder gut schließen 
und Weide zügig queren! 

10. Begegnen Sie den hier arbei-
tenden Menschen, der Natur 
und den Tieren mit Respekt! 

Richtungsschild „Umgehungsmöglichkeit“ – Dort wo es möglich ist, weisen Ihnen Richtungs -
schilder mit Pfeilen einen sicheren Weg. Bitte beachten Sie stets die Verhaltensregeln auf Almen. 

Pferde, Kühe, Schafe und Ziegen verbringen ihre Sommerfrische am Berg. Als Wanderer betreten wir ihr Schlaf-, Ess- und Wohnzimmer und sollten uns dementsprechend 
wie Gäste verhalten. Die Hinweistafel Weidevieh informiert Bergsportler über die wichtigsten Verhaltensregeln auf Almen. Fotos: Innsbruck Tourismus
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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:

m gemütliches Kaffee mit von örtlichen 
Frauen liebevoll gebackenen Kuchen  

m Imbissecke für den kleinen Hunger 

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

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

 www.inzinger-bauernladen.at 
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Tieren. Wer möchte, kann noch die 20 Minu-
ten zum Aussichtspunkt aufsteigen, auf die 
2.209 m hohe Wankspitze gehen oder den 
Wank-Klettersteig bewältigen“, zählt Silvio 
Schütz einige Tourenmöglichkeiten rund um 
das Lehnberghaus auf. 
 
Almflair im Wettersteingebirge  
Beim nächsten Ziel rücken Kühe zwar in den 
Blick, aber nicht in den Weg. Auf der Wet-
tersteinhütte (1.717 m), von Leutasch aus in 
ca. 1,5 Stunden über eine gut ausgebaute 
Forststraße erreichbar, verwöhnen Beate 
und Hans Schütz erholungshungrige Gäste. 
Diese gelangen auf die liebevoll dekorierte 
Sonnenterrasse, ohne sich an den Tieren vor-
beischlängeln zu müssen. Die Schafe, Rin-
der und Pferde der Telfer Landwirte grasen 
meist etwas oberhalb rund um die Wangalm. 
Wer z.B. den Aufstieg auf die Gehrenspitze 
(2.367 m) unternehmen will, um den Aus-
blick aufs Karwendelgebirge zu genießen, 
kommt mit den üblichen Verhaltensregeln 
gut durchs Weidegebiet. Wettersteinhütten-
Wirt Hans weiß: „Aufklärung ist das A und 
O, damit auch Gäste aus der Großstadt res-
pektvoll mit den Tieren umgehen lernen.“ 
 
Einkehren für jedermann 
Eine Etage tiefer, in Weidach/Leutasch am 
Fuße des Kreithliftes, lädt die Kreithalm zu 
einem „Almerlebnis light“. Die Wanderung 

von Seefeld führt hier ebenso vorbei wie der 
Mental-Power-Weg von Leutasch auf den 
Brunschkopf. Der Sessellift erschließt den 
Katzenkopf mit seinen wunderschönen 
Wanderwegen und auf dem Hang hinter der 
Kreithalm grasen Kühe, sicher abgezäunt 
vom Gastbetrieb. Im urig-modernen „Wirts-
haus mit Herz“ und auf der Panoramaterras-
se serviert das Team rund um Gastgeberin 
Lisa Maria Holzknecht bodenständige Haus-
mannskost und allerlei Süßes für Naschkat-
zen. Mit Parkplatz vor dem Haus, rollstuhl-
gerechter Ausführung und nettem Spielplatz 
bietet sich die Kreithalm als Einkehrziel für 
Alt und Jung an. ■

So nah sollte man Kühen nur hinter einer soliden Abzäunung kommen. Dann sind tolle Aufnahmen fürs Urlaubsalbum garantiert.

Etikette am Berg 

Im Projekt „Bergwelt Tirol – 
Miteinander erleben“ informie-
ren das Land Tirol, der Alpen-
verein, die Tirol Werbung, die 
Wirtschaftskammer Tirol, der 
Tiroler Jägerverband und die 
Landwirtschaftskammer Tirol 
über Risiken und respektvolles 
Verhalten bei der Bewegung in 
den Tiroler Bergen. Die wich-
tigsten Grundregeln für ein ge-
deihliches Miteinander am 
Berg: 

n Bleibe wenn möglich auf den 
markierten Wegen 

n  Schließe immer die Gatter 

n   Lass keinen Müll liegen 

n  Verhalte dich rücksichtsvoll 
gegenüber anderen „Natur-
benützern“ 

n  Akzeptiere Schutzzonen, Ab-
sperrungen und dergleichen 

n  Betrete keine landwirtschaft-
lich genutzten Flächen wäh-
rend der Vegetationsperiode

Warnschild „Weidevieh“ – Ganz nach dem Motto „Eine 
Alm ist kein Streichelzoo“ informiert dieses Schild über die 
wichtigste Verhaltensregel auf Almen, unabhängig von der 
Tierart: Halten Sie stets Abstand! Im Fall von Kühen wer-
den 20-50 Meter empfohlen.
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Was Bauch und Gemüt guttut, wissen 
die Tiroler seit Generationen. So führt 

der Weg nach der Sonntagsmesse direkt ins 
Dorfgasthaus, bevorzugt in den Gastgarten. 
Fast jedes Dorf hatte früher seinen eigenen 
Treffpunkt, wo unter verschwiegenen Kasta-
nienbäumen die neuesten Anekdoten die 
Runde machten und Krüge auf den taufri-
schen Segen gehoben wurden. Viele dieser 

traditionellen Gasthäuser sind, mitsamt den 
lauschigen Gärten, im Lauf der Zeit ver-
schwunden. Doch nicht so in Obsteig, wo 
das Wirtshaus im Landhotel Stern seit 1509 
den dörflichen Zusammenhalt schürt. Bis 
heute treffen sich Jung und Alt, Einheimi-
sche und Urlaubsgäste unter den „Keschtn“, 
um die phänomenale Wirkung des Kasta-
niengartens auszukosten. „Die teils über 100 

Ein cremiger Cappuccino mit hausgemachtem Kuchen. Ein fruchtiger 

Cocktail oder kühles Blondes zum Sonnenuntergang. Oder ein ganzes 

Menü: Im schattigen Gastgarten oder auf stylishen Terrassenmöbeln 

schmeckt alles noch besser. Und es gibt weitere gute Gründe, beim  

Einkehren draußen Platz zu nehmen.  

Einkehr
im Freien



Jahre alten Bäume dienen als natürliche Kli-
maanlage“, schwärmt Gastgeber René Föger, 
der seine treuen Schattenspender trotz höhe-
rem Arbeitsaufwand nicht missen möchte. 
 
Biergarten-Flair 
Unter dem Blätterdach hält sich die Kühle der 
Nacht bis weit in den heißen Sommertag hi-
nein. Abends hält die breite Krone die feinen 
Temperaturen zurück, schützt vor Wind und 
frechen Regentropfen – und das komplett 
ohne Technik. Kein Wunder, dass die Kombi-
nation aus knorrigen Bäumen und knirschen-
dem Kies längst Kult geworden ist. Dafür 
darf sich auch mal ein Blatt oder gar eine Kas-
tanie plumpsend auf den Tisch verirren.   

GASTGÄRTEN & TERRASSEN 
IN DER REGION
Wenn Sie jetzt wissen möchten, wo es sich an sonnigen  
Tagen und lauschigen Abenden am besten aushalten lässt: 
Wir haben für Sie die schönsten Gastgärten und Terrassen in 
der Region ausgekundschaftet. Hier stimmen Kulinarik, Lage 
und Ambiente gleichermaßen. Viel Freude beim Probesitzen 
und Schlemmen!

SURFERS  | TELFS 
Restaurant im Telfer Bad |   Weißenbachgasse 17 
Tel. +43 05262 62137-588 | info@surfers.tirol  
www.surfers.tirol 

Spezialitäten: Burger, Steaks, Wraps, Jambalaya, Klassiker wie 
Wiener Schnitzel und Grillteller, Mittagsmenüs, Drinks

DER STYLISCHE 
TREFFPUNKT 
IM TELFER BAD

DER STERN – WIRTSHAUS SEIT 1509 | OBSTEIG 
Familie Föger | Unterstrass 253 
Tel. +43 (0)5264 8101 | info@hotelstern.at | www.hotelstern.at 

Spezialitäten: Täglich wechselnde Wirtshauskarte „Mit Butz und Stingl“ – 
nur nach Saison und aus der Region, Oma Adele’s Apfelstrudel, Rostbraten, 
moderne vegetarische Gerichte

Schattiger 

Gastgarten  

Pony reiten und  

»Leih a Pony« 

immer sonntags 

13–15 Uhr

DIE POSCHT | SILZ 
Familie Tramberger | Tiroler Straße 80 
Tel. +43 (0)5263-21202 | info@poscht-silz.at | www.poscht-silz.at 

Philosophie: ein Bekenntnis zu regionalem Genuss – was serviert wird, ist 
zu 100 % authentisch. „Essen.Trinken.Genießen“ – ob zu Kaffe und Kuchen, 
zum Mittagstisch oder zu einem genussvollem Abendessen. 

Mitglied der 

österreichischen 

GenussWirte
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>>  gastgärten & terrassen

„Hock ma draußn?“ Für Tiroler und Urlaubsgäste gehört der Gastgarten zum Sommer wie das Eis in die Tüte.  
Lieblingsplatzln gibt’s in rustikal und modern.

Wer dem Charme des Draußen-Sitzens ver-
fallen ist, findet in der Region Mieminger 
Plateau & Inntal viele Gasthäuser, Restau-
rants und Cafés mit gemütlichen Terrassen, 
oft mit erholsamem Blick ins Grün und so-
gar einem Kinderspielplatz gleich daneben. 
Gastgärten mit urigen Kastanienbäumen 
bieten zum Beispiel auch 
der traditionsreiche Gast-
hof POSCHT in Silz oder 
die Hirschentenne Stams, 
während man im Hotel 
Bergland in Obsteig oder 
im Café Maurer in Mieming das Panorama 
am Sonnenplateau begleitend zu Speis und 
Trank serviert bekommt. 
Zum Schlemmer-Frühstück, auf einen Eis-
becher nach dem Wandern, als Einkehrpau-
se bei einer Radtour oder auch ganz gedie-
gen zum Essen kann man auf den Terrassen 

der Region Platz nehmen und entspannte 
Momente – oder auch Stunden – verbrin-
gen. Es ist an alles gedacht, was das „Huan-
gartn“, also das zwanglose Plaudern, ange-
nehmer macht: Freundliche Bedienung 
sorgt für Durstlöscher und Gaumenfreuden, 
Bepflanzung und Schirme schützen vor zu 

viel Sonne und so man-
che spontane Wetterka-
priole lässt sich in teil-
weise überdachten Gast-
gärten locker aushalten. 
Richtig romantisch wird 

es mit Einbruch der Dämmerung, wenn 
nach und nach die Sterne am Himmelszelt 
erscheinen und Kerzen das Tischgespräch 
erleuchten. Apropos „Huangart“: Das mit-
telhochdeutsche Wort bezeichnete den 
„Heimgarten“, in dem sich die Dorfbewoh-
ner zu Spiel und Unterhaltung trafen. Es ist 

Die Qual  
der großen Auswahl 
Das Gourmetmagazin „Falstaff“ 

zählt in Tirol 262 Restaurants 

mit Gastgarten/Terrasse – und 

da sind die vielen kleinen  

Cafés und Dorfwirtshäuser 

noch gar nicht mit einberech-

net. Die Seite restaurant.info 

weist allein fürs Tiroler Ober-

land rund 70 Restaurants mit 

grünem Gastgarten aus.  

So vielfältig wie das kulinari-

sche Angebot ist auch das  

Ambiente: Von einfachen Holz-

tischen mit Bierbänken bis 

zum modernen Design wird  

jeder Geschmack bedient. 

 

 

 

 

Inspiration  
aus der Nachbarschaft 
Der bayerische Biergarten 

gilt als Inbegriff des gemütli-

chen Gastgartens, in dem der 

Gast unter Schatten spenden-

den Bäumen sitzt und seine 

Speisen selbst mitbringen darf. 

Der Ausschank aus den Bier-

kellern wurde erstmals 1812 im 

Isarkreis offiziell zugelassen.  

 

Vom Schanigarten spricht 

man v.a. im östlichen und süd-

lichen Österreich. An schönen 

Tagen werden direkt vor einem 

Kaffeehaus, Beisl oder Gast-

haus die Sessel, Stühle oder 

auch Bänke auf dem öffentli-

chen Grund aufgestellt – auf 

dem Gehsteig, in einem Park-

streifen oder in einer Fuß -

gängerzone. 

» Essen ist ein Bedürfnis –  
Genießen ist eine Kunst. « 

Francois de la Rochefoucauld
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also kein Zufall, dass man heute im Gastgarten 
so ausgezeichnet „huangartn“ kann. Nicht erst 
seit dem coronabedingten Wunsch nach mehr 
Abstand und frischer Luft beim Restaurantbe-
such.  
 
Terrassen-Hopping  
Warum Gastronomiebetriebe mit Terrassen au-
ßerdem so populär sind, ist ein offenes Geheim-
nis: Man sieht einfach mehr von der Umgebung 
und ein bisschen will man auch selbst gesehen 
werden. Dies gilt für die hippen Lokale der 
Innsbrucker Innenstadt ebenso wie fürs Tiroler 
Oberland. Während man seinen Caffè Latte 
schlürft oder mit einem Glas Wein anstößt, kann 
man Ruhe und Erholung unter freiem Himmel 
genießen und ist trotzdem mittendrin im Ge-
schehen. Perfekte Adresse, um lässig abzuhän-
gen – das Restaurant Surfers im Telfer Bad – mit 
bunter Speisekarte und Publikum. n 
 

GASTGÄRTEN & TERRASSEN 
IN DER REGION

CAFE MAURER | MIEMING 
Haselwanter’s Konditorei Mieming | Bundesstraße 176 
Tel. +43 05264 5228 | hallo@cafe-maurer.at  
www.cafe-maurer.at 

Spezialitäten: Kuchen und Torten, Blechkuchen, frische Waffeln, 
Strudelvariationen, Pralinen, hausgemachte Mozartkugeln, Eisbecher,  
süße Geschenkideen, Frühstück … Genuss von früh bis spät

HOTEL BERGLAND CAFE & RESTAURANT | OBSTEIG 
Familie Stierschneider | Unterer Mooswaldweg 1 
Tel. +43 (0)5264-8197 | hotel@bergland-obsteig.at  
www.bergland-obsteig.at 

Spezialitäten: Schmackhafte, regionale Küche, Produkte aus der Region, 
Kuchen, Torten und Kaffee am Nachmittag

Wir freuen uns darauf  

Sie verwöhnen zu dürfen!

HIRSCHENTENNE | STAMS 
Familie Ötzbrugger | Thannrain 45 
Tel. +43 (0)5262 62026 | info@hirschen-tirol.at 
www.hirschen-tirol.at 

Spezialitäten: Mit viel Herz & Geschick zaubern unsere Köche phantasie-
volle Kreationen, welchsende Mittagsmenüs und süße Köstlichkeiten.

Moderne  

Terrasse und 

schattiger  

GastgartenFo
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Kontakt 
Orangerie  
Stift Stams GmbH 

Stiftshof 7 | 6422 Stams 

+43 5263 20 208 

info@orangeriestams.at 

www.orangeriestams.at 

 

Öffnungszeiten 

DI Ruhetag 

MO und MI bis SA  

10.00 – 22.00 Uhr 

SO 10.00 – 18.00 Uhr 

Warme Küche: 

MO und MI bis SA  

11.30 – 21.00 Uhr 

SO 11.30 – 17.00 Uhr 

Mahlzeit!

Das Restaurant »Orangerie Stift Stams« liegt nur wenige Schritte 

von der prachtvollen barocken Klosteranlage entfernt und die 

Aussicht von der Sonnenterrasse gehört zu den schönsten in ganz 

Tirol. Dass es hier nicht nur dem Auge wunderbar schmeckt,  

ist dem engagierten Gastgeber-Team zu verdanken. 

Gesegnete 

>>  kulinarik
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Historische Mauern und die herzliche Professionalität des Teams (v.l. Dragan Markovic, Gastgeberin Melinda Fekete und Hristina Nenova) 
machen das Restaurant Orangerie im Stift Stams zu einem ganz besonderen Ort. 

Vor oder nach einer Führung durch das kulturell-spirituel-
le Zentrum des Landes wollen die irdischen Genüsse 

nicht zu kurz kommen. Naheliegende Adresse dafür ist die 
»Orangerie Stift Stams« mit durchgehend warmer Küche. 
Egal ob Frühstück, Brunch, Mittagsmenü, ein Konditorku-
chen zum Kaffee oder ein ausgedehntes Abendessen, hier 
geht die Küchenmannschaft spürbar mit Können, Fleiß und 
Liebe ans Werk. Gastgeberin Melinda Fekete erklärt, warum: 
„Geht’s dem Bauch gut, geht’s dem ganzen Menschen gut. 
Und wir möchten allen unseren Besuchern eine genussvolle 
Zeit bereiten – egal ob Urlauber oder Einheimischer, Radfah-
rer oder Pilger, Kulturfan oder Camper.“ Je nach Jahreszeit 
und Witterung kann man auf der Terrasse mit großen (auch 
beheizbaren) Sonnenschirmen Platz nehmen und dabei den 
gepflegten Stiftspark und die markanten Zwiebeltürme be-
wundern. Oder man lässt sich eine Etage tiefer im geräumi-
gen Gewölbe verwöhnen, wo gemütliche Holztische und ein 
traditioneller Kachelofen ein warmes Ambiente zaubern. Der 
moderne Festsaal für Feiern und Seminare rundet das flexi-
ble Raumprogramm ab.  
 
Heimisch und frisch 
Die Speisekarte der »Orangerie« liest sich wie ein Best-of 
der österreichischen Küche, mit Gustostücken für Fleisch-
liebhaber wie auch Vegetarier. Neben dem klassischen Wie-
ner Schnitzel, Tafelspitz und Backhendl locken immer wie-
der saisonale Schwerpunkte zum Probieren – vom Törggelen 

im Herbst bis zum Spargel im Frühjahr. Viel Wert legen  
Melinda Fekete und Kulinarik-Coach Harald Wammer auf 
regionale Lieferanten: „Unser Rindfleisch stammt aus dem 
Tiroler Oberland, das Gemüse aus dem Inntal. Schnaps, Ap-
felsaft und Brot beziehen wir direkt von den Stamser Patres. 
Bruder Franz bäckt höchstpersönlich die köstlichen Brotsor-
ten für unsere Gäste“, freut sich Fekete. Der hohe Qualitäts-
anspruch gilt auch für die Getränkeauswahl – bayerisches 
Augustiner Bräu und vorwiegend österreichische Weine har-
monieren perfekt mit den herzhaften Speisen. Sogar ein Ti-
roler Weinbauer ist mit seinen edlen Tropfen vertreten. 
 
Bodenständig und weltoffen 
Nun würden allein der Charme des liebevoll restaurierten 
historischen Gebäudes und die ausgezeichnete Küche einen 
Besuch in der »Orangerie« lohnen. Doch es gibt noch einen 
Grund, der die Einkehr fast schon zur Pflicht macht: die 
herzliche Gastfreundschaft des gesamten Teams. Seit die 
Schweizer G&P Gruppe das Lokal gepachtet und im Früh-
jahr 2020 neu eröffnet hat, bringt die Gastgeberin Melinda 
Fekete mit ihrem Team frischen und fröhlichen Wind in die 
altehrwürdigen Mauern. Die gebürtige Ungarin, die viele 
Jahre lang als Restaurantmanagerin auf Kreuzfahrt-Schiffen 
und auch als Hotelmanagerin tätig war, hat mit der neuen 
Aufgabe in Stams ihre Liebe zu Tirol entdeckt und fühlt sich 
angekommen. So wie die Gäste der »Orangerie«, die sich 
nach dem Essen satt und rundum zufrieden zurücklehnen. n 

Fotos: © G&P Gruppe

PR



>>  orte kennenlernen
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überrascht dich! Telfs
Urbaner Lifestyle trifft dörflichen Charme:  

Das neu gestaltete Ortszentrum der 

Marktgemeinde Telfs verbindet das Beste  

zweier Welten. Hier kann sich ein bunter Mix  

aus Gastronomie, Handel, Dienstleistung  

und Eventkultur frei entfalten – und die 

Begegnungszone hält, was ihr Name verspricht. 



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 

H 
H 
H 
H 

Seit 1852 im Herzen von Telfs und  
2020 zur beliebtesten Bäckerei Tirols gewählt!

»early bird« – wo der frühe Vogel frühstückt

Mittwoch – Samstag  6.30 – 14.00 Uhr 
Sonntag von                 8.00 – 13.00 Uhr 

ob klassisch oder stylisch mit Bowls, Tortillas, Frenchtoast, Nordic Bread, 

Black Waffeln oder mit Porridge 
 

oder nur auf einen Kaffee 

oder Tee ……… wir haben alles!

Obermarktstraße 1 · TELFS 

T 0676 5726758 · www.earlybird-fruehstueck.at

Öffnungszeiten:  
Dienstag bis Freitag:  
11.00 – 14.00 Uhr & 18.00 – 22.00 Uhr 
Samstag: 18.00 – 22.30 Uhr

5 Mittagsmenüs 
zur Auswahl ab € 7.50
GASTGARTEN

Eduard-Wallnöfer-Platz 1 · Telfs · Tel. 0664 9938 6233 
info@oums.at · www.oums.at

In eine neue Welt 
eintauchen!

Alle Speisen auch 

zum Mitnehmen!

6410 Telfs · Bahnhofstraße 1  
Telefon 05262-62258  

Telefax 05262-62258-16 

e-mail: engelapotheke@telfs.com 
www.engelapotheke-telfs.at

Mag. pharm. M. Knöpfler
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Fotos: MG Telfs/Mathias Brabetz Photography 

Architektur: Teresa Stillebacher Architecture

Einladend soll es sein. Ein öffentlicher 
Raum, der wirklich allen gehört und 

zum Flanieren, Shopping und Gustieren an-
regt. So der Leitgedanke bei der Neugestal-
tung des Ortszentrums, die 2019 geplant und 
2020 in nur acht Monaten Bauzeit umgesetzt 
wurde. Das Ergebnis begeistert auf ganzer 
Linie: Vom Noaflhaus mit seinem neu kon-
zipierten Fasnachtsmuseum im Untermarkt 
bis zum Einkaufszentrum Inntalcenter prä-
sentiert sich Telfs heute als attraktive Dorf-
meile mit reduziertem Durchzugsverkehr 
und hoher Aufenthaltsqualität. Von früh bis 
spät gibt es immer einen guten Grund, hier 
zu sein.  
 
Vielfalt im Zentrum 
So könnte der erste Weg am Morgen in die 
Traditionsbäckerei Waldhart führen, um sich 
mit knusprigem Brot und Gebäck einzude-
cken. Der Familienbetrieb in der Obermarkt-
straße versorgt die Telfer seit 1852 mit dem 
täglich Brot’ und obendrauf ein paar netten 
Worten. Mehr Hunger, mehr Zeit? Gleich 
gegenüber lädt das erst 2020 eröffnete Früh-
stückscafé Early Bird zum kreativ-kulinari-
schen Start in den Tag. Im lässigen Ambien-
te servieren die jungen Gastgeber ausge-
wählte Frühstücks-Klassiker und Spezialitä-
ten aus aller Welt. Dermaßen gestärkt, kann 
die Shoppingrunde beginnen bzw. lassen 

sich alle Wünsche auf kürzestem Weg erfül-
len. Mode und Haute Couture, Juwelier, Opti-
ker, Trafik, Apotheke, Elektrohandel, Lebens-
mittel, das Telfer Bürgerservice, Bücherei, 
Banken u.v.m. stehen offen. Die ansässigen 
Händler und Dienstleister punkten mit per-
sönlicher Beratung und bilden die perfekte 
Ergänzung zur Shopping-Mall im Inntalcen-
ter mit ihrem Branchenmix aus (inter-)natio-
nalen Marken sowie regionalen, eigentümer-
geführten Shops.  
Für ein Mittagsmenü oder auch abends bie-
tet sich ein Abstecher auf den Eduard-Wall-
nöfer-Platz an, nur wenige Schritte von der 
Begegnungszone entfernt. Hier stellen in 
den warmen Monaten die Gastronomiebe-
triebe ihre Tische hinaus, hier lockt Garten-
feeling, hier trifft man sich vor und nach den 
Veranstaltungen im Rathaussaal. Freunde 
der asiatischen Küche lassen sich im Thai-
Restaurant „OumS“ original thailändische 
Gerichte wie Tom Yam und Pad Thai servie-
ren. Und nach der kulinarischen Reise ins 
Land des Lächelns steht ihnen dieses selbst 
ins Gesicht geschrieben.  
 
Mittendrin entspannen 
Wer nicht genug kriegt von Telfs, kann di-
rekt im Zentrum auch übernachten. Das fa-
miliengeführte Hotel Munde im Untermarkt 
überrascht hinter der traditionellen Fassade  

Facts 
■ 33.000 Granit-Pflastersteine 

aus dem Waldviertel   
■ 33 LED-Straßenleuchten & 

25 neue Lichtpunkte  
■ 11 Bäume  
■ 28 Blumentröge  
■ 24 Sitzbänke  
■ 25 Radständer  
■ 6 flexible Großschirme 

In der Geschäftsstraße fühlt man sich als Fußgänger höchst willkommen. 



>>  genießen
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mit moderner Innenarchitektur. Während die 
Zimmer schöne Ausblicke in den Garten und 
auf die Berge bieten, knüpft das Restaurant 
mit Panoramafenstern und Terrasse an das 
Leben im Ortszentrum an. Dieses zeigt sich 
angenehm entschleunigt: Mit maximal 20 
km/h rollt der Verkehr durch die ausgewiese-
ne Begegnungszone, in der Fußgänger, Rad-
fahrer und Motorisierte gleichberechtigt sind.  
 
Architektur zum Anfassen 
Auch optisch ist die historische Ost-West-
Achse von Telfs dank städteplanerischem 
Feingefühl kaum wiederzuerkennen. Mar-
kant zieht sich die einheitliche Pflasterung 
mit österreichischem Granit durch das Orts-
zentrum. Die niveaugleiche Verlegung über 
die gesamte Fläche erweckt den Eindruck 
von Weite und schafft Platzverhältnisse im 
Wortsinn. Neu gepflanzte Bäume und Blu-
mentröge als Begrenzung zu den Gastgärten 
bilden grüne Inseln, die Auge und Gemüt er-
freuen. Auch das lässige Stadtmobiliar aus 
Beton, Metall und robustem Accoya-Holz 
überzeugt ästhetisch wie funktional. Ohne 
Konsumzwang kann man hier wunderbar 
rasten und das bunte Treiben verfolgen. Be-
sonders an heißen Tagen kommen die Was-
serspiele gerade recht – für einen Schluck 
Tiroler Quellwasser und ein paar erfrischen-
de Spritzer oder kühlenden Sprühnebel ins 

Gesicht. Gegen Abend kommt ein weiteres 
Highlight des Ortszentrums zum Vorschein: 
die atmosphärischer Beleuchtung. Die ener-
giesparende, dimm- und programmierbare 
LED-Beleuchtung rückt die Flaniermeile ge-
zielt ins richtige Licht und inszeniert Telfs 
auch nach Sonnenuntergang als Place-to-be. 
„Unser Ziel war es, das Telfer Zentrum als 
Ort des Wohlfühlens zu gestalten, wo man 
sich gerne aufhält. Damit schaffen wir auch 
für Gastronomie und Handel optimale  
Rahmenbedingungen“, erklärt Bürgermeis-
ter Christian Härting. Ein Gestaltungsbeirat 
begleitete gemeinsam mit Architektin Teresa 
Stillebacher den gesamten Planungs- und 
Umsetzungsprozess. Rund 2,7 Millionen 
Euro wurden in das Projekt investiert. 
 
Es tut sich was! 
Die Eröffnung der neuen Dorfmeile im Ok-
tober 2020 sollte jedoch erst der Anfang 
sein, sind sich alle Beteiligten einig. In Zu-
kunft wird die Kreativität der eingesessenen 
und neu hinzukommenden Händler, Dienst-
leister und Gastronomen sowie der Marktge-
meinde Telfs bei der „Bespielung“ der Be-
gegnungszone Früchte tragen. Feste, Kon-
zerte, Märkte, kleinere und größere Events 
aller Art stehen auf dem Post-Corona-Plan. 
Also Augen offen halten, immer wieder vor-
beischauen und sich überraschen lassen! n

Telfer Monatsmarkt 
Am zweiten Samstag in jedem 
Monat von 8 bis 13 Uhr verwan-
delt der Telfer Monatsmarkt die 
Begegnungszone in eine Ge-
nuss-Meile für regionale, fri-
sche Produkte, Schmankerln 
aus der heimischen Landwirt-
schaft und kulinarische Spezia-
litäten. Handwerk, Handwerks-
kunst und allerlei schöne Dinge 
ergänzen das Angebot. Außer-
dem verwöhnt die heimische 
Gastronomie die Besucher mit 
hausgemachten Köstlichkeiten, 
begleitet meist von Live-Musik. 
 
TIPP 
Auch die Tourismus  
Information Telfs befindet  
sich im Ortszentrum!  
 
Kontakt: 
Untermarktstraße 1 · 6410 Telfs 
Tel. +43 52 62 / 62 245  
telfs@innsbruck.info 
www.innsbruck.info/telfs

Stadt, Land, Genuss - alles vereint im Telfer Ortszentrum mit seinen Sitzbänken und Brunnen, der Bepflanzung und den Gastgärten.

>>  orte kennenlernen
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>>  generationenübergreifend

Für Claudia und Matthias Neuner war es 
mehr als eine Neugründung. Als das 

Mutter-Sohn-Gespann beschloss, ab Feb-
ruar 2021 mit einem Fachgeschäft für 
Mama und Baby durchzustarten, war es 
nämlich auch eine Rückkehr zu den eigenen 
Wurzeln. Claudias Mutter Elfriede hatte in 
Telfs von den 1960ern bis in die 90er Jahre 
ein beliebtes und über die Grenzen hinaus 
bekanntes Babyausstattungs- und Mode-
haus geführt. Claudia hatte knapp 20 Jahre 
im elterlichen Geschäft mitgearbeitet und 
ihr Sohn Matthias war dort aufgewachsen. 
„Ich liebte es, beim Dekorieren und Aufräu-
men zu helfen und bei den Gesprächen zu-
zuhören. Mir war früh klar, dass ich einmal 
einen Beruf mit Kundenkontakt haben 
möchte“, erzählt Matthias, der heute als In-
haber und Geschäftsführer eines Autohau-
ses erfolgreich ist. Die Erinnerungen an die 
„gute alte Zeit“ ließen Familie 
Neuner oft noch etwas emotio-
nal werden. Auch viele ehe-
malige Kunden schwärmten 
von Elfis freundlicher, ehrli-
cher Art und dem tollen Ange-
bot vor Ort. 

Bewährtes Konzept, neuer Look 
So entstand die Idee, ein alteingesessenes 
Telfer Handelsgeschäft wieder zurückzuho-
len – und damit auch ein Stückchen Kind-
heit. Im neuen Geschäftslokal im Inntalcen-
ter sollen die bewährten Werte wieder aufle-
ben. Ein familiäres Team, das weiß, wovon 
es spricht, nimmt sich ausgiebig Zeit für je-
den Kunden. Das Sortiment umfasst Um-
standsmode für werdende Mamas und Hart-
ware für die Kleinen – vom Kinderwagen 
über die Babyschale fürs Auto bis zur Trage, 
vom Gitterbett über den Stubenwagen bis 
zum Hochstuhl. Auch Praktisches wie z.B. 
Reisebett, Babyphone und Schutzgitter oder 
Schönes wie Mobiles und Spieluhren stehen 
zur Auswahl. Großen Wert legen Claudia 
und Matthias Neuner auf langlebige Quali-
tät, wie man sie von früher kennt. Hier denkt 
man eben in Generationen! n

BabyAlles für Mama und    

Blick zurück 
Elfriede Neuner mit damals 
hochmodernem Kinderwagen 
in den 60er Jahren und mit 
Tochter Claudia (rechts)  
Anfang der 80er Jahre.  

Schon damals ein tolles Team: 
Matthias Neuner mit seiner 
Mutter Claudia.

Wenn sich ein neuer Erdenbürger ankündigt, tauchen viele Fragen auf:  

Eltern überlegen, was die Schwangerschaft und den Alltag mit Baby erleichtert  

und verschönert. Familie und Freunde rätseln, was man zur Geburt Sinnvolles 

verschenken kann. Die Antworten findet man im Fachhandel mit Herz –  

bei Babyausstattung Neuner im Inntalcenter Telfs. 
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Am 02.02.2020, ein Sonntag, war die Welt noch in Ord-
nung. Zumindest nach Zeitrechnung der leidenschaft-

lichen Fasnachtler, deren Zahl in Telfs in die Hunderte 
geht. An jenem Wintertag begeisterte der heiß herbeier-
sehnte Umzug der Fasnachtswägen und Gruppen wie seit 
Jahrhunderten die Besucher – und wurde dabei auch auf 
Film gebannt. Mitschnitte des farbenfrohen Treibens haben 
Eingang in die neu gestaltete Dauerausstellung im Telfer 
Fasnachtsmuseum gefunden, um eine der größten und fas-
zinierendsten Tiroler Traditionsfasnachten auch im narren-
freien Interregnum gebührend abzubilden.  
 
Innovativ präsentierte Tradition 
Das Fasnachtsmuseum ist im Noaflhaus beheimatet, Kul-
turoase und Schatzkammer im Ortszentrum. Dort hütet und 

nährt es gemeinsam mit dem Heimatmuseum das kulturelle 
Gedächtnis der Region. 2020 wurde die Fasnachtsschau 
aufwändig aktualisiert und räumlich vergrößert. Federfüh-
rend dabei: Kuratorin Mag. Claudia Mark, die zusammen 
mit Architekt Christian Höller, Filmemacher und Künstler 
Jakob Pfaundler sowie Noam Schwarz dem Telfer Brauch-
tum in Wort, Bild und Ton ein neues Gesicht gegeben hat. 
Künftig soll die Schau alle fünf Jahre ergänzt werden, um 
ein Museumserlebnis am Puls der Zeit zu bieten – so wie 
das Schleicherlaufen selbst die Historie und das Heute bei-
spielhaft verknüpft. „Die Telfer Fasnacht ist Immaterielles 
UNESCO-Kulturerbe, weil sie von Generation zu Genera-
tion weitergegeben wird“, erklärt Claudia Mark und zitiert 
den Pettnauer Volkskundler Friedrich Haider: Demnach sei 
die Fasnacht ein geistiges Fenster, durch das wir in einen 

Ein Fenster zur

Live erlebt man es nur im Fünf-Jahres-Takt. Doch das Fasnachtsmuseum im Noaflhaus fängt  

die Atmosphäre des berühmten Telfer Schleicher laufens meisterhaft ein. Originale Exponate  

und multimediale Stationen lassen tief ins archaische Fasnachtsbrauchtum –  

und in die Telfer Volksseele – blicken. 

Jeder Hut der namensgebenden „Schleicher“ ist ein kunstvolles Unikat und erzählt eine eigene Geschichte. 

 Fasnacht
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wichtigen Abschnitt im Leben unserer Vor-
fahren sehen können.  
 
Mit allen Sinnen teilhaben 
Die Ausstellung selbst indes versteht sich als 
weit offenes Fenster, durch das die Fasnacht 
vor und hinter den Kulissen greifbar wird. 
Zahlreiche LED-Screens mit audiovisuellen 
Darstellungen veranschaulichen das Brauch-
tum auch für jene, die (noch) nicht hautnah 
dabei waren. So hört man etwa den Klang 
der Schellen der Schleicher, verfolgt das  
Nähen der Gewänder, das Herstellen der 
kunstvollen Hüte oder das Treiben auf den 
Wägen und in den Lokalen der Fasnachts-
gruppen. Ergänzend dazu bildet ein stati-
scher Teil der Ausstellung die ruhigere Zeit 
während der fünfjährigen Pause ab. „Unser 
Museum kann die echte Fasnacht nicht er-
setzen. Aber sie will den Besuchern einen 
Eindruck verschaffen und Lust machen, 
2025 selbst dabei zu sein“, so Mark. 
 
Kunstvolle Blickfänge 
Neben Exponaten wie Urkunden, Schlei-
cherhüten oder Masken hat die Schau noch 

ein einzigartiges Highlight zu bieten: die Pa-
pierfasnacht vom Telfer Künstler und Fas-
nachtsmythologen Heinrich Tilly. Sein Bil-
derbogen besteht aus fast 150 gezeichneten 
oder gemalten Teilen. Wiedergegeben sind 
reale, aber auch verloren gegangene und fik-
tive Figuren des Telfer Schleicherlaufens. 
Der Laternenträger und die Schleicher, der 
„Naz“ und die Laninger, der grimassierende 
Pånznåff inmitten der Wilden – hier treten 
sie im Kleinformat vor der Kulisse von Tel-
fer Bauern- und Bürgerhäuser auf und be-
geistern Jung und Alt mit ihrer Detailfreude. 
Gleich nebenan im Schleicherraum wird das 
Schaffen eines weiteren Telfer Künstlers ge-
würdigt. Sepp Schwarz gestaltete seit 1950 
(!) die Fasnachtsplakate und hat sich auch 
mit Schleicherhüten verewigt, etwa jenem, 
der einen Totentanz zeigt und die Pest von 
1634/35 thematisiert. Da viele Fasnachtler 
immer wieder wertvolle Leihgaben zur Ver-
fügung stellen, verändert sich die Ausstel-
lung laufend. Ein Grund mehr, dem Fas-
nachtsmuseum von Zeit zu Zeit einen Be-
such abzustatten und so die Wartezeit zu ver-
kürzen. n

Kontakt  
Fasnacht- und Heimatmuseum 
Untermarktstraße 20  
6410 Telfs 
Tel. +43 (0)676 83038 322 oder 
+43 (0)5262 62709 
noaflhaus@telfs.gv.at 
www.telfs.at/fasnachts-und-
heimatmuseum.html 
 
 
Öffnungshzeiten 
DO + SA 9 bis 12 Uhr 
FR 17 bis 20 Uhr  
 
Führungen sind nach vorheri-
ger Anmeldung jederzeit mög-
lich. Bitte um Mail mit Wunsch-
termin und Personenzahl an: 
noaflhaus@telfs.gv.at  

Bei der Wiedereröffnung des neu gestalteten Fasnachtsmuseums bestaunte u.a. der Telfer Bürgermeister Christian Härting die 
analoge und digitale Aufarbeitung des berühmten Schleicherlaufens.  

Ein Spruch, der passt: 
 »Auf! Auf! Juchhei!  

Wir leben das Leben!  
Die Fasnacht ist frei!«  

Prolog der Herolde
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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.

BADESAISON 2021

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



TELFER BAD  
MIT PR

Das Telfer Bad begeistert Schwimm- 
und Saunagäste aus Nah und Fern 

ganzjährig mit einem attraktiven Angebot. 
Besonders in der kalten Jahreszeit lockt der 
moderne Wellnessbereich im Obergeschoss 
mit Panorama-, Kräuter- und Finnischer 
Sauna, Dampfbad, Ruheliegen, Wandelgar-
ten sowie Relaxbecken. Verschiedene Duft-
reisen wie Tannenwald-, Eislatsche- oder 
Zimt-Apfel-Creme werden zudem täglich 
geboten. Die originelle Infrarotgondel und 
-kabine hüllen die Besucher 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 PR



>>  outdoor
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Von Isomatte bis Luxusbett 
Der Platz: begrenzt. Die Mitreisenden: nah. Das Kennenler-
nen von Land und Leuten: intensiver als bei vielen anderen 
Urlaubsformen. Die Rede ist vom Camping in seinen unter-
schiedlichsten Ausprägungen. Vom klassischen Familien-
zelt am Campingplatz über modernste Wohnmobile, die fah-
renden Garçonnièren ähneln, bis zum selbst ausgebauten 
Van im Neo-Hippie-Look reicht das Spektrum. Immer mehr 
Campingplätzen bauen auch Unterkünfte für glamouröses 
Camping (= Glamping) dazu – Lodges, Safarizelte, Baum-
häuser oder Holzfässer, die das Gefühl geben, draußen zu 
Hause zu sein, ohne dafür auf ein kuscheliges Bett und 
komfortables Bad verzichten zu müssen. Oudoor Living lau-
tet das Motto. Kochen, Essen und Relaxen soll bei möglichst 
viel Frischluft stattfinden, nicht einmal einen Katzensprung 
von der unberührten Natur entfernt, am besten mittendrin. 
 
„Ich bin so frei“, sagt der Zeitgeist  

Die Sehnsucht nach Naturverbundenheit, Selbstverwirkli-
chung und Einfachheit reicht quer durch alle Generationen 
und Lebensentwürfe. Millenials, Familien, Rentner: Die An-
hängerschaft von Camping & Glamping ist so bunt wie ein 
Sportoutfit der 80er-Jahre, zusammengehörig durch das 
Streben nach Individualität. In einer Zeit, in der Aufräum-Tu-
torials boomen und Work-Life-Balance als Nonplusultra gilt, 
fällt Überflüssiges schneller weg als man „urlaubsreif“ sa-
gen kann. Minimalismus statt Materialismus heißt es so-
dann auch auf Reisen. Inbegriff der Selbstbestimmtheit ist 
der Trend zum Vanlife. Dabei geht es vor allem um Ent-
schleunigung, um die spontane Wahl der Fahrtrichtung, um 
den Weg als Ziel. Ein bisschen so wie beim herkömmlichen 
Camping, nur dass passionierte Van-Reisende am liebsten 
Stellplätze in der freien Natur aufsuchen. Doch Achtung, 
nicht überall ist Wildcamping erlaubt! In Tirol warten ausge-
wiesene Stellplätze und viele gepflegte Campingplätze auf 
Durchreisende und Längerbleiber. Denn auch das klassi-
sche Camping mit Wohnmobil, Wohnwagen oder Auto mit 
Zelt erlebt in den letzten Jahren einen gewaltigen Auf-
schwung. Durch die Entwicklungen im letzten Jahr dürfte 
dieser Trend einem neuen Allzeithoch entgegentuckern. 
Einmal Abstand vom Alltag, bitte!

Let’s live
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Einfach auftanken 
Der Gerhardhof bietet genug  

Raum, die eigene Kraft zu spüren 
oder ganz lässig die Seele  

baumeln zu lassen. 
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Der neue Gerhardhof hat viele Sonnenseiten: den großzügigen Campingplatz  

mit Naturschwimmteich und fein sortiertem Laden. Ein Gasthaus, das seit  

Generationen zum Genießen verlockt. Bewegungsabenteuer inmitten der zauber-

haften Naturlandschaft und eine Gastlichkeit, die zum Verweilen einlädt.

Märchenhafter Campingurlaub  
Mitten am Sonnenplateau Wildermieming 
wartet der historische Hof mit einem Cam-
pingplatz der Extraklasse auf. Hundert un-
terschiedlich große Stellplätze und eine rie-
sige Zeltwiese gruppieren sich mit blitzsau-
beren Sanitärhäusern rund um den Natur-
schwimmteich. In der warmen Jahreszeit 
sind dazu feine Glampingzelte ganz nah ans 
Wasser gebaut. Eingerichtet wie Hotelzim-
mer mit Boxspringbett, Leseecke sowie ei-
gener Holzterrasse samt Liegestühlen sind 
sie die ideale Unterkunft für alle, die Frei-
heit und Luxus vereinen möchten.  
 
Zimmerschlüssel zur Behaglichkeit 
Wer gern ein festes Dach über dem Kopf hat, 
ist in den großzügigen Zimmern des Gast-
hauses bestens aufgehoben. Sie blicken auf 

die Hausberge oder den See, bestechen 
durch ihr klares Design und bieten neben der 
komfortablen Ausstattung viel Entfaltungs-
spielraum für die Gäste. Fein abgestimmte 
Farbtöne und regionaltypische Materialien 
sorgen für eine Behaglichkeit, in der das 
Wohlfühlen und Abschalten ganz natürlich 
geschieht. 
 
Platz für Genuss und Geselligkeit 
Ebenso gemütlich geht’s in den Stuben zu, 
wo moderne Technik und Beleuchtung ganz 
behutsam ins stimmungsvolle Ambiente aus 
Kachelöfen und Holzvertäfelungen gefügt 
wurden. Auf den ersten Blick wirkt der Ort 
fast so wie auf den historischen Fotos an den 
Wänden. Seit Generationen treffen sich die 
Menschen hier zum Spazieren, Karten Spie-
len und um die großen Feste des Lebens  

Einfach

>>  camping vom feinsten

genießen 
– wie im    Bilderbuch

Willkommen  
am Gerhardhof! 
Sonnenplateau Camping  

Gerhardhof GmbH 

Gerhardhofweg 1 

6413 Wildermieming 

Tel. +43 5264 5240  

kontakt@gerhardhof.at 

www.gerhardhof.com 

 

Komm einfach vorbei, wir  

freuen uns auf Deinen Besuch!
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CAMPING GERHARDHOF

Neunerlen, Mittagstisch,  
Terrassenkaffee &  
Chef’s Table – die Gerhardhof 

Küche spielt viele köstliche Stückeln! 

Reserviere gleich einen Tisch für 

Dich und Deine Liebsten! 

kontakt@gerhardhof.at

Der Gerhardhof Laden:  
ein echter Nahversorger 
Für Campinggäste und alle aus der 

Region gibt’s hier Tiroler Schman-

kerln, Saisonales von den Bauern 

der Umgebung, Bier zum Selber-

zapfen, Mehlspeisen, köstlich ge-

füllte Picknickkörbe, aromatische 

Grillpakete sowie feine Fertigge-

richte aus der Gerhardhof Küche.

zu feiern. Diese unterschiedlichen Wünsche 
haben natürlich auch am neuen Gerhardhof 
Platz. Über die großzügige Terrasse öffnen 
sich die Stuben zum lauschigen Garten auf 
der Seeseite hin, wo man wunderbar essen, 
trinken und den Kindern beim Toben zu-
schauen kann.  
 
Buntes Programm für Große und Kleine  
Der Spielplatz neben dem Gastgarten ist 
eine echte Abenteuer-Arena. Zu entdecken 
gibt es am Gerhardhof aber noch viel mehr: 
Fuß- und Beachvolleyballplatz warten auf 
beherzte Spiele; Slackline-Parcours und Yo-
gawald regen zum Spüren der eigenen Ba-
lance an. In den Ferien gibt’s regelmäßig 
Kinderbetreuung sowie geführte Wanderun-
gen und Yogakurse. Streichelzoo und Pony-
reiten sorgen das ganze Jahr für Begeiste-
rung und rund um den Hof warten unzählige 
Wander- und Radwege, Langlaufloipen, 
Schi- und Rodelpisten, Schwimm- und Eis-
laufteiche auf bewegungshungrige Gäste. 
 
Einfach Genießen, nach Herzenslust 
Kulinarisch war der Gerhardhof immer 
schon eine wichtige Adresse. 40 Jahre lang 
hat Altbäuerin Edith Volgger ihre Gäste mit 
knusprigen Forellen und duftender Mehl-

speisküche verwöhnt – auf ihren berühmten 
Apfelstrudel muss auch heute niemand ver-
zichten. Dazu hat Grex Klöter dem Gerhard-
hof eine erfrischend neue Küchenlinie auf 
den Leib geschneidert. Aus regionalen Zuta-
ten, gelebtem Handwerk und einem un-
glaublichen Ideenreichtum zaubert er mit 
seinem Küchenteam österreichische Klassi-
ker, Tiroler Hausmannskost und eine ganz 
besondere Kreativküche. Ob beim morgend-
lichen Neunerlen, der deftigen Jause, einem 
lauschigen Kaffeekränzchen, dem eleganten 
Gourmet-Menü am Chef’s Table oder einem 
gemütlichen Glas Wein – am Gerhardhof 
geht’s darum, das Leben auszukosten!  
 
Äußerst einladend – 
der Gerhardhof Laden 
Frische, regionale Lebensmittel, Bier zum 
Selberzapfen, Zirbenprodukte, ausgewählte 
Mitbringsel und alles, was es zum Campen 
braucht, gibt’s hier zu kaufen; dazu aromati-
sche Grillpakete, köstlich gefüllte Picknick-
körbe und feine Fertiggerichte aus der Ger-
hardhof Küche. Der Gerhardhof Laden ist 
ein echter Nahversorger für die Region und 
dazu die erste Anlaufstelle am Camping-
platz. Komm einfach vorbei, um durch das 
feine Angebot zu gustieren! n

Im schattigen Gastgarten oder in den gemütlichen Stuben am Gerhardhof kann man es sich gut gehen lassen. Für das nötige Wellnessfeeling sorgt der moderne Nassbereich. 
Ob mit dem Campingbus, im luxuriösen Glampingzelt oder in einem der gemütlichen Zimmer – am Gerhardhof kann man Freiheit und Komfort verbinden. 

Alles Neue ist ganz behutsam 
in die Landschaft und den Hof 
integriert, um die ursprüngliche 
Naturschönheit zu bewahren,  
die den Gerhardhof seit Jahr -
hunderten so kostbar macht. 
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Die WELCOME CARD bzw. WELCOME CARD PLUS be-
rechtigt Gäste, die mindestens 2 Nächte bei teilnehmen-

den Partnern am Mieminger Plateau & Inntal nächtigen, zu 
zahlreichen Unternehmungen und Vergünstigungen und wird 
somit zum persönlichen Begleiter und Ratgeber für einmalige 
Urlaubstage. Zahlreiche Leistungen wie beispielsweise Ermä-
ßigungen für Golf- Greenfees, Badeseen, Schwimmbäder oder 
auch kostenlos geführte Wanderungen und Schneeschuh – 
Touren machen die Karte zum echten „Urlaubs-Schnäppchen-
garant“ und lassen die Region Innsbruck zum perfekten ganz-
jährigen Urlaubsziel für die ganze Familie werden. 
 
Neu seit Mai 2020: Dazu garantiert die kostenlose Nutzung 
des gesamten öffentlichen Verkehrs im Verbandsgebiet eine 
perfekte Urlaubsmobilität.  

Wer mindestens drei Nächte bei einem Partnerbetrieb in der 
Region verbringt, kann sich zusätzlich über kostenlose und  
reduzierte Bergbahnfahrten im Sommer freuen. Alle Infos zu 
den Leistungen und eine Übersicht zu den Partnerbetrieben  
unter www.innsbruck.info/welcome 
 
INNSBRUCK CARD 
Ebenfalls neu ab diesem Sommer ist die 24h Innsbruck Card 
Light, die Ihnen zu einem attraktiven Preis den Zutritt zu 21 
Sehenswürdigkeiten, 2 Seilbahnen und diversen kostenlosen 
Verkehrsmitteln bietet. Wer mehr Zeit in der Landeshauptstadt 
verbringen will, greift auf die bewährte Innsbruck Card mit 
48 oder 72 Stunden zurück.  
Die Karten sind der Schlüssel zu erstklassigen Erlebnissen: 
Wer sie erwirbt, nutzt vieles kostenlos oder vergünstigt. n

Die WELCOME CARD –  
Ihr persönlicher Urlaubs begleiter und Ideengeber           

>>  perfekter urlaubsstart
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Im ehemaligen Kuhstall und der früher rustikalen 
Threslstube sind in einer umfassenden Sanierung 
neue Gaststuben entstanden, in denen das Altehrwür-
dige erhalten und durch hochwertige Materialien auf-
gewertet wurde. Die Hirschentenne bietet dank der 
ausgebauten Räumlichkeiten und des gemüt lichen 
Gastgartens für alle Ruhesuchenden Platz zur Er -
holung und zum kulinarischen Genuss. 
Unsere jungen Gäste finden beim Schwimmteich, dem 
kleinen Bach und dem Beachvolleyballplatz Raum  
sich auszutoben. Direkt aus den neuen Zimmern der  
Hirschentenne kann der nahe Grieskogel bewundert 
werden, der alle Naturfreunde zu einer Wanderung 
lädt, die mit sagenhaften Ausblicken ins Inntal 
belohnt wird. In Stams selbst lockt das nahe 
Zisterzienserstift zu einem kulturellen Besuch.  

Hotel Gasthof HIRSCHEN 

Familie Ötzbrugger 

Thannrain 45 

Tel. 05262-62026 oder  

Mobil 0650-6202613  

info@hirschen-tirol.at 

www.hirschen-tirol.at 

Rundum wohlfühlen im edlen 
Ambiente alter Gemäuer
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>>  burgen & schlösser

Pure Pracht:  
Der Spanische Saal von 
Schloss Ambras Innsbruck 
fasziniert mit Größe und 
kunstvollen Details.

Foto: KHM-Museumsverband
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True love. Das muss es gewesen sein, was Erzherzog 
Ferdinand II. für die „schöne Welserin Philippine“ 

empfand. Für sie ließ der Tiroler Landesfürst die mittelal-
terliche Burg in der Nähe von Innsbruck ab 1567 zu einem 
prachtvollen Renaissance-Schloss ausbauen. Das Ergeb-
nis dieser in Liebe gegossenen Architektur ist bis heute zu 
bestaunen und ein echtes Must-see. Schloss Ambras 
thront inmitten eines 20 Hektar großen Parks, gilt als  
Ruheoase fernab des städtischen Treibens und ist ein Ort,  
der das kulturelle Erbe Europas geprägt hat wie wenige 

andere. Rund 30 Jahre lenkte Erzherzog Ferdinand II hier 
die Geschicke des Landes. Und neben seiner geliebten 
Frau hatte der humanistisch gebildete Regent ganz offen-
sichtlich weitere Leidenschaften ...  
 
Erstes Museum der Welt 
Ferdinand war in ganz Europa berühmt für seine reprä-
sentativen Feste mit spektakulären Turnieren und Aufzü-
gen. Und als fanatischer Sammler ließ er ab 1570 das so-
genannte Unterschloss errichten, einen der frühesten  

Märchenhafte Schlösser und wehrhafte Burgen erwecken die Geschichte Tirols zum Leben. 

Auf unserer Zeitreise durch Renaissance und Mittelalter erkunden wir zwei sehenswerte  

Ausflugsziele des Landes: Schloss Ambras in Innsbruck und Burg Ehrenberg bei Reutte.  

Und tauchen tief in die Vergangenheit ein. 

Schloss Ambras ist eine der schönsten Sehenswürdigkeiten Tirols.

Rekord-Brücke trifft Ruinen des Mittelalters: Die Burgenwelt Ehrenberg bei Reutte bietet spektakuläre Erlebnisse.

& Glanz und Ritter-Feeling Prunk 
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>>  schlechtes wetter gibt es nicht

Bauten, die explizit als Museum gedacht wa-
ren und den einzigen erhaltenen Museums-
bau der Renaissance, in dem die Sammlun-
gen heute noch ausgestellt sind. Der europäi-
sche Hochadel und viele Reisende pilgerten 
an den Innsbrucker Hof, um Ferdinands be-
rühmte Rüstkammern und die Kunst- und 
Wunderkammer zu bestaunen. Wir tun es ih-
nen gleich und finden einzigartige Kostbar-
keiten – von prachtvollen Harnischen, die 
Ferdinand von bekannten Persönlichkeiten 
seiner Zeit erbeten hatte, bis zu tausenden ra-
ren, kuriosen und herausragenden Gegen-
ständen aus verschiedensten Materialien und 
Erdteilen. 
 
Epochaler Glanz 
Ergriffen von Glanz & Gloria der Vergan-
genheit, fühlen sich Besucher im 43 Meter 
langen, lichtdurchfluteten „Spanischen 
Saal“, der bis heute als einer der schönsten 
freistehenden Saalbauten der Renaissance 
gilt. Seine bemalten Wände zeigen allegori-
sche Figuren, mythologische Szenen und 
ganzfigurige Porträts von 27 Landesfürsten, 
die teils vergoldete und intarsierte Holzkas-
sendecke krönt den festlichen Eindruck.  
Weitere Highlights bilden die weltweit be-
deutsame Glassammlung Strasser, die Habs-
burger Porträtgalerie und der wunderschön 
gestaltete Innenhof im Hochschloss, der ei-
nes der größten und besterhaltenen Beispiele 
der Freskenmalerei des 16. Jahrhunderts 
birgt. Er ist ein Crash kurs in Sachen   Renais-
sance und welche Themen der Antike und 

Mythologie damals den Fürsten wichtig wa-
ren. Blickfänge sind Orpheus, der für heimi-
sche und exotische Tiere musiziert, und die 
alttestamentarische Szene Judiths mit dem 
Kopf des Holofernes. 
Beim Rundgang erfahren wir auch mehr da-
rüber, wie die Frau gelebt hat, die eines sol-
chen Geschenkes würdig war – zumindest in 
den Augen ihres Gatten. Denn Philippine, 
Tochter eines Augsburger Patriziers und 
Kaufmanns, war nicht standesgemäß für den 
Habsburger Kaisersohn. Hochzeit, Ehe und 
Kinder mussten offiziell geheim gehalten 
werden und viele Gerüchte rankten sich um 
die Frau an seiner Seite – Klatsch und 
Tratsch kommt eben nie aus der Mode!  
Luxus pur und eine kulturgeschichtliche  
Rarität ist die Badewanne der Philippine 
Welser, die mit dem Schwitz- und Heizraum 
sowie dem Ruheraum eine „Wellness-Ein-
heit“ der Renaissance abbildet. Es handelt 
sich dabei um die einzige noch vollständig 
erhaltene Badeanlage des 16. Jahrhunderts, 
in der die „geheime Schlossherrin“ wohl so 
manche entspannte Stunde zugebracht hat. 
Zum Abschluss spazieren wir durch den 
weitläufigen Park und stellen uns vor, wie 
Ferdinand und Philippine beim künstlich an-
gelegten Wasserfall miteinander turteln und 
lachen. True love eben! 
 
Auf zur Burgenwelt Ehrenberg 
Unser nächster Ausflug führt ins Tiroler Au-
ßerfern. Die 1296 erbaute Burg Ehrenberg 
bei Reutte hat alles, was eine mittelalterliche 

Schlösser und Burgen 
im Tiroler Unterland 
n Festung Kufstein, Kufstein 

www.festung.kufstein.at  
 
n Schloss Tratzberg, Jenbach 

www.schloss-tratzberg.at  
 
n Burg Freundsberg, Schwaz 

www.freundsberg.com  
 
n Schloss Matzen,  

Reith im Alpbachtal 
 
n Schloss Mariastein,  

Mariastein 
 
n Burgruine Thaur, Thaur

Erzherzog Ferdinand II. sammelte originale Rüstungen und Waffen berühmter Zeitgenossen.

Glassammlung Strasser im Schloss 
Ambras: Filigrane Zeitzeugen.

>>  burgen & schlösser
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Anlage braucht: Wehrhafte Mauern, hohe 
Türme und einen guten Geist namens Ritter 
Rüdiger, der hier angeblich seit Jahrhunder-
ten spukt. Die Ruine Ehrenberg bildet ge-
meinsam mit dem Aussichtsberg Schloss-
kopf, dem Fort Claudia und der Ehrenberger 
Klause im Tal ein beeindruckendes Fes-

tungsensemble, das jährlich tausende Besu-
cher in seinen Bann zieht. Denn der aufwän-
dig sanierte Burgenpark spannt den Bogen 
vom „finsteren“ Mittelalter bis in die Gegen-
wart so packend, dass die Stunden wie im 
Flug vergehen. Zum Beispiel im Erlebnis-
museum „Dem Ritter auf der Spur“, das  

Die Kunst- und Wunderkammer erfasst das gesamte Wissen der Renaissance. Schloss Amras begeistert auch den Nachwuchs ... 

Tafeln mit Flair heißt es im Ehrenbergkeller 

Schlossstraße 20, 6020 Innsbruck 

Täglich 10-17 Uhr (November geschlossen) 
www.schlossambras-innsbruck.at

MEHR ALS GESCHICHTE!

MODE SCHAUEN 
FÜRSTLICHE GARDEROBE VOM 16. BIS 18. JAHR HUNDERT  
 
SONDERAUSSTELLUNG 17. JUNI BIS 3. OKTOBER 2021
Die Highlightausstellung des Sommers als sinnlich-visuelles Erlebnis! 
Sensationelle Original objekte schärfen über ein ganzes Stockwerk das Auge für  
modische Details und verdeutlichen das Zusammenspiel von Macht und Mode. 
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Die Burgruine Ehrenberg thront über der Talenge südlich von Reutte – sie ist ein Ort der Begegnung für Groß und Klein. Fotos: Burgenwelt Ehrenberg

>>  burgen & schlösser

verschiedene Themen der Ritter- und Bur-
genzeit realistisch aufgreift und mit allen 
Sinnen begreifbar macht. Mit seinen Aufga-
ben bei der Museumsrallye lotst Ritter Rüdi-
ger die kleinen und großen Forscher direkt 
zurück ins Mittelalter! 
 
Mutproben in Höhe & Höhle 
Und es gibt noch so viel mehr zu erleben: 
Zum Beispiel die kostenfrei zugängliche 
Dauerausstellung „Angriff und Verteidi-
gung“ am Hornwerk am Schlossanger. Sie 
zeigt Repliken der wichtigsten Wurf- und 
Schusswaffen sowie virtuelle Rekonstruktio-
nen der Kampftechniken des 
13. bis 18. Jahrhunderts. Seit 
Frühjahr 2019 ermöglicht 
der „Ehrenberg Liner“, ein 
vollautomatischer Schräg-
aufzug, den komfortablen 
und barrierefreien Zugang 
zu dieser Ausstellung und 
zur highline179. Dabei han-
delt es sich um eine über  
400 m lange Hängebrücke, 
die das Tal und die darunter-
liegende namensgebende 
Bundesstraße B179 in 
schwin delerregender Höhe 
überspannt. Sie darf sich of-
fiziell die weltlängste Fuß-
gänger-Hängebrücke im Ti-
bet-Style nennen und garan-
tiert Wagemutigen den 
„Blick mit Kick“.  
Aber nicht alles, was in Eh-
renberg neu ist, ist neu ge-
baut – manches wird auch 
wieder entdeckt. Zum Bei-
spiel ein Felsengang von der 
Hauptburg hinunter in eine 
erst später errichtete Vor-
burg, der in keiner histori-

schen Beschreibung auftaucht. Diesen 20 
Meter langen, geheimen Stollen dürfen Be-
sucher ab 2021 wieder entlangschleichen. 
Oder im neuen Sagenverlies ihren Mut be-
weisen: Die Familienattraktion im rekonstru-
ierten schwarzen Metallgewölbe stellt Sa-
gengestalten wie „die weiße Frau“ oder „den 
Klausenhund“ vor und lässt (multimedial) 
Ritter Rüdiger einziehen. Abgerundet wird 
der denkwürdige Familientag mit dem Rit-
ter-Rüdiger-Spielplatz und einer zünftigen 
Stärkung im Restaurant Salzstadl. Bis zum 
nächsten Mal, ihr Schlossfräulein, Herrscher, 
Ritter & Geister! n 

Noch mehr 
Ausflugsziele 
im Tiroler Oberland 
n Schloss Starkenberg 

mit Biermythos, Tarrenz 
www.starkenberger.at  

 

n Schloss Landeck, Landeck 
www.schlosslandeck.at  

 

n Burg Berneck, Kauns 
www.burg-berneck.at  

 

n Festung Altfinstermünz, 
Nauders 
www.altfinstermuenz.com  

 

n Schloss Naudersberg, 
Nauders 
www.schloss-nauders.at  

 

n Burg Laudeck, Ladis 

Mit dem Schrägaufzug "Ehrenberg 
Liner“ ist es gelungen, eine unein-
nehmbare Wehranlage barrierefrei zu 
erschließen und behindertengerecht 
nutzbar zu machen.

PR
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>>  unternehmen in der region

Ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer 
  und Sorgen. Welcher Koffein-Junkie 

kennt diesen Spruch nicht? Doch Kaffee soll 
nicht nur in unseren Tasse seine positive 
Wirkung entfalten, sondern auch dort, wo er 
angebaut wird. So lautet das Credo von Tho-
mas Hofer, der sich 2014 mit einer eigenen 
Kaffeerösterei selbstständig machte. Seine 
Vision: hohe Produktqualität mit sozialer 
Verantwortung verbinden. Dazu gehören 
nachhaltige Handelsbeziehungen, die den 
Kleinbauern entlang des Äquators von La-
teinamerika bis Indonesien eine langfristige 
Lebensgrundlage sichern.  
 
Slow Food: Weniger ist mehr 
Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia führt der 
ausgebildete Barista in der Telfer Höhenstra-
ße einen Genussladen, in dem alle ihre Lei-
denschaften Platz finden. Hier rösten sie den 
Kaffee mit dem modernen, gasbetriebenen 
Röster, servieren ihn an Gäste und verkaufen 
ihn an Kaffeeliebhaber aus nah und fern. 
Auch Kaffeemaschinen und Zubehör aller 
Art für die individuell perfekte Zubereitung 
zuhause werden angeboten. Dazu kommt ein 
ausgewähltes Sortiment von Bauern und 
kleinen Produzenten aus ganz Österreich. 
Von Ölen bis zur Seife ist alles bio und hand-
gemacht, speziell eben, wie es die Hofers 
schätzen: „Wir führen nichts, was es auch im 
Supermarkt ums Eck gibt.“ Auch Sylvias 
süße Backwerke schmecken so, wie man es 

nur mit den Zutaten 
Zeit und Liebe hin-
bekommt. Und so 
öffnet sich hier eine 
ganz eigene Welt, 
die sich um das be-
wusste Genießen 
dreht. „Wir nehmen 
uns Zeit für ausführ-
liche Beratung und 
möchten vermitteln, 
dass es auch langsa-
mer und achtsamer geht.“ Zu dieser Lebens-
haltung passt, dass Thomas seine Kaffeebau-
ern persönlich kennt und ihre (Hand-)Arbeit 
gebührend schätzt.  
 
Ein gutes Stück Tirol  
Wer nun Lust auf einen guten Espresso, Cap-
puccino & Co bekommen hat, schaut einfach 
zu den Öffnungszeiten in der Genussmanu-
faktur vorbei oder hält bei regionalen Märk-
ten & Events nach ihrer mobilen Kaffeebar 
Ausschau. Gegen Voranmeldung servieren 
Thomas und Sylvia Hofer auch ein reichhal-
tiges Frühstück – 
im gemütlichen 
Laden oder auf der 
lauschigen Terras-
se vorne draußen. 
Führungen durch 
die Welt des Kaf-
fees inklusive Verkostung sind für interes-
sierte kleine Gruppen möglich. Ein Besuch 
bei Thomas’ Kaffee empfiehlt sich auf jeden 
Fall, um Mitbringsel und Geschenke abseits 
der klassischen Tiroler Produkte zu entde-
cken. Egal ob einzelne Leckereien oder ein 
nach persönlichen Vorlieben gefüllter Ge-
schenkkorb, so ein Urlaubssouvenir macht 
garantiert Freude. Und wenn man sich in 
eine bestimmte Röstung verliebt hat, gibt’s 
via Onlineshop ganz bequem Nachschub. n

Kontakt 
Thomas Kaffee &  

Genussmanufaktur 

Thomas Hofer 

Höhenstraße 80, 6410 Telfs 

t +43 (0)699-18268366 

office@thomas-kaffee.at 

Online-Shop und mehr auf  

www.thomas-kaffee.tirol  

 

Öffnungszeiten 
Mi, Do, Fr 15-19, Sa 9 -13 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortiment 
n Bio-Kaffee-Spezialitäten 

n Bio-Tees, Trinkschokolade 

n Kaffeemaschinen 

n Kaffeemühlen  

n Kaffeezubehör 

n Kaffeezubereiter 

n Ausgewählte Produkte  

wie Bio-Öle, Chutneys, 

Pasteten, Honig, Säfte etc. 

ohne Kompromisse Kostbares
Wer weiß, wie richtig guter Kaffee schmeckt? In der Kaffeerösterei und 

Genussmanufaktur von Thomas und Sylvia Hofer in Telfs lässt sich das 

schwarze Lebenselixier in Bioqualität verkosten und erwerben. Durch 

den fairen Handel erhält es außerdem einen tollen Beigeschmack.  

PR
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1  Thomas Hofer weiß, wo seine Bohnen herkommen und 
zahlt den Bauern direkt ein Vielfaches vom Weltkaffee-
preis. 

2  Geschenkkorb mal anders: Sylvia stellt gerne handge-
machte Spezialitäten für jeden Geschmack zusammen. 

3  Der liebevoll eingerichtete Laden im Norden von Telfs  
bietet alles rund um den Kaffeegenuss & mehr. 

4  Nur der schonende Röstvorgang bringt die mannigfal -
tigen Aromen des Kaffees zur Geltung. Anschließend 
dürfen die Bohnen an der Luft abkühlen. Jeder Arbeits-
schritt erfordert Fachwissen und höchste Konzentration. 

1

2

3

4

Fotos: sonnenzeit | Lechner
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Zwei Kehren über Telfs – das STEFAN – 
eine Institution der guten Küche 
Die vielen Stammgäste können sich nicht  
irren: Im Stefan in Bairbach nicht weit von 
Telfs ist, war und wird auch in Zukunft gute 
Küche einfach immer das oberste Ziel sein. 
Darauf schaut auch Papa Georg, der die  
Küche genauso im professionellen Auge hat 
wie Mutter Irmgard, die das Service vervoll-
ständigt. Frischen gastronomischen Wind 
und viel Wissen bringt Tochter Daniela mit 
ein, und so ist im Stefan eines klar – drei 
Profis machen alles nur noch besser.  

2mal höchster GENUSS und schönste Aussicht ist garantiert

– Ausflug

Von Telfs aus geht es über Bairbach mit herrlicher Aussicht auf die nächste 
Ebene nach Mösern. Auf dieser kurzen Strecke findet man nicht nur Ruhe  
und herrliche Wandermöglichkeiten, sondern auch zwei hervorragende  
Restaurants, die jeden Ausflug krönen und für Liebhaber der guten Küche  
ohnehin „ein Muss“ sind. Beiden Wirten ist gemeinsam, dass sie mit der  
Region und ihrer Passion tief verbunden sind und das bringen sie auch  
meisterhaft aufs Teller. Die Lage der zwei Restaurants sowie deren Ambiente 
leisten ein Übriges und garantieren Genuss auf höchster Ebene. 

 Genuss

>>  genussregion

Daniela und ihre Eltern Irmgard und Georg Stefan

Doppelter

Die Sonnenterrasse des Dorfkrug lädt zum Verweilen  
und Genießen ein.

n  Restaurant Stefan 
6410 Telfs 
Bairbach 6a  
Telefon 05262 63260 
www.restaurant-stefan.tirol

n  Restaurant Dorfkrug 
6100 Seefeld-Mösern 
Möserer Dorfstraße 32 
Tel. 05212  4766 
www.dorfkrug.tirol

Weiter rauf – den Ausblick und die Küche 
genießen – im DORFKRUG 
Auch hier finden wir wieder einen Familien-
betrieb, der von Küchenchef Patrick Trois ge-
führt wird. Auf der herrliche Terrasse und in 
den gemütlichen Stuben werden saisonale 
Köstlichkeiten serviert. Im Frühjahr sind es 
der Bärlauch und der Spargel, die die Speise-
karte bereichern, im Sommer etwa Pfifferlinge 
und im Herbst Wild. Die finden sich dann ne-
ben den wechselnden Wochenmenüs auch bei 
den aktuellen kulinarischen Empfehlungen. 

Foto: Olympiaregion Seefeld
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>>  freizeiterlebnis

Der erste Weg führt traditionell zum 
Braunbärengehege. Bäume, Büsche, 

Wurzelstöcke und querliegende Stämme, Fel-
sen, ein Wasserfall – doch wo verbirgt sich 
Meister Petz? An diesem verregneten Montag-
morgen lässt sich die Bärendame, Martina, 
nicht blicken. Das Männchen, Ander, halb ver-
steckt, blinzelt dem Chef in der braunen Mit-
arbeiterjacke von weitem zu.  

sonnenzeit: Seit Ihrem Amtsantritt 2018 
dürfen die Bären 23 Stunden am Tag draußen 
sein. Nutzen sie das? 
André Stadler: Natürlich. Hier finden die 
 Bären alles, was sie auch in freier Wildbahn 
schätzen. Generell zählt die Qualität eines  

Geheges mehr als die Größe. Wir Menschen 
fühlen uns in einer gemütlichen 80-qm-Woh-
nung ja auch wohler als im Turnsaal. Über-
haupt bedeutet ein Zoo »all-inclusive« für die 
Tiere: Sie bekommen Futter, Wasser, ideales 
Gelände, werden ständig auf ihr psychisches 
und gesundheitliches Befinden gecheckt. Ohne 
Überlebensdruck bewegen sie sich entspre-
chend weniger. Ein Wolf, der draußen bis zu 
100 km am Tag läuft, ist im Zoo auf vergleichs-
weise kleiner Fläche ganz zufrieden. Durch 
die artgerecht gestaltete Umgebung sitzen die 
Tiere allerdings nicht auf dem Präsentierteller 
und es kommt vor, dass man das eine oder an-
dere gerade nicht sieht.  
 
sonnenzeit: Was mache ich dann als neu-
gieriger Zaungast? 
André Stadler: Verständlicherweise bringst du 
eine gewisse Erwartungshaltung mit. Immer-
hin bezahlst du Eintritt und möchtest mit dei-
ner Familie die versprochenen Tierarten be-
wundern. Ich empfehle jedoch, den Zoobesuch 
auch als willkommene Möglichkeit zur Ent-
schleunigung zu betrachten. Was spricht dage-
gen, am Ende des Rundgangs ein bestimmtes 
Gehege noch einmal anzusteuern – vielleicht 
ergibt sich ja jetzt ein tolles Erlebnis? 
 
Unterhaltung ist also ein schöner Nebeneffekt, 
aber nicht der eigentliche Zweck eines Zoos. 
Vor dem weltweit größten Kaltwasseraquari-

sind die besten BotschafterTiere

 
Kontakt 
Alpenzoo Innsbruck  

Weiherburggasse 37a  

A-6020 Innsbruck 

T +43 512 292323  

office@alpenzoo.at 

www.alpenzoo.at 

 

Öffnungszeiten 

Täglich geöffnet! 

9.00 – 18.00 (April – Oktober) 

9.00 – 17.00 (November – März) 

 

Tipp 
Freier Eintritt mit der  

Innsbruck Card

Kein Tirol-Urlaub ohne Besuch im Alpenzoo: In einzigartiger Panoramalage über 

den Dächern von Innsbruck zeigt der Zoo die Biodiversität des Alpenraums und 

bietet ebenso lehrreiche wie entspannte Stunden. Wir haben mit Direktor André 

Stadler eine Runde durch sein „Revier“ gedreht und über das All-inclusive-Leben 

der Tiere, seinen persönlichen Liebling und neue Projekte geplaudert. 
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Gruppenbild mit Gänsegeier: Zoodirektor André Stadler präsentiert stolz die neue Geiervoliere. 

um skizziert der promovierte Biologe, der sich 
mit dem Job als Zoodirektor einen Kindheits-
traum erfüllt hat, die vier Hauptaufgaben eines 
Zoos: Natur- & Artenschutz, Forschung, Bil-
dung und Erholung.  
 
sonnenzeit: Was macht den Alpenzoo be-
sonders? 
André Stadler: Unser Auftrag ist klar und 
weltweit einzigartig: Wir halten die Tiere der 

Alpen – in den Alpen. Auch solche, die hier 
früher einmal heimisch waren, wie z.B. Elche. 
Unser Fokus liegt auf der Arterhaltung und 
Umweltbildung, wir führen aber auch ein ei-
genes Forschungsinstitut. Generell versuchen 
wir eine möglichst große Biodiversität abzu-
bilden. Zum Beispiel möglichst viele der knapp 
140 Fischarten des Alpenraums.  
 
sonnenzeit: Bei der Frage nach dem Lieb-
lingstier geben Sie sich immer diplomatisch. 
André Stadler: Weil ich tatsächlich keines 
habe. Besser gesagt: Es ist immer das Tier,  
mit dem ich mich gerade beschäftige. Heute  
Morgen habe ich unseren Schneehasen-Nach-
wuchs gesehen – sehr goldig! – und in dieser 
Sekunde ist der Schneehase mein Lieblingstier. 
Aber morgen wechselt es wieder. Ich kann  
jedem Tier etwas abgewinnen. 
 
sonnenzeit: Auch den kleinen und weniger 
spektakulären? 
André Stadler: Logisch. Vor meiner Zeit gab 
es z.B. noch keine Insekten im Alpenzoo.   

Fotos: Alpenzoo und sonnenzeit

… mehr erleben  
im Alpenzoo 

■ Schaustall mit gefährdeten 

Haustierrassen 

■ Freiterrarien 

■ Großaquarium  

„Fischwelt der Alpen“ 

■ Aqua-Terrarium  

■ „Am Holzweg“ 

interaktiver Lehrpfad 

■ Geolehrpfad über die  

Entstehung der Alpen 

■ SUMSI-Welt über  

die Bienen 

■ HYPO-Bärenmobil 

 für Zooführung buchbar 

■ Bären-Kinderspielplatz 
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Nun haben wir den Alpenbock, einen wunder-
schönen schwarz-blauen Käfer, der in Tot-
holzstämmen lebt. Vier Jahre fressen sich die 
Larven durch das Holz, bevor der Käfer im 
Juni/Juli schlüpft, 30 Tage lebt, neue Eier 
legt und stirbt. 90 Prozent dieser Art sind ver-
schwunden. Wir weisen auf die Zerstörung 
seines Lebensraums hin und beteiligen uns 
an einem internationalen Zuchtprojekt, um 
den Alpenbock wieder flächendeckend anzu-
siedeln.  
 
sonnenzeit: Also Augen offen halten beim 
Wandern! Welchen Tieren aus dem Zoo könn-
ten wir dabei noch begegnen? 
André Stadler: Theoretisch allen, auch wenn 
einige Arten regionaler begrenzt sind. Ich sehe 
z.B. regelmäßig einen Adler über dem Zoo 
kreisen und die Alpendohlen kommen von der 
Seegrube runter an den Inn. Ein Besuch im Al-
penzoo dient auch dazu, den Blick zu schärfen: 
Zuerst kannst du dir die Gämsen und Stein -
böcke im Alpenzoo anschauen und dann fährst 
du mit der Bahn auf die Nordkette und be -
obachtest sie in freier Natur. 
 
Wir betreten die imposante neue Geier-
schlucht. Mehr als 1.000 Quadratmeter groß 
und bis zu 14 Meter hoch ist die Heimat der 
Gänsegeier, Schmutzgeier und Alpenkrähen. 
Die Besonderheit der Voliere: Man kann mit-
tendurch marschieren und die Vögel aus 
nächster Nähe bewundern. Ein echtes Erlebnis 
für Großstadtkinder wie auch Einheimische.  
 
sonnenzeit: Sie übersiedelten vom größten 
Ballungsraum Deutschlands nach Tirol. Sind 
die Menschen hier spürbar naturverbundener? 
André Stadler: In Wuppertal glauben manche 
Kinder tatsächlich, Kühe seien lila. So weit ist 
es in Tirol nicht, aber eine gewisse Entfrem-
dung macht sich durchaus auch bemerkbar. 
Deshalb bin ich stolz darauf, dass wir uns als 

zweiter Zoo in ganz Europa am tollen Projekt 
„Tierschutz macht Schule“ beteiligen, das 
Kindern das richtige Verhalten und Respekt 
gegenüber Tieren beibringt.  
 
sonnenzeit: Indem sie echten Tieren be-
gegnen? 
André Stadler: Genau. Ich sage immer: 
Wenn es Zoos nicht gäbe, müsste man sie er-
finden. Das lebende Tier als Botschafter 
funktioniert besser als jede TV-Doku, jedes 
Buch oder Foto. Denn im Fernsehen reißt 
der Löwe eine Beute, paart sich, kriegt Junge 
und das alles in 45 Minuten. Im wahren  
Leben schläft er 20 Stunden am Tag. Auch so 
wichtige Sinneseindrücke wie den Geruch 
erfährt man nur im Zoo. Wir haben hier 
2.000 Tiere, mit denen wir für den Umwelt-
schutz begeistern können.  
 
Zum Abschluss des Rundgangs, der nur einen 
kleinen Ausschnitt der Alpenzoo-Welt offen-
bart, trinken wir im Restaurant »Animahl« 
noch einen Verlängerten, plaudern über den 
„Luxus“ des Mitanpackens und die Zukunft.  

 
sonnenzeit: Verbringt man als Direktor 
nicht mehr Zeit am Schreibtisch, als einem lieb 
ist? 
André Stadler: Die vielfältigen Management-
Aufgaben machen mir Spaß, aber als Vollblut-
zoologe bestehe ich auf der klassischen Mor-
genrunde durch den Zoo. Dabei kann ich un-

Bekannte Alpenbewohner wie 
die Gämse und viele andere  
große und kleine Vierbeiner  
freuen sich ganzjährig auf  
Besuch. 
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kompliziert mit den MitarbeiterInnen den 
Kontakt halten und – ich gestehe es – die Tiere 
sehen! Muss eines für den Tierarzt oder Trans-
port eingefangen werden, gönne ich mir ab 
und zu, da mitzuhelfen. Mit dem Raubtierpfle-
ger verbindet mich der Running Gag, wer den 
Wildkatzen-Nachwuchs eher erwischt.  
 
sonnenzeit: Auf welche Neuigkeiten im  
Alpenzoo dürfen wir uns freuen? 
André Stadler: 2021 gibt die Wasseramsel ihr 

Comeback. Außerdem eröffnen wir im Früh-
jahr in der Weiherburg ein Naturkundemu-
seum mit Exponaten aus den Tiroler Landes-
museen und Wechselausstellungen. 2022 feiert 
der Alpenzoo sein 60-jähriges Bestehen. Zu 
diesem Anlass werden Dachs und Fuchs wie-
der einziehen. Ein Zoo ist ein lebendes Kon-
strukt – wenn du an der einen Ecke fertig bist, 
ist die andere schon wieder 40 Jahre alt. 
 
Vielen Dank für das Gespräch! n

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

Am Fuß der Nordkette, hoch über den Dächern der Landeshauptstadt von Tirol, er-
streckt sich der Alpenzoo Innsbruck (750 m) mit seinen rund 2000 Tieren aus 150 Arten.  
Als sogenannter „Themenzoo“ bietet er in naturnahe gestalteten Gehegen, Aquarien 
und Terrarien die weltweit größte Sammlung von Tieren aus dem Alpenraum. Dazu 
zählen auch Elch und Wisent, die noch nach der letzten Eiszeit in Tirol beheimatet 
waren. Die Publikumslieblinge Bär, Wolf und Luchs fehlen genauso wenig wie Stein-
bock, Gams und Bartgeier. Begehbare Gehege und große  
Panoramascheiben bieten faszinierende Einblicke in die Tierwelt 
der Alpen. Am Schaubauernhof werden  ge fährdete Haustier -
rassen gezeigt und der „Bären-Kinderspielplatz“ rundet für un-
sere kleinen Tierfreunde den gelungenen Alpenzoo-Besuch ab! 
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KOMBITICKET Alpenzoo: 

Gratisparken + Fahrt mit der Hungerburg-

bahn ab Congress Innsbruck + Zoobesuch 

(www.nordkette.com)

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

 
... die beste Zeit 
für Tierbabys  
■ Viele Jungtiere werden zwi-

schen April und Juni geboren 

■ Frisch geschlüpfte Jungvögel 

im Frühling 

■ Nachwuchs bei Nutztieren im 

Schaustall im Winter 

■ Wenige Tiere wie Reptilien,  

Lurche und Murmeltiere  

halten Winterschlaf
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>>  genießen>>  gastgeber mit herz

In den Gaststuben, in der Küche, oben auf 
den Zimmern: Es gibt keinen Winkel im 

riesigen Gebäude mit den dicken jahrhun-
dertealten Mauern, den Andreas „Andi“ Zau-
ner nicht in- und auswendig kennt. Schließ-
lich ist er hier aufgewachsen, während seine 
Eltern Josef und Ruth den beliebten Gasthof 
führten. Seine Hausaufgaben hat er am 
Stammtisch erledigt, die Freuden und Dra-
men des Dorflebens brühwarm miterlebt. 
„Spätestens nach drei Tagen vermisse ich 
den Rummel und die Leute“, schmunzelt An-

dreas, der sich als Jugendlicher dafür ent-
schied, Koch zu werden und die Familientra-
dition fortzuführen. Seine Eltern unterstüt-
zen ihn immer noch tatkräftig.  
 
Alpines Landleben 
Um den Dorferwirt für die heutige Zeit zu 
rüsten, investierte der junge Hausherr nach 
der Betriebsübernahme u.a. in die Renovie-
rung der Gästezimmer. Und zwar nach der 
Devise: „Wenn, dann richtig schön!“ Entstan-
den sind großzügige Doppel- und Familien-

Daheim beim

Mitten in Rietz steht ein typisches Dorfgasthaus, in dem man nicht nur gut essen, sondern auch 

übernachten kann. Die frisch renovierten Zimmer laden zum Bleiben und Genießen ein.  

So wie Gastgeber Andreas Zauner, der den Dorferwirt in dritter Generation führt. 

Ferienort Rietz 
Sakrale Bauten wie die Wall-

fahrtskirche zum Hl. Antonius 

von Padua, die Pfarrkirche,  

etliche Kapellen und Bildstö-

cke prägen den Ort, aber auch 

schöne alte Bauernhäuser und 

Brunnen. Top Ausflugsziel ganz 

in der Nähe: das Stift Stams.
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Der Gasthof ging 1948 in den 
Besitz der Familie Zauner über. 

zimmer sowie ein Appartement mit Küche, al-
lesamt im modernen alpinen Stil. Hochwerti-
ge Betten und Möbel aus Holz, gemütliche 
Stoffe im dezenten Landhausstil und geradli-
nige Badezimmer in Weiß und Anthrazit bil-
den den Rahmen für erholsame Tage. Auf 
Schnickschnack wurde bewusst verzichtet, 
umso mehr stechen die Wandgemälde über 
den Betten hervor. Adler, Hirsch, Steinbock, 
Murmeltier und Co, wie sie leiben und leben, 
geben jedem Zimmer ein persönliches Motto. 
Mit Blick auf Dorfstraße und Inntal im Nor-

den oder den ruhigen Gastgarten und Berge 
im Süden lässt es sich hier in aller Ruhe ent-
spannen, teils sogar mit Balkon.  
 
Auf Du und Du mit den Locals 
Wen er mit seiner Unterkunft anspricht, 
möchten wir von Andreas wissen. Die Ant-
wort fällt breit aus: Die klassische Urlauber-
familie steigt beim Dorferwirt ebenso gern 
ab wie Durchreisende, Radwanderer, Pilger 
am Jakobsweg sowie Vertreter und Arbeiter. 
In Rietz wird dem Tourismus nicht alles  

Andreas Zauner führt das Dorfgasthaus mit frischen Ideen in die Zukunft. Die neuen Zimmer strahlen Wärme und Stilgefühl aus. Ein echter Hingucker sind die von  
einem Kunstmaler gefertigten Wandbilder von Alpentieren. Gäste freuen sich außerdem über die moderne Badausstattung und viel Platz zum Entspannen. 
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Kontakt  
Gasthof Dorferwirt  
Dorf 24 

6421 Rietz  

Tel. +43 660 5754543 

dorferwirt.rietz@aon.at 

www.dorferwirt-rietz.at 

 

Ganzjährig geöffnet.  

Die aktuellen Öffnungszeiten 

des Restaurants finden sich 

auf der Website. Dort können 

Interessierte auch bequem 

Zimmer anfragen oder direkt 

online buchen. 

untergeordnet, lieber bewahrt die Gemeinde 
zwischen Inn am Talboden und Rietzer 
Grießkogel (2.884 m) ihren ursprünglichen 
Charme und setzt auf sanften Tourismus. 
Wäre das Wörtchen „authentisch“ nicht 
überstrapaziert, hier müsste man es verwen-
den. Dem Alltagsleben der Einheimischen 
kommt man im Dorferwirt ungewöhnlich 
nah. In den Stuben dürfen Urlaubsgäste 
schon mal den Karterrunden über die Schul-
ter spähen oder selbst ihr Glück probieren. 
„Der Dorferwirt wurde im 16. Jahrhundert 
erbaut und ist seit 1948 im Familienbesitz. 
Wir möchten, dass sich jeder bei uns wohl-
fühlt“, fühlt sich Andreas der historisch ge-
wachsenen Gastfreundschaft verpflichtet.  
 
Es gibt viel zu tun  
Passend dazu wird Nähe auch auf den Tel-
lern serviert: „Ich lege Wert auf regionale 
Zutaten. So stammt das Fleisch ausschließ-
lich aus Österreich und das Wildbret aus den 
Rietzer Wäldern. Wenn es die Zeit zulässt, 

gehe ich selbst auf die Jagd“, verrät Andreas 
das Erfolgsrezept für seine gutbürgerliche 
Küche. Ganz klar punktet das Haus durch 
seine Lage, zentral und dennoch ruhig, mit 
vielen Möglichkeiten vor der Haustür und 
im weiteren Umkreis. Skifahren, Wandern, 
Biken, Sightseeing, Shopping – alles was 
das Herz begehrt, ist nur den berühmten Kat-
zensprung entfernt. Nach dem Frühstück 
vom Buffet, das im Zimmerpreis enthalten 
ist, können die Hausgäste energiegeladen 
durchstarten, während Andreas wieder in der 
Küche verschwindet, um die Mittagsmenüs 
vorzubereiten. Den Laden schupft der junge 
Mann mit riesigem Einsatz. Tatkräftig unter-
stützt von seinen Eltern Josef und Ruth, und 
enthusiastisch begleitet von Blacky. Der ver-
spielte schwarze Mischling aus dem Tier-
heim gehört seit der Zeit des ersten Corona-
Lockdowns fix zum Dorferwirt-Team. Auch 
er hat hier mitten in Rietz, wo die unter-
schiedlichsten Menschen willkommen sind, 
ein Daheim gefunden. n

Einkehren kann man hier rund ums Jahr: Auf der gemütlichen Terrasse hinter dem Haus oder in den urigen Stuben, aus denen Jagdleidenschaft spricht.
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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

PENSION BAUERNHOF SPIELMANN | 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

Auf dem Mieminger Plateau lädt ein rund 30 km langer Genuss-Radweg dazu ein,  

heimische Schmankerln en passant zu verkosten. 16 Direktvermarkter bieten entlang 

der Strecke persönlich oder in Selbstbedienung auf Vertrauensbasis köstliche selbst-

gemachte Produkte an. Ein idealer Begleiter für diese kulinarische Entdeckungsreise 

ist der Genuss-Radweg-Führer im praktischen, faltbaren Format. Er beinhaltet eine 

Karte, stellt die einzelnen Stationen näher vor und kennt Sortiment, Öffnungszeiten 

und Kontaktdaten. Den Guide gibt’s kostenlos in den Tourismus Informationen 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 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 bäuerli-

chen Direktvermarktung 

erleben können.

GENUSS am Rad
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Zurück zurNatur
Zum Winter, wie er früher einmal war und heute wieder „in“ ist:  

Ohne Trubel auf den Pisten, ohne Après-Ski, dafür mit verschneiten 

Berglandschaften wie aus dem Bilderbuch, die einem fast allein gehören. 

Auf Tourenski und Schneeschuhen gelingt der Zeitsprung besonders gut.

Außer einem leisen Knirschen ist nichts 
zu hören. Fernab der Zivilisation zieht 

eine Spur aus ungewöhnlich großen Fußab-
drücken langsam die Bergflanken hoch, als 
ob ein unsichtbarer Maler seinen Pinsel be-
dächtig auf weiße Leinwand tupfen würde. 
Keine Frage: Schneeschuhwandern ist ein 
idealer Weg zum Abschalten, zum Hochfah-
ren der Sinne und Im-Moment-Aufgehen. 
So wie das boomende Skibergsteigen, das in 
Tirol dem klassischen Alpinskifahren zwar 

nicht gerade den Rang abläuft, aber dennoch 
mehr entgegenhält als eine Alternative: 
nämlich eine Lebenseinstellung. Ohne Lift-
unterstützung und abseits der Massen su-
chen Skitourengeher und Schneeschuhfans 
das individuelle Wintererlebnis, unmittel-
bar, auf Tuchfühlung mit der alpinen Berg-
welt. Die Coronapandemie mit ihren ein-
schneidenden Folgen auch für den Winter-
tourismus wird diesen Trend wohl weiter an-
schieben.  

Die schönsten leichten 
Skitouren der Region 
 
Grünberg (1.497 m) 
Höhenmeter: 507 
Aufstiegszeit: ca. 1,5 h 
Schwierigkeit: leicht 
Ausgangspunkt: Parkplatz 
Grünberg/Obsteig 
Einkehrmöglichkeit:  
Grünberg-Alm 

>>  wintererlebnis
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Foto: Innsbruck Tourismus (Christian Vorhofer)

Lacke (1.704 m) /  
Wankspitze (2.209 m) 
Höhenmeter: 550 bzw. 1.100 
Aufstiegszeit: ca. 2 bzw. 3 h 
Schwierigkeit: Lacke: leicht, 
Wank: mittel, Tiefschnee- und  
Lawinenkenntnisse erforderlich 
Ausgangspunkt: Gasthof Arz -
kasten (1.151 m) / Obsteig 
Einkehrmöglichkeit:  
Lehnberghaus (1.554 m),  
Gasthof Arzkasten (1.151 m) 
 
Faltegartenköpfl (2.184 m) 
Höhenmeter: 550 
Aufstiegszeit: ca. 2 h 
Schwierigkeit: leicht,  
Abfahrt durchs Gelände 
Ausgangspunkt:  
Haiminger Sattel / Haiming 
Einkehrmöglichkeit:  Feldringalm 
oder Alpengasthof Marlstein 

Beschaulichkeit ist Trumpf 
Dass die Region Mieminger Plateau und 
Inntal keine großen Skigebiete beheimatet, 
hat also durchaus Vorteile. Hier nehmen 
Gäste und Einheimische traditionell viel 
mehr in den Blick nur als die Skipiste. Man 
könnte auch sagen: Sie sind kreativer, viel-
seitiger und offener, was die Freizeitgestal-
tung in der kalten Jahreszeit betrifft. So be-
tätigen sie sich sportlich beim Langlaufen 
am Mieminger oder Seefelder Plateau, beim 
Winterwandern auf präparierten und ausge-
schilderten Wegen, beim Rodeln auf famili-
enfreundlichen Strecken (Lehnberghaus, 
Simmeringalm, Hämmermoosalm, Straß-
berg u.v.m.) oder auch beim Eislaufen in der 
überdachten Eisarena in Telfs, am Eislauf-
platz in Seefeld oder – idyllischer geht’s 

nicht – am gefrorenen Möserer See. Auf je-
den Fall genießen sie die Ruhe und Beschau-
lichkeit der Region sowie die ungekünstelte 
Gastfreundschaft in den Einkehrzielen, wo 
Speckknödelsuppe, Jagertee & Co. Bauch 
und Herz erwärmen.  
 
Gegen den Strom  
Die Sehnsucht nach Zurückgezogenheit 
lässt immer mehr Menschen auf Tourenski 
umsteigen. Als Skitourengeher ist man aller-
dings längst keine Ausnahmeerscheinung 
mehr und an den Top-Spots Tirols stapft man 
an Schönwettertagen schon mal in guter Ge-
sellschaft bergan und zieht beim Abfahren 
die x-te Linie in den Hang. Trotzdem gibt es 
sie noch, die kleinen Geheimtipps wie zum 
Beispiel die Mieminger Berge mit dem  



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 

Lehnberghaus als Stützpunkt für viele attraktive Touren-
möglichkeiten. Das Spektrum reicht von leichten Touren, 
die auch Einsteiger bewältigen bis zu anspruchsvollen 
Routen, die gewissenhafte Vorbereitung und Ortskennt-
nisse erfordern. Das Wann und das Wo sind also ent-
scheidend für ungetrübten Skitourengenuss. Auf Num-
mer sicher geht, wer einen ortskundigen Bergführer en-
gagiert. Unabhängig davon sollte jeder Tourengeher eine 
komplette Lawinenausrüstung (Verschüttetensuchgerät, 
Sonde und Schaufel), Erste-Hilfe-Material sowie Helm, 
ein Mobiltelefon und idealerweise einen Airbag-Ruck-
sack mit dabei haben. 
 
Auf Ötzis Spuren 
Noch ursprünglicher bewegt man 
sich auf Tellerschuhen, die einen 
schlicht und einfach überallhin tragen. 
Indem sie die Auftrittsfläche vergrößern, ver-
teilt sich das Gewicht besser und das Einsinken im 
Schnee wird vermieden. Der älteste Fund in den Ötztaler 
Alpen, ein gebogener Birkenast, stammt aus der Jung-
steinzeit zwischen 3.800 und 3.700 v.Chr. und war damit 
bereits vor Lebzeiten der berühmten Gletschermumie 
Ötzi das winterliche Fortbewegungsmittel der Wahl. Die 
heutigen Schneeschuhmodelle verbindet mit dem Bir-
kenast das Funktionsprinzip, sie bestehen jedoch aus 
Hightech-Materialien und einigen nützlichen Gadgets. 
Mit Harschkrallen und Steighilfe leisten sie etwa auch in 
steilerem Gelände gute Dienste. Für einen Selbstversuch 
im nächsten Winterurlaub spricht also ziemlich alles: 
Schon nach kurzer Einschulung in die Gehtechnik kön-
nen sich „Aussteiger auf Zeit“ querfeldein davonma-
chen. Sowohl Kinder als auch rüstige Senioren lassen 
sich für dieses risikoarme Abenteuer begeistern. Und ge-
rade weil das Tempo so herrlich gedrosselt ist, wirken 
Einblicke und Aussichten umso spektakulärer. Langsam, 
leise und losgelöst geht’s zum Winterfeeling pur. n
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Gegenüber dem ursprünglichen Modell 
punkten moderne Schneeschuhe vor  
allem mit einem: dem Funfaktor!

>>  wintererlebnis
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Keine Schneeschuhwanderung 
ohne... gute

Gerhard Aßmann aus Pfaffenhofen hat  

den schönsten Arbeitsplatz, den man sich 

vorstellen kann: die Tiroler Bergwelt.  

Als ausgebildeter Wander- und Natur führer 

organisiert er Wanderungen im Sommer 

und Schneeschuhtouren im Winter.  

Wir wollten vom Profi wissen, was ihn ins 

Backcountry treibt und womit er seine 

Gäste jedes Mal überraschen kann. 

sonnenzeit: Was fasziniert dich am 
Schneeschuhwandern?  
Gerhard Aßmann: Erstens das Naturerleb-
nis: Ich erkunde dabei unwegsame Gegen-
den, die mir sonst verborgen blieben. Und 
zweitens die Freude an der Bewegung: Beim 
Schneeschuhwandern geht es nicht um 
Höchstleistungen, nicht einmal um Sport, 
sondern um eine individuell angepasste Be-
wegung. Diese Kombination ist unglaublich 
reizvoll. 
 
sonnenzeit: So empfinden immer mehr, 
dem Trend der letzten Jahre zufolge.  
Gerhard Aßmann: Verständlich, denn 
Schnee s chuhwandern ist total entschleuni-
gend und der perfekte Ausgleich zum stres-
sigen Alltag. Näher an die winterliche Natur 
wirst du nicht kommen. Wir entdecken bei 

unseren Touren zum Beispiel Tierspuren im 
Schnee oder beobachten echte Gämsen oder 
Wild. Das sind einprägsame Erlebnisse, die 
nach einer Wiederholung rufen. 
 
sonnenzeit: Also Schneeschuhe anlegen 
und einfach drauflos marschieren? 
Gerhard Aßmann: Theoretisch ja, praktisch 
sollte man sich im Gelände sehr gut aus -
kennen. Pointiert gesagt: Man muss das 
Auto wiederfinden. In unserer Region gibt 
es wenige Spots, die sich richtig gut zum 
Schneeschuhwandern eignen. Etwa am 
schneesicheren Seefelder Plateau und in der 
Leutasch, wo neben flachen Touren auch 
welche mit bis zu 350 Höhenmetern locken. 
Am attraktivsten finde ich Rundgänge ohne 
doppelte Wegstrecken, vielleicht sogar mit 
Einkehrmöglichkeit.  

■ Individuelle Schneeschuh-

wanderungen für Familien & 

Kleingruppen, Termine und 

Tourengestaltung nach  

Vereinbarung:  

GERHARD ASSMANN 

Natur- und Bergwanderführer 

Tel. +43 (0) 664 921 3272 

info@bergblicke.at 

www.bergblicke.at
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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

Impressum  

Herausgeber, Medieninhaber & Verleger:  

WestMedia Verlags GmbH., 6410 Telfs,  

 Bahnhofstraße 24, Tel. +43(0)5262-67491, www.westmedia.at 

Die Informationen zur Offenlegung gemäß § 25 MedienG können  

unter der URL http://www.westmedia.at/unternehmen/impressum.html  
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Werbeberatung & Anzeigenverkauf:  
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sonnenzeit: Bleiben die Pfade unausgetre-
ten, wenn immer mehr Winterfans die Skipis-
ten meiden? 
Gerhard Aßmann: In Zeiten von Corona ist 
Schneeschuhwandern wahrscheinlich die si-
cherste Sportart, da man sich im Freien allein 
oder mit genügend Abstand zueinander bewegt. 
Trotzdem sehe ich einem möglichen Ansturm 
auf die Berge gelassen entgegen, da ich schon 
seit Jahren nur unbekannte, abgelegene Routen 
ansteuere. Die überraschten „Wows“ meiner 
Gäste bedeuten für mich das schönste Kompli-
ment und auch für mich ist das fast wie Urlaub.  
 
sonnenzeit: Warum übertrifft eine Schnee-
schuhwanderung so oft die Erwartungen? 
Gerhard Aßmann: Viele meiner Gäste schnal-
len zum ersten Mal Schneeschuhe an. Das Le-
vel der Touren setze ich daher niedrig an, au-
ßer es möchte sich jemand explizit sportlich 
auspowern. Somit bleibt Zeit, um zu plaudern 
oder einfach still die Natur rundherum wahr-
zunehmen. Den größten Effekt hat der Mo-
ment, wenn wir nach einem Waldaufstieg 
plötzlich eine offene Schneefläche erreichen 
und sich ein gewaltiger Panoramablick öffnet. 
Angesichts dessen sagte einmal ein Stamm-
gast andächtig zu mir: Gerhard, du hast ein 

schönes Büro! Aber auch Tiroler gestehen, so 
etwas noch nie erlebt zu haben.  
 
sonnenzeit: Wie steht’s dabei um den 
Safety-Aspekt? 
Gerhard Aßmann: Ich führe meine Gruppe 
nur in absolut lawinensicherem Gelände und 
kann diesen Punkt bei der Tourenplanung ver-
nachlässigen. Sofern es nicht regnet oder 
stürmt, gibt es für mich also keinen Grund, 
eine Schneeschuhwanderung abzusagen. Ge-
rade wenn das Wetter etwas rau ist oder bei 
Schneefall lohnt es sich – natürlich mit ent-
sprechender Kleidung – die Komfortzone zu 
verlassen und selten gewordene Sinnesein -
drücke zu genießen.  
 
sonnenzeit: Noch ein Highlight, das man 
nicht verpassen sollte? 
Gerhard Aßmann: Eine Mondscheintour! Im 
Licht der Stirnlampen funkeln und glitzern die 
Schneekristalle, man fühlt sich tatsächlich wie 
im Märchen. Auch das Iglubauen fasziniert 
Kinder wie Erwachsene. Gemeinsam fertigen 
wir ein stabiles Schneehaus, in das alle Tou-
renteilnehmer hineinpassen – versprochen!  
 
sonnenzeit bedankt sich fürs Gespräch! n

Auf die sanfte Tour: 
Wintererlebnisse am 
Mieminger Plateau & Inntal 

■ 80 km gewalzte oder ge-

räumte Winterwege (High-

lights: Almenrunde, Genuss-

Route, Bergdoktorweg, Arz -

kasten Winterrunde) 

■ 80 km gespurte klassische & 

Skating-Loipen am Miemin-

ger Plateau, gratis Skibus in 

die Olympiaregion Seefeld 

mit 279 km Loipen 

■ Naturrodelbahnen Lehnberg 

und Simmering, Rodelhügel 

beim Kinderland Grünberg,  

Rodelbahn Straßberghaus 

■ Eislaufarena Telfs, Kunsteis -

arena Silz, Kunsteislaufbahn 

Seefeld, Möserer See & See-

felder See (nach offizieller 

Freigabe) 

■ Wöchentlich geführte Skitou-

ren für Anfänger und Fortge-

schrittene (Termine & Infos 

im aktuellen Veranstaltungs-

programm) 

■ Kostenloser Verleih von 

Schneeschuhen, Gamaschen 

& Stöcken in den Tourismus -

büros Obsteig und Mieming 

(mit Welcome Card) 

■ Geführte Schneeschuh-

Schnuppertouren (Infos in 

den Tourismusbüros) 

 

Von der gemütlichen Hütteneinkehr über den Blick vom Gipfelkreuz bis zum Schnee-Apéritif: Bei einer Tour mit  
Gerhard Aßmann ist alles möglich.
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sonnenzeit hat hier einige Anregungen zusammengestellt,   

      wie Sie noch lange etwas von Ihrem Urlaub haben – 

   oder auch wie Sie  

mit einem kleinem Geschenk 

     aus Tirol bei jedem 

  die Lust auf einen 

       Urlaub aufleben 

   lassen können! 

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 funkelnden Schmuck 

und Accessoires genauso wie  

Figurinen oder Produkte von 

Swarovski Optik –  

welche Sie immer an Ihren Inns-

bruck-Besuch erinnern werden. 

Darüber hinaus wird der Swarovski Kristallwelten 

Store Innsbruck dank Installationen bedeu-

tender Künstler und Designer zu einem  

unverwechselbaren Ort des Staunens.    
 

SWAROVSKI KRISTALLWELTEN STORE 
Herzog-Friedrich-Straße 39  

Mo – Fr: 10 – 19.00 Uhr | Sa 10.00 – 18.00 Uhr  
Sonn- und Feiertag geschlossen 

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

PASSION SENF 
 

Senf ist so viel mehr als nur gelb und gut 

zur Wurst. Wer einmal echten Weber-Senf 

verkostet hat, weiß was Senf eigentlich 

kann. Inzwischen gibt es 16 verschiedene 

Sorten. Vom süßen Marillensenf über den 

würzigen Grillsenf bis zum außergewöhn -

lichen schwarzen Senf.  

Erhältlich ist der gute »Stoff« 

(bei dem die meisten zu 

Wiederholungstätern wer-

den) in der ersten Bio-Senf-

manufaktur im Telfer Ortsteil St. Georgen – 

wo gegen Voranmeldung die Senfmühle be-

sichtigt werden kann und in der auch Senf-

Verkostungen stattfinden – am Telfer  

Monatsmarkt (von April bis Oktober jeden 

zweiten Samstag im Monat) oder zu Hause 

über den Weber-Onlineshop. 
  

Weber Bio-Senfmanufaktur aus Tirol 

Josef-Gapp-Straße 10, Telfs 

www.weber-senf.at

ECHTE NATURKOSMETIK 
AUS TIROL  

Pure Green ist eines der versteckten  

Naturtalente Tirols. Hier stellen wir im  

Herzen der Tiroler Alpen hochwertige ve-

gane Natur- und Biokosmetik her. Unser 

Sortiment reicht von intensiven Gesicht -

seren und -cremen, zartschmelzenden  

Körperölen bis hin zu Männer- und Haar-

pflegeprodukten in allen Preisklassen.  

Die Produkte können Sie direkt in unserem 

Shop mit Bergblick in Roppen ausprobieren 

und auf Wunsch werden Sie gerne beraten. 

Besuchen Sie uns persönlich und erhalten 

Sie mit diesem Rabatt-Coupon  

– 10% auf Ihren gesamten Einkauf.  

Wir freuen uns auf Sie!  

PURE GREEN COSMETICS 

Gewerbepark 17 · Roppen 

SHOP-Öffnungszeiten: 

Mo – Do 9.00 bis 17 Uhr 

Fr 9.00 bis 13.00 Uhr 

ONLINE-SHOP 

shop.puregreen.at 
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Foto: Innsbruck Tourismus (Christof Lackner)



>>  tipps

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.

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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>>  tipps

☺ 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  
1.674 Meter über der Stadt zeigen sich Sommer und 
Winter von ihrer schönsten Seite. Der Patscherkofel, 
nur zehn Fahrminuten von Innsbruck entfernt, trumpft 
mit der Patscherkofelbahn, einer 10er Einseilumlauf-
bahn, mit familienfreundlichen Wanderwegen und 
Abfahrten auf. Der Patscherkofel ist auch Ausgangs-
punkt für den berühmten Zirbenweg und zu einem 
botanischen Alpengarten mit 400 Pflanzenarten  
(geöffnet von Juni bis September, 9.00 – 16.00 Uhr, 
Eintritt frei). Im Winter ist Innsbrucks Hausberg der 
ideale Ort für Wintersport aller Art. Die familien-
freundlichen Pisten und die legendäre Olympiaab-
fahrt bieten Skifahrern und Snowboardern einfaches 
bis anspruchsvolles Gelände. Die Restaurants „Das 
Kofel“ und „Das Hausberg“ sowie urige Hütten und 
Almen laden zum Erholen und Verweilen ein. 
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 Fußgänger-
Hängebrücke im Tibet-Style nennen. Das Erlebnis-
museum in der Klause über die Ritter- und Burgenzeit 
sowie die kostenfrei zugängliche Dauerausstellung 
„Angriff und Verteidigung“ im Hornwerk schaffen eine 
didaktisch hochwertige Umsetzung der historischen 
Themen. Neu seit April 2019: Ein vollautomatischer 
Schrägaufzug ermöglicht den komfor tablen, barriere-
freien 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



Eventuelle Änderungen der Öffnungszeiten werden auf 

www.starkenberg.at bekannt gegeben.
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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 
 
Alpenbad Leutasch mit Almsaunadorf 
Umgeben von der Bergwelt des Leutaschtals lädt 
eine der schönsten Bade- und Saunalandschaften Ti-
rols auf über 1.100 m Seehöhe zum Relaxen ein. 
Warme Innen- und Außenpools, ein heller Kinderbe-
reich, eine Riesenrutsche und ein Sportbecken bie-
ten Abwechslung pur. Im Sommer wartet eine riesige 
Liegewiese mit sonnigen und schattigen Lieblings-
plätzchen. Auch in den urigen Almhüttensaunen mit 
Panoramablick fühlt man sich auf Anhieb wohl. Ge-
nießer-Tipp: Saunagäste können auch das komplette 
Schwimmbad mitbenützen. Und danach verwöhnt 
das Team des Alpenbadrestaurants mit feinen regio-
nalen Speisen sowie Pizza und Pasta. 
www.alpenbad-leutasch.com 
 

☺ KINDERTIPP  
Mini Dampf Tirol 
Tirols größte Gartenbahn in Mieming/Barwies ist 
eine Attraktion für kleine und große Eisenbahnfreund -
Innen. 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 
 
☺ KINDERTIPP  
Haus steht Kopf mit Dinoland 
In Terfens wird das Unmögliche möglich: Ein komplett 
eingerichtetes Haus steht auf dem Kopf! Alle Einrich-
tungsgegenstände befinden sich an der Decke, so-
gar das Auto in der Garage kann man von unten be-
trachten. Dieser Perspektivenwechsel begeistert 
Klein und Groß! Staunen heißt es auch im benach-
barten Dinopark, wo gefährliche Urzeitriesen wieder 
lebendig erscheinen. Tauchen Sie hautnah in die 
prähistorische Welt vor 230 Millionen Jahren ein. 
Beide Attraktionen versprechen einen unvergess -
lichen Familienausflug und sind ganzjährig geöffnet. 
www.tirolland.com 
 
☺ 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 
 
 

Bahn zum Alpenzoo Innsbruck

Bergbahnen Langes Lermoos-Biberwier

Foto: Katharina Ziegler

Naturausstellung in der Burgenwelt Ehrenberg

Alpinarium Galtür
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