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Flanieren, shoppen, gustieren, Märkte besuchen, Kultur & 

Events erleben und vieles mehr: Das Ortszentrum von Telfs er-

öffnet Raum für eine gute Zeit. Vor allem in den Sommermona-

ten wirkt es wie ein Magnet auf Genießer aus nah und fern. 

Jeder Ort braucht ein Zentrum, in dem sein 
Herz schlägt. Wo sich das Leben abspielt 
und man immer wieder Neues entdecken 
kann. Telfs hat so ein Zentrum, nachdem der 
Bereich zwischen Untermarkt und Inntal-
center mit viel städteplanerischem Feinge-
fühl im Jahr 2020 von Grund auf neu gestal-
tet wurde. Entstanden ist die sogenannte Be-
gegnungszone, deren Name duchaus Pro-
gramm ist. Ein fescher Ort der Kommunika-
tion, eine Flanier- und Shoppingmeile mit 
großzügigen Platzverhältnissen, niveauglei-
cher Pflasterung, grünen Inseln, Bäumen, 
Wasserspielen sowie trendiger Stadtmöblie-

rung. Der Straßenraum zwischen den teils 
historischen Häuserzeilen präsentiert sich 
seitdem als ganzjährig verkehrsberuhigte 
Begegnungszone, wo sich ein bunter Mix 
aus Handel, Dienstleistung und Gastrono-
mie noch mehr als bisher entfalten kann. Sie 
bildet den stimmigen Rahmen für ein ent-
schleunigtes Einkaufserlebnis und schafft 
Platz für eine kleine, feine Eventkultur.  
 
Vielfalt, wohin man blickt 
Vom hochqualitativen Juwelier oder Mode-
Leitbetrieb bis zum trendigen Second-Hand-
Laden, dazwischen ein Frühstückscafé 

>>  entdeckungstour

Auf den Sommer!  
Von Juni bis September jeden 

3. Samstag im Monat von  

15 bis 20 Uhr servieren die  

Wirte in der Begegnungszone 

einen spritzigen Unterhaltungs -

cocktail. Mit Willkommensape-

ritif, Livemusik, Walking Acts, 

Gauklern, Zauberern u.v.m.

– ein Ort zum StaunenTelfs
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Im Herzen grün: Die Begegnungszone bie-
tet eine hohe Aufenthaltsqualität, sei es in be-
lebten oder ruhigen Stunden. Immer wieder 
durchspazieren und verweilen lohnt sich.

Beim Telfer Monatsmarkt treffen regionale 
Anbieter auf ein qualitätsbewusstes Publikum. 
Die ideale Gelegenheit, um Schmankerl zu 
verkosten und Unikate zu erwerben.
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mit urbanem Flair, gegenüber Tirols belieb-
teste Traditionsbäckerei: Der bunte Bran-
chenmix im Ortszentrum bietet alles, was 
man so braucht oder haben will, und entwi-
ckelt sich immer weiter. Zu empfehlen ist 
natürlich auch ein Abstecher in die direkte 
Umgebung wie Bahnhofstraße, Kirchstraße 
und Inntalcenter, wo weitere 35 Shops unter 
einem Dach die Einkaufslust schüren. Be-
sonders stimmungsvoll wird es abends, 
wenn das ausgeklügelte (und energiesparen-
de) Beleuchtungskonzept die Begegnungs-
zone in angenehmes Licht taucht. Ein Drink 
beim Wirt der Wahl, ein gutes Essen, ein Eis 
auf einer der zahlreichen Sitzgelegenheiten 
unter den Bäumen, ein nettes Gespräch mit 
Freunden – die Möglichkeiten sind so viel-
fältig wie die Menschen, die hier verweilen. 
 
Autofreie Sommerzone  
Noch mehr Leben kommt ins Dorf, wenn ein 
buntes Banner auf die autofreie Sommerzo-
ne hinweist. Auch von Juni bis September 
2022 gehört die Untermarktstraße zwischen 
den Kreuzungen Josef-Schöpf-Straße (Tra-
fik) bis Bahnhofstraße (Apotheke) an den 
Wochenenden wieder allein den Fußgängern 
und Radfahrern. Motorisierte Fahrzeuge 
müssen in der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, 

bis Sonntag, 21 Uhr, draußen bleiben, kön-
nen aber am Zentrumsparkplatz, den weite-
ren umliegenden Parkplätzen und in der 
Tiefgarage Wallnöferplatz abgestellt wer-
den. So steht einem samstäglichen Einkaufs-
bummel und einem gemütlichen Abend in 
der Telfer Gastronomie nichts im Wege. 
Tipp: Wenn sich die Gastgärten auf der Stra-
ße breitmachen, gibt’s zur Unterhaltung im-
mer wieder Überraschungs-Acts von der ört-
lichen Landesmusikschule, Straßenmusi-
kern aus aller Welt oder Größen der heimi-
schen Musikszene.  
 
Telfer Aperitif   
Südländisches Flair und beschwingte Stim-
mung erfassen die temporäre Fußgängerzo-
ne im Untermarkt auch jeden dritten Sams-
tag im Monat von Juni bis September. Dann 
stehen der Nachmittag und frühe Abend 
ganz im Zeichen des »Telfer Aperitifs«. Die 
Zutaten der beliebten Veranstaltung lassen 
erahnen, wie sich das Ganze anfühlt: Da 
wäre zunächst der Willkommensaperitif um 
je 1,- Euro zur Begrüßung, selbstverständ-
lich auf Wunsch auch alkoholfrei, den man 
sich in einem der vielen teilnehmenden Be-
triebe zu Gemüte führt. Man darf gespannt 
sein, welche kreativen Getränkevariationen 

Viel Platz für Urlaubsfeeling. Der Telfer Untermarkt wird von Juni bis September an den Wochenenden zur autofreien 
Zone. Dann rücken die Gastgärten weiter hinaus und das Ambiente erinnert an den Süden.

Fotos: Mathias Brabetz Photography / Marktgemeinde Telfs

Typisch Telfs  
Mit ihren 16.200 Einwohnern 

ist die Marktgemeinde Telfs der 

drittgrößte Ort und eine der 

wirtschaftlich stärksten  

Regionen Tirols. Mehr als 200 

Handels- und Dienstleistungs-

betriebe in allen Sparten sowie 

70 Gastronomiebetriebe lassen 

bei Einheimischen und  

Urlaubsgästen keine Wünsche 

offen. Vielfalt, Qualität und 

Komfort prägen das Angebot, 

das Telfs rund ums Jahr zum 

Place-to-be macht. 
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sich die Telfer Wirte 2022 wieder einfallen 
lassen! Dazu gibt’s Livemusik, die den 
Rhythmus zur Bewegung von Lokal zu Lo-
kal liefert. Walking Acts, Gaukler, Spiel-
volk, Zauberer, weitere kreative Überra-
schungen – an diesen speziellen Tagen ist al-
les möglich und beim Flanieren, Kosten und 
Staunen kommt die ganze Familie auf ihre 
Kosten.  
 
Telfer Monatsmarkt  
Dasselbe gilt für den weit über die Gemein-
degrenzen hinaus bekannten Monatsmarkt, 
der jeden zweiten Samstag im Monat von 
April bis Oktober Regionalität und Marktl-
Flair ins Dorf holt. Von 8 bis 13 Uhr sorgen 
gut 40 Marktstände entlang einer Einkaufs-
meile im Untermarkt für ein reichhaltiges 
Angebot. Der Monatsmarkt versteht sich da-
bei als Schaufenster der regionalen Direkt-
vermarktung und legt den Schwerpunkt auf 
frische, handgemachte Produkte aus über-
schaubaren heimischen Betrieben. Saisonal 
sortiertes Obst und Gemüse sind ein ebenso 
fixer Bestandteil wie Getreide, Speiseöle, 
Weine, Honig, Fleisch, Fisch, Käse, Wurst- 
und Milchprodukte. Ergänzt wird die Palette 
von Standlern, die Handwerks- und Handar-
beitsprodukte anbieten, Blumen, Kosmetik, 

Geschenkartikel und vieles mehr. Sollte es 
2022 pandemiebedingt wieder möglich sein, 
wird es beim Monatsmarkt auch wieder die 
beliebte Bewirtung durch die heimischen 
Gastronomie geben – ein Grund mehr, sich 
den Monatsmarkt dick im Kalender anzu-
streichen.  
 
Wir sind Telfs  
Das positive Echo auf Aktionen wie die au-
tofreie Sommerzone, den Telfer Aperitif 
und den Monatsmarkt zeigt, wie wichtig 
und richtig es war, das Ortszentrum neu zu 
gestalten. Der Wunsch nach Belebung, Be-
gegnung und mehr Miteinander ist eindeu-
tig aufgegangen und das neue Selbstbe-
wusstsein von Telfs spiegelt sich in einer al-
lerorts spürbaren Aufbruchsstimmung wi-
der. Für EinwohnerInnen und Urlaubsgäste 
noch attraktiver zu werden, ist Motivation 
und Ziel einer engagierten Ortsentwicklung 
mit langfristigen Konzepten und starken 
Netzwerken.  
Gebündelt gibt’s auch die Infos, was, wann 
und wo im Ort gerade erlebbar ist. So finden 
sich auf der Plattform wirsindtelfs.at alle 
gastronomischen Angebote und Shopping- 
und Dienstleistungsmöglichkeiten mit Fil-
terfunktion. Viel Spaß in Telfs! n

Am Wallnöferplatz, nur wenige Schritte neben der Begegnungszone, locken weitere Handelsbetriebe und Gastronomie sowie die moderne Bücherei & Spielothek. Am attraktiv 
gestalteten Platz unter dem Zeltdach finden auch diverse Open-Air-Veranstaltungen statt bzw. kann man sich gemütlich auf die Events im RathausSaal einstimmen.

Telfs als  
Veranstaltungsort 
Theater, Konzerte, Kabaretts, 

Lesungen und andere span-

nende Events führen Kultur-

fans und Nachtschwärmer in 

den Großen oder Kleinen  

RathausSaal am Wallnöfer-

platz. Von jungen Talenten bis 

zu arrivierten Stars: In Telfs ha-

ben alle eine Bühne.

Linktipps 
www.wirsindtelfs.at  

www.telfs.at/monatsmarkt.html 

telfs.eventsuche.com    

www.oeticket.com
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>>  flüssiger geheimtipp

Schwarze Brille, flott zurückgekämmte 
Haare, elegante Kleidung: Mile Djuric 

würde auch als Modezar durchgehen, hat sei-
ne Berufung aber in der Gastronomie gefun-
den. Seit über vier Jahrzehnten fühlt sich das 
Telfer Original mit bosnischen Wurzeln in 
seinem Element, wenn er Gäste bedienen 
und unterhalten darf. Ein kurzer Abstecher in 
die Modebranche hat dies nur bestätigt. End-
gültig angekommen ist Mile seit Dezember 
2019, als er sich mit einer eigenen Pro-
seccheria einen langgehegten Traum erfüllte. 
„Proseccheria Mile Grazie“ heißt das kleine 
Lokal mit dem augenzwinkernden Wortspiel, 
das sich mitten im Ortszentrum von Telfs 
versteckt und ebenso wie der Chef eine ganz 
besondere Geschichte zu erzählen hat.  
 
Einst Zelle, heute Wohnzimmer 
Das von außen un-
scheinbare Gebäude, 
einmal ums Eck von 
der Begegnungszone, 
gehörte zu Kaiser 
Maximilians Zeiten 
zum Gerichtshof Hör-
tenberg. Anstelle des 
Lokals beherbergte es 
damals ein Gefängnis 
samt Ausnüchterungszelle (darauf ein Gläs-
chen!). Im Jahr 1710 wurde der Raum zur 
Kapelle umgebaut, die später während des 
Zweiten Weltkriegs der Bevölkerung sogar 
als Notkirche diente. Nach einigen Besitzer-
wechseln fiel das historische Gewölbe in ei-
nen Dornröschenschlaf – bis 2019 Mile Dju-
ric zum ersten Mal den Raum betrat: „Es war 
Liebe auf den ersten Blick und sofort spru-
delten die Ideen. Ich wollte alles passend 
zum Gewölbe einrichten, mit runden Linien 
und antiken Einzelstücken, um den Charak-
ter des Raums zu betonen“, schwärmt der 
Gastgeber. Dass ihm dies gelungen ist, be-
weisen die vielen Stammgäste, die sich im 
Retro-Ambiente zwischen den sakralen 

Wandmalereien so richtig wohlfühlen. „Hier 
wirkt eine extrem positive Energie. Man 
schwebt förmlich vor lauter Gemütlichkeit“, 
freut sich Mile über entspannte, familiäre 
Stimmung.  
 
Gepflegt chillen und genießen 
Das Publikum ist bunt gemischt, Jung und 
Alt, Urtelfer und Urlaubsgäste plaudern hier 
einträchtig mit- und nebeneinander. Was alle 
verbindet, ist die 
Liebe zum Beson-
deren. Egal ob für 
einen Kaffee am 
Nachmittag oder 
ein, zwei Gläs-
chen zu Feier-
abend, in der Pro-
seccheria gönnt 
man sich bewusst 
eine kleine Aus-
zeit. Ganz auf Qualität und Regionalität be-
dacht, serviert Mile allerlei Schaumweine 
von Prosecco bis Champagner, österrei-
chische Weine, aber auch Spritzer, Cock-
tails, Gin, Bier und Antialkoholisches. Ger-
ne in Begleitung von belegten Brötchen und 
kleinen Snacks. Saisonale Highlights wie 
Sturm mit Brettljause oder Punsch & Glüh-
wein zur Weihnachtszeit runden die hand-
verlesene Karte ab. Genießen lässt sich das 
Ganze drinnen unter den Augen der Barock-
engel oder vorne draußen im kleinen Gast-
garten. Mit Heizstrahlern und Kuscheldecke 
im Winter oder luftig leicht im Sommer. Wer 

will, kann sich so-
gar das Essen vom 
Griechen gegen-
über an das Tisch-
chen von Mile brin-
gen lassen – damit 
einem zwischen 
Aperitif und Diges-
tif auch ja nichts 
entgeht... n

Klein, fein & mein – 
Eine Location  
für alle Fälle 
Die „Proseccheria Mile Grazie“ 

bietet Platz für ca. 40 Personen 

und eignet sich auch perfekt 

für geschlossene Gesellschaf-

ten (Geburtstagsfeiern, Agapen 

etc.). Auf Wunsch gerne mit 

kaltem oder warmem Buffet.  

 

Öffnungszeiten 
MO: 10.00 bis 23.00 Uhr  

DI bis DO:  15.00 bis 23.00 Uhr  

FR und SA: 15.00 bis 01.00 Uhr 

Ganzjährig geöffnet 

Veranstaltungen und aktuelle 

Infos auf: www.facebook.com/ 

proseccheria 

 

Kontakt 
Mile Djuric 

Josef-Schöpf-Straße 2  

6410 Telfs 

Tel. +43 699 10252606  

Tausend Dank für diesePerle
Die „Proseccheria Mile Grazie“ in Telfs ist eine Institution und zugleich ein echter  

Geheimtipp. Etwas Vergleichbares sucht man weit und breit vergebens. Das liegt am  

wunderbaren historischen Ambiente, aber auch am Gastgeber, der ein gutes Glas Prosecco 

und andere feine Drinks mit einzigartigem Charme serviert.     



1  Ein-Raum-Traum mit 500 Jahren Geschichte auf dem  
„Buckel“. 

2  Einst hat man hier Messen gelesen, heute wird der Moment 
gefeiert. Beides passt wunderbar zusammen.  

3  Mit der Proseccheria hat sich Mile Djuric, hier mit seinem 
Lebensgefährten Erich, einen langgehegten Wunsch erfüllt.  

4  Retro vom Feinsten: Die Einrichtung besteht aus lauter  
Unikaten, die edle Gemütlichkeit ausstrahlen.   

5  Mile, wie man ihn kennt und liebt: Das Telfer Original ist 
Gastgeber mit Leib und Seele und freut sich, den Leuten 
einen Drink und gute Laune einzuschenken. 

1

3 4

2

5

Fotos: sonnenzeit | Lechner

Fotos: Lechner
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Kontakt 
Restaurant Kouzina 
Untermarktstraße 14   

6410 Telfs 

Tel.  +43 5262 62 517 

www.restaurantkouzina-telfs.com 

 

 

Öffnungszeiten 

Mittwoch bis Montag  

von 11.30 bis 14.30 Uhr 

und 17.30 bis 22.30 Uhr 

Dienstag Ruhetag! 

Sonntag kein Mittagsmenü! 

 

Auf Kurzurlaub in 

Wer im Restaurant Kouzina (griechisch für Küche) in Telfs einkehrt, 

fühlt sich in eine andere Welt versetzt. Im authentischen Tavernen-

Ambiente verwöhnen Giannis & Edina ihre Gäste mit traditionellen 

griechischen Spezialitäten und der fröhlich-gelassenen  

Lebensart aus dem Süden. 

Griechenland 
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Ein kleines Stück Griechenland mitten in Telfs: Giannis & Edina versetzen ihre Gäste mit hausgemachten griechischen Spezialitäten und 
gutem Wein in Urlaubsstimmung. Am besten viel Zeit zum Genießen mitbringen! 

Von gefüllten Weinblättern über gegrillte Calamari, Gyros 
und Wolfsbarsch in Salzkruste bis zur Lammkrone: Auf 

der Speisekarte des Kouzina locken alle typischen grie-
chischen Speisen, wie man sie aus dem Urlaub kennt und 
sehnsüchtig vermisst. „Natürlich alles selbst gemacht!“, be-
tonen die Gastwirte, die großen Wert auf hochwertige, origi-
nale Zutaten legen. Zweimal wöchentlich treffen 
frischer Fisch und Meeresfrüchte aus Italien 
ein, viele Produkte stammen direkt aus Grie-
chenland, wie zum Beispiel das gute Oli-
venöl. Neben Fisch- und Fleischliebhaber 
finden auch Vegetarier und sogar Veganer 
eine wohlschmeckende kleine Auswahl. Als 
Begleitung empfiehlt das Kouzina-Team grie-
chische und österreichische Weine. Und nach dem  
Essen mundet ein Tsipouro oder natürlich der obligatorische 
Ouzo, den jeder Gast zum Abschied gereicht bekommt.   
 
Eine gemütliche „Insel“  
Das Kouzina befindet sich im Ortszentrum von Telfs, mit 
Eingang direkt in der Begegnungszone und gemütlicher Ter-
rasse nach hinten raus. Innen bietet das Lokal Platz für rund 
88 Personen und die nett gedeckten Tische sind so aufgeteilt, 
dass man Geselligkeit genießen und trotzdem auch für sich 
bleiben kann. Als Dekoration zaubern viele kleine Retro-
schilder und historische Fotos ein nostalgisches Feeling. In 
den Sommermonaten sitzen echte Griechenland-Fans am 

liebsten draußen auf der lauschig bepflanzten Terrasse, wäh-
rend der gemütliche Wintergarten rund ums Jahr zum Ver-
weilen einlädt. Stichwort Verweilen: Auch wenn die Küche 
und das Service absolut auf Zack sind und niemand lange 
hungrig und durstig bleibt, ist die gelassene griechische  
Lebensart angenehm spürbar. Giannis & Edina nehmen sich 

gerne Zeit, um mit den Gästen zu plaudern und sich über 
das wunderschöne Griechenland auszutauschen. 

Schließlich ist die Verbindung von Giannis in seinen 
Heimatort Meteora nie abgerissen, auch wenn der 
erfahrene Gastronom schon seit 20 Jahren in Öster-
reich lebt.  

 
Vielfältig genießen 

Zweimal täglich wirft das Kouzina-Team Herd und Grill an 
und bittet Gäste freundlich zu Tisch. Mittags gibt es eine ab-
wechslungsreiche Auswahl an preiswerten Menüs sowie 
Hauptgerichte à la carte, abends wählt man einfach nach 
Lust und Laune aus der Karte. Für Familienfeste und andere 
Feierlichkeiten wird gerne ein individuelles Menü zusam-
mengestellt und für entspannten Genuss daheim oder in der 
Ferienwohnung gibt’s alle Speisen auch zum Mitnehmen. 
Neben den vielen Stammgästen freuen sich Giannis & Edina 
immer über neue Gesichter: „Kommen Sie vorbei, entdecken 
Sie die Vielfalt und den einzigartigen Geschmack der grie-
chischen Küche und fühlen Sie sich wie auf Kurzurlaub in 
Griechenland. Kalós írthes (herzlich willkommen)!“ n

Fotos: © STAMMVOLL.AT



14   sonnenzeit

Die Munde – einBerg
>>  natur

als »steinerne Freundin«

Foto: Vinzenz Kranbebitter / Telfs

Foto: Vinzenz Kranbebitter / Telfs
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Quellspenderin, Wächterin, Wahrzeichen: Die Hohe Munde ist ein 

Berg mit vielen Beinamen. Der Kalkkoloss mit „Spitz“ und „Kopf“ 

prägt das Ortsbild und die Wahrnehmung der Telfer wie  

kein anderes landschaftliches Merkmal. 

Ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter – die Hohe Munde zieht alle Blicke (und Kameras) auf sich. Alle Bilder wenn nicht anders angegeben von Hansjörg Hofer / Telfs

Foto: Gemeinde Telfs

Foto: Peter Goetz / Pfaffenhofen



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! 

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

6410 Telfs · Bahnhofstraße 1  
Telefon 05262-62258  

Telefax 05262-62258-16 

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

Mag. pharm. M. Knöpfler

Traumhafte Urlaubstage inmitten der Tiroler Natur!
Am Ortsrand von Telfs, nur 25 km von Innsbruck entfernt, liegen unsere 7 großzügigen Einzel- und Doppel-
Chalets am Fuße der Hohen Munde, auf einem Areal von über 3.000 m², mit einer weitläufigen Gartenanlage 
und viel Tiroler Charme. Ein ganzjährig beheiztes Hallenbad mit Sauna und einer Panorama-Sonnenterrasse 
und unzählige Wanderwege in direkter Nähe laden zum Erholen, Genießen und Entspannen ein. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Chalets St. Wendelin c/o Hotel Munde · Familie Härting · Telefon +43 5262  62408 · mail@chalet1.at · www.chalet1.at
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2662 Hohe Munde 
Hansjörg Hofer &  

Hubert Agerer 

Hrsg. Marktgemeinde Telfs  

und Telfer Kultur- und  

Bildungsforum 

1. Auflage 2014 

ISBN: 978-3-9503218-2-1 

 

Das Buch kostet 39 Euro und 

ist im Buchhandel, im Bürger-

service Telfs, Obermarkstr. 1, 

sowie über das Telfer Kultur- 

und Bildungsforum (E-Mail: 

info@telfer.at) erhältlich.  

Nicht umsonst heißt es, 
wer auf dem Rückweg 

einer Reise die Munde er-
blickt, fühlt sich endlich wie-
der zuhause. Klingt emotio-
nal, ist es auch. Wie außerge-
wöhnlich die Beziehung zwi-
schen den Telfern und ihrem 
Hausberg ist, mag der Coup des damaligen 
Bürgermeisters Helmut Kopp im Jahr 1995 
verdeutlichen: Ein Tausch von Waldflächen 
gegen das Gipfelareal sicherte Telfs fortan 
den Besitz des geliebten „Stoanerhaufens“. 
Wie ein mächtiger Schutzschild ragt die 
Munde im Norden des Talkkessels auf – 
schroff und verführerisch, faszinierend im 

wechselnden Licht der Tages- und Jahreszei-
ten. Ihre kargen Flanken und zerklüfteten 
Wände, ihre figurenhafte Silhouette, beflü-
geln seit jeher die Fantasie der Menschen. 
Und bis heute ranken sich eindrucksvolle Sa-
gen und Erzählungen rund um den Mythos 
Munde. Wer den Blick nach Norden hebt, 
versteht warum. ■

Von allen Seiten imposant, besonders von oben:  
Einmal im Leben muss ein echter Telfer auf die Munde steigen. 

Foto: Oswald Seyrling / Seefeld

Adler-Klettersteig auf den Karkopf 

Der schwierige (C/D) und konditionell fordernde Klettersteig verläuft im Bereich des Ost-
grates bzw. in den steilen Felswänden an dessen Südseite. Luftige Kletterpassagen und 
Querungen, Pfeiler, Plattenstellen, Aufschwünge, Kamine, Verschneidungen, Löcher (das 
„Auge des Adlers“): Hier ist alles dabei, was erfahrene Kletterer begeistert, plus herrliche 
Ausblicke auf die Hohe Munde im Rücken, das Inntal und die Zugspitze.  
Der Zustieg (1:45 h) erfolgt vom Strassberghaus aus Richtung Niedere Munde. In der letzten 
Serpentine vor der Niederen Munde zweigt der Zustieg links durch die Latschen ab, die Mar-
kierung mit dem roten Adler weist den Weg. Für den Klettersteig selbst sind 2:30 h angege-
ben. Vom Ausstieg kann man entweder direkt absteigen oder noch das lohnenswerte Kar-
kopf-Gipfelkreuz (2.469 m) mitnehmen. Über die Neue Alplhütte geht’s wieder zum Strass-
berghaus (2:30 h).  



>>  aktivitäten

Foto: Bernhard Stelzl Photography

Foto:  Innsbruck Tourismus / Christian Vorhofer

Klare Ziele – die hat 
man beim Klettern in der  
„Bergstation“ und beim  

Kegeln im angrenzenden 
SportZentrum.
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Der Startschuss fällt im SportZentrum Telfs, dem 
Epizentrum aller sportlichen Betätigung für Ein -

heimische und Urlaubsgäste. Am westlichen Ortsrand 
gelegen, bietet das markante Gebäudeensemble alles, 
was ein Sportlerherz begehrt: eine teilbare Dreifach -
turnhalle, eine Tennishalle mit drei Hallencourts, drei 
Squashboxen für Fans des schnellen Rückschlagspiels 
und eine hochmoderne Kegelbahn internationalen  
Formats, die vom ersten Stock aus einen schönen Blick 
nach draußen eröffnet. Unter dem weißen Kuppeldach 

ist wetterunabhängiger Publikums-Eislauf von Oktober 
bis März garantiert – eine glatte Gaudi für Klein und 
Groß. Daneben bietet die I.C.E Sport Arena Telfs ganz-
jährig professionelle Trainings- und Wettkampfmög-
lichkeiten für Eishockey und Eiskunstlauf. Man sieht 
schon: Schnee, Regen oder auch hohe Temperaturen ha-
ben im SportZentrum keine Chance, das Vergnügen zu 
trüben. Obendrauf sorgt die Sportbar Centro Sportivo 
mit knackigen Fitness-Salaten, Burgern und mehr für 
den perfekten Energie-Booster.  

Egal zu welcher Jahreszeit oder Witterung: In Telfs gibt’s keine Ausrede,  

auf Bewegung zu verzichten. Will auch niemand. Denn die Vielfalt an  

ganzjährigen  Sportangeboten in Telfs verdient einen Platz ganz oben am Siegertreppchen.  

Ein Marathon durch die schönsten Sportstätten und Outdoor-Aktivitäten der Region.  

Im SportZentrum fliegen und rollen die verschiedensten Bälle indoor & outdoor. Für einen runden Freizeitspaß können die Plätze und Bahnen gemietet werden.  

Warmes Wasser zum Eintauchen im Telfer Bad und in gefrorener Form zum Eislaufen in der Eisarena – was kommt zuerst dran?

hat immer SaisonSport
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Vom Abschlag zum Aufstieg 
Weiter geht’s – nur ein paar Schritte. Am 
Areal des SportZentrums warten noch zwei 
Highlights auf Besucher, die präzise Hand-
griffe lieben: eine Bahnengolfanlage und das 
Kletterzentrum „Bergstation“. Auf dem Mini-
golfplatz messen sich Anfänger und Könner 
beim Schwedischen Filzgolf auf genormten 
18 Bahnen. Hier ist Geschick gefragt, was 
auch Familien mit Kindern fasziniert und ei-
nen netten Zeitvertreib an schönen Sommer-
tagen verheißt. Ganzjährig geöffnet hat das 
benachbarte Kletterzentrum mit seinen rund 
180 Boulder-Problemen, 100 Seilrouten, ei-
genem Kurs- und Trainingsbereich, Boulder-
paradies mit Rutsche und Spielplatz für die 
Kleinsten. Die Routen werden regelmäßig 
neu gesetzt, sodass für die eingeschworene 
Telfer Kletter-Community immer neue He-
rausforderungen entstehen. Auch Gäste dür-
fen natürlich an den bunten Griffen Hand und 
Fuß anlegen. Ein Equipment-Verleih und fa-
milienfreundliche Tarife ebnen den Weg in 
die Vertikale, Belohnung gibt’s im ange-
schlossenen Café & Bistro mit gesunden 
Snacks und relaxten Vibes. 
 
Einfach eintauchen 
Einen kurzen Sprint entfernt liegt das 2017 
komplett neu errichtete Telfer Bad, Sehn-
suchtsort von Schwimm- und Saunafans. Das 
170 m² große Familienbecken mit Innen- und 
Außenbereich, Sprudelliegen und 91 Meter 
langer Röhrenrutsche lässt die Stunden im 
Schwimmbad nur so verfliegen. Die Kleins-

ten plantschen im eigenen Badebereich mit 
lustiger Wasserspielwand, während Ehrgeizi-
ge im wettkampftauglichen Sportbecken ihre 
Bahnen ziehen. In der Sommersaison spielt 
sich das Leben rund um das beheizte Freibad 
mit riesiger Liegewiese ab. Die populäre 
Breitrutsche, ein Kleinkindbecken, Beach-
volleyballplätze und ein Kinderspielplatz 
sorgen auch hier für Action en masse. Rela-
xen gefällig? Dann ab zur Erholung mit Pa-
noramablicken in der großzügigen Sauna-
landschaft im 1. Obergeschoss. Gäste wählen 
entspannt zwischen verschiedenen Saunen, 
Ruheterrassen, Wandelgarten und Relaxbe-
cken. Perfekt, um zwischendurch neue Kräfte 
zu tanken ... 
 
Racket, Gurt & Golfeisen 
... denn vor allem in den warmen Monaten 
halten einen die Sportmöglichkeiten weiter 
auf Trab. Tennisliebhaber pilgern in den Tel-
fer Ortsteil Birkenberg, wo eine der schöns-

Top organisiert 

50 Sportvereine und zahlreiche 

Sportstätten internationalen 

Zuschnitts machen Telfs zur 

(Wahl-)Heimat für Breiten- und 

Spitzensportler, Nachwuchs, 

Trainer und Funktionäre. 

Eine der schönsten Tennisanlagen Tirols und mehrere Rasenplätze für Vereine und Sportveranstaltungen locken im Sommer.

>>  aktivitäten
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ten Tennisanlagen Tirols (wenn nicht Öster-
reichs) zum Aufschlag lädt. Die Heimat des 
Tennisclub Telfs, idyllisch am Waldrand ge-
legen, bietet auf acht Plätzen ideale Trai-
ningsbedingungen für Anfänger und Profis. 
Auch internationale Turniere werden hier 
ausgetragen. Ein Stück weiter bergwärts, an 
den griffigen Kalkwänden der Arzberg-
klamm, treffen sich Kletterfreaks im gleich-
namigen Klettergarten. Insgesamt 72 Routen 
mit Längen von 8 bis 50 Metern im Schwie-
rigkeitsgrad 3 bis 9 erlauben eine angeneh-
me, zentrumsnahe Kletterei am Fuße der Ho-
hen Munde. Besonders Anfänger finden un-
ter den leichten Touren gewiss viele neue 
Lieblingsrouten. Über 50 Routen im Grad 5 
bis 9 warten außerdem im Klettergebiet Hex 
in der Zimmerbergklamm. Noch eine Etage 
höher, nämlich am Mieminger oder Seefelder 
Plateau, schwingen Golffans das Eisen. Nur 
eine kurze Fahrt von Telfs entfernt, schlän-
geln sich die sonnigen Bahnen durch die 

Bergwelt. Sowohl das alpine Golfparadies 
mit 27 Fairways in Mieming als auch der 
Golfplatz Seefeld-Wildmoos mit 18 Spiel-
bahnen bieten ein passendes Angebot für jede 
Spielstärke.  
 
Natur als größte Arena  
Spielstärke ist das richtige Stichwort für eine 
Rückkehr auf die Rasenplätze von Telfs. Bei 
einem spannenden Fußball- oder American-
Football-Match der heimischen Vereine 
steigt nämlich auch beim Publikum der Puls. 
Gespielt wird auf dem Fußballplatz am Emat 
bzw. auf dem Feld der „Telfs Patriots“ beim 
SportZentrum Telfs. Hier schließt sich der 
Kreis, aber unser Marathon ist noch lang 
nicht zu Ende. Weiter geht’s zum Wandern 
und Mountainbiken im Großraum Telfs. Oder 
zum Spazieren, Baden und Eislaufen am  
Möserer See. Oder zum Langlaufen im Wild-
moos ... Alle Infos zum Durchstarten auf  
wirsindtelfs.at/sportstaetten n

Outdoor geht’s weiter! 
Eine einzigartige Sportarena ist 

die Bergwelt rund um Telfs. 

Zahlreiche Wander- und Bike-

wege führen vom Ort hinaus in 

die Natur. Tourentipp für Famili-

en: Von Birkenberg über den 

Kupf oder auf dem Klammsteig 

durch die Zimmerbergklamm 

wandern!

In urbanem Ambiente oder alpiner Naturlandschaft: Telfs bietet unzählige Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. 

Das topmoderne SportZentrum Telfs vereint eine Turnhalle, Tenniscourts, Squashboxen und eine Kegelbahn unter einem Dach.

Alle Fotos: Matias Brabetz Photography
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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 

Fotos: Bernhard Stelzl

wohlfühlenEinfach      

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 

>>  wellness ADVERTORIAL
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Ungewöhnliche Spielorte und ambitio-
nierte Inszenierungen von Klassikern 

des Volkstheaters sowie zeitgenössischen 
Stücken. Das ist seit 40 Jahren das Marken-
zeichen der TIROLER VOLKSSCHAU-
SPIELE in Telfs. Ihre Geschichte ist ge-
prägt von klingenden Namen und berühren-
den Theatermomenten. Allen voran die 
Aufführung von Felix Mitterers damaligem 
Skandalstück „Stigma“ im Jahr 1982, die 
nach der Absage von Hall in der Marktge-

meinde Telfs über die Bühne gehen durfte – 
und hier sind die jungen Volksschauspiele 
rund um die Gründerväter wie Kurt Wein-
zierl, Dietmar Schönherr, Otto Grünmandl 
und Josef Kuderna dann heimisch gewor-
den. Später prägte Ruth Drexel, die TV-
Mutter des „Bullen von Tölz“, das Telfer 
Sommerfestival als Obfrau über viele Jah-
re. Ihr Mann, der großartige Volksschau-
spieler Hans Brenner, war genauso dabei 
wie viele andere bekannte Theatergrößen.  

STARKE FRAUEN. 
GROSSE LEGENDEN.

 … unter diesem Motto begehen die  TIROLER VOLKSSCHAUSPIELE im Sommer 2022  

das 40-Jahr-Jubiläum des Theaterfestivals.

Festival-Steckbrief  

■ 1981 Gründung in Hall 

■ 1982 Übersiedelung  

nach Telfs 

■ 2019 Neuorganisation  

als GmbH der  

Marktgemeinde Telfs 

■ 2020 einzige Absage  

(Corona-bedingt) 

■ 2022 40-Jahr-Jubiläum 

>>  kulturerlebnis
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Leben auf der Bühne 
Die Lust auf das Verschieben von Grenzen 
treibt die Volksschauspiele seit ihren An-
fangstagen an. So stehen sie in Tirol und 
darüber hinaus für ein modernes Volks-
theater, das gekonnt den Bogen von der 
leichtfüßigen (jedoch nie oberflächlichen) 
Unterhaltung zu einer kritischen Auseinan-
dersetzung mit der Welt spannt. Mit dem 
Anspruch, das Theater noch konsequenter 
vom Volk aus zu denken, seine emanzipa-
torische Kraft zu entfesseln und das Festi-
val noch internationaler zu machen, ist In-
tendant Christoph Nix in Telfs angetreten. 
Das Enfant terrible und eine der schil-
lerndsten Figuren der deutschsprachigen 
Theaterlandschaft brachte einen Sack voll 
Visionen und viel Respekt vor der hiesigen 
Tradition mit: „Kein Bundesland in Europa 
hat so viele spielende Theatergruppen wie 
Tirol. Aus einem guten Grund: Ihr habt das 
Träumen nicht verlernt“, streut der gebürti-
ge Hesse seiner künstlerischen Wirkungs-
stätte Rosen.  
In diesem spielfreudigen Land nimmt Telfs 
noch einmal eine Sonderrolle ein, denn hier 
wurden und werden seit Jahrzehnten große 
Ideen gesponnen und verwirklicht. Im Sta-
del, Obstanger, Glashaus und Zirkuszelt, in 
einer Abbruchsiedlung und sogar auf dem 
Gipfel der Hohen Munde durfte das Publi-
kum viele eindrucksvolle Aufführungen 
miterleben, die längst eine legendäre Aura 
umweht. 2021 in seinem ersten Sommer als 
Intendant knüpfte Christoph Nix an diesen 
kreativen Zugang an und ließ den Garten 
des Franziskanerklosters, eine Waldlichtung 
und die Villa Schindler zur Bühne umfunk-
tionieren. Ur- und österreichische Erstauf-
führungen, Kinder- und Puppentheater,  
Musikshow, Liederabend, Lesungen u.v.m. 

bildeten einen inspirierenden Veranstal-
tungs-Reigen, der Lust auf mehr weckte.  
 
Große Geschichten zum Jubiläum 
Die Spielzeit 2022 steht ganz im Zeichen  
einer der schillerndsten historischen Frau-
enfiguren von Tirol – Margarethe von Tirol. 
Als ‚Hässliche Herzogin‘ oder ‚Margarete 
Maultasch‘ ging die Regentin aus dem 14. 
Jahrhundert in die Geschichtsbücher und 
den Volksmund ein (siehe Interview und 
Kurz-Bio auf den nächsten Seiten). Für die 
Umsetzung dieses überraschend zeitgemä-
ßen Stoffs zeichnet ein überaus erfolgrei-
ches Team verantwortlich: Der bekannte 
österreichische Autor Thomas Arzt wird für 
die TIROLER VOLKSSCHAUSPIELE die 
Biographie dieser Frau des Mittalters neu 
ausleuchten und das Historiendrama zu neu-
em Leben erwecken. In einem aufwendigen 
Spektakel inszeniert die Regisseurin und 
Nestroy-Preisträgerin Susanne Lietzow die-
sen Wendepunkt der Tiroler Geschichte für 
die Bühne. Bei der Großproduktion in der 
Kuppelarena des Telfer Sportzentrums ver-
wandeln bekannte SchauspielerInnen und 
heimische LaiendarstellerInnen, Live-Mu-
sik und Chöre die Bühne in ein lebendiges 
Fenster zur Vergangenheit.   
Weitere kleine Produktionen und ein bun-
tes Rahmenprogramm werden das 40-Jahr-
Jubiläum der TIROLER VOLKSSCHAU-
SPIELE gebührend abrunden. Alle Pro-
grammdetails finden sich rechtzeitig auf 
der Homepage www.volksschauspiele.at. 
Wenn man sich in Telfs so umhört, wird je-
denfalls klar, dass hier die Visionen und 
Projektideen nicht so schnell ausgehen. Da 
bleibt nur zu wünschen: Toi, toi, toi und auf 
weitere 40 Jahre Theaterluft und -liebe in 
Telfs! n

Außergewöhnliche Spielorte wie hier 
eine Waldlichtung entführen das  
Publikum räumlich und emotional in 
neue Welten.

Szenen aus der Spielzeit 2021 –  berührendes Puppentheater, großartiges Schauspiel und viele einprägsame Theatermomente.

>>  kultur
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sonnenzeit: Ihr seid bekannte Größen in 
der deutschsprachigen Theaterwelt, aber neue 
Gesichter hier in Telfs. Wie kam es zu diesem 
Engagement?  
Arzt: Die Initiative ging von Intendant Chris-
toph Nix aus, dem meine anderen Stücke ge-
fallen haben. Er hat mich angerufen und ge-
fragt, ob ich für Telfs etwas über Margarete 
Maultasch schreiben möchte.  
Lietzow: Thomas und ich kennen uns schon 
lange aus dem Wiener Theaterbetrieb, haben 
aber noch nie zusammengearbeitet. Schön, 
dass es jetzt bei meiner ersten Regiearbeit in 
Tirol klappt! 
 
sonnenzeit: Was reizt euch an dieser Auf-
gabe? 
Lietzow: Ich finde es sehr spannend, in mei-
nem Geburtsland etwas auf die Beine zu stel-
len. Ich kannte die Tiroler Volksschauspiele 
natürlich als Ort, wo ambitionierte Felix-Mit-
terer-Stücke und überhaupt ein innovatives 
Volkstheater stattfinden. Die Aufführung auf 
dem Munde-Gipfel im Jahr 1990 hat mich da-
mals nachhaltig fasziniert. Wann läuft man 
schon fünf Stunden hoch zum Theater? 
Arzt: Das Volksstück hat auch mich begleitet 
und geprägt. Ich bin in einem oberösterrei-
chischen Dorf aufgewachsen, das eine sehr ak-
tive Laienspielgruppe hatte. Diesen nieder-

schwelligen Zugang habe ihn in mein Schrei-
ben mitgenommen. Auch wenn dieses heute 
vor allem an Literaturstätten stattfindet, gehe 
ich gerne wieder einen Schritt hinaus und setze 
mich intensiv mit einer Region und ihren Men-
schen auseinander. So wie aktuell in Telfs.  
 
sonnenzeit: Wie nähert ihr euch der my-
thenumrankten Figur der Margarete von Tirol? 
Arzt: Historisch beschrieben war Margarete ei-
gentlich eine schöne Frau. Ausgehend von den 
Sagen wurde sie aber in der Literatur lange als 
gespensterhafte, teuflische Weibsfigur darge-
stellt. In meinem Text versuche ich den aktu-
ellen Faktenstand abzubilden. Denn in der 
Forschung besteht mittlerweile Einigkeit darü-
ber, dass man das Bild der Hässlichkeit dekon-
struieren muss.  

Susanne LIETZOW 
■ Geboren 1968 in Tirol 

■ Modeschule in Wien,  

Studium der Bildhauerei  

in New York 

■ Schauspielausbildung  

in Innsbruck 

■ Erste Engagements in Linz 

und am Nationaltheater  

Weimar 

■ Seit 1999 unzählige Inszenie-

rungen an renommierten 

Theaterhäusern in Deutsch-

land und Österreich (u.a. 

Hannover, Dresden, Mann-

heim, Stuttgart, Linz, Wien) 

■ Vier Nominierungen & zwei 

Auszeichnungen mit dem 

Nestroy-Preis 

Dieser Frage gehen Regisseurin Susanne 
Lietzow und Autor Thomas Arzt im Stück 
über Margarete Maultasch auf den Grund. 
Wir haben das kongeniale Duo einige 
Monate vor der Premiere zum Interview 
gebeten und spannende Einblicke in ihr 
Verständnis von Volkstheater und den 
Entstehungsprozess des Stücks erhalten. 

»Wie diffamiert man eine mächtige Frau?«

Telfs steht für modernes Volkstheater mit Gesellschaftsbezug. Fotos: © Victor Malyshev
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>>  interview

Lietzow: Als Tirolerin bin ich selbst mit der 
Fama der hässlichen Herzogin aufgewachsen. 
„Du Maultasch!“ war in unserem Schulhof ein 
Schimpfwort. Bevor ich mich erstmals näher 
mit dem Stoff beschäftigte, wusste ich tatsäch-
lich nicht, dass Margarete eine schöne Frau 
war. So hat sich dieses Bild über viele Genera-
tionen tradiert! Am Stoff selbst fasziniert mich 
auch der feministische Aspekt, dass Margare-
the von sich aus einen zweiten Mann suchte, 
weil der erste „nichts taugte“.  
 
sonnenzeit: Welche Anknüpfungspunkte 
bieten die fast 700 Jahre zurückliegenden Er-
eignisse noch?  
Arzt:  Also ich entdecke in Margaretes Biogra-
fie einen politischen Thriller: Da ist diese jun-
ge Frau, die es auf allen Seiten mit machtgei-
len Männern zu tun hat, die sie als Lust- oder 
Aggressionsobjekt benutzen. Die Verleum-
dung durch den abservierten Ehemann ver-
breitete sich immer mehr und wurde auch po-
litisch eingesetzt.  
Lietzow: Dieser Punkt hat eine komplett heu-
tige Komponente. Man denke nur an Hasspos-
tings, Shitstorms und Verschwörungstheorien. 
Wie gehst du mit solchen Anfeindungen um? 
Wie sehr wird dieses Bild zu deinem eigenen, 
wenn du immer wieder damit konfrontiert 
wirst? Wie diffamiert man eine mächtige 
Frau? Sie über das Geschlecht und das Ausse-
hen kaputtzuschlagen, ist eine wirkungsvolle 
Methode. Daran hat sich nicht viel geändert.  
Arzt: Als Schriftstel-
ler interessiert es 
mich, scheinbar fi-
xierte Bilder zu hin-
terfragen und dage-
gen anzuschreiben. 
Mein Stück für Telfs 
will einerseits den 
Freiheitskampf einer 
Frau erzählen, die 
ihre eigene Rolle be-
kämpfen will, und 
andererseits ihre 
Ohnmacht aufzeigen. Denn die Rolle ist stär-
ker als sie. Die Leidenschaften, die Sehnsüch-
te, die Frage, wie die Welt funktioniert – diese 
spätmittelalterliche Erzählung rund um Mar-
garete von Tirol behandelt zeitlose Themen. 
Und damit versuchen wir die Theaterbesucher 
abzuholen. 
 
sonnenzeit: Dafür habt ihr einen besonde-
ren Spielort in Telfs auserkoren... 

Lietzow: Bei der Kuppelarena im Sportzen-
trum war es Liebe auf den ersten Blick. Aus 
ästhetischer Sicht eröffnet das hohe Zeltdach 
eine ungeheure Freiheit. Unter diesem großen 
„Himmel“ kann man in einem neutralen Raum 
ganz tolle Bilder erschaffen – perfekt für mit-
telalterliche Szenen!  
Arzt: Das Ambiente hat auch was von „Brot 
und Spiele“. Man darf sich freuen auf eine Mi-
schung aus Kammerspiel, großem Spektakel 
und Politthriller ... 
Lietzow: ... und Emanzipationsstück.  
Arzt: Genau! Die zentralen Figuren ziehen 
sich durch, da muss ich mich als Autor ordent-
lich in die damalige Zeit reinknien. Daneben 
werden aber auch Songs vorkommen, die von 
außen auf das Mittelalter blicken und das His-
toriendrama aufbrechen. Wir werden elektro-
nische Kompositionen, Live-Musik und mit-
telalterlichen Gesang kombinieren. 
 
sonnenzeit: Wie darf man sich eure Ar-
beitsteilung im Vorfeld vorstellen?  
Arzt: Susanne und ich waren im regen Aus-
tausch, während mein Text entstand. Gerade 
bei so einem Projekt finde ich es gut, inhaltlich 
alles noch einmal gespiegelt zu kriegen. Wir 
müssen den Stoff gut bündeln ...  
Lietzow: ... und einen roten Faden durchlegen. 
Die intensiven Auseinandersetzungen der Fi-
guren und die großen Bilder mit Chören und 
Laiendarstellern erfordern eine präzise Dra-
maturgie.  

Arzt: Ich arbeite ja immer wieder mit Dialekt 
als Kunstsprache und habe jetzt die wunderba-
re Gelegenheit, mich dem Tirolerischen anzu-
nähern. Die Chöre sollen nämlich aus der hei-
matsprachlichen Ecke kommen. Da werden 
wir alle zusammenhelfen, damit das authen-
tisch klingt. 
 
sonnenzeit: Als Tirolerin kannst du dich da 
bestimmt einbringen? 

Thomas ARZT 

■ Geboren 1983  

in Oberösterreich 

■ Studium der Theater-, Film- 

und Medienwissenschaft so-

wie Germanistik, Philosophie 

und Psychologie an der Uni-

versität Wien. Gasthörer an 

der Filmhochschule  

München.  

■ Erstes Theaterstück «Grillen-

parz» 2008 im Rahmen eines 

Schreibprogramms am 

Schauspielhaus Wien  

(Uraufführung 2011). 

■ Zahlreiche Arbeiten für Thea-

ter im deutschsprachigen 

Raum, Hörspiele und politi-

sche Essays 

■ 2021 Roman-Debut  

»Die Gegenstimme« 

im Residenz Verlag 

■ Thomas Arzt lebt mit seiner 

Familie in Wien
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Lietzow: (Lacht) Nicht so einfach. Als Tochter 
einer Tirolerin und eines Preußen bin ich zwar 
in den Dörfern Aldrans und Thaur nahe Inns-
bruck aufgewachsen. Mein Vater wollte aller-
dings nicht, dass wir Kinder Tirolerisch spre-
chen. „Aba i kånn’s natürlich scho“. Ich kom-
me mir dabei nur ein bisschen komisch vor. 
Während der Probenzeit in Telfs wird sich das 
vermutlich ändern und ich lasse mich gern 
vom Dialekt anstecken. 
 
sonnenzeit: Wann und wie bist du eigent-
lich zum Theater gekommen? 
Lietzow: Nach der Modeschule in Wien zog 
ich nach New York, um Bildhauerei zu studie-
ren. Im Anschluss lebte ich noch einmal zwei 
Jahre in Tirol und besuchte die Schauspiel-
schule in Innsbruck. Zum Theater kam ich 
über die Bildhauerei – ich wollte, dass meine 

Skulpturen lebendig sind! Theater als Kunst-
form vereint so viele Kunstrichtungen in sich. 
Das faszinierte mich damals wie heute. 
 
sonnenzeit: In Anlehnung an den Kampf-
geist der Margarete von Tirol: Würdest du dich 
auch als starke Frau bezeichnen? 
Lietzow: Das kann ich nicht beurteilen. Aber 
in meinem Beruf bleibt mir nichts anderes üb-
rig. Der Theaterbetrieb ist immer noch auto-
kratisch-männlich dominiert, was sich in der 
letzten Zeit minimal aufweicht. Als ich anfing 
zu spielen, habe ich jahrelang mit keiner Re-
gisseurin zusammengearbeitet. Und nach wie 
vor verdienen Frauen am Theater weniger als 
Männer in derselben Position. Insofern ist es 
nötig, stark zu sein. 
 
Vielen Dank für das Gespräch! n

Margarete von Tirol-Görz (geb. 
1318 in Tirol, gest. am 3. Oktober 
1369 in Wien) war die Tochter von 
Adelheid von Braunschweig und 
Heinrich Herzog von Kärnten und 
Graf von Tirol.  Mit zwölf Jahren wird 
sie mit dem drei Jahre jüngeren böh-
mischen Königssohn Heinrich ver-
heiratet. Nach dem Tod ihres Vaters 
übernimmt die junge Margarete im 
Jahr 1335 die Führung der politi-
schen Geschäfte und regiert als Grä-
fin von Tirol und Görz. 1341 verwehrt 
sie ihrem Ehemann den Zugang zu 
Schloss Tirol und klagt ihn an, ge-
walttätig und unfruchtbar zu sein. 
1342 heiratet Margarete den Kaiser-
sohn Ludwig I. von Bayern-Branden-

burg. Als Folge der kirchlich nicht le-
gitimierten neuen Ehe verhängt der 
Papst einen 17 Jahre andauernden 
Bann auf Margarete und ihrem Land 
Tirol. Katastrophen wie Heuschre-
ckenplagen, ein Erdbeben und die 
Pest sowie erneute Angriffe durch 
den Bruder ihres ersten Mannes, 
Kaiser Karl IV., forderten Margaretes 
ganze Widerstandskraft. 1361 stirbt 
Ludwig plötzlich, zwei Jahre später 
stirbt auch Margaretes einziger noch 
lebender Sohn, Meinhard III.  
Am 29. September 1363 übergibt 
Margarete endgültig ihr Erbland Tirol 
an die Habsburger und zieht sich 
nach Wien zurück, wo sie mit 51 Jah-
ren vereinsamt stirbt.

Wer war Margarete von Tirol?

 
Margarete MAULTASCH 
Uraufführung  

Premiere am 18. August 2022  

12 Vorstellungen von MI bis SA  

(alle Angaben ohne Gewähr) 

 

Autor: Thomas Arzt 

Regie: Susanne Lietzow 

Komponist & Musikalischer  

Leiter: Gilbert Handler 

Bühnenbild: Aurel Lenferd 

Hauptrolle: Lisa Schrammel 

 

Alle Infos zum Programm &  

Ticketverkauf auf  

www.volksschauspiele.at  

 

Kontakt 
TIROLER VOLKSSCHAUSPIELE 

Untermarktstraße 5+7 

6410 Telfs 

Tel. +43 676 830 387 53 

ticket@volksschauspiele.at
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Die Kuppelarene im Sportzentrum Telfs  
der perfekte Spielort
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Wer dem Charme des Draußen-Sitzens verfallen ist, 
findet in der Region Mieminger Plateau & Inntal 

viele Gasthäuser, Restaurants und Cafés mit gemütlichen 
Terrassen, oft mit erholsamem Blick ins Grün und sogar 
einem Kinderspielplatz gleich daneben. Zum Schlem-
mer-Frühstück, auf einen Eisbecher nach dem Wandern, 
als Einkehrpause bei einer Radtour oder auch ganz ge-
diegen zum Essen kann man auf den Terrassen der Regi-
on Platz nehmen und entspannte Momente – oder auch 
Stunden – verbringen. Es ist an alles gedacht, was das 
„Huangartn“, also das zwanglose Plaudern, angenehmer 
macht: Freundliche Bedienung sorgt für Durstlöscher 
und Gaumenfreuden, Bepflanzung und Schirme schüt-
zen vor zu viel Sonne und so manche spontane Wetterka-
priole lässt sich in teilweise überdachten Gastgärten lo-
cker aushalten. 
 
Romantik inklusive 
Richtig romantisch wird es mit Einbruch der Dämme-
rung, wenn nach und nach die Sterne am Himmelszelt er-
scheinen und Kerzen das Tischgespräch erleuchten. 

im Freien

GASTGÄRTEN & TERRASSEN 
IN DER REGION
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!
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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

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

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

Einkehr
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GASTGÄRTEN & TERRASSEN 
IN DER REGION

Apropos „Huangart“: Das mittelhochdeutsche Wort bezeich-
nete den „Heimgarten“, in dem sich die Dorfbewohner zu 
Spiel und Unterhaltung trafen. Es ist also kein Zufall, dass 
man heute im Gastgarten so ausgezeichnet „huangartn“ kann. 
Nicht erst seit dem coronabedingten Wunsch nach mehr Ab-
stand und frischer Luft beim Restaurantbesuch.  
Dass diese Art von Einkehr Bauch und Gemüt besonders gut-
tut, wissen die Tiroler nämlich schon seit Generationen. So 
führte und führt der Weg immer noch gern nach der Sonn-
tagsmesse direkt ins Dorfgasthaus, bevorzugt in den Gastgar-
ten. 
 
Terrassen-Hopping 
Warum Gastronomiebetriebe mit Terrassen außerdem so po-
pulär sind, ist ein offenes Geheimnis: Man sieht einfach mehr 
von der Umgebung und ein bisschen will man auch selbst ge-
sehen werden. Dies gilt für die hippen Lokale der Innsbru-
cker Innenstadt ebenso wie fürs Tiroler Oberland. Während 
man seinen Caffè Latte schlürft oder mit einem Glas Wein an-
stößt, kann man Ruhe und Erholung unter freiem Himmel ge-
nießen und ist trotzdem mittendrin im Geschehen. n

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.  

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!
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Restaurant Stefan 
6410 Telfs 
Bairbach 6a  
Telefon 05262 63260

GENUSS-AUSFLUG NACH 
BAIRBACH

Zwei Kehren über Telfs – das STEFAN –  
eine Institution der guten Küche 

Die vielen Stammgäste können nicht irren. Im Restaurant Stefan 
auf dem Sonnenbalkon von Telfs war, ist und bleibt eine hervor-
ragende Küche oberstes Ziel. Darauf schaut schon Papa Georg, 
der die Küche genauso professionell im Auge hat wie Mutter  
Irmgard das Service. Frischen gastronomischen Wind, viel Fach-
wissen und Leidenschaft bringt Tochter Daniela mit ein, und so 
ist im Stefan eines klar – drei Profis machen alles nur noch besser.  
Ein Besuch lohnt sich! 

Daniela (M.) und ihre Eltern Irmgard und Georg Stefan

Foto: Olympiaregion Seefeld

Von Telfs aus geht es nach kurzer Strecke nach Bairbach, 
wo man auf der Sonnenterrasse des STEFAN nicht nur die 
herrliche Aussicht und Ruhe, sondern auch die 
hervorragende Küche genießen kann.

www.restaurant-stefan.tirol
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>>  kulinarik

Kontakt: 
Orangerie Stift Stams 
Stiftshof 7 | 6422 Stams 
+43 5263 20 208 
info@orangeriestams.at 
www.orangeriestams.at 
 
Öffnungszeiten: 
SOMMER 14.02.2022 – 31.10.2022 
Di Ruhetag 
Mo, Mi – Sa 10.00 – 22.00 Uhr 
So 10.00 – 18.00 Uhr 
warme Küche 
Mo, Mi – Sa 11.30 – 21.00 Uhr 
So 11.30 – 17.00 Uhr  
WINTER   01.11.2021 – 13.02.2022 

                 01.11.2022 – 13.02.2023 
Mo & Di Ruhetag 
Mi – So 10.00 – 22.00 Uhr 
warme Küche 
Mi - So 11.30 – 21.00 Uhr  
Geschlossen:  
24. Dezember 2021 & 2022, 
10.01. – 13.02.2022 

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 



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 Me-
linda Fekete und Kulinarik-Coach Harald Wammer auf re-
gionale Lieferanten: „Unser Rindfleisch stammt aus dem Ti-
roler Oberland, das Gemüse aus dem Inntal. Schnaps, Apfel-
saft 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
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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 2022

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



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

gionale Spezialitäten und ihre Produzenten ken-
nenzulernen. Die gesamte Strecke führt von 
Wildermieming über Mieming nach Obsteig und 
zurück. Unterwegs entdeckt und „erradelt“ man 
die schönsten und schmackhaftesten Seiten des 
Mieminger Plateaus. Selbstgemachte Säfte,  
herzhafter Speck, Tiroler Joghurt, erntefrisches 
Gemüse oder saisonales Obst, sogar frisch geba-
ckenes Brot und hausgemachte Kuchen sind nur 
einige köstliche Beispiele aus dem Angebot der 
heimischen Direktvermarkter. Starten und stop-
pen – auch für eine Schmankerl-Pause bei den 

Gasthöfen entlang der Route – ist an der gesam-
ten Strecke möglich: Gut sichtbare Wegmarkie-
rungen leiten von einer Genuss-Station zur 
nächsten. 
Wer noch nicht genug hat, der kann im Inntal 
den zweiten Genuss-Radweg der Region 
Innsbruck entdecken: Hier führt die Strecke – 
natürlich wieder mit zahlreichen Zwischen-
stopps bei regionalen Produzenten – von In-
zing nach Silz. Alle Stationen und Strecken 
sind mit übersichtlicher Karte in einem eige-
nen Genuss-Radweg-Folder zu finden, der in 
den Tourismus Informationen in Obsteig, 
Mieming und Telfs erhältlich ist.

>>  perfekter genuss ADVERTORIAL

MIEMINGER PLATEAU: Ein Glücksfall für Genießer 
Für Naturliebhaber und Genießer ist das Mieminger Plateau & Inntal 
ein Volltreffer. 
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>>  gemeindewerke

Sauberes, frisches Trinkwasser direkt aus dem 

Wasserhahn ist ein Luxus, den wir gern für 

selbstverständlich halten. Aber wie gelangt das 

kostbare Nass von der Quelle ins Haus? Und nach 

Benutzung in den Kreislauf zurück? Ein Blick hinter  

die Kulissen, wo die GemeindeWerke Telfs 365 Tage  

im Jahr dafür sorgen, dass im Ort „alles fließt“.

Perfekt versorgt mit Wasser

Beim Wandern in den Bergen begleitet 
uns das Plätschern kristallklarer Ge-

birgsbäche. Eine Wohltat für Augen, Ohren 
und natürlich den Gaumen. Ein Schluck zur 
Erfrischung – köstlich! Besser als jedes Fla-
schenwasser! Reines Wasser aus dem Hoch-
gebirge bildet auch die Quelle für unser au-
ßergewöhnlich gutes Trinkwasser in den Ort-
schaften. Doch bevor wir es trinken und an-
derweitig verwenden können, legt es einen 
weiten Weg zurück. Ursprünglich fällt es als 
Regen, Schnee und Eis im Gebirge, versi-
ckert und entspringt dann, durch die lange 
Verweildauer im Fels gereinigt und mit Mine-
ralien angereichert, aus Quellen an die Ober-
fläche. Hier kommen die GemeindeWerke 
Telfs (kurz GWTelfs) ins Spiel. Das kommu-
nale Grundversorgungsunternehmen hat ein 
ebenso breites wie verantwortungsvolles 
Aufgabengebiet, aus dem wir exemplarisch 
die Trinkwasserversorgung näher vorstellen 
wollen. Über ein mehr als 100 km langes 
Wasserleitungsnetz liefern die GWTelfs  jähr-

lich circa 1,1 Mio. Kubikmeter unbehandel-
tes Alpenwasser in bester Qualität an die Tel-
fer Haushalte. Zum Vergleich: Das entspricht 
etwa 10 Millionen Badewannen-Füllungen.  
 
Komplex und sicher 
Das Trinkwassersystem der Marktgemeinde 
Telfs bildet ein weitverzweigtes Netz, das ti-
rolweit zu den komplexesten seiner Art ge-
hört. Gespeist wird es aus 34 Quellen, die al-
lesamt am Fuße des Hausbergs Hohe Munde 
liegen. Von den Quellen wird das Wasser in 13 
Hochbehälter mit einem Speichervermögen 
von 7.400 Kubikmetern gesammelt. Von dort 
wird es im Trinkwassernetz aus den verschie-
denen Versorgungszonen an die Haushalte 
weitergeleitet und für die Bevölkerung und 
Gäste bereitgestellt. Pumpwerke und Druck-
reduzierstationen unterstützen die reibungslo-
se Funktion des Netzes. So wird zum Beispiel 
das Trinkwasser für das Interalpenhotel mit-
hilfe zweier Pumpwerke vom Tal hinauf nach 
Buchen transportiert. Damit auch bei eventu-

Die GWTelfs-Mitarbeiter sorgen dafür, dass in den sechs Wasserkraftwerken und beim Wassereinlauf alles tiptop läuft. 

Leistungsspektrum 
GemeindeWerke Telfs 

n 100 km Trinkwasser- 
Leitungsnetz 

n 1,1 Mrd. Liter Trinkwasser 
pro Jahr 

n 34 Quellen, 13 Hochbehälter 
mit einem Volumen von 
7.400 Kubikmetern 

n 6 Wasserkraftwerke, 13 Mio. 
Kilowattstunden Energieer-
zeugung pro Jahr 

n zahlreiche Photovoltaikanla-
gen, Tendenz stark steigend 

n free WLAN im Ortszentrum 

n 650 km Kabelnetz für Inter-
net, Kabel-TV und Telefonie 
in der Region Telfs  
(Lokalsender „Munde TV“) 

n Mitwirkung bei der Neuge-
staltung des Ortszentrums 
(Stadtmöbel) 

n Straßenbeleuchtung mit 
2.100 Lichtpunkten für die 
Sicherheit von Bevölkerung 
und Urlaubsgästen 

n Winterdienst in Zusammen-
arbeit mit der Marktgemein-
de Telfs, Abteilung Infra-
struktur: Schneeräumung, 
Straßenstreuung 

n Nachhaltigkeit und ökologi-
sches Bewusstsein: Engage-
ment bei E-Mobilität und 
Ladeinfrastruktur, E-Car-
Sharing, Photovoltaik 

n Elektrofachgeschäft Red Zac 
im Ortszentrum: Elektroarti-
kel für den täglichen Bedarf

Die Zentrale der GemeindeWerke Telfs

& mehr
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ellen Störfällen niemand im Trockenen sitzt, 
macht das intelligent steuerbare Telfer Trink-
wassernetz möglich, Wasser von einer Ver-
sorgungszone in eine andere zu transferieren. 
Somit können die Mitarbeiter der GWTelfs  
die einwandfreie Wasserversorgung im ge-
samten Ortsgebiet sicherstellen. Die hohe 
Qualität gibt’s sogar schwarz auf weiß bestä-
tigt. So sind die GemeindeWerke Telfs einer 
von wenigen österreichweit zertifizierten 
ÖVGW-Wasserversorgern. Zudem wurden 
sie 2015 für ihre groß angelegte Bewusst-
seinsoffensive mit dem Tiroler Neptun Was-
serpreis ausgezeichnet.  
 
Voller Einsatz im Hintergrund  
Mit der Trinkwasser-Zuleitung in die Haus-
halte ist die „nasse“ Arbeit der GWTelfs  
aber noch lange nicht getan. Rund 80 Kilo-
meter Abwasser-, Oberflächen- und Misch-
wasserkanäle sorgen dafür, dass gebrauchtes 
Wasser fachgerecht in die Kläranlage ge-
langt. Das komplexe System umfasst auch 

eine Reihe von Hilfsbauwerken wie Rück-
haltebecken und Pumpstationen. Insgesamt 
ist die Abwasserentsorgung sogar deutlich 
aufwändiger als die Trinkwasserversorgung. 
Des Weiteren stellt das Unternehmen ausrei-
chend Löschwasser für den Brandschutz zur 
Verfügung und betreibt einen Kraftwerks -
park mit sechs Wasserkraftwerken für sau-
bere, regionale Energiegewinnung. Alles 
Aufgaben, die nach außen vielleicht nicht so 
sichtbar, aber umso wichtiger für ein nach-
haltig gutes Zusammenleben in Telfs sind. 
Mit etwas Hintergrundwissen kann man die 
vielfältige Arbeit der GWTelfs bei einem 
Spaziergang durch den Ort jedoch deutlich 
erkennen: Viele künstlerisch gestaltete 
Trinkwasserbrunnen spenden erfrischenden 
Segen aus dem Berginneren, Stadtmöbel aus 
den firmeneigenen Werkstätten, energiespa-
rende Beleuchtung, freies WLAN oder das 
Elektrofachgeschäft Red Zac sind weitere 
„Lebenszeichen“ der GWTelfs, die Einhei-
mische und Gäste sehr zu schätzen wissen. n 

In der Werkstatt entstehen die stylishen Stadtmöbel für das Ortszentrum. Auch 350 Hydranten fallen ins Aufgabengebiet der GWTelfs.

Ausgeklügelte Hochbehältertechnik steckt hinter dem Schluck Wasser aus dem Dorfbrunnen oder Wasserhahn.  

Fotos: Gemeindewerke Telfs
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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

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!

Wir haben es gut in Tirol: Kleinstrukturierte landwirtschaft-
liche Betriebe erzeugen gesunde, schmackhafte Produkte 
von bester Qualität und bringen diese ab Hof direkt an den 
Mann und die Frau. Persönlich oder in Selbstbedienung auf 
Vertrauensbasis. Auf dieser Seite wollen wir Ihnen Betriebe 
aus der Region vorstellen, die den »Genuss von dahoam« 
perfektionieren und mit Leib & Seele hinter ihren Produkten 
stehen. Auf zur Hofladen-Runde! 

>>  direkt vom hof

schmeckt’s am besten!Regional 
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Fotos & Illustrationen: Jenny Haimerl (THNC)

Am Katzenkopf Leutasch wartet seit Sommer 2021 ein viel seitiger  

Bikepark auf naturbegeisterte Zweiradfans. Mit drei verschiedenen 

Singletrails, Pumptrack und Übungs gelände richtet sich das 

Angebot an alle Altersklassen und Könnerstufen –  

mit besonderem Herz für Anfänger und Familien.  

Ein Bike -Revier für Alle!

Es ist vollbracht: Endlich hat auch die Olympia region 
Seefeld ihre ersten offiziellen Bike-Trails. Und was für 

welche! Rund um den beliebten Ski- und Wanderberg Kat-
zenkopf errichtete die Bergbahn Leutasch einen idealen Ein-
steiger-Bikepark mit allem, was dazugehört. Drei übersicht-
liche Trails, ein Trainingsgelände bei der Talstation, eine ei-
gene Bikeschule, ein Bikeshop mit Equipmentverleih und 
Werkstatt sowie eine Bikewash-Station lassen keine Wün-
sche offen. Den mühelosen Aufstieg besorgt der speziell für 
den Biketransport aufgerüstete Sessellift, und oben auf dem 
Gipfel des Bergs thront die frisch ausgebaute Katzenkopf-
hütte. Im gemütlichen Stubenambiente oder auf der sonnigen 
Panoramaterrasse wird selbst die Stärkung zwischendurch 
zum Erlebnis, bevor es in der lässigen Startarena wieder 
heißt: Bike checken, Helm aufsetzen, fertig, los. 
 
Wildkatzen im Flow 
Mit dem grünen, sehr einfachen Trail namens GREEN  
PANGEA wurde ein seltenes und umso wertvolleres Angebot 

geschaffen, um einfach mal ins Trailbiken 
reinzuschnuppern. Der flache Weg verläuft 
über knapp 600 Meter von der Katzen-
kopfhütte bis zur Abzweigung Wildmoo-
salm. Wer hier schon souverän fahren 
kann, wechselt auf den blauen (einfachen) 
Flowtrail, der sich über ca. 2,1 km von der 
Berg- bis zur Talstation hinunterwindet. 
KITTY TWISTER begeistert mit Kurven, 
kleinen Tables, Rollern und einfachen na-
turbelassenen Abschnitten. Erste Erfolgs-
erlebnisse für Beginner und jede Menge Flowtrail-Fun für 
Könner sind hier garantiert. Die nächste Steigerungsstufe 
heißt DIRTY DANCER und ist ein 2,2 km langer roter (mit-
telschwerer) Trail mit Sprüngen und Speed. Die gelungene 
Mischung aus Jumpline, naturbelassenem Singletrail sowie 
Holz- und Steinelementen hält auch bei fortgeschrittenen 
Downhillern das Adrenalinlevel hoch und bietet feinste indi-
viduelle Challenges. Abgerundet wird das Bikepark-Angebot 

>>  downhill-fun
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durch das neue Pumptrack- und 
Übungsgelände für Anfänger 
und Fortgeschrittene an der Tal-
station. Ausgewählte Trailele-
mente helfen dabei, Balance 
und Fahrsicherheit zu trainieren 
und obendrauf gibt’s motivie-
rende Ausblicke auf die Leuta-
scher Bergwelt. 
 
Freude und  
Know-how am Bike 
Weil aller Anfang nicht ganz 
easy ist, lohnt sich für MTB-
Neulinge ein Besuch in der Kat-
zenkopf Bikeschule. Und die ist 
wirklich für die ganze Familie 
gedacht: Bike-Grundkurse für 
jedermann, Fahrtechnikkurse 
im Bikepark und vieles mehr 
rüsten Anfänger und Lernwilli-
ge für höhere Aufgaben auf zwei Rädern. 
Als Klassenzimmer dienen das Übungsge-
lände, die Trails und die Mountainbike-
Wege rund um den Katzenkopf, auf denen 
die frisch erworbenen Skills gleich auspro-
biert werden können. Auch spezielle Ange-
bote für Kids – vom Schnupperkurs bis zum 
Feriencamp – bereichern das actionreiche 

Sommerprogramm in der 
Region.eiche Sommerpro-
gramm in der Region. 
 
Keine Frage  
des Equipments 
Egal ob Genuss-Biker oder 
routinierter Downhiller, 
eine gewisse Grundausrüs-
tung ist auf jedem Trail er-
forderlich. Wer im Tirol-
Urlaub aber spontan Lust 
auf ein Bike-Abenteuer  
bekommt oder den Sport 
einfach mal ausprobieren 
will, kann am Katzenkopf 
unbesorgt durchstarten. 
Der Verleihshop in der 
Talstation hält für kleine 
und große Wildkatzen das 
passende Equipment be-

reit, vom Helm über Trikot, Weste, Protek-
toren bis zum Bike, top gewartet und indi-
viduell eingestellt, versteht sich. Nach einer 
kurzen Einschulung kann’s dann auch 
schon losgehen auf die „Buckelpisten“ des 
Katzenkopfs – und mitten hinein in ein 
Bike-Erlebnis, das Sport- und Naturfans 
wohlig schnurren lässt. n

Öffnungszeiten Sommer 
Liftanlagen 
Täglich von 10 bis 17.00 Uhr 
 
Öffnungszeiten und Preise  
auf unserer Website  
katzenkopf-leutasch.at 
 
Katzenkopfhütte 
Täglich geöffnet von  
10 bis 17.30 Uhr 
Die Hütte ist auch zu Fuß in  
ca. 45 Minuten erreichbar. 
 
Bikepark 
Trails täglich geöffnet  
Tipp: Trailstatus immer auf der 
Homepage checken! Dort findet 
man auch die Preise, Events & 
News. 
 
Erhältlich sind Lifttickets sowie 
Stunden-, Tages- und Saison -
karten für den Bikepark in der  
Kassa Talstation. 
 
 
Kontakt  
Katzenkopf Leutasch 
Weidach 381 a, 6105 Leutasch 
Tel. +43 5214 6219 
info@katzenkopf-leutasch.at 
www.katzenkopf-leutasch.at  

 »Wer immer das Fahrrad 

erfunden hat, ihm gebührt der 

Dank der Menschheit«  
Charles Beresford (1846 – 1919)

Biketrails von kinderleicht bis anspruchsvoll starten am Gipfel des Katzenkopfs, wo auch die 
urige Katzenkopfhütte thront.



>>  früchte der arbeit
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Rund fünf Hektar, umgerechnet sieben Fußballfelder, umfas-
sen die drei Obstanlagen von Familie Ligges insgesamt. 
Platz genug für 15.000 Apfelbäume, die 15 unterschiedliche 
Apfelsorten tragen. Auch Williams-Birnen und Zwetschken 
gelangen in den warmen Tagen und kühlen Nächte des som-
merlichen Nordtiroler Klimas zur optimalen Reife. Ein leich-
ter Job also, bei dem man nur den Früchten beim Wachsen 
zusieht? Wulf Ligges lacht. Wie viel Einsatz, Geduld und 
Fingerspitzengefühl es tatsächlich braucht, um das Lieb-
lingsobst der Deutschen und Österreicher anzubauen, wird 
sich beim Besuch in Flaurling bald herausstellen ...  
 
Begehrte Vitaminbomben 
Wenn der stolze Familienvater durch die Anlage streift und 
von seinen Apfelsorten schwärmt, spürt man eine besondere 
Verbundenheit. Gala, Jonagold, Elstar, Topaz, Pinova, Rubi-
nette oder Mariella heißen seine „Mädels“, divenhaft die ei-
nen, robust die anderen, und allesamt zum Anbeißen knackig, 
wenn sie von der Blüte zur Genussreife begleitet worden sind. 
Auch aufwändige Sorten wie Boskoop, die im Supermarkt 
kaum noch zu finden sind, dürfen auf den sonnigen Hängen 
von Flaurling wachsen. „Da wir unsere Äpfel selbst vermark-
ten, kann ich mir solche Spielereien leisten. Unsere Kunden 

freuen sich über die seltene Vielfalt“, erzählt Wulf, der den 
Familienbetrieb seit 2005 leitet. Als studierter Mediendesig-
ner und ausgebildeter Obstbaufacharbeiter mit Meistertitel ist 
Wulf für diese Aufgabe bestens gerüstet. Langeweile kennt er 
nur vom Hörensagen. „Es gibt ständig etwas zu tun und auch 
zu verbessern. Wir müssen uns immer wieder auf neue Trends 
im Kundenverhalten, auf Schädlinge und natürlich auf das 
Wetter einstellen.“  
 
Kein Smalltalk  
Dass bei Familie Ligges auffallend oft übers Wetter geredet 
wird, ist nämlich kein Zeichen von Oberflächlichkeit. Viel-
mehr existenzielle Notwendigkeit, denn der Obstbau ist ein 
sensibles Geschäft. Ein einziges Unwetter kann die gesamte 
Ernte zunichtemachen. Frost im Frühjahr, Hagel im Sommer, 
Schneefall im Herbst, Schädlingsbefall: Die Liste an 
Schreckgespenstern für Obstbauern ist gespickt mit Extrem-
ereignissen, denen der Mensch nur bis zu einem gewissen 
Grad entgegensteuern kann. „No risk, no farm“, lautet daher 
ein Spruch, den Familie Ligges gerne und oft zitiert. „Er ist 
einfach so wahr! Wir arbeiten in und mit der Natur, was na-
türlich einige Herausforderungen birgt und uns in den vergan-
genen Jahren schon einige Male große Einbußen beschert hat. 

Unser

Als Obstbauern leben Wulf und Angelika Ligges von und mit der Natur. Ihre saftigen Schätze gedeihen 

auf den fruchtbaren Böden in Flaurling und können im eigenen Hofladen verkostet und erworben 

werden. Was man definitiv herausschmeckt: die unzähligen Arbeitsstunden in den Apfelgärten, die 

Leidenschaft für das Family Business und überhaupt: die Liebe zum ehrlichen Produkt. 

Die zarten Blüten wollen beschützt werden – durch Frostberegnung, Hagelschutznetze und liebevolle Aufmerksamkeit bis zur Reife. Fotos wenn nicht anders bezeichnet: Ligges

 Paradies ? Im Apfelgarten!
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Dagegen haben wir uns mittlerweile mit 
mehreren Frostberegnungsanlagen und Ha-
gelschutznetzen bestmöglich gerüstet.“ 
 Wenn nach warmen Frühlingstagen also 
plötzlich Minustemperaturen prognostiziert 
werden, muss Wulf mit seinem kleinen Team 
eine Nachtschicht einlegen. Durch kontinu-
ierliche Beregnung während des Frosts wer-
den die Obstbäume zu bizarren Gebilden 
vereist. Dieser Vorgang setzt Energie in 
Form von Wärme frei und bewahrt die zarten 
Blüten vor dem Erfrieren. Auch die Hagel-
schutznetze spannt der Obstbauer höchstper-
sönlich über seinen Plantagen auf. Und nicht 
zuletzt werden Pflegemaßnahmen wie die 
Fruchtreduktion für einen hohen Anteil an 
Nährstoffen großteils per Hand und im Ein-
klang mit den natürlichen Kreisläufen getä-
tigt. Genug Arbeit also, lang bevor ans Ern-
ten zu denken ist ... 
 
Stück für Stück gepflücktes Glück 
In einem guten Jahr trägt ein guter Baum bis 
zu zwölf Kilogramm Äpfel. Jeder einzelne 
davon wird händisch gepflückt und sortiert. 
Dabei müssen die Helferinnen und Helfer 
behutsam vorgehen: Apfel angreifen, mit-
samt Stängel vom Ast drehen und vorsichtig 
ablegen – ein Bewegungsablauf, den Ma-
schinen niemals so gut wie Menschen aus-
führen können. Auch den richtigen Zeit-
punkt bestimmt die Erfahrung: „Wir ernten 
in zwei bis vier Pflückgängen pro Sorte, um 

ein optimales Reifestadium zu garantieren. 
Dann werden die Äpfel sofort in unseren 
Kühlhäusern gelagert, um das sortentypi-
sche Aroma und eine große Menge an sekun-
dären Pflanzenstoffen zu garantieren“, er-
klärt Wulf. Auch in veredelter Form als Ap-
felsaft, Apfel-Karottensaft, knusprige Apfel-
ringe oder Schnaps finden die Früchte seiner 
Arbeit viele begeisterte Abnehmer.  
 
Zum Reinbeißen gut 
In das Gütesiegel „Qualität Tirol“, das die 
Äpfel vom Ligges Obstbau tragen, fließt 
auch der schonende Umgang mit der Umwelt 
ein. „Wir arbeiten nach den Richtlinien der 
Integrierten Produktion. Das heißt, wir ach-
ten auf die Nützlinge im Apfelgarten, richten 
Nistkästen und Steinhaufen als Schlupfwin-
kel für Tiere wie Mauswiesel oder Nattern 
ein. Immer wieder stellen auch Imker ihre 
Bienenkästen rund um unsere Obstgärten 
auf“, erzählen Wulf und Angelika, die Pflan-
zenschutzmittel nur extrem sparsam einset-
zen. Jederzeit einen Apfel ungewaschen di-
rekt vom Baum essen zu können, lautet ihr 
Anspruch. Da greifen nicht nur ihre zwei 
Töchterchen Theresa (7) und Anna (3) gerne 
zu. Auch Kindergartengruppen und Schul-
klassen lädt Familie Ligges immer wieder in 
den Apfelgarten ein, um die Wertigkeit von 
heimischen Lebensmitteln schon bei den 
Kleinsten zu fördern. Eine wichtige Bot-
schaft, mitten aus dem Paradies.n

Genuss zum Mitnehmen 
Fruchtige Spezialitäten vom Hof 
und allerlei Schmackhaftes aus der 
Region gibt’s im Hofladen direkt an 
der Hauptstraße in Flaurling: Äpfel, 
Säfte, Dörrobst, Gelees, Marmela-
den, Walnussschnaps, Kekse 
u.v.m. Das kleine „Apfelladele“ 
wird auf Vertrauensbasis in Selbst-
bedienung geführt und hat täglich 
von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. 
Jeden Freitag (September bis 
März) von 9.00 bis 12.00 und von 
14.00 bis 18.00 Uhr ist Familie 
Ligges persönlich vor Ort. Gerne 
werden auch individuell gefüllte 
Geschenkkörbe zusammengestellt.  
 
Kontakt  
www.ligges.at 

ligges.obstbau 

Tel. +43 650 555 6709 
 
A wie Apfel  
oder ausgezeichnet 
Die Produkte von Obstbau Ligges 
kommen nicht nur bei ausgesuch-
ten Handels- und Kooperations-
partnern gut an, sondern heimsen 
auch regelmäßig Preise ein: 
Apfelsaft: Goldene Birne, Messe 
Wieselburg 2020, 2018, 2016,  
Alpen Adria Verkostung Mostbar-
keiten Silber 2019, Landessieger 
Tirol GenussKrone 2016/2017 
Apfel-Karottensaft: Goldene  
Birne, Messe Wieselburg 2019 

 »Über Rosen kann man dichten, 

in einen Apfel muss man beißen.«  
Johann Wolfgang von Goethe

Beim Ernten des gesunden Snacks helfen alle zusammen. Neben dem Pflücken, Sortieren und Verpacken darf natürlich auch das Naschen nicht zu kurz kommen. 

Foto: AMTirol/M. Krapf 
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WennGeschmack siegt

Ganz dem Geschmack haben sich Thomas und Sylvia Hofer verschrieben. Denn wer weiß, wie richtig 

guter Kaffee schmecken kann, wird den Unterschied merken. In der Bio-Kaffeerösterei und Genuss -

manufaktur 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.  

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 entfal-
ten, sondern auch dort, wo er angebaut wird. So 
lautet das Credo von Thomas Hofer, der sich 
2014 mit einer eigenen Kaffeerösterei selbst-
ständig machte. Seine Vision: hohe Produktqua-
lität mit sozialer Verantwortung verbinden. Dazu 
gehören nachhaltige Handelsbeziehungen, die 
den Kleinbauern entlang des Äquators von La-
teinamerika bis Indonesien eine langfristige Le-
bensgrundlage sichern.  
 
Slow Food: Weniger ist mehr 
Gemeinsam führen die ausgebildeten Barista´s 
in der Telfer Höhenstraße einen Genussladen, in 
dem alle ihre Leidenschaften Platz finden. Hier 
rösten sie den Kaffee mit dem modernen, gasbe-
triebenen Röster, servieren ihn an Gäste und ver-
kaufen ihn an Kaffeeliebhaber aus nah und fern. 

Auch Kaffeemaschinen und Zubehör aller Art 
für die individuell perfekte Zubereitung zuhause 
werden angeboten. Dazu kommt ein ausgewähl-
tes Sortiment von Bauern und kleinen Produzen-
ten aus ganz Österreich. Ob Tees, Kakao, Essig 

Sortiment 
n Bio-Kaffee-Spezialitäten 

n Bio-Tees, Trinkschokolade 

n Kaffeemaschinen 

n Kaffeemühlen  

n Kaffeezubehör 

n Kaffeezubereiter 

n Ausgewählte Produkte  

wie Bio-Öle, Chutneys,  

Pestos, Honig, Säfte, Brot-

backmischungen etc. 

Thomas und Sylvia Hofer haben sich ganz dem guten Geschmack verschrieben. Ihr liebevoll eingerichteter 
Laden im Norden von Telfs  bietet alles rund um den Kaffeegenuss & mehr.

Fotos: Lechner, AdobeStock und Privat
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Kontakt 
thomas’ BIOKAFFEE &  

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 15.00 – 19.00 Uhr 

Sa 9.00 – 13.00 Uhr 

und nach telefonischer Verein-

barung  +43 (0)699 18268366 

& Öle, Pestos, Brotbackmischungen aus Urge-
treide, Honig, Senfe, Salze, Sirupe, Oxymel, 
Seifen uvm., alles ist bio, naturnah, handge-
macht, eben speziell, wie es die Hofers schät-
zen: „Wir führen nichts, was es auch im Su-
permarkt ums Eck gibt. Wir nehmen uns Zeit 
für ausführliche Beratung und möchten ver-
mitteln, dass es auch langsamer 
und achtsamer geht.“ Zu dieser 
Lebenshaltung passt, dass Tho-
mas seine Kaffeebauern persön-
lich kennt und ihre (Hand-)Ar-
beit gebührend schätzt. Und so 
öffnet sich hier eine ganz eigene 
Welt, die sich um das bewusste 
Genießen dreht.  
 
Ein gutes Stück Tirol  
Wer nun Lust auf einen guten 
Espresso, Cappuccino & Co be-
kommen hat, schaut einfach zu 

den Öffnungszeiten in der Genussmanufaktur 
vorbei oder hält bei regionalen Märkten & 
Events nach ihrer mobilen Kaffeebar Aus-
schau. Gegen Voranmeldung sind für interes-
sierte, kleine Gruppen auch Führungen durch 
die Welt des Kaffees, inklusive Verkostung, 
möglich. Ein Besuch bei Thomas’ Kaffee 

empfiehlt sich auf jeden 
Fall, um Mitbringsel und 
Geschenke abseits der klas-
sischen Tiroler Produkte zu 
entdecken. Egal ob einzelne 
Leckereien oder ein nach 
persönlichen Vorlieben ge-
füllter Geschenkkorb, so ein 
Urlaubssouvenir macht ga-
rantiert Freude. Und wenn 
man sich in eine bestimmte 
Röstung verliebt hat, gibt’s 
via Onlineshop ganz be-
quem Nachschub. n

5-M-Formel für die Zubereitung 
eines guten Espressos 
 

1. Die Mischung – die Auswahl der Kaffeebohnen 

2. Die Menge – die richtige Menge Kaffeemehl im  
Verhältnis zum Brühwasser 

3. Der Mahlgrad – die richtige, feine Mahlung  
der Bohnen 

4. Die Maschine – eine gute Maschine, die optimalen 
Wasserdruck erzeugt 

5. Der Mensch – der Zubereiter des Getränks

Im Sommer kann man Thomas’ Kaffee-, Tee- und weitere Spezialitäten auch im kleinen, lauschigen Garten genießen. 

Thomas’ Kaffee Umweltbeitrag: Wir segeln 100% EMISSIONSFREI aktuell aus 3 Ländern (Nicaragua, Honduras, Mexiko)  
mit der Avontuur, auch hier wird aktiv ein wichtiger Beitrag zur Verminderung des CO2-Abdruckes geleistet.

Heiß wie die Hölle 

Schwarz wie der Teufel 

Rein wie ein Engel 

Süß wie die Liebe

Oft wird scherzhaft 
formuliert, wie der  
Espresso sein soll:

KAFFEE-WEISHEITEN
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>>  generationübergreifend

Mair’s Beerengarten, das sind zwei Ge-
nerationen einer Familie, die ihre Beru-

fung abseits einer konventionellen Berufs-
laufbahn gefunden haben. Den Samen für 
das florierende Unternehmen pflanzten Mar-
tin und Martina Mair sogar schon vor 40 Jah-
ren, als sie nach einem familienfreundlichen 
Lebensstil suchten und ihre verpachtete 
Landwirtschaft wieder selbst bewirtschaften 
wollten. Auf einem steilen Hang wurde zu-
nächst eine erste Christbaumkultur errichtet. 
Im nächsten Schritt begannen die beiden mit 
dem Anbau von Beerenobst. Dabei wurden 
sie schnell vor die Herausforderung gestellt, 
die nicht frisch verkauften Beeren weiter zu 
verarbeiten. Mit einer eigenen kleinen Ver -

arbeitungswerkstätte, einem Kühllager für 
längere Haltbarkeit sowie einem Tiefkühl -
lager nahm „Mair’s Beerengarten“ Ende der 
1980er-Jahre richtig Form an. Zu einer Zeit 
wohlgemerkt, als der Regionalitätsgedanke 
noch in den Kinderschuhen steckte und mit-
unter als „Spinnerei“ abgetan wurde.  
 
Immer wieder Vorreiter  
Doch Familie Mair ging unbeirrt ihren Weg. 
Mit »learning by doing«, manchem Rück-
schlag, aber unbändigem Ehrgeiz bauten 
Martin und Martina den Beerengarten und 
das Produktportfolio ständig aus. Heute gel-
ten sie als Pioniere einer Entwicklung, in der 
Regionalität endlich eine gebührende Wert-

Familie Mair aus Rietz erfreut regionale Genießer  

seit über 30 Jahren mit aromatischen Spezialitäten aus 

eigenem Anbau. Der Familienbetrieb steht für erlesene 

Qualität, kreative Ideen und ganz, ganz große Beerenliebe.

   Beerenstarke Bande

Hofladen 

Bichl 2, 6421 Rietz 

Tel. + 5262 65317 

info@mairs-beerengarten.at 

www.mairs-beerengarten.at 

 

Öffnungszeiten 

Der Hofladen ist von Montag 

bis Freitag von 8 bis 12 Uhr 

und von 13.30 bis 18.00 Uhr, 

Samstag 8 bis 12 Uhr geöffnet. 

Online Bestellungen jederzeit 

möglich. 

 

Im Sommer ist unser Hofcafé 

von Montag bis Samstag  

geöffnet.   



schätzung in unserer Gesellschaft erfährt. Die beiden Söhne 
Markus und Stefan sind dann sozusagen in den Betrieb hi-
neingewachsen und führen die Philosophie der kompromiss-
losen Qualität fort. Auch den idealistisch geprägten Taten-
drang: „Wir arbeiten nicht einfach, um zu (über)leben, son-
dern möchten gemeinsam etwas bewegen. In diesem Sinne 
ist jede Generation Pionier in ihrer Zeit.“ Und Stefans Frau 
Martina ergänzt: „Jede Generation setzt die Prioritäten ein 
bisschen anders und verwirklicht sich von neuem. Bei uns 
waren das etwa die s’Regional-Geschäfte, die wir neu aufge-
baut haben, um unsere Produkte noch näher zu den Kunden 
bringen.“ Heute hat bei Familie Mair jedes Mitglied seinen 
festen (Arbeits-)Platz im Beerengarten: Martin ist der inno-
vative Feinschmecker, der sich seit einigen Jahren dem Wein-
bau zuwendet. Markus der Tüftler im Beerengarten, der die 
Obstkulturen hegt und pflegt. Stefan der Lebensmittel-

LINKS: Stefan, Martina, Paula, Markus, Josef, Martina und Martin Mair bringen 
Familie und Arbeit wunderbar unter einen Hut. Jeder hat seine Stärken und  
gibt in seinem Bereich das Beste.  
RECHTS: Bei sorgfältiger Kontrolle reifen in den Plantagen aromatische  
Kirschen, Erdbeeren, Himbeeren, Ribisel, Zwetschken und vieles mehr heran.  
Im Hofladen gibt’s die Ernte frisch und in veredelter Form.
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>>  generationübergreifend

technologe mit Organi-
sationstalent und einem 
Händchen für den Ver-
trieb. Und die beiden 
Martinas halten als Allrounderinnen den La-
den in Schwung und sorgen mit Rat und Tat 
dafür, dass im Büro, im Laden, imHofcafé 
und Marketing alles rundläuft.  
 
Im Einklang mit der Natur 
Derzeit werden auf ca. 7 ha Fläche Erdbee-
ren, Himbeeren, rote und schwarze Johan-
nisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren,  
Holunder, Heidelbeeren, Kirschen, Vogel-
beeren, Quitten, Zwetschken und Marillen 
angebaut. Auch jene Früchte, welche für die 
Verarbeitung zugekauft werden, stammen 
zu 100 % aus heimischem Anbau – wie 
etwa Äpfel und Birnen aus der Genussregi-
on Haiming.  
Bei der Bewirtschaftung der Plantagen steht 
ein schonender Umgang mit den Ressourcen 
im Vordergrund, betont Familie Mair: „Mit 
Schutzüberdachungen und Bewässerungs-
technik rüsten wir uns gegen unkalkulierba-
re Wetterereignisse und sparen außerdem 
sehr viel Pflanzenschutzmittel und Wasser. 
Den hohen Arbeitsaufwand nehmen wir gern 
auf uns, um den Qualitätsansprüchen der 
Kunden gerecht werden. Es war und ist uns 
stets ein Bedürfnis, möglichst aromatische, 

voll ausgereifte Früchte in bester 
innerer und äußerer Qualität an-
zubieten.“ 
 

Treffpunkt Hofladen 
Wem nun schon das Wasser im Mund zu-
sammenläuft, macht sich am besten auf den 
Weg nach Rietz. Ausflügler, Radfahrer,  
Jakobsweg-Pilger oder schlicht Freunde des 
guten Geschmacks sind dort im urigen Hof-
laden stets herzlich willkommen. Man kann 
sich in Ruhe beraten lassen und durchkosten 
und in den Sommermonaten auch in der 
idyllischen Hofschenke einkehren. In der 
kleinen Laube direkt vor dem Laden kre-
denzt Familie Mair fruchtige Spezialitäten 
vom beerigen Durstlöscher über Früchte -
kuchen, Früchtebecher und Früchte-Shakes 
bis hin zu den grandiosen Eisspezialitäten 
aus eigener Herstellung. Auch die Brenne-
reistube befindet sich an diesem Ausflugs-
ziel und kann nach Vereinbarung gerne be-
sichtigt werden.  
Spätestens jetzt stellt sich die Frage, woher 
Familie Mair bloß die ganze Energie für alle 
Projekte nimmt? „Aus den 
positiven Rückmeldungen 
unserer Kunden“, sind sich 
Jung und Alt einig. Also 
gleich vorbeikommen, genie-
ßen – und lauthals schwärmen! n 

120 verschiedene 
Köstlichkeiten  
Nach dem Motto „Wir bringen 

den besten Geschmack ins 

Glas und in die Flasche!“ fertigt 

Mair’s Beerengarten eine breite 

Produktpalette – von Marmela-

den, Chutneys, Sirup, Nektar, 

Früchtetee, Trockenobst und 

Beerenessig über Edelbrände, 

Liköre und Schaumwein bis hin 

zu saisonalen Highlights wie 

Erdbeersturm oder Eis.

» Guter Geschmack ist  
BEERENSACHE! « 

Dafür bürgt seit über  
30 Jahren der Familienbetrieb 
MAIR’S BEERENGARTEN

Zu den feinen Spezialitäten aus Sommerfrüchten, die Martina im Hofladen führt, gehören natürlich auch flüssige Schätze. Die beliebten M4 Edelbrände und Liköre sowie der 
in Rietz selbst angebaute und gekelterte Wein mit dem Hausnamen „Sticklberger“ versprechen höchsten Trinkgenuss.





>>  prunk & glanz
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>>  prunk & glanz

Schloss Ambras Innsbruck zählt zu den 
schönsten und bedeutendsten Sehens-

würdigkeiten Österreichs. Das heutige Er-
scheinungsbild des weithin über Innsbruck 
sichtbaren Schlosses ist dem Habsburger 
Erzherzog Ferdinand II. zu verdanken. Er 
ließ die ursprünglich mittelalterliche Burg 
Ambras zu einem Renaissance-Schloss aus-
bauen, das er seiner nicht standesgemäßen 
und daher heimlich angetrauten ersten Frau, 
der Augsburger Patrizierin Philippine Wel-
ser, zum Liebes-Geschenk machte. An 
diese Zeit erinnern noch das original erhal-
tene „Bad der Philippine Welser“ und der 
mit Fresken geschmückte Innenhof aus 
dem 16. Jahrhundert.  
Die bereits zu Ferdinands Lebzeiten welt-
berühmten Sammlungen –  die Rüstkam-

mern und die Kunst- und Wunderkammer –  
brachte er in einem eigens dafür erbauten 
Gebäudekomplex unter, der damals schon 
als Museum bezeichnet wurde. Schloss 
Ambras ist dadurch nicht nur das erste an 
seinem Entstehungsort erhaltene Museum 
der Welt, sondern ein unvergleichliches 
Kulturdenkmal, an dem es vieles zu ent -
decken gibt: heldenhafte Ritter, ungewöhn-
liche und seltene Kunstgegenstände aus 
kostbaren und originellen Materialien sowie 
die einzigartige Glassammlung Strasser,  
die Habsburger Porträtgalerie, aber auch 
den lichtdurchfluteten Spanischen Saal und 
nicht zuletzt den weitläufigen Landschafts-
park. 
  
Schloss Ambras: Mehr als Geschichte! n

Öffnungszeiten 
täglich 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet 
(November geschlossen) 

Kontakt & Informationen 
Schlossstraße 20  
6020 Innsbruck 
T +43 1 525 24 – 4802 
info@schlossambras-innsbruck.at 
www.schlossambras-innsbruck.at 

Museum Das erste
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6105 Leutasch  ·  Weidach 381e  ·  Telefon 0664 3828552  ·  kreithalm@gmx.at  ·  www.kreithalm.at

Öffnungszeiten: Montag Ruhetag 
Dienstag bis Sonntag 11.00 – 18.00 Uhr 
Warme Küche  von 11.30 – 17.00 Uhr 
Am Abend auch auf Anfrage geöffnet  Unsere Speisekarte und Veranstaltungen finden Sie auf www.kreithalm.at

Herzlich willkommen  in  der

Wir kochen mit Herz & Liebe zum Detail!  
Die Küche der Kreithalm dem »Wirtshaus mit Herz«  
verwöhnt Sie mit kreativen Variationen alpenländischer  
Klassiker. Genießen Sie Ihr Essen in unserem schönen  
modernen Wirtshaus oder auf unserer sonnigen Außenterrasse  
mit direktem Blick auf den Kreithlift.  
 

• Ideal mit dem Auto erreichbar, großer kostenlosen Parkplatz 
• Direkt am Kreithlift mit tollem Wandergebiet  

und direktem Einstieg in die Skipiste  
• Eis-Spezialitäten & hausgemachte Kuchen  
• Tiroler Küche 
• Im Sommer großer Spielplatz auf der Sonnenterrasse  
• NEU seit Sommer 2021 Bikepark 
• NEU! MTB-Trails, Pumptrack und Übungsgelände

Urlaub am BAUERNHOF… modern & zeitgemäß! 

6414 Mieming 
Obermieming 129 

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

Im Landhausstil sanierte Zimmer, ein Frühstück mit unseren hofeigenen 
und regionalen Produkten, individuelle Ausflugstipps und ein Lächeln –  

so machen wir Ihren Urlaub bei uns unvergesslich.

Wir freuen 
uns auf Sie!
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Seit über 25 Jahren erwartet Sie in den Swarovski 
Kristallwelten in Wattens, der Heimat von Swarovski, 
ein Erlebnis für alle Sinne: Von internationalen Künst-
lern gestaltete Wunderkammern zeigen die faszinie-
rende Vielfalt von Kristall.  

Eine spektakuläre Spiegel installation begeistert die 
Gäste in „Chandelier of Grief“ – einem Meisterwerk 
der bekannten japanischen Künstlerin Yayoi Kusama. 

Das einzigartige, schwarz-weiße Karussell von Jaime 
Hayon gehört zu den großen Highlights im weitläu -
figen Garten der Swarovski Kristallwelten und lädt 
Kinder und Erwachsene zu einer Fahrt ein. 

Seit kurzem können sich unsere Gäste auch auf Glanz 
und Glamour freuen, wenn in unserer neuen Wunder-
kammer echtes Hollywood-Feeling verbreitet wird. 

Für das leibliche Wohl ist bei einem Besuch der Erleb-
nisdestination ebenso gesorgt: Das Haubenrestaurant 
Daniels Kristallwelten mit hauseigener Patisserie lädt 
zu jeder Tageszeit zum Verweilen und Genießen ein. 

Täglich geöffnet! 
Infos und Tickets unter:  
swarovski.com/kristallwelten

EIN ERLEBNIS FÜR ALLE SINNE  
IN DEN SWAROVSKI KRISTALLWELTEN

Kristallweltenstraße 1  
6112 Wattens 
Telefon: + 43 5224 51080
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Überall sehen Sie glitzernde Landschaften, die förmlich nach Entdeckung 
rufen. Sie wollen raus, sich bewegen, was erleben. Doch wo anfangen und 
wo aufhören, wenn man nichts verpassen will? Am besten die Welcome 
Card zücken und gemeinsam durchstarten: Mit dem überregionalen 
Winter-Aktivprogramm von Innsbruck Tourismus erkunden Gäste die  
Region von ihrer schönsten Seite.  
 

Schneeschuhe anschnallen und auf den Spuren von Fuchs und Hase durch den 
leisen Winterwald stapfen. Zum ersten Mal im Leben zu einer Skitour aufbrechen 
und die Faszination des Skibergsteigens am eigenen Leib erfahren. Mit flauschi-
gen Alpakas wandern und sich dabei in die sanftmütigen Kulleraugen der Anden-
kamele verlieben ... Das Winter-Aktivprogramm der Region Innsbruck steht für  
Erlebnisse fernab ausgetretener Pfade. Mit ausgebildeten Guides und kleinen 
Gruppen von Gleichgesinnten wird der Blick frei für den Zauber der Landschaft. 
Ohne aufwändige Tourenplanung im Vorfeld, ohne Kartenstudium unterwegs, 
bleibt genügend Zeit für das, was einen Urlaub erst erholsam macht: für das 
Wahrnehmen, Ausprobieren, Spüren und Genießen.  
 

Highlights nach Wahl 
Von Montag bis Freitag schöpfen Gäste der Region aus einem bewegten Pro-
gramm für jeden Geschmack. Viele der insgesamt 14 geführten Touren eignen 
sich für Familien und gemütliche Einsteiger, etwa am Mieminger Plateau, in Igls 
oder bei der Stadt-Land-Wanderung mit Start mitten in Innsbruck. Sportliche Ent-
decker erforschen auf Schneeschuhen die Berglandschaft am Patscherkofel, in 
der Axamer Lizum oder im Kühtai. Dort, auf den Höhenloipen Kühtai-Sellraintal, 
findet auch regelmäßig ein Schnupperkurs für Langlauf-Interessierte statt. Alle 
Programmpunkte werden natürlich je nach Wetter- und Schneelage nur dann 
durchgeführt, wenn die Sicherheit und das Vergnügen aller TeilnehmerInnen ga-
rantiert sind. Gut fürs Urlaubsbudget und die unbeschwerte Anreise: Bei allen Un-
ternehmungen wird das nötige Equipment kostenlos oder gegen eine geringe 
Leihgebühr bereitgestellt. Also nichts wie ran an die Anmeldung in der nächsten 
Touristen Information oder online. Und auf, auf, in den Winter!  
 

Welcome Card – die kostenfreie Gästekarte  
der Region Innsbruck (erhältlich bei teilnehmenden Partnerbetrieben)  

Gültig von 1.11.2021 bis 30.4.2022 

Ab 2 Nächten inklusive: • Geführtes Aktivprogramm (abhängig von Wetter und 
Schneelage) • Öffentlicher Verkehr in der Region Innsbruck • Skibusse  
• Eislaufen • Langlaufen in der Region Innsbruck  
• Langlaufen in Seefeld 50 % Ermäßigung • Schwimmbäder 50 % Ermäßigung 
• Klettern 50 % Ermäßigung • Familien programm 20 % Ermäßigung  
• Kultur und Brauchtum 10 – 50 % Ermäßigung 

Ab 3 Nächten zusätzlich: 
1 Berg- und Talfahrt für Wanderer und Rodler pro Aufenthalt bei den  
Bergbahnen Oberperfuss 

Alle Details auf www.innsbruck.info/welcome  

Auf, auf, der Winter  wartet!

>>  wintervergnügen

Foto: Innsbruck Tourismus / Vorhofer
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Bequem rauf Ob Skifahrer, Rodler oder  
Helferlein: Der neue Zauberteppich bringt  
sie alle an den Start 
Rasant runter Einmal Schussfahren, einmal 
Slalom und immer mit viel Gaudi dabei

Fotos (2): Martin Schmid / Mieming
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Am Holzeis-Bichl in Mieming herrscht an schönen Wintertagen Highlife. Mit Ski, Rodeln, 

Bobs und Rutschblattln stürmen Familien aus nah und fern das sonnige Paradies. 

Jeder fängt mal klein an. Auch und ganz 
besonders beim Skifahren. Denn wer 

braucht schon hunderte Pistenkilometer und 
hypermoderne Seilbahnen, wenn sich alles 
um den ersten Bogen, die ersten kleinen Er-
folgserlebnisse dreht? Das Rüstzeug für hö-
here Aufgaben holen sich Kinder am besten 
auf einem überschaubaren Hang, wo die El-
tern als Mentaltrainer, Serviceleute und Ca-
tering in Personalunion fungieren. So wie 
am Holzeis-Bichl in Mieming, ein paar 
Schneeballwürfe südlich der Bundesstraße 
gegenüber des Gemeindeamts. Generatio-
nen von Einheimischen haben auf dem Hü-

gel das Skifahren gelernt, seit den 1970er-
Jahren betrieb die Gemeinde Mieming sogar 
einen kleinen Lift. Seit Winter 2019/2020 
dürfen sich Klein und Groß über eine neue 
Aufstiegshilfe freuen: einen 75 m langen 
Zauberteppich, der die Bergfahrt noch einfa-
cher und sicherer macht.  
 
Auf den Teppich, fertig, hoch! 
Auf dem breiten Förderband reihen sich an 
sonnigen Winternachmittagen kleine Ski-
zwerge, Bob- und Rodelfans dicht aneinan-
der und schweben mühelos bergauf. Anfangs 
stapfen Mama und Papa noch nebenher, 

>>  wintervergnügen

Riesenspaß
am kleinen Hügel

Hügel ohne Hürden 
Kostenfreie Parkplätze befin-

den sich beim Gemeindeamt/ 

Raiffeisenbank Mieming sowie 

neben dem Café Maurer  

(Einkehrtipp zum Aufwärmen!). 

 

Betriebszeiten des Lifts:  

MO bis FR 14-16 Uhr,  

SA, SO, Feiertage und Ferien:  

10.30-16 Uhr  

(Änderungen vorbehalten) 

Die Benutzung ist kostenlos. 
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Betriebszeiten  
Kinderland Grünberg:  
18. /19. & 24. Dezember 2021 

bis 13. März 2022 

(bei entsprechender Schneelage) 

Kinder bis 3 Jahre frei!  

Kindertarife für Jahrgang 

2007 bis 2018 

 

Aktuelle Infos auf  

www.gruenberglift.at 

doch bald gelingt das „Liftfahren“ und Run-
terflitzen schon allein. Wer beim Ausstieg 
nach rechts schwenkt, hat eine etwas steilere 
Abfahrt vor sich, manchmal sogar mit ein 
paar Slalomstangen für echtes Marcel-Hir-
scher-Feeling. Je weiter nach links man auf 
der Hügelkuppe treppelt, umso flacher und 
anfängerfreundlicher rollt sich die Piste 
nach Norden hinunter. Am Pistenrand und 
am Ende des weiten Auslaufs wartet Tief-
schnee – perfekt für kleine Adrenalinjun-
kies, die das Bremsen erst noch üben. Per-
fekt auch für Kleinkinder, die einfach nur in 
der weißen Pracht spielen möchten. Dass es 
jedenfalls genug Weiß für dieses Freizeitver-
gnügen gibt, dafür sorgen Schneekanonen in 
Kombination mit Frau Holle. 
 
Rodeln, Rutschen & Ratschen  
Kein Wunder also, dass immer mehr Famili-
en das tolle Angebot am Holzeis-Bichl für 
sich entdecken. Auch aus den Nachbardör-
fern und Urlaubsunterkünften der Region 
strömen Frischluft- und Bewegungshungri-
ge herbei und genießen die Vorteile des 
Mini-Skilifts und Rodelhügels. Ohne Dreh-
kreuz und Zugangsbeschränkungen ver-
gnügt sich jeder, wann und wie er mag. Man 
trifft Freunde, schließt neue Bekanntschaf-

ten und plaudert locker vom Rodel-Hocker. 
Und wenn die Kleinen heute lieber mit dem 
Zipfelbob über eine selbst gebaute Schanze 
fliegen, ist morgen auch noch ein Tag zum 
Skifahren-Üben. Seit Generationen sehen 
das Eltern am Holzeis-Bichl ganz entspannt. 
Eine Stimmung mit Tradition sozusagen, die 
man gerne fortsetzt ... 
 
Nächste Station: Erlebnis Grünberg 
Absolut familientauglich präsentiert sich 
auch das Kinderland Grünberg in Obsteig, 
eine idyllische „Winterspielwiese“ mit viel-
fältigem Freizeitangebot. Das Kleinskige-
biet umfasst vier verschieden lange Zauber-
teppiche samt flachen Pisten für Kinder und 
Anfänger. Lustige Bögen, Tore und Tunnel 
wecken spielerisch den Ehrgeiz – „Diese 
Kurve krieg ich noch!“ – und als Krönung 
wartet ein knapp 300 m langer Schlepplift 
mit einer coolen Abfahrt, auf der auch Kön-
ner Spaß haben.  
Abwechslung versprechen die Wald-Rodel-
bahn, der Winterspielplatz bei der urigen 
Grünberg-Alm sowie die Einstiege ins Ski-
tourengebiet und Langlaufnetz. Auch Ski-, 
Snowboard- und Langlaufkurse sowie Aus-
rüstungsverleih möglich (www.skischule-
 schaber.at). n

Liftwart und Freund aller am Holzeisbichl herumtollenden Kinder: Peter Neuner sorgt für Ordnung und gute Laune. Besonders an sonnigen Tagen genießen Familien das kostenlose 
Freizeitangebot in idyllischer Umgebung. Auch am Grünberg in Obsteig (unten Mitte u. re.) finden Skizwerge und Rodelfans perfekte Bedingungen. 

Fotos (2): Martin Schmid / Mieming

Fotos (2): Innsbruck Tourismus / Baumann
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>>  urlaubserinnerungen
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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

DEIN STÜCK TIROL 

Die stylishen und praktischen Mit-

bringsel aus den Shops der regio-

nalen Tourismus Informationen eig-

nen sich perfekt, um seine Tirol- 

Liebe stolz zur Schau zu stellen. Ob wär-

mende Mützen und Stirnbänder, fesche Schild-

kappen, Schlüsselanhänger oder Autoaufkle-

ber – sichere dir ein Stück Tirol mit dem mar-

kanten Logo und all den schönen Urlaubserin-

nerungen. Liebevoll gefertigt und designt, ha-

ben wir die beliebtesten Stücke der Kollektion 

für kleine und große Bergfexen 

auf Lager. Gleich vorbeikommen 

fürs ganz persönliche Must-have!  
 

TOURISMUS INFORMATION TELFS 
Untermarktstraße 1, Telfs 

Montag – Freitag 08:30 – 12:30 Uhr 

TOURISMUS INFORMATION MIEMING 
Obermieming 185, Mieming 

Montag – Freitag 08:30 – 12:30 Uhr 
Montag– Freitag 13:30 – 17:30 Uhr

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

KAFFEDUFT AUS TIROL  
Am besten schmeckt Kaffee mit sozialer 

Verantwortung! Die Bio-Kaffeespezia litäten 

werden im Slow-Roast-Verfahren sorgfältig 

von Hand geröstet. Der wertvolle Roh -

kaffee stammt von Kleinbauern auf Fair -

trade-Niveau, wird CO2-neutral mit dem 

Segelschiff importiert und bekommt bei 

uns so klingende Namen wie Hoamat 

Blend, Landler, Liesl’s Liabster, Bauern-

stolz oder Al Ka’bohne. Für Qualität &  

Genuss ohne Kompromisse! 

thomas´ BIOKAFFEE- & 
GENUSSMANUFAKTUR 
Höhenstraße 80, Telfs 
Online-Shop und mehr  

auf www.thomas-kaffee.tirol 

Öffnungszeiten 
Mi, Do, Fr 15.00 – 19.00 Uhr 

Sa 9.00 – 13.00 Uhr 
und nach telefonischer  

Vereinbarung
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Passt perfekt zur Tiroler Brettljause: der einzig -

artige Herr Friedrich Vinschgerl Brand,  

destilliert aus würzigen Vinschgerln der  

Bäckerei Therese Mölk. Schmeckt ausgezeichnet 

in Kombination mit einer knusprigen Scheibe 

Schwarzbrot, Tiroler Bergkäse und Speck.  

Regional und nachhaltig zugleich! Brot von  

gestern wird in der hauseigenen Brennerei der  

Tiroler Bäckerei zu nachhaltigem Alkohol.  

Bisher konnten damit bereits über 100.000  

Kilogramm Brot vor der Mülltonne gerettet  

werden. Schön, dass die Vermeidung von  

Lebensmittelmüll nicht nur die Umwelt freut,  

sondern auch den Gaumen.

„Herr Friedrich“  

Vinschgerl Brand ist in  

der edlen Halbliterflasche  

in allen MPREIS,  

T&G und ausgewählten  

miniM Filialen erhältlich.  

www.therese-moelk.at

TYROLEAN 
VINSCHGERL BRAND
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>>  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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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
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☺ KINDERTIPP  
Schwazer Silberbergwerk 
Die „Mutter aller Bergwerke“, die Silber- und Kupfer-
mine in Schwaz, brachte vor 500 Jahren ganz 
Europa immensen Reichtum. Bis zu 10.000 Bergar-
beiter rangen dem Berg unter unvorstellbaren 
Arbeits bedingungen seine Schätze ab. Heute kann 
man wieder eintauchen in diese Welt unter Tage. Ein 
motorisierter Grubenhunt bringt BesucherInnen in 
das weitverzweigte Stollen system, wo kompetente 
Führungen und Animationen eine tolle Reise in die 
bewegte Geschichte Europas garantieren.  
Geöffnet: Hauptsaison: Mai – September täglich von 
9.00 bis 17.00 Uhr* · Nebensaison: Oktober – April 
täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr* (* letzte Führung)  
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. 
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!  
www.starkenberger.at 

 
☺ KINDERTIPP  
Zammer Lochputz 
Wasser, das Gold des neuen Jahrtausends, ist im 
Zammer Lochputz in Zams im Tiroler Oberland in 
all seinen Facetten erlebbar. Von einem der ältesten 
(Schau-)Kraftwerke Tirols führen Steige und  
Stollen hinein ins Naturjuwel Lötzklamm. Oberhalb 
des 30 m hohen Wasserfalls befindet sich eine wil-
de Naturschönheit. Auf dem Weg gibt es von einer 
imposanten Wasserfontäne über mächtige Turbi-
nen bis zur beeindruckenden Multimedia-Show  
vieles zu ent decken. Am wohl geheimnisvollsten 
Platz der Klamm sind der Stier & die Nymphe aus 
der Sage auf ewig als steinerne Abbilder vereint. 
Top für Familien: der einzigartige Themenspielplatz 
auf 2 Ebenen. 
www.zammer-lochputz.at 
 

Zammer Lochputz

Burgenwelt Ehrenberg

Silberbergwerk Schwaz
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Foto: Innsbruck Tourismus (Christof Lackner)
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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  
Anfang des 20. Jahrhunderts an zwei Kaukasus -
expeditionen teilnahm. Sie hören die Stimme des 
Gletschers und erkunden, ob einer ihrer Vorfahren zu 
den Schwa benkindern gehörte. Auch die Erinnerung 
an das Lawinenereignis vom 23. Februar 1999 wird 
im Alpinarium bewusst lebendig gehalten. SONDER-
AUSSTELLUNG:  „Der Galtürer Enzian“. In Galtür 
lebt das Wissen um die Besonderheit dieser Alpen-
pflanze. 
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, die genauen Fahrtage stehen online.  
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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