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Liebe Gäste!
 

H erzlich willkommen in der Tiroler Ferienregion 
Hall-Wattens! Es erwarten Sie zehn malerische 
Dörfer und mit Hall in Tirol eine der schönsten 

Städte Österreichs. Natur und Kultur, Tradition und Mo-
derne, städtisches Flair und ländliche Beschaulichkeit 
bieten spannende Gegensätze und unerwartete Symbio-
sen – an 365 Tagen im Jahr. Herausragende Ziele, ange-
fangen natürlich bei den Swarovski Kristallwelten, über 

die sehenswerte historische Altstadt von Hall in Tirol, dem Münzerturm Hall bis 
hin zur Wallfahrtskirche in Absam sind reich gesät.

Den alpinen Winter in seiner schönsten Form erlebt man in der Ferienregion 
Hall-Wattens bei stimmungsvollen winterlichen Veranstaltungen und unver-
gesslichen Erlebnissen am Berg. Ideal präparierte Pisten aus purem, griffigem 
Schnee und herrliche Panoramablicke auf die umliegenden Berggipfel und das 
Inntal warten auf Sie im Skigebiet Glungezer. Auf leisen Sohlen geht es durch 
Österreichs größten Naturpark, dem Naturpark Karwendel. Fast lautlos entdeckt 
man die alpine Natur auf Schneeschuhen. Wer mehr über die Tierwelt im Winter 
wissen will, der begibt sich mit einem Nature Watch-Führer auf die Spurensuche 
von Reh, Hirsch und Schneehase. Leihferngläser von Swarovski Optik sind bei 
den geführten Touren bereits inklusive. Auch auf den zahlreichen Winterwan-
derwegen, einige davon  als „Premium-Winterwanderwege“ ausgezeichnet, ist 
man entspannt unterwegs und genießt die winterliche Klarheit und Ruhe.
 
Ich wünsche Ihnen viele schöne Momente,  
mit besten Grüßen,

Martin Friede
Geschäftsführer Tourismusverband Region Hall-Wattens

   Dear guest!
Welcome to the Tyrolean holiday region 
of Hall-Wattens!
Here you will discover ten picturesque villages, 
as well as one of Austria’s most beautiful towns: 
Hall in Tirol. Nature and culture, tradition and 
modernity, urban chic and rural scenic beauty 
offer some fascinating contrasts and unexpec-
ted partnerships – 365 days a year. Outstanding 
destinations are waiting to be explored, starting 
with the Swarovski Crystal Worlds of course, the 
historic old town of Hall in Tirol, Hall’s Mint To-
wer and the pilgrimage church in Absam. 
The Alpine winter in all its beauty can be expe-
rienced in the holiday region of Hall-Wattens, 
including atmospheric winter events and unfor-
gettable experiences on the mountain. Perfectly 
groomed pistes of pure, grippy snow, stunning 
panoramic views of the surrounding mountain 
peaks and the Inntal valley await you in the 
Glungezer ski resort. Explore Austria’s largest 
nature park – the Karwendel Nature Park – 
on quiet soles: discover Alpine nature almost 
soundlessly while wearing snowshoes. Anyone 
wanting to know more about the animal world 
in winter should meet up with a nature watch 
guide to track down deer, stags and snow hares. 
When you opt for a guided tour, rental bino-
culars from Swarovski Optik are included. Or 
simply relax and enjoy the clarity and tranquility 
of winter on the numerous winter hiking trails – 
some of which have been designated “Premium 
Winter Hiking Trails”. 

Hall in Tirol

Swarovski Kristallwelten Langlaufen in der Region

Skifahren am Glungezer
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H ier bieten die Standbetreiber traditionelles 
Handwerk und kulinarische Köstlichkeiten an. 
Das Besondere: Das Angebot des Adventmarkts 

ändert sich beinahe täglich, da einzelne Stände von meh-
reren Betreibern abwechselnd geführt werden. Neben 
dem täglich stattfindenden Adventmarkt in Hall gibt es 
mehrere, oft nur einen Tag dauernde Adventmärkte mit 
speziellen Produkten und liebevoll arrangiertem Rah-
menprogramm in den kleinen Orten der Region. 

Krippele schaugn. Das „Krippele schaugn“ ist ein 
alter Tiroler Brauch. Nachbarn, Verwandte und Be-
kannte besuchten zur Weihnachtszeit die Krippenbe-
sitzer im Dorf zum „Hoangart“. Gemeinsam bestaunte 
man die detailreichen und liebevoll gestalteten Krip-
pen, tauschte Erfahrungen aus und saß bei Schnaps, 
dem sogenannten „Gloriawasser“ und Zelten in den 
Stuben beisammen. Aber auch heute noch öffnen ei-
nige Krippenbesitzer ihre Türen und laden Gäste 
und Einheimische ein, ihre Krippen zu bestaunen.  
Termine unter www-hall-wattens.at/krippen

Märchenhafte Kutschenfahrten. Es ist ein stilles und 
zauberhaftes Vergnügen, sich in einer Pferdekutsche 
durch die Winterlandschaft fahren zu lassen. Vorbei an 
verschneiten Bäumen, die weißen Gipfel der umliegen-
den Berge stets im Blick. Mit der Decke auf dem Schoß, 
die Haube auf dem Kopf, ist eine Kutschenfahrt Ent-
schleunigung pur.

  Advent as it used to be

From the end of November to Christmas Eve, the Advent 
market in Hall in Tirol, with the magnificent backdrop of 
the Old Town, enchants its visitors. 

Festive atmosphere in the historic Old Town. Here the 
booth operators sell traditional arts and crafts and culinary del-
icacies. What’s on offer changes almost daily as individual stalls 
are run by several operators in turn. As well as the daily Advent 
market in Hall, there are several Advent markets, often lasting 
just one day, with special products and supporting events in the 
villages in the region. 

Crib tours. “Crib tours“ are an old Tyrolean custom. At Christ-
mas neighbours, relatives and friends would visit the crib own-
ers in the village. Together they would all marvel at the cribs 
and enjoy a schnapps and a Christmas pastry. Today some crib 
owners still invite guests and locals to come and admire their 
cribs. Dates at www-hall-wattens.at/krippen

Fairy-tale carriage rides. It’s a magical pleasure to be driven 
through the winter landscape in a horse-drawn carriage. Pass-
ing snow-covered trees, with the white peaks of the surround-
ing mountains always in view: pure relaxation.

Ein Advent 
wie damals

Der Advent ist die stimmungsvollste Zeit im Jahr.  
Von Ende November bis Heiligabend verzaubert in Hall in Tirol inmitten  

der prachtvollen Altstadtkulisse der Adventmarkt seine Besucher. 

Urlaubspackage
Lust auf einen vorweihnachtlichen Kurztrip in die  
Region Hall-Wattens? In der Adventpauschale sind 
folgende Leistungen inkludiert:
 » zwei Übernachtungen in der Region Hall-Wattens
 » ein Heißgetränk am Haller Adventmarkt inklusive 
Adventtasse

 » Stadtführung durch die historische Altstadt  
von Hall in Tirol

 » Eintritt Museum Münze Hall und Münzerturm
 » Eintritt Swarovski Kristallwelten

Buchbar ab 92,– Euro pro Person/Aufenthalt  
vom 20.11. bis 24.12.2021 mehr unter  
www.hall-wattens.at/advent
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Information: 
Tourismus-Infopoint Wattens: 
Museum Wattens 
Innsbruckerstraße 4 
A-6112 Wattens 
Tel. 05223/45544-0 
info@hall-wattens.at 
Öffnungszeiten:  
Mo.–Fr.: 9–12 Uhr 14.30–18 Uhr,  
Sa.: 9–12 Uhr

Tourismusverband  
Region Hall-Wattens (Zentrale):  
Unterer Stadtplatz 19 
A-6060 Hall i. T. 
Tel. +43/5223/45544-0 
info@hall-wattens.at 
www.hall-wattens.at 
Öffnungszeiten:  
Mo.–Fr.: 9–18 Uhr, Sa.: 9–13 Uhr
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Kontakt:
Öffnungszeiten Winter (November bis März):
Di–Sa von 10 bis 17 Uhr; letzter Einlass: 16 Uhr
Von Mitte Jänner bis Mitte März nur für 
Gruppen mit Reservierung geöffnet.
www.muenze-hall.at

V or über 500 Jahren wurde 
die kleine, reizende Stadt 
Hall vom Habsburger Sigis-

mund dem Münzreichen zur Münz-
stätte erklärt. In dieser Münze Hall 
wurde 1486 der erste Taler geprägt, 
aus dem später der Dollar hervorging. 
Viele ereignisreiche Jahrhunderte 
sind seitdem vergangen und in der 
Münze Hall können sich die Besucher 
auf Spurensuche in diese aufregende 
Vergangenheit begeben.

Museum Münze Hall. Das Muse-
um der Münze Hall fasziniert seine 
Besucher mit zahlreichen Details 
zur Prägung von Münzen und den 
dazugehörigen mächtigen Maschi-
nen. Glanzstück des Museums ist der 
Nachbau der ersten Münzprägema-
schine, die im Mittalter als technische 
Sensation galt und täglich rund 4000 
Münzen prägte. Anhand moderner 
Audio-Guides führt Münzmeister 
Franz die Besucher durch das Mu-
seum und berichtet dabei über die 
Anfänge des Dollars, Geheimnisse 
bedeutender Münzen und mächtiger 
Münzherren. 

Münzerturm. Der Aufstieg in den le-
gendären Münzerturm, dem Wahrzei-
chen Halls, wird zu einem unvergessli-
chen Erlebnis. Licht- und Soundeffekte 
begleiten die Besucher auf ihrem Weg 
nach oben, wo sie ein atemberauben-
der Blick über die Stadt, das wunder-
schöne Inntal und die beeindruckende 
Kulisse des Karwendels erwartet. 
Nach dem aufregenden Aufstieg auf 
die Turmlaterne überraschen weitere 
Highlights den Besucher beim Ab-
stieg, wie die einzigartige dreiläufige 

Wendeltreppe, die Heimat der Turm-
falken, der größte Silbertaler der 
Welt sowie die Stadtarchäologie, die 
Informationen zur Geschichte Halls 
aber auch zum Alltag des Mittelalters 
bereitstellt.  Als krönenden Abschluss 
des Rundganges bietet die Burg Ha-
segg / Münze Hall die Möglichkeit, 
eine Münze eigenhändig zu prägen.

Sonderausstellungen. In den Rit-
terräumen der Münze Hall werden 
jährlich rund fünf Sonderausstel-
lungen präsentiert. Die historischen 
Räume inklusive des altehrwürdigen 
Münzerturmes bieten den perfekten 
Rahmen für vielfältige Auseinander-
setzungen mit zeitgenössischer Kunst. 
Bei uns können Sie der Vergangenheit 
nachspüren, aber auch Gegenwärtiges 
entdecken. Die Historie zur Münzprä-
gung kombiniert mit aktueller Kunst, 
ist eine spannende Begegnung zu der 
wir Sie gerne einladen.

  Hall Mint and Mint Tower

Visitors to the Hall Mint Museum are gui-
ded through half a century of European 
coin history with modern audio technolo-
gy and the virtual coin warden Franz. In 
the process, they can discover the secrets 
of the mighty mint masters and the incre-
dible machines they owned. After a tour 
of Hall Mint, make the climb to the top of 
the famous Mint Tower. 

Burg Hasegg / 
Münze Hall
Hall in Tirol – Geburtsstätte des Dollars. 
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Geburtsstätte des Talers und des Dollars

Erste Walzenprägemaschine der Welt

Atemberaubende Aussicht vom Münzerturm

Stadtarchäologie und Turmfalken

Eigenhändige Münzprägung

Audioguides in 7 Sprachen (optional)

Kinderprogramm

BURG HASEGG

münze hall
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MONTAG
10 Uhr: Stadtführung Hall 
Reise ins Mittelalter 
Bei einem Spaziergang entdecken 
unsere Gäste bezaubernde Plätze, 
schmale, verwinkelte Gassen, „spre-
chende“ Schilder und die wichtigs-
ten Sehenswürdigkeiten der größten 
Altstadt Tirols wie die Burg Hasegg 
mit dem Münzerturm, den Oberen 
Stadtplatz mit Rathaus, Pfarrkirche  
St. Nikolaus und Magdalenenkapelle. 
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

11.30 Uhr:  
Museums führung Hall
Am Anfang war das Salz
Das Haller Bergbaumuseum vermit-
telt den Gästen das Gefühl unter Tag 
zu sein und lässt sie eintauchen in 
das goldene Zeitalter der mehr als 
siebenhundertjährigen Haller Salz-

bergbaugeschichte. Eine spannende 
Führung für die ganze Familie!
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 1
Gästetarif Stadtführung: 
EUR 5,– pro Erw. 
EUR 3,50 pro Kind 
Normaltarif: 
EUR 6,– pro Erw. 
EUR 5,– pro Kind
Gästetarif Bergbaumuseum: 
EUR 3,– pro Erw.
EUR 2,– pro Kind
Normaltarif: 
EUR 5,– pro Erw. 
EUR 3,– pro Kind 
Gästetarif Kombiticket: 
EUR 7,50 pro Erw.
EUR 5,– pro Kind 
Normaltarif: 
EUR 8,– pro Erw.
EUR 7,– pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!

TIPP: MO und DI ist die Glungezer-
bahn für Skitourengeher und Rodler 
bis 22 Uhr in Betrieb. Ein Einkehr-
schwung ist sowohl auf der Tulfein 
Alm (Nähe Bergstation Tulfein Ex-
press) als auch auf der Halsmarter 
(Mittelstation) möglich!

DIENSTAG
10 Uhr: Geführte  
Wanderung Tulfes
Der Natur auf der Spur 
In der Gondel der Glungezerbahn 
geht´s bis zur Mittelstation Hals-
marter. Von dort stapfen wir mit 
Schneeschuhen durch den verschne-
iten Winterwald zu unserem Ziel, der 
Tulfein Alm. Der Blick auf Karwendel 
und Inntal ist von hier aus fantastisch! 
Gut gestärkt mit Tiroler Kost geht es 
nach einer gemütlichen Einkehr auf 
der Alm zurück zur Liftstation. 
Dauer: ca. 3,5 Stunden 
(Gehzeit: 2 Std.)

Treffpunkt: Talstation Glungezer-
bahn, Tulfes
Gästetarif: kostenlos 
(exkl. Aufstiegshilfe)
Leihgebühr Schneeschuhe:  
EUR 5,– pro Person
Normaltarif: EUR 6,– pro Person 
(exkl. Aufstiegshilfe)
Leihgebühr Schneeschuhe:
EUR 10,– pro Person
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Anmeldung: bis Montag 17 Uhr im 
Tourismusbüro Hall
Achtung: Bei Schneemangel findet 
eine normale Winterwanderung 
(ohne Schneeschuhe) statt!

14 Uhr: Kulturspaziergang Hall
Der Inn und die Schifffahrt  
Salz, Silber und Schifffahrt waren 
einst die drei Säulen der aufstreben-
den, mittelalterlichen Stadt Hall. Auf 
einem ausgedehnten Spaziergang von 

Das Programm  
für Ihren Winter

The holiday programme for your winter 2021/22

Urlaubsaktivitäten des TVB Region Hall-Wattens im Winter 2021/Frühling 2022
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der Johanneskirche im ehemaligen Sa-
linenviertel zur Lendkapelle begleitet 
uns die Legende um den Hl. Johannes 
Nepomuk, den Brückenpatron. 
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall, 
Unterer Stadtplatz 19
Preis: EUR 6,– pro Erw., 
EUR 3,50 pro Kind 
Keine Anmeldung erforderlich!

TIPP: MO und DI ist die Glungezer-
bahn für Skitourengeher und Rodler 
bis 22 Uhr in Betrieb. Ein Einkehr-
schwung ist sowohl auf der Tulfein 
Alm (Nähe Bergstation Tulfein Ex-
press) als auch auf der Halsmarter 
(Mittelstation) möglich!

MITTWOCH
10 Uhr: Themenführung Hall
Geld regiert die Welt
Von den 2019 errichteten Wasserrä-
dern westlich des ehemaligen „Hau-
secks“ durch das Münzertor ins Mu-
seum Münze Hall und auf das Haller 
Wahrzeichen, den Münzerturm, führt 
diese abwechslungsreiche Tour, die 
über die Geschichte Halls als landes-
fürstliche Münzprägestätte und Ge-
burtsstätte des ersten Talers der Welt 
erzählt. Ein unvergesslicher Blick auf 
Karwendel Gebirge und Altstadt run-
den diese Themenführung ab!
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,  
Unterer Stadtplatz 19
Preis: EUR 10,– pro Erw. 

EUR 7,– pro Kind 
Keine Anmeldung erforderlich!

13 Uhr: Klumperspaß in Tulfes
Der ultimative Genuss 
auf einem Ski!
In einem Crashkurs können alle – Er-
wachsene und Kinder – auf perfekt 
präparierten Skipisten das kultige, 
traditionelle Sportgerät testen und 
das eigene Gleichgewicht auf die 
Probe stellen. Gerne sind wir dabei 
behilflich und geben wertvolle Tipps. 
Ein Spaß für alt und jung! 
Dauer: a. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Mittelstation Halsmarter, 
Glungezer/Tulfes
Gästetarif: kostenlos  
(exkl. Aufstiegshilfe)
Normaltarif: EUR 6,– pro Person
(exkl. Aufstiegshilfe)
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 8 Personen
Anmeldung: bis Dienstag 17 Uhr im 
Tourismusbüro Hall

17 Uhr: Themenführung Hall 
in Tirol
Beben, Pest und Feuersbrünste 
Erdbeben, Hungersnöte, Epidemi-
en, Überschwemmungen und Feu-
ersbrünste stellten die Bevölkerung 
stets vor große Herausforderungen und 
zwangen sie zum gemeinsamen Han-
deln. Ein abendlicher Stadtrundgang 
für NachtschwärmerInnen und Ge-
schäftsreisende in der Region Hall-Wat-
tens,bei dem auch die allgemeine Stadt-

geschichte nicht zu kurz kommt. 
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall, 
Unterer Stadtplatz 19
Preis: EUR 6,– pro Erw. 
EUR 3,50 pro Kind
Keine Anmeldung erforderlich!

DONNERSTAG
10 Uhr: Stadtführung Hall 
Reise ins Mittelalter 
Bei einem Spaziergang entdecken un-
sere Gäste bezaubernde Plätze, schma-
le, verwinkelte Gassen, „sprechende“ 
Schilder und die wichtigsten Sehens-
würdigkeiten der größten Altstadt 
Tirols wie die Burg Hasegg mit dem 
Münzerturm, den Oberen Stadtplatz 
mit Rathaus, Pfarrkirche St. Nikolaus 
und Magdalenenkapelle. 
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,  
Unterer Stadtplatz 19

11.30 Uhr: Museums führung Hall
Am Anfang war das Salz
Das Haller Bergbaumuseum vermit-
telt den BesucherInnen das Gefühl 
unter Tag zu sein und lässt sie ein-
tauchen in das goldene Zeitalter der 
mehr als siebenhundertjährigen Hal-
ler Salzbergbaugeschichte. Eine span-
nende Führung für die ganze Familie!
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 1
Keine Anmeldung erforderlich!
Tarife siehe Montag!

Urlaubs - aktivitäten  Winter/Frühling von 1. Dezember 2021 bis 31. März 2022

14 Uhr: Geführte Wanderung 
Gnadenwald
Mit Schneeschuhen durch  
den Winterwald
Unterwegs auf unberührten, ver-
schneiten Wegen und Steigen halten 
wir Ausschau nach verschiedensten 
Tierspuren. Ausgestattet mit Swa-
rovski-Ferngläsern lassen sich auch 
im Winter Wildtiere, hauptsächlich 
Gämsen und Mufflons beobachten. 
Ein Erlebnis für die ganze Familie!
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz Hinterhorn-
alm, Gnadenwald
Gästetarif: kostenlos
Leihgebühr Schneeschuhe:
EUR 5,– pro Person
Normaltarif: EUR 6,– pro Person
Leihgebühr Schneeschuhe:
EUR 10,– pro Person
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Anmeldung: bis Mittwoch 17 Uhr im 
Tourismusbüro Hall
Achtung! Bei Schneemangel findet 
eine normale Winterwanderung 
(ohne Schneeschuhe) statt!

FREITAG
10 Uhr: Geführte 
Wanderung Absam
Wandern wie früher – Am Fuße 
des Karwendelgebirges
Mit Adlerblick und Fernglas auf Spu-
rensuche lernen wir den größten 
Naturpark Österreichs aus einem an-
deren Blickwinkel kennen. Wir 
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schauen dabei nicht nur nach vorne, 
sondern auch zurück in eine längst 
vergessene Zeit, in der Mensch und 
Tier in und mit der Natur verbunden 
lebten, aber auch viele Gefahren zu 
bestehen hatten: 700 Jahre Bergbau im 
Halltal, die Anfänge des Alpinismus, 
Jagd und Forstwirtschaft prägten und 
prägen die Landschaft bis heute. 
Dauer: ca. 5 Stunden 
Treffpunkt: Parkplatz Halltal, Absam
Gästetarif: kostenlos  
(exklusive Aufstiegshilfe!)
Normaltarif: EUR 6,– pro Person 
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen 
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen 
Anmeldung: bis Donnerstag  
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall
Bergschuhe, wetterfeste Kleidung 
und Proviant (Getränke!)  
unbedingt erforderlich!

15 Uhr: Themenführung Hall 
Hall erzählt Geschichten – Ein 
Rundgang für die ganze Familie!
Kurzweilig und spannend gestaltet 
sich dieser Spaziergang durch Tirols 
größte Altstadt. Anekdoten und al-
lerlei Geschichten ranken sich um die 
Haller Stadt. Haller Kübel, Schweizer 
Christkindl, Fasserrössl & Co. sorgen 
für Abwechslung und Unterhaltung!  
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,  
Unterer Stadtplatz 19
Tarif: EUR 6,– pro Erw.
EUR 3,50 pro Kind 
Keine Anmeldung erforderlich!

SAMSTAG
10 Uhr: Stadtführung Hall 
Hall mit allen Sinnen!
Dieser Streifzug zu den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten wie der Burg 
Hasegg, dem Oberen Stadtplatz mit 
Rathaus, Pfarrkirche St. Nikolaus 
und Magdalenenkapelle wird durch 
eine kleine Verkostung am Ende der 
Tour abgerundet. Hören, riechen, se-
hen, tasten und schmecken Sie Hall, 
ein wahrer Genuss für Ihre Sinne! 
Dauer: ca. 1,5 Stunde
Treffpunkt: Tourismusbüro Hall,  
Unterer Stadtplatz 19

11.30 Uhr:  
Museums führung Hall
Am Anfang war das Salz
Das Haller Bergbaumuseum vermit-
telt den BesucherInnen das Gefühl 
unter Tag zu sein und lässt sie ein-
tauchen in das goldene Zeitalter der 
mehr als siebenhundertjährigen Hal-
ler Salzbergbaugeschichte. Eine span-
nende Führung für die ganze Familie!
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 1
Keine Anmeldung erforderlich!
Tarife siehe Montag!

14 Uhr: Langlaufen in  
Gnadenwald
Langlaufen am Sonnenplateau
Probieren geht über Studieren! Wer 

Langlaufen probieren oder seinen 
klassischen Langlaufstil perfektionie-
ren will, hat jetzt dazu Gelegenheit. 
Dauer: ca. 1,5 Stunden 
Treffpunkt: Parkplatz Forstmeile 
Gnadenwald (Starthaus Loipe)
Gästetarif: EUR 10,– pro Person 
(inkl. Leih-Ski)
Normaltarif: EUR 15,– pro Person 
(inkl. Leih-Ski)
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen 
Max. Teilnehmerzahl:  6 Personen
Anmeldung: bis spätestens Freitag 
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall

16 Uhr: Verkostung
Tiroler Schnapsroute – Vom Obst-
garten bis zum fertigen Schnaps
Dieser Programmpunkt beinhaltet 
eine ca. eineinhalbstündige Führung  
durch den jeweiligen Betrieb in der 
Region. Leidenschaftliche Schnaps-
brenner der Tourismusregion Hall- 
Wattens geben Einblick in ihr Metier. 
Die Verkostung von fünf Edelbrän-
den ist im Preis inkludiert. Prosit!
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Tarif: EUR 15,– pro Person
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen 
Anmeldung: bis spätestens Freitag 
17.00 Uhr im Tourismusbüro Hall
Termine: www.hall-wattens.at/
schnapsroute

SONNTAG IST 
MUSEUMSTAG!
Gehen Sie auf eine kulturelle 
Entdeckungsreise in die Museen 
der Region Hall-Wattens!

Stadtmuseum Hall
Burg Hasegg 3, 6060 Hall in Tirol, 
Tel. +43(0)5223 5845 282
www.stadtmuseumhall.at
Freitag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr 
Sonderausstellung Solbad Hall!

Burg Hasegg/ 
Museum Münze Hall
Burg Hasegg 6, 6060 Hall in Tirol 
Tel. +43(0)5223 5855 520
www.muenze-hall.at
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr
(letzter Einlass 16 Uhr)

Gemeindemuseum Absam
Im alten Kirchenwirt 
Walburga-Schindl-Straße 31 
6067 Absam
Tel. +43(0)676 840532700
www.absammuseum.at
Freitag 18 bis 20 Uhr, 
Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr

Swarovski Kristallwelten
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Tel. +43(0)5224 51080
www.kristallwelten.swarovski.com
Täglich von 10 bis 19 Uhr
(letzter Einlass um 18 Uhr)

Museum Wattens
Innsbrucker Straße 2, 6112 Wattens
Tel. +43(0)664 88711579

www.museum-wattens.com
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

TIPPS
Schatzsuche für Kinder  
und Familien!
Holen Sie sich den neuen Schatzkar-
tenplan samt Rätselheft im Tourismus-
büro Hall und machen Sie sich selbst 
auf den Weg, um knifflige Fragen zu 
beantworten und allerlei Aufgaben zu 
lösen. Für alle, die die Lösung erraten, 
gibt´s eine Überraschung als Beloh-
nung (mit Gästekarte kostenlos)!

Rodeln und Eislaufen in der 
Region Hall-Wattens
Nähere Infos dazu finden Sie auf 
unserer Homepage!
www.hall-wattens.at

  The programme for  
your summer

MONDAY
10 am: Guided Town Tour in Hall 
Journey to the middle ages – A guided 
walk through the centuries
On this guided tour, you will discover en-
chanting squares and fountains, narrow 
and winding alleys, ‘tell-tale’ signs and the 
most important sights of the largest Old 
Town in the Tyrol such as the town hall, 
St. Nicholas Parish Church, St. Magdalen’s 
Chapel, the Town Hall and the Hasegg 
Castle surroundings. Love at first glance!
Duration: about 1 hour
Meeting point: Hall tourist board, 
Unterer Stadtplatz 19

11.30 a.m. Guided Museum Tour in Hall
White gold – In the beginning  
there was salt
The Mining Museum in Hall takes you 
underground. Immerse yourself in the 
Golden Age of Hall’s more than seven 
centuries old mining history. An exciting 
tour for young and old alike!

Duration: about 45 minutes
Meeting point: Salt Mining Museum Hall, 
Fürstengasse 1
Guest price of town tour: 
adult EUR 5.-, child EUR 3,50
Normal price: 
adult EUR 6.-, child EUR 5.-
Guest price of mining tour:
adult EUR 3.-, child EUR 2.-
Normal price:
adult EUR 5.-, child EUR 3.-
Combined ticket guest price:
adult EUR 7,50, child EUR 5.- 
Normal price:
adult EUR 8.-, child EUR 7.- 
No need to book!

2 p.m. Guided Hiking Tour 
in Gnadenwald
Snowshoe trek through winter 
wonderland
Explore the unspoiled nature with snow-
shoes. Equipped with Swarovski binoc-
ulars, we look for wild animals such as 
chamois and mouflons while the snow 
crunches softly underfoot. A unique expe-
rience for the whole family! 
Duration: about 2,5 hours 
Meeting point: Parking area  
Hinterhornalm, Gnadenwald
Price for guests: guided hike free; rental 
fee for snowshoes EUR 5 per person 
Regular price: guided hike EUR 6  
per person, rental fee for snowshoes  
EUR 10 per person
Minimum number: 2 persons
Maximum number: 10 persons
Booking: at Hall-Wattens Tourist Board  
by Monday noon at the latest
Important! If there is a lack of snow, we 
will have a regular winter hike instead (with-
out snowshoes)!

TUESDAYS
10 a.m. Guided Winter Hike 
in Tulfes
On the trail of nature – Along the Hein-
rich-Geisler path to the Tulfein Alm
We take the Glungezer gondola lift from 
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Tulfes to the Halsmarter middle station. 
With snowshoes we walk along the Hein-
rich-Geisler path, a famous local pioneer 
in winter sports, crossing the forest to the 
Tulfein Alm. The view of the Karwendel 
and Inn Valley is breath-taking! Our hik-
ing guide is a real flora and fauna expert 
and will inform you about the local wild-
life and their habitat. After a delicious 
lunch in the alpine hut, we walk back 
to the middle station. If you like it more 
comfortable, you can return by gondola. 
Just do it!
Duration: about 5 hours  
(walking time 3,5 resp. 1,5 hours)
Meeting point: valley station  
Glungezerbahn,Tulfes
Price for guests: free (excl. gondola lift), 
rental fee for snowshoes EUR 5 per person
Regular price: EUR 6 per person  
(excl. gondola lift), rental fee for  
snowshoes EUR 10 per person
Minimum number: 2 guests 
Maximum number: 10 persons
Booking: at Hall-Wattens Tourist Board  
by Monday 5 p.m.
Important! If there is a lack of snow,  
we will have a regular winter hike instead 
(without snowshoes)!

2 p.m. Cultural Ramble in Hall
Hall´s former salt works and port – 
The River Inn and the importance  
of shipping
For centuries, salt, silver and shipping 
represented the strongest pillars of the 
economy of the prosperous, medieval city 
of Hall. Let´s walk out of the town and 
discover historic places like the former 
salt works, the old port with St. John of 
Nepomuk´s Chapel, passing by the river 
Inn where tons of goods were transport-
ed all over the centuries. A healthy mind 
in a healthy body!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Hall tourist board,  
Unterer Stadtplatz 19
Price: EUR 6.– per adult, EUR 3,50 per child
No need to book!

WEDNESDAYS
10 a.m. Themed Museum Tour in Hall
Money rules the world – The Hall 
Mint Museum
This exciting in-depth guided tour offers 
a wide range of topics as silver and salt, 
the white gold and the world´s first thaler. 
The tour starts at the Church of St. John of 
Nepomuk, the former “pan house chapel”, 
restaured in 2019, and ends in Hall´s Mint 
Museum with the Tower of the Mint, land-
mark of the town, offering a fantastic pan-
oramic view of the Inn Valley as well as the 
Karwendel mountain group!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Hall Tourist Board, 
Unterer Stadtplatz 19
Price: adult EUR 10, child EUR 7 
No need to book!

1 p.m. Carving on perfect slopes
The ultimate skiing experience!
Get yourself a crash course that is suita-
ble for children and adults alike. Learn this 
trendy technique and hit the ski slopes. A 
qualified ski instructor will give you prac-
tical tips. So, what are you waiting for? 
Skiing hooray!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Halsmarter station/section I, 
Glungezerbahn, Tulfes
Price for guests: free (excl. gondola lift)
Regular price: EUR 6 per person  
(excl. gondola lift)
Minimum number: 2 guests 
Maximum number: 8 persons
Booking: at Hall-Wattens Tourist Board  
by Tuesday 5 p.m.

THURSDAYS
10 a.m. Guided Town Tour in Hall 
Journey to the middle ages –  
A guided walk through the centuries
On this guided tour, you will discover en-
chanting squares and fountains, narrow 
and winding alleys, ‘tell-tale’ signs and 
the most important sights of the largest 
Old Town in the Tyrol such as the town 
hall, St. Nicholas Parish Church, St. Mag-

dalen’s Chapel, the Town Hall and the 
Hasegg Castle surroundings. Love at first 
glance!
Duration: about 1 hour
Meeting point: Hall-Wattens Tourist 
Board, 
Unterer Stadtplatz 19

11.30 a.m. Guided Museum Tour in Hall
White gold – In the beginning  
there was salt
The Mining Museum in Hall takes you un-
derground. Immerse yourself in the Gold-
en Age of Hall’s more than seven centuries 
old mining history. An exciting tour for 
young and old alike!
Duration: about 45 minutes
Meeting point: Salt Mining Museum Hall, 
Fürstengasse 1
No need to book! 
Prices see Monday!

FRIDAYS
9 A.M. Guided Hiking Tour in Absam
Hiking as in early days –  
At the foot of the Karwendel 
Nature watch : Equipped with binoculars, 
we discover Austria‘s largest nature park. 
Let us not only look forward, but also 
reflect on the past, when people had to 
overcome many natural disasters and the 
relationship between man, animal and en-
vironment was different, more strongly re-
lated to nature. We discuss the 700 years 
of mining in the Hall Valley, the beginnings 
of mountaineering, hunting and forestry 
that still characterise the landscape today. 
An informative and unique itinerary!
Duration: about 3 hours
Meeting point: Halltal car park, Absam
Guest price: free
Normal price: EUR 6 per person
Minimum number: 2 persons
Maximum number: 12 persons
Booking: at Hall Tourist Board by 
Thursday 5 p.m. 
Walking boots, waterproof clothes 
and provisions (drinks!) are absolute-
ly necessary!

3 p.m. Themed Town Tour in Hall
Tourism in the course of time
Founded in the year 1850 as an association 
of embellishment, the Hall tourist board 
represents the oldest of its kind in the Tyrol. 
Already in the Middle Ages, Hall was 
known for its baths, during the 20th cen-
tury the town was even called Solbad 
Hall, literally salt bath Hall. Guests from 
all over the world came into the region 
to take a cure, to hike and go skiing and 
profit from various occasions to enjoy 
nature in summer as well as in winter. At 
any time, Hall and its surroundings were 
worth travelling.
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Hall Tourist Board,  
Unterer Stadtplatz 19
Price: EUR 6.- per adult, EUR 3,50 per child
No need to book!

SATURDAYS
10 a.m. Themed Town Tour in Hall 
Enjoy the town with all your senses!
This classic tour not only introduces you 
to Hall´s history and shows you the most 
famous sights as the town hall, St. Nicolas 
Parish Church, the St. Magdalen´s Chapel 
and the Hasegg Castle with the Tower of the 
Mint. It also offers the opportunity to look, 
listen, feel, smell and taste the town´s cul-
ture. A real delight for all senses!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Hall Tourist Board,  
Unterer Stadtplatz 19

11.30 a.m. Guided Museum Tour in Hall
White gold – In the beginning  
there was salt
The Mining Museum in Hall takes you un-
derground. Immerse yourself in the Golden 
Age of Hall’s more than seven centuries old 
mining history. An exciting tour for young 
and old alike!
Duration: about 45 minutes
Meeting point: Salt Mining Museum Hall, 
Fürstengasse 1
No need to book!
Prices see Monday! ››
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Ein Berg für sich.
Bergwinter pur am 
Glungezer erleben. 
Atemberaubende 
Abfahrten, unberührte 
Winterlandschaften 
und beeindruckende 
Panoramablicke inklusive.

Neu: 
Rodelbahn ab der Bergstation 
Tulfein Express!

I deal präparierte Pisten, umgeben 
von wunderschöner Bergwelt 
und viel Sonne – das erwartet 

Wintersportler im Panorama- Ski-
gebiet Glungezerbahn. 23 abwechs-
lungsreiche Pistenkilometer garantie-
ren Skispaß vom Feinsten.

Tulfein Express – Bequem hinein 
ins Skivergnügen. Die moderne 
10er-Gondelbahn fährt in nur sech-
seinhalb Minuten von der Talstation 
in Tulfes in Tirol bis zur Mittelstation 
Halsmarter auf 1565 Metern Seehö-
he. Mit dem neuen „Tulfein Express“, 
einer Kombibahn mit Gondeln und 
Sesseln, gelangt man dann in knapp 
acht Minuten von der Mittelstation 
zur Bergstation Tulfein.

Rodelspaß am Glungezer. Neu 
im Winter 2021/22 ist die familien-

freundliche Rodelbahn, die bei der 
Bergstation des Tulfein Express be-
ginnt und auf 2,3 Kilometern bis zur 
Mittelstation Halsmarter führt.

   Winter pleasures on  
the Glungezer

The Glungezerbahn panorama ski resort 
has 23 kilometres of varied slopes.
A modern 10-seater gondola takes you 
from Tulfes valley station to the Halsmart-
er middle station at 1,565 m above sea 
level in 6½ minutes. You then take the new 
“Tulfein Express” to the Tulfein mountain 
station in just under 8 minutes.
Tobogganing fun on the Glungezer. New 
for winter 2021/22: the family-friendly 2.3 
km long toboggan run from the Tulfein Ex-
press mountain station to the Halsmarter 
middle station.
www.glungezerbahn.at

Wintergenuss am Glungezer
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Neu: Rodelbahn für die ganze Familie

Betriebszeiten  
Winter 2021/22:
Die Glungezerbahn hat von  
11. Dezember 2021 bis 03. April 
2022 geöffnet. (wetterbedingt, 
Änderungen vorbehalten)

2 P.M. Crosscountry Skiing  
in Gnadenwald
Skating for beginners and perfectionists!
It does not matter whether you are a 
beginner or would like to improve your 
cross-country skiing techniques. There is 
something for everyone. If you ever had 
the wish to try skating, this is your chance. 
Our professional instructor will show you 
how to do it. Let´s try!
Duration: about 1,5 hours
Meeting point: Parking Forstmeile Gnad-
enwald (start hut cross-country ski run)
Guest price: EUR 10 per person  
(incl. loan skis and boots)
Regular price: EUR 15 per person  
(incl. loan skis and boots)
Minimum number: 2 persons 
Maximum number: 6 persons
Booking: at Hall Tourist Board  
by Friday 5 p.m. 

4 p.m. Tyrolean Schnapps Tour
From fruit to schnapps
Enjoy a guided tour in a Tyrolean distillery, 
where passionate schnapps distillers from 
the Hall-Wattens region proudly present 
their expertise. The tasting comprises five 
different types of schnapps (included in the 
price). Cheers!
Duration: about 1,5 hours
Price: EUR 15.- per person
Minimum number: 2 persons
Booking: at Hall Tourist Board by Friday 5 p.m. 
Dates: www.hall-wattens.at/schnapsroute

SUNDAYS ARE FOR 
MUSEUM ACTIVITIES
Go on a cultural journey of  
discovery in the museums of the 
Hall-Wattens region!

Stadtmuseum Hall
Burg Hasegg 3, 6060 Hall in Tirol
Phone: +43/5223/5845/3085
www.stadtmuseumhall.at
Friday to Sunday 10 a.m. to 5 p.m.
Special exhibition Solbad Hall

Castle Hasegg/Mint Museum Hall 
Burg Hasegg 6, 6060 Hall in Tirol 
Phone: +43/5223/5855/520
www.muenze-hall.at

Tuesday to Sunday 10 a.m. to 5 p.m.
(last entrance at 4 p.m.)

Gemeindemuseum Absam
Walburga-Schindl-Straße 31, 6067 Absam
Phone: +43/676/840532700
www.absammuseum.at
Friday 6 to 8 p.m.
Saturday & Sunday 2 to 6 p.m. 

Swarovski Crystal Worlds
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Phone: +43/5224/51080
www.kristallwelten.swarovski.com
Monday to Sunday 8.30 a.m. to 7.30 p.m.
(last entrance at 6.30 p.m., in July and 
August at 9 p.m.)

TIPPS
NEW: Treasure hunt for 
children and families!
Pick up the new treasure map and quiz 
booklet at the Hall tourist office and set 
off on your own to answer tricky ques-
tions and solve all kinds of tasks. For 
all those who guess the solution word, 
there‘s a surprise as a reward (free with 
guest card)!

Tobogganing and ice skating in  
the Hall-Wattens region! 

You can find more information  
on our homepage!
www.hall-wattens.at/en
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Innsbrucks höchste Sonnenterrasse
Relaxen über der Stadt – Auf der 1.905 Meter hohen  
Seegrube der Sonne entgegen.  

Top of Innsbruck – 2.334 m
Das einzigartige Erlebnis! Lassen Sie die faszinierende  
Bergwelt des größten Naturparks Österreichs auf sich wirken! 

Alpenzoo und Gipfelerlebnis
Top of Innsbruck PLUS: Die Fahrt zum Hafelekar und der  
Eintritt in Europas höchstgelegenem Zoo in einem Ticket.   

TICKETS.NORDKETTE.COM

NORDKETTE  
 TOP OF INNSBRUCK
Weltweit einzigartig. Aus der historischen Altstadt mit spektakulären  
Bahnen in wenigen Minuten hinauf auf über 2.000 Meter. Winterwandern  
mit 360°-Rundumblick am Hafelekar, relaxen auf Innsbrucks höchster  
Sonnenterrasse, Skispaß pur oder einfach den atemberaubenden  
Ausblick genießen! Gratis Parken (8 – 18 Uhr) inklusive.

D er Berg in der Stadt. In we-
nigen Minuten aus dem 
Stadtzentrum Innsbrucks in 

den größten Naturpark Österreichs! 
Der atemberaubende 360°-Blick mit 
der Hauptstadt der Alpen einerseits 
und dem Naturpark Karwendel an-
dererseits hinterlässt Eindrücke, die 
bleiben. Mit der modernen Hunger-
burgbahn gelangt man direkt aus der 
Altstadt, mit Ausstiegsmöglichkeit 
am vor allem bei Familien beliebten 
Alpenzoo, auf die Hungerburg. Hier 
führen wenige Schritte über den Her-
mann-Buhl-Platz zur Weiterfahrt auf 
die 1905m hohe Seegrube, wo Som-
mer wie Winter waghalsige Bergsport-
ler Blickfang sind. Ausflugshöhepunkt 
ist das eindrucksvolle Natur- und Pa-

noramaerlebnis am Top of Innsbruck, 
dem 2300m hohen Hafelekar, das 
Dank direkter Anbindung an die Stadt 
für jedermann zum Greifen nah ist.

   The Nordkette – I’ve just 
got to get up there!

It’s just a few minutes from Innsbruck city 
centre to Austria‘s largest nature reserve! 
The Hungerburgbahn runs direct from the 
Old Town to the Hungerburg and up to 
the 1905 m high Seegrube. The highlight 
is the Hafelekar’s impressive summit at 
2,300 m, and the direct connection to 
the city means it’s easy for everyone to 
get there.
www.nordkette.com

Nordkette. Da muss ich rauf!
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Dein Kurztrip in den Winter.
Your trip to winter.

patscherkofelbahn.at
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I nnsbrucks Hausberg ist der ide-
ale Ort für Wintersport aller Art. 
Die familienfreundlichen Pisten 

und die legendäre Olympiaabfahrt 
bieten Skifahrern und Snowboardern 
einfaches bis anspruchsvolles Gelände 
sowie traumhafte Ausblicke über Inns-
bruck. Im 15.000 m² großem Kinder-
land lernen die Kleinsten das Skifah-
ren. Auch der Snowpark ist seit Jahren 
ein Hotspot für Gäste aus aller Welt.

Für Skitourengeher, Schnee-
schuh- und Winterwanderer gibt es 
je drei beschilderte Routen sowie 
eine Umkleidemöglichkeit bei der 
Bergstation. Jeden Donnerstag Ski-
tourenabend bis 22.00 Uhr. Für eine 
Stärkung oder eine Pause in der Son-
ne finden sich urige Hütten und Al-
men sowie die Restaurants „Das Ko-
fel“ sowie „Das Hausberg“. 

Nachtskifahren jeden Dienstag 
und Donnerstag von 16.00 bis 19.00 
Uhr auf der Heiligwasserwiese. Um-
rahmt von malerischen Bergen auf 
1965 m Seehöhe bietet der 52 m² große 

Seminarraum Patscherkofel und der 
33 m² große Seminarraum Innsbruck 
eine optimale Möglichkeit für ihr Se-
minar oder für ihren Workshop. So 
geht der Winter am Patscherkofel!

   The Patscherkofel

At 1674 meters above the city, the moun-
tain shows its most beautiful side in sum-
mer and winter alike.
Innsbruck’s local mountain is the ideal 
spot for all manner of winter sports. The 
family-friendly pistes and legendary Olym-
pic descent offer skiers and snowboarders 
terrains of all kind – from gentle to de-
manding – as well as gorgeous views over 
Innsbruck. 
www.patscherkofelbahn.at

Der Patscherkofel –  
Innsbrucks Hausberg
Der Patscherkofel, 1674 Meter  
über der Stadt, trumpft mit der  
Patscherkofelbahn, eine 10er  
Einseilumlaufbahn sowie mit  
familienfreundlichen Abfahrten auf.
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Wintereldorado
Sport & Genuss
Erholung im Einklang mit der Natur

Information:
Weitere interessante Aktivitäten und Tipps 
für Ihren Winterurlaub unter  
www.hall-wattens.at/winterurlaub
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T iefverschneite Wälder, blauer Himmel und 
Sonnenschein lassen alle Herzen höher 
schlagen. Wenn dann noch zahlreiche Spor-

taktivitäten auf kleinem Raum wie in der Region 
Hall-Wattens locken, ist das Wintermärchen perfekt. 

Sonne, Pisten, Pulverschnee. Rein in die Gon-
del und rauf auf den Glungezer, den Hausberg der 
Tiroler. Das familiäre Skigebiet hat viel zu bieten: 23 
perfekt präparierte Pistenkilometer erfreuen Groß 
und Klein von Mitte Dezember bis Mitte April. 
Urige Hütten laden zu einer gemütlichen Rast ein 
und im liebevoll gestalteten Kinderland machen die 
Kleinen ihre ersten Schwünge im Schnee. Seit ver-
gangener Wintersaison bringt eine Kombibahn aus 
Gondeln und Sesseln alle Sportler bequem von der 
Mittelstation Halsmarter bis zur Tulfeinalm; neu in 
der Wintersaison 2021/22 ist die Rodelbahn ab der 
Bergstation Tulfein. 

Und ewig locken die Tuxer Alpen. Das Eldora-
do für Skitourengeher in der Region Hall-Wattens 
beginnt beim Lager Walchen. Verschneite Gipfel, 
sensationelle Ausblicke, unberührte Hänge und un-
vergessliche Tiefschneeabfahrten bis ins Frühjahr, 
das sind die Tuxer Alpen. 

Eine Rodelpartie macht lustig. Etliche Naturro-
delbahnen gibt es in der Ferienregion Hall-Wattens 
zu entdecken. Ob im Halltal, auf dem Vögelsberg 
oder im Wattental, eine Rodelpartie mit der Fami-
lie oder mit Freunden macht einfach Spaß. Nach 
einem gemütlichen Aufstieg und anschließender 
Einkehr geht es rasant die Serpentinen wieder 
runter ins Tal. 

Klumperpartie gefällig? In Tulfes kann jeder 
die einkufige Rodel auf der Klumperwiese bei 
der Talstation der Glungezerbahn ausprobieren.  
Infos und Termine unter 
www.klumper.at

Sprinten oder Gleiten? In Gnadenwald und in 
Rinn/Tulfes warten kilometerlange, bestens präpa-
rierte Loipen auf Skater und klassische Langläufer. 
Ein besonderes Highlight ist die beleuchtete Piste 
in Gnadenwald am Abend (Montag bis Mittwoch, 
ohne Gewähr).

Erste Spuren im Schnee. Leise geht es auf zwei 
Schneeschuhen durch den unberührten Tiefschnee. 
Ob auf eigene Faust oder bei einer geführten 
Schneeschuhwanderung, die einzigartige Winter-
landschaft lässt sich am besten zu Fuß entdecken. 
Ein echtes Naturerlebnis!

Über‘s Eis schweben. Eislaufen an der frischen 
Luft macht Spaß, ob alleine oder mit Freunden. Wer 
diese Sportart einmal ausprobieren möchte, kann 
sich bei den verschiedenen Kunsteislaufplätzen in 
Hall, Mils und Wattens Eislaufschuhe ausleihen 
und erste Runden drehen. Regelmäßig finden Ver-
anstaltungen wie Turniere im Eistockschießen und 
Eishockeyspiele statt. Besonders beliebt bei Teenies 
ist die Eisdisco am Samstagabend in Hall.

  Winter paradise for fun & sport 
Recovery and relaxation in  
harmony with nature

Forests covered in deep snow, a blue sky and 
sunshine make for a perfect holiday. What more 
could you ask for! There are so many sporting 
activities that attract visitors to the Hall-Wattens 
holiday region.

On your skis, ready, go! All aboard the gondola lift and 
up to the Glungezer, the Tiroleans’ landmark mountain. 
The family-friendly ski area has so much to offer. Skiers 
of all ages will just love the 23 perfectly groomed slopes 
from mid-December to mid-April. Traditional mountain 

huts are the perfect place to take a relaxing break and 
enjoy some local delicacies before returning to the 
slopes. Since last winter, a cable car with gondolas and 
chair lifts has been operating between the Halsmarter 
middle station and the Tulfeinalm. New in the winter 
season 2021/22 is the toboggan run from the Tulfein 
mountain station. 

The paradise for ski tourers in the Hall-Wattens re-
gion begins at the Lager Walchen camp. Snow-covered 
peaks, sensational views, pristine slopes and unforget-
table deep-snow downhills well into spring – that’s the 
Tux Alps.

There are lots of natural toboggan runs in the 
Hall-Wattens holiday region. Whether in the Halltal valley, 
on the Vögelsberg mountain or in the Wattental valley, a 
toboggan ride with family or friends is great fun. After a 
gentle ascent and a refreshment stop in a cosy hut, you 
whizz round the sharp bends down into the valley. 

Fancy a go on a klumper? In Tulfes everyone can try out 
the klumper, a single runner toboggan, on the Klumper-
wiese at the Glungezerbahn valley station. 
www.klumper.at

Skaters and classic cross-country skiers can enjoy ki-
lometres of perfectly groomed trails in Gnadenwald and 
Rinn/Tulfes. A special highlight is the ski slope in Gnaden-
wald which is flood-lit in the evening (Monday to Wed-
nesday, check in advance).

It’s a gentle walk on snowshoes through the pristi-
ne deep snow to get there. The best way to explore the 
unique winter landscape is on foot, whether going it alo-
ne or as part of a guided snowshoe hike. 

Ice skating in the fresh air is fun, whether alone or with 
friends. If you’d like to give this sport a go, you can hire 
skates from the various ice rinks in Hall, Mils and Wattens 
and do your first complete circuits. 
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W ir alle erleben, dass die 
Zeit zwischen Weih-
nachten und Dreikönig 

eine ganz besondere Zeit ist, obwohl 
sie in unserer modernen Gesell-
schaft oft von Stress, Konsum und 
Hektik überschattet ist. Befassen wir 
uns näher mit den Traditionen rund 
um die Feiertage, so treffen wir nicht 
nur auf den Adventkranz, Krippen 
oder die Weihnachtsmärkte.

Es gibt einen Brauch, der viel-
leicht nicht so offensichtlich ist, 
und uns gerade deshalb beson-
ders berührt – vorausgesetzt, man 
kann sich darauf einlassen: Die 
sogenannten Rauhnächte. Es gibt 
bei den Rauhnächten große Unter-
schiede, was die Interpretation und 
auch den zeitlichen Rahmen be-
trifft. Während man in der Tiroler 
Gegend mit den Rauhnächten vor-
wiegend das Räuchern verbindet, ist 
es im bayerischen Raum die „wilde 
Jagd“ mit ihren zottligen, pelzigen 
und furchteinflößenden Gestalten. 
Ganz grob kann man sagen, dass 
die Rauhnächte in der Zeit rund um 
Weihnachten und Dreikönig liegen. 

Weihnachten, wie es früher war. Die 
Weihnachtszeit war früher eine Phase 
der Stille und des Rückzugs. Nachdem 
die Ernte eingebracht und das Land in 
eine tiefe Schneedecke gehüllt war, es 
draußen stürmte und spukte, begann 
der Rückzug in das sichere und wohlig 
warme Zuhause. Man konnte sich nun 
von der Arbeit ausruhen, saß zusam-
men in den warmen Stuben und er-
zählte sich Geschichten und Märchen. 
Obwohl die Wintersonnwende vorbei 
war, und ab dem 21. Dezember die Tage 
länger werden, stand der längste und 
härteste Teil des Winters noch bevor. 
Trotzdem war man voller Hoffnung: 
Hoffnung, dass alle gesund blieben, 
die Vorräte ausreichten und das neue 
Jahr fruchtbar wurde. Daraus entstan-
den diverse Rituale um Negatives zu 
verhindern oder Positives zu bewirken. 
Einige davon haben sich bis heute er-
halten, wie z.B. dass man während der 
Feiertage keine Wäsche waschen und 
trocknen sollte. Ein anderes Ritual, 
welches vor allem in bäuerlichen Ge-
genden noch sehr lebendig ist, ist das 
Räuchern am Weihnachtsabend, Silves-
ter und Dreikönig. 

Die „Wilde Jagd“. Die stürmischen 
Mächte der Rauhnächte sind auch be-
kannt als „Wilde Jagd“. Es ist eine Zeit, 
in der die trennende Wand zwischen 
Diesseits und Jenseits besonders dünn 
ist, in der das Chaos mit der Ordnung 
kämpft. Es ist eine Zeit des Wandels 
und Neubeginns, der Reinigung und 
der Besinnung. 

Beschäftigt man sich näher mit 
der „Wilden Jagd“, trifft man sogar 
auf Figuren aus unserer Kindheit 
wie z. B. der Frau Holle aus dem 
Grimm’schen Märchen. Aus dem 
Märchen wissen wir, dass Frau Holle 
die brave Goldmarie belohnt und die 
faule, selbstsüchtige Pechmarie be-
straft. Genauso handhaben es alle Fi-
guren der „Wilden Jagd“ – sie haben 
eine gute und eine schlechte Seite. 
Sie kommen entweder vom Himmel 
oder aus der Hölle.

Begleiten Sie uns auf eine Reise 
durch diese mystische Zeit zwischen 
den Jahren. Bei einem Spaziergang 
durch die Haller Altstadt erfahren Sie 
mehr über die Rauhnächte, Bräuche, 
Rituale und Geschichten über die 

„Wilde Jagd“ und andere Gestalten, die 

während dieser Zeit ihr Unwesen auf 
Erden treiben. Gemeinsam erfahren 
wir bei einem kleinen Räucherseminar 
im Stiftsgarten, wie sich die Rauhnäch-
te in unserer Zeit erleben lassen. 
www.hall-wattens.at

  Magical 12 nights of 
Christmas

A journey through the mystical time 
from one year to the next!

We all have our own personal way of 
enjoying that special time between Christ-
mas and 12th Night, although nowadays 
it’s often spoilt by stress, consumption 
and the hectic pace. If we take a closer 
look at the traditions surrounding these 
holidays, we’ll be so much more aware of 
the Advent wreaths, nativity scenes and 
Christmas markets.

There’s one custom which is perhaps not 
so obvious and that’s precisely why we’re 
particularly affected - provided you can get 
involved with it. We’re talking about the 12 

Magische Rauhnächte
Eine Reise durch die mystische Zeit zwischen den Jahren
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Skifahren | Rodeln
Snowboarden

Familie. Erlebnis. Natur. Pur. | muttereralm.at

MUTTERER
ALM
WINTER

N ur 10 min von Innsbruck 
entfernt liegt die Mutterer-
alm. Sommer wie Winter 

bietet der Erlebnisberg Spaß und 
Sport für die ganze Familie. Auf 
winterbegeisterte Gäste warten über 
15 Kilometer Piste in allen Schwie-
rigkeitsgraden. Die Muttereralm 
bietet beste Voraussetzungen für 
erste Fahrversuche und einem groß-
artigen Tag im Schnee für die ganze 
Familie. Abseits der Piste lassen die 
Sportrodelbahn mit einer Länge von 
fast 5 km und die Familienrodelbahn 
das Herz jedes Rodelbegeisterten hö-
herschlagen.

  Family. Adventure. Nature. 
Pure. – on the Muttereralm

Only 10 minutes away from Innsbruck. The 
whole family can enjoy fun and sport on 
the adventure mountain in both summer 
and winter. There are more then 15 kilo-
metres of slopes at all levels of difficulty 
for winter enthusiasts to enjoy. The sports 
toboggan run with a length of almost 5 km 
and the family toboggan run make the he-
art of every toboggan fan beat faster.

Familie. Erlebnis. Natur. Pur. –  
auf der Muttereralm

Kontakt:
Muttereralm Bergbahnen 
Nockhofweg 40, A-6162 Mutters
Tel. +43 512 548330, office@muttereralm.at 
www.muttereralm.at
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nights of Christmas. There are big differenc-
es in the way these 12 nights are interpret-
ed and the time frame. While the burning of 
incense is predominantly associated with 
this time in Tyrol, in Bavaria it’s all about 
the “wild hunt” with its shaggy, furry and 
terrifying figures. The time frame is the peri-
od between Christmas and 12th Night. 

Christmas as it used to be. Our ances-
tors in particular lived very consciously 
according to the rules and circumstances 
of nature. With all today’s home com-
forts, nature has been pushed into the 
background and one is no longer aware 
of it. The Christmas season used to be a 
period of silence and withdrawal. After 
the harvest was brought in and the land 
was covered in a deep blanket of snow, 
it was stormy and haunted outside, peo-
ple withdrew to the warmth, safety and 
comfort of home where they could now 
rest, sit together in the warm rooms and 
tell stories and fairy tales. Although the 
winter solstice was over and the days 
were getting longer from 21 December, 
the longest and hardest part of winter 
was still ahead of them. But they were 
still full of hope that everyone would stay 
healthy, supplies would last and the new 
year would be fruitful. This resulted in 
various rituals to prevent negative events 
or to bring about positive effects. Some 
of these have survived to this day, such 
as the fact that you shouldn’t wash and 

dry clothes during the holidays. Another 
ritual, which is still very much alive espe-
cially in rural areas, is incense burning on 
Christmas Eve, New Year’s Eve and 12th 
Night. 

The “Wild Hunt”. The turbulent forces 
of the 12 nights of Christmas are known 
as the “Wild Hunt”. It’s a time when the 
partition between this world and the here-
after is particularly thin, when chaos fights 
with order. It’s a time of change and a new 
beginning, of purification and reflection. 

If we take a closer look at the “Wild 
Hunt”, we even meet characters from 
our childhood such as Mother Holle from 
Grimms’ fairy tale who rewards the good 
Goldmarie and punishes the lazy, selfish, 
unlucky Maria. This is exactly like all the 
characters in the “Wild Hunt”: they have 
a good and a bad side. They come from 
either heaven or hell.

Join us on a journey through this mystical 
period from one year to the next. On a 
walk through Hall’s Old Town you’ll learn 
more about the 12 nights, customs, rituals 
and stories about the “Wild Hunt” and 
other characters who are out and about 
and up to mischief during this time. At a 
small incense burning seminar in the chap-
ter garden, we’ll learn together how the 12 
nights can be experienced nowadays.
www.hall-wattens.at/en

» Top Lage – nur 10 Min. von Innsbruck und Wattens entfernt
» À-la-carte-Restaurants – regionale & internationale Köstlichkeiten 

sowie Pizzeria und Catering-Service
» 71 Zimmer im Haupthaus & 36 neue Gartensuiten in Holzbauweise
» Wellness & Entspannung auf 300 m² – Day SPA für Tagesgäste
» Hochzeiten, Jubiläen, Seminare – Räumlichkeiten für bis zu 250 Gäste
» Hauseigene Edeldestillerie – Besichtigungen mit Verkostung möglich
» Kostenfreie Parkplätze – ideal für Busse & Reisegruppen!
» Gratis WLAN in allen Bereichen

Essen. Trinken. Sein.  
Ihr Resort für Genuss, Urlaub und Vielfalt

Reschenhof Gastronomie GmbH I GF Günter Oberhofer
Bundesstraße 7 | 6068 Mils, Innsbruck | Austria

+43 5223 58 60 0 | office@reschenhof.at | reschenhof.at
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WINTERSPAß FÜR KLEIN UND GROß

STARTET DIREKT VOR DEINER HAUSTÜRE

SKIVERGNÜGEN
Mit der Kleinliftanlage Vögelsberg fängt der 
Skispaß direkt vor der Haustüre an. Beschneiung, 
Beleuchtung und gemütliche Hüttenatmosphäre 
im Gasthaus Vögelsberg inklusive!

Betriebszeiten: Die aktuellen Betriebszeiten fi ndest du 
auf www.voegelsberg.at.

RODELACTION
Erlebe Rodelaction direkt in Wattens. Ausgezeich-
net mit dem Gütesiegel: Tiroler Naturrodelbahn!

Beleuchtung: Bei ausreichender Schneelage ist die 
Bahn abends beleuchtet! Details zu Betriebszeiten und 
Schneelage fi ndest du auf www.voegelsberg.at.

www.voegelsberg.at | www.facebook.com/voegelsberg

DIE ERSTEN SCHWÜNGE EURER KINDER
Lerne deinen Kindern am Vögelsberg Ski fahren.
Seit vielen Jahren stehen Mädchen und Buben am 
„Wattner Hausberg“ zum ersten Mal in ihrem Leben 
auf Ski. Das Plus für deine Kids: fl ache Pistenab-
schnitte, kinderfreundlicher Lift und günstige Preise.
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I nmitten der imposanten Gebirgs-
landschaft der Tiroler Zugspitz 
Arena befinden sich die Skiberge 

der Bergbahnen Langes in Lermoos 
und Biberwier. Mit insgesamt 14 Bah-
nen und Liften, sowie 40 größtenteils 
technisch beschneiten Pistenkilome-
tern ist ein umfangreiches und attrak-
tives Maß an Vielfalt geboten. 
Lermoos – Grubigstein: Ist DER 
Tummelplatz für sportlich aktive Fa-
milien, Allrounder, Freerider, Snow-
boarder und Pistenfreaks.  
Biberwier – Marienberg: Ist Er-
holungs- und Lieblingsskigebiet für 
Familien mit Kindern, Genuss Ski-
fahrer und alle die es hin und wieder 
ein wenig gemütlicher angehen las-
sen wollen.
Sonnenpisten Pur – vor allem im 
Frühjahr. Im Frühling wenn die Tage 
länger und die Temperaturen milder 
werden ist die Zeit reif für uneinge-
schränkten Genuss Skilauf mit Früh-
lingsgefühlen im Schnee. Die Berg-
bahnen Langes Lermoos-Biberwier 
bieten die ideale Plattform für Son-

nenanbeter und Schneeliebhaber mit 
Wohlfühlambitionen. Beide Skiberge, 
der Lermooser Grubigstein wie auch 
in Biberwier der Marienberg bieten 
herrlich sonnige und schneesichere 
Abfahrten bis in den Frühling. 

  Lermoos & Biberwier  
ski resorts

The Bergbahnen Langes in Lermoos-Biber-
wier offer a great deal of variety across 
two ski mountains and the sunniest pistes 
in the Tyrolean Zugspitz area, guaranteed!
In the heart of an imposing mountain land-
scape, you can find the ski mountains of 
the Bergbahnen Langes in Lermoos and 
Biberwier. With a total of 14 cable cars and 
lifts, as well as 40 kilometers of pistes that 
are largely covered in artificial snow, there 
is a comprehensive and attractive range of 
activities on offer.
www.bergbahnen-langes.at

Skigebiete Lermoos & Biberwier
Die Bergbahnen Langes Lermoos- 
Biberwier bieten größtmögliche 
Vielfalt auf zwei Skibergen und die 
garantiert sonnigsten Pisten der 
Tiroler Zugspitz Arena!
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// 13 Seilbahnen und lifte // 40 Pistenkilometer

// 2,4 km beleuchtete Winterrodelbahn

// familienSkigebiet biberWier mit wunderschöner anfängerpiste

// biber buzzebahn – funpiste bei der 6er-Sesselbahn biberwier

// funPark, SkimovieStrecke und Skiline-Photopoint in lermoos

// gruPPenangebote, bus-Parkplatzreservierungen und 
 telefonische kartenvorbestellung ab 15 Personen

// mautfrei über autobahn garmisch und füssen/reutte

// Winterbetrieb vom 08.12.2021 bis 18.04.2022 - 
 täglich von 08:00 – 16:30 uhr

// Sommerbetrieb vom 20.05.2022 bis 06.11.2022 - 
 täglich von 08:30 – 17:00 uhr

TIPP!
GUTSCHEINWELT 
bergbahnen-langes.at

berglifte giSelher langeS geSmbh & cokg

a-6631 lermooS // telefon + 43 0 5673 2323

www.bergbahnen-langes.at

BERGBAHNEN LERMOOS/BIBERWIER 1.000 - 2.100M // WWW.BERGBAHNEN-LANGES.AT

SKI- & WINTERERLEBNIS // AUSSICHTSBERGE // PARAGLEITEN // WANDERN // BIKEN // SOMMERRODELN // FUNSPORT

Kontakt:
Museum Wattens
Industrie- und Alltagsgeschichte 
Innsbrucker Straße 2, A-6112 Wattens
Tel. 0664/88711579
hallo@museum-wattens.com
www.museum-wattens.com

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Samstag von 10 bis 17 Uhr
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W as haben Unternehmens-
gründer Daniel Swarovski, 
Hebamme Anna Hasl-

wandter und Pater Jakob Gapp gemein-
sam? Sie alle spielen eine Hauptrolle 
im Museum Wattens. Im Haus für In-
dustrie- und Alltagsgeschichte erleben 
Sie auf drei Stockwerken, wie Wattens 
dank Swarovski und Wattenspapier 
vom verschlafenen Tiroler Bauerndorf 
zu einer Gemeinde mit Weltruf aufstieg.

1895 kam Daniel Swarovski nach 
Wattens und gründete den heutigen 
Weltkonzern. Dieses Ereignis bildet 
im Museum Wattens einen Anker-
punkt. Funkelnde Kristallfigurinen 
begrüßen Sie im Erdgeschoß, im 
1. Obergeschoß warten zauberhafte 
Opernball-Tiaras und „Unterneh-

mensmutter“ Marie Swarovski auf Sie. 
Neben Swarovski spannen zahlreiche 
weitere Erzählungen ein weitver-
zweigtes Geflecht an Erinnerungen 
rund um Wattens auf. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der Alltagsge-
schichte ab 1895. Einzelne Fundstü-
cke datieren jedoch bis ins Mittelalter 
oder in die Zeit der Räter zurück. Am 
Weg nach oben begleitet Sie die zent-
rale gläserne Vitrine – die dreistöcki-
ge „Wunderkammer Wattens“ – mit 
Kuriositäten und Preziosen.

Sie erreichen das Museum Wat-
tens von den Swarovski Kristallwelten 
zu Fuß quer durch die Streuobstwiese 
und entlang der Bundesstraße in nur 
7 Minuten. Neben weiteren Sehens-
würdigkeiten finden sie im Ortszent-

rum zahlreiche Cafés, Restaurants und 
Einkaufsmöglichkeiten. 

  Culture power station

The three floors of the House of Industrial 
and Everyday History shows how Wattens, 
thanks to Swarovski and Wattenspapier, 
was transformed from a sleepy Tirolean 
farming village to a community with a 
worldwide reputation.
In 1895 Daniel Swarovski came to Wat-
tens and founded what is now a global 
company. This event is a major feature 
in the Wattens Museum. On the ground 
floor you’re greeted by sparkling crystal 
figurines and on the 1st floor by opera 
ball tiaras and “company mother” Marie 

Kultur
kraftwerk
Es speist sich aus  
Alltagsgeschichten und  
treibt damit den Ort an:  
das Museum Wattens.

Kombiticket  

Swarovski  

Kristallwelten & 

Museum Wattens 

nur EUR 21,–

Swarovski. Numerous other stories about 
Wattens follow. But some finds date back 
to the Middle Ages or the time of the 
Rhaetians.
The Museum Wattens is within walking di-
stance. Simply cross the meadow orchard 
and follow the Bundesstraße B171 – a 7 
minute walk. In addition to other sights 
worth seeing you will find countless cafes, 
restaurants and shops in the village centre.
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Lukas Pittl –  
ein Meister seines 
Handwerks. 



19

Gästeinfo 2021/22

N icht nur im Heimatdorf Mils, 
sondern über die Gemeinde-
grenzen hinaus schmücken 

Masken der Familie Pittl die Figuren 
der Tiroler Fasnacht. Mit dem Schnit-
zen von Masken für das Fasnachtstrei-
ben begann für Lukas auch sein Weg 
zu einem etablierten Tiroler Bildhauer.  

Von der Berufung zum Beruf. In 
seinen späten Zwanzigern beschloss er, 
seiner Berufung zu folgen. Er hängte 
seinen gelernten Beruf an den Nagel 
und widmete sich ganz der Schnit-
zerei. Die dreijährige Ausbildung an 
der Schnitz- und Bildhauerschule 

„Geisler-Moroder“ in Elbigenalp ab-
solvierte er mit Auszeichnung. Über 
drei Jahre lang perfektionierte er sein 
Handwerk an der Schule. Heute hält 
Lukas dort selbst Kurse und gibt sein 
Wissen an Interessierte weiter. 

Die Werke – traditionsbewusst  
bis modern. Im Atelier von Lukas 
wird nicht nur Holz bearbeitet. Es 
finden sich auch Skulpturen aus 
Marmor, Stahl und Beton im Reper-
toire. Am liebsten arbeitet der junge 
Bildhauer jedoch mit Holz. Es kann 
auch durchaus vorkommen, dass 
Lukas bei einer Wanderung eine 
Wurzel findet, welche ihm passendes 
Grundmaterial für ein Werk liefert. 
Das künstlerische Spektrum reicht 
von klassisch-traditionellen Werken 
wie Kruzifixen, Fasnachtslarven oder 
biblischen Skulpturen bis hin zu mo-
dernen und abstrakten Kunstwerken. 
Das Ausarbeiten vom Wesentlichen 

sowie das Arbeiten mit Linien zählen 
bei allen Werken zu seinen Stärken. 
Wichtig ist Lukas die Spürbarkeit der 
Emotion für den Betrachter, welche 
seine Werke verkörpern. Es soll zum 
Nachdenken anregen. 

Die Zirbe – Ein Holz mit Charakter. 
90 Prozent der Kunstwerke werden 
aus Zirbenholz gefertigt. Das Holz 
riecht gut, ist weich und lässt sich sehr 
gut bearbeiten. Trotz der verhältnis-
mäßig vielen Äste arbeitet Lukas ger-

ne mit Zirbenholz. Manchmal arbeite 
das Holz auch mit ihm. So zum Bei-
spiel Äste, welche zufällig an Stellen 
zum Vorschein kommen, an denen 
sie perfekt platziert wirken. Ein Nach-
teil von Zirbenholz ist jedoch, dass es 
gerne und schnell nachdunkelt. Dem 
kann jedoch durch eine Mischung 
aus Zirbenöl und Ölfarbe entgegen-
gewirkt werden. Das Holz für seine 
Kunstwerke bezieht Lukas aus den 
heimischen Wäldern.

Die meisten der Werke sind Auf-
tragsarbeiten. Im Atelier in Mils 
können verschiedenste Arbeiten von 
Lukas bestaunt und gekauft werden. 
Öffnungszeiten gibt es keine. Die Türe 
steht immer offen, meint der Künstler. 

  From wood to work 
of art – portrait of a 
sculptor

Lukas Pittl has had a fascination for 
carving since childhood, probably 
inherited from his father Christian, a 
mask carver. Thanks to his father’s 
passion, Lukas grew up surrounded by 
wood carving knives, wood and masks. 

Beyond the borders of their home village 
of Mils, masks by the Pittl family adorn the 
figures of the Tyrolean Carnival. Creating 
carnival masks set Lukas on his path to 
becoming an established Tyrolean sculptor.  

In his late twenties Luke decided to follow 
his vocation, giving up the profession he’d 
trained for and devoting himself entirely 

to carving. He completed his three-year 
training at the “Geisler-Moroder” carving 
and sculpture school in Elbigenalp with 
distinction. Today Lukas teaches there 
himself, passing on his knowledge to oth-
er aspiring artists. 

His works: traditional to modern. In 
his studio Lukas works not only with 
wood but also marble, steel and con-
crete. There are no limits to the variety of 
materials he works with, and his artistic 
spectrum ranges from classic, traditional 
works such as a crucifix, a carnival mask 
or biblical sculpture to modern and ab-
stract works of art. Working out the essen-
tials and working with lines are among his 
strengths in all of his works. It’s important 
to Lukas that the viewer feels the emo-
tions that his works embody. It’s meant to 
be thought-provoking. 

Stone pine - a wood with character. 90 
percent of his works of art are made from 
stone pine. The wood smells good, is soft 
and is very easy to work with. Despite its 
relatively large number of branches, Lukas 
likes to work with stone pine. But he says 
sometimes it’s also the wood that works 
with him. For example, when branches 
just happen to appear in places where 
they look perfectly positioned. Lukas 
sources the wood for his works of art from 
local forests.

Most of his works are commissioned. A 
wide variety of Lukas’ works can be ad-
mired and purchased in his studio in Mils. 
There are no opening times. The door is 
always open, says the artist. 
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 Besuchen Sie uns in Wattens 
        oder im Internet:

  www.stephan-apotheke.at

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen...

ST.STEPHANAPOTHEKE • Kirchplatz 13 • 6112 Wattens • Tel.: 05224 523 92 • office@stephan-apotheke.at
Wir sind auch auf  facebook

Vom Holz zum Kunstwerk 
Ein Bildhauer im Portrait

Seit Kindheitstagen fasziniert Lukas Pittl das Schnitzen. Von seinem Vater Christian Pittl, seines Zeichens  
passionierter Larvenschnitzer (Maskenschnitzer), wurde ihm das Talent dafür bereits in die Wiege gelegt.
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Erholsame 
Auss chten.

Die Hallenbäder und 
Saunen in Innsbruck:

• Hallenbad Amraser Straße
• Hallenbad Olympisches Dorf
• Hallenbad Höttinger Au
• Dampfbad Salurner Straße

0800 500 502/www.ikb.at

D as Hallenbad Olympisches 
Dorf bietet eine Famili-
en-Abenteuerwelt für alle 

Altersstufen. Mit Babybecken samt 
Dschungelrutsche, Riesenrutsche, 
ganzjährig betriebenem Freibecken 
und Sauna ist für jedes Familienmit-
glied etwas dabei.

Das historische, stilvoll generalsa-
nierte Hallenbad Amraser Straße lädt 
mit einer 700 m2 großen Saunaland-
schaft, einer Panoramasauna mit Blick 
auf die Nordkette, zwei großen Dacht-
errassen und zwei Schwimmbecken 
zum Relaxen und Abtauchen ein.

Das Jugendstil-Dampfbad in der 
Salurner Straße 6 ist mit zwei finni-
schen Saunen, zwei Infrarotkabinen, 
einer Eukalyptussauna sowie einem 
Dampfbad ausgestattet und ideal für 
Wellnessliebhaber. 

Das Angebot wird durch das 
Sporthallenbad Höttinger Au und 
die beiden Freibäder, dem Baggersee 
Roßau und dem Tivoli, abgerundet. 

  Fun in the baths and 
saunas in Innsbruck

The Innsbruck indoor pools and saunas 
are the perfect place to spend rainy ho-
liday days or a cozy, relaxing evening. 
The indoor pool at the Olympic Village is 
open to all ages. The historic indoor pool 
on Amraser Straße invites you to relax. The 
Art-Nouveau-style steam bath on Salur-
ner Straße is perfect for those seeking a 
wellness escape. What’s more, there’s also 
the Höttinger Au sports indoor pool, the 
swimming lake Baggersee Roßau and  the 
outdoor pool Tivoli. 

Freizeitspaß in den Bädern  
und Saunen der IKB
Die Innsbrucker Hallenbäder und 
Saunen sind für einen verregneten 
Urlaubstag oder einen gemüt-
lichen Abend zum Entspannen 
bestens geeignet. 
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Kontakt:
Nähere Informationen unter 0800 500 502
www.ikb.at

die Gastronomie im FeuerWerk
SichtBAR

 Binderholz Straße 49  |  6263 Fügen
fon +43 5288 601-11466  

feuerwerk@binderholz.com 
 www.binderholz-feuerwerk.com

Führungen durch das BioMasseHeizKraftWerk
Audio-Guide in 6 Sprachen D, GB, IT, F, E, NL

Film HolzWerk-der Weg des Stammes - im hauseigenen Kino

Exklusive Arbeiten aus Holz und mehr im Shop

Gastronomie SichtBAR in 16m Höhe

Gruppenpakete auf Anfrage

Kostenlose Busparkplätze

Das feurige Ausflugsziel

inmitten der Bäume von binderholz

Inserat Kristallwelten Info 87x123 mm 03-2021.indd   1Inserat Kristallwelten Info 87x123 mm 03-2021.indd   1 18.03.21   09:3218.03.21   09:32
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FAMILIEN-SKIVERGNÜGEN ZUM GREIFEN NAH'

22 PISTENKILOMETER 9 LIFTANLAGEN 9 HÜTTEN

F rüh morgens bringt Sie die 
Gondelbahn hoch hinaus auf 
2.136 m. Dort angekommen 

erwartet Sie ein unvergesslicher Blick 
auf die faszinierende Gebirgskette 
der Kalkkögel und in das Hochtal, 
welches dank der begünstigten Na-
turschneelage und flächendeckender 
Beschneiung bis Ostern mit Schnee-
sicherheit überzeugt. 

Während Mama und Papa sich 
die schwarze Piste hinunter wagen 
und die jungen Wilden ihr Können 
im Stubaipark Schlick 2000 unter 
Beweis stellen, entführt Maskottchen 
BIG Ron die Kleinen ins Kinderland.

Die Mittagspause wird gemein-
sam auf einer der neun urigen Hüt-
ten, Bars und Restaurants verbracht, 
um Energie für die Speed-Strecke zu 
tanken, wo der oder die Schnellste 
gewinnt. Nach der drei Kilometer 
langen Talabfahrt gesund und mun-

ter unten angekommen, wird am Ski-
line-Terminal ausgewertet, wer am 
meisten Höhenmeter zurückgelegt hat. 

Das ganze Geschehen wird von 
in luftigen Höhen schwebenden 
Paragleitern und Drachenfliegern 
beobachtet, die von der Bergstation 
Kreuzjoch aus gestartet sind. 

Für diejenigen, die es mehr in die 
Natur zieht, gibt es einen Schnee-
schuhpfad von der Mittelstation 
bis zur Schlickeralm. Gegenüber 
der Schlickeralm befindet sich der 
Einstieg der Höhen-Rundloipe mit  
3,5 km Länge. Von der Talstation 
und der Mittelstation führen Winter-
wanderwege Richtung Galtalm und 
Schlickeralm.

Ab ca. Ende Dezember wird die 
Talabfahrt der Schlick 2000 zur Rodel-
bahn. Die Abfahrt ist jeden Mittwoch 
bis ca. Mitte März beleuchtet. Von der 
Talstation Schlick 2000 gelangt man mit 

der Gondelbahn von 19.30 – 21.00 Uhr  
zur Mittelstation Froneben.

  Skiing and hiking fun for  
the whole family 

The gondola takes you to 2,136 m with un-
forgettable views of the Kalkkögel and high 
valley and guaranteed snow until Easter! 
Black slope, Stubaipark Schlick 2000 
and children‘s area with mascots: there’s 
something for everyone.
For lunch there are 9 quaint huts, bars 
and restaurants to fortify yourself for the 
descent. After the 3 km valley run, the 
Skiline terminal calculates who’s covered 
most vertical metres. 
Paragliders and hang-gliders who 
launch from the Kreuzjoch mountain sta-
tion observe it all. 
For nature lovers there’s a snowshoe 
trail and a 3.5 km high-altitude circuit. 

Ski und Wandervergnügen  
für die ganze Familie 
Das Skizentrum Schlick 2000 präsentiert sich im Winter mit 19 facettenreichen Abfahrten für jede 
Alters- & Könnerstufe und auf 22 Pistenkilometern als Ski-Juwel für Aktive und Genießer! 

Winter hiking trails run from the valley 
and middle station to the Galtalm and 
Schlickeralm.

From around the end of December, the 
Schlick 2000 downhill becomes a tobog-
gan run. The run is floodlit every Wednes-
day until around mid-March. From 7.30 
pm to 9 pm, the cable car runs from the 
Schlick 2000 valley station to the Frone-
ben middle station.
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Kontakt:
Schlick 2000 Schizentrum AG 
Tschaffinis Umgebung 26, A-6166 Fulpmes 
Tel. +43/5225/62270, info@schlick2000.at

www.schlick2000.at
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R odeln liegt im Trend: Die 
Winterdisziplin entwickelt 
sich mehr und mehr zum 

Breitensport für die ganze Familie. 
Da mutet es fast seltsam an, dass sich 
die echten Rodelbauer in Tirol bei-
nahe an einer Hand abzählen lassen. 
Stefan Prantner ist einer von ihnen. 
Dem Absamer liegt das Rodel-Gen 
im Blut: Er führt den Familienbetrieb, 
der 1859 gegründet wurde, in fünfter 
Generation. „Rodelbauer kann man 
nicht mehr lernen. Der Beruf hat sich 
aus der Wagnerei entwickelt, aber 
den Wagner braucht man heutzutage 
nicht mehr. Darum habe ich zuerst 
Tischler gelernt und von meinem Va-
ter dann das Rodelbauen.“ Beim Ro-

delbau Prantner in Absam hilft auch 
heute noch die ganze Familie zusam-
men: Sohn und Vater bauen die Ro-
del, die Mama lackiert und bespannt. 
Ein echtes Tiroler Handwerksunter-
nehmen, das nur Unikate fertigt.

Da steckt Tiroler Handwerk drin. 
Für die Prantner-Rodel müssen aus 
fünf Zentimeter starken Teilen ein-
zelne Stücke für die Rodel heraus-
geschnitten werden. „Ich produziere 
jährlich ungefähr 200 Stück, täglich 
muss ich eine Rodel schaffen.“ Arbeit 
im Akkord? Keineswegs. „Wir produ-
zieren keine Billigrodel in Form von 
Massenware, sondern Einzelstücke, 
die gut lenkbar und leicht zu bedie-

nen sind“, so Stefan. Er stellt klassi-
sche Kinder- Jugend- und Erwachse-
nenrodeln her, aber auch Sportrodeln 
und exklusive Sonderanfertigungen. 
Die Preise für ein solches handge-
fertigtes Stück beginnen bei 100 
Euro; besondere Anfertigungen und 
High-Tech-Geräte können bis zu 400 
Euro kosten. Zu kaufen gibt es die 
Rodeln ausschließlich direkt aus der 
Werkstatt in Absam oder über das 
Internet.

Rodel-Geheimtipp vom Experten. 
Rodelt ein Rodelbauer auch selber 
gerne? Diese Frage beantwortet Ste-
fan mit einem eindeutigen Ja. Am 
liebsten ist er auf der Strecke hinter 

seinem Haus, im Halltal, unterwegs. 
Bekannt für die wildromantische 
Landschaft führt die Naturbahn 
nördlich von Hall in Tirol entlang 
des Halltalbaches bis hinauf zum 
Gasthof Sankt Magdalena. Die gut 
500 Höhenmeter ziehen sich über 
eine Strecke von 4,5 Kilometer. Etwa 
eineinhalb Stunden sollten zum Hi-
naufgehen eingeplant werden. Aber 
Achtung: Mit einem Gefälle von elf 
Prozent gehört die Rodelbahn im 
Halltal in der Region Hall-Wattens 
zu den flotteren Bahnen. 

„Richtig schnell wird man durch 
eine flache, nach hinten geneigte 
Haltung“, verrät Stefan. „Durch Zug 
und Druck kann man die Rodel be-

Unterwegs auf  
perfekten Kufen

Heute gilt im Berufsleben oft: Je ausgefallener, desto besser. Stefan Prantner zieht da nicht mit.  
Er hat einen „ausgestorbenen“ Beruf ergriffen: Er ist Rodelbauer. Heute ist sein Handwerk gefragter denn je.
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sonders gut lenken.“ Ist eine Kurve 
in Sicht, bremst man am besten kurz 
vorher ab und steuert mittels Ge-
wichtsverlagerung sowie Zug und 
Druck auf die Kufen. 

Rodelpflege: Tipps vom Rodel-
bauer. „Eine Rodel hält bei guter 
Pflege über 40 Jahre. Wichtig ist, dass 
man die Kufen pflegt. Wir verbauen 
rostfreie Schienen, aber es empfiehlt 
sich, Stahl- oder Eisenschienen nach 
dem Benutzen zu trocknen und zu 
wachsen.“ Skiwachs, das mit einem 
Schwamm aufgetragen wird, eignet 
sich zum Beispiel sehr gut. Neben der 
Pflege gibt es eine weitere Regel, die 
jeder Rodler kennen sollte: Sicherheit! 
„Das fängt schon beim Aufstieg an: 
Nicht nebeneinander laufen und nicht 
an unübersichtlichen Stellen, wie zum 
Beispiel vor Kurven, stehen bleiben. 
Immer festes Schuhwerk tragen, eine 
Beleuchtung sowie Helm und Skibrille 
dabeihaben.“ So steht dem Rodelver-
gnügen nichts mehr im Wege. 
www.rodlbauprantner.at 

  On the move on  
perfect runners

In today’s professional life, there’s 
often the view: the more unusual, the 
better. Stefan Prantner doesn’t go 
along with that. 

The 25-year-old has taken up an “extinct” 
profession: he’s a toboggan maker. With a 
warm greeting he explains why his craft is 
more in demand than ever. 

Tobogganing is becoming a more and 
more popular sport for the whole family. 
So it seems very strange that the num-
ber of real toboggan makers in Tyrol can 
almost be counted on the fingers of one 
hand. Stefan Prantner is one of them. The 
toboggan gene is in the blood of the peo-

ple in Absam, and he’s the fifth generation 
to run the family business, founded in 
1859. “You can’t learn how to be a tobog-
gan maker any more. The profession devel-
oped from wagon making but wainwrights 
aren’t needed these days. That’s why I first 
learned to be a carpenter, then my father 
taught me how to make toboggans.” At 
the Prantner toboggan building workshop 
in Absam, everyone still helps today: son 
and father build the toboggan while mum 
paints and covers it. A genuine Tyrolean 
handicraft company that produces only 
bespoke items.

To make a Prantner toboggan, individual 
pieces have to be cut out of five centime-
tre thick parts. “Every year I make around 
200 toboggans and I have to make one 
every day.” Mass production? No way! 
“We don’t produce cheap toboggans, but 
individual pieces that are easy to steer and 
operate,” says Stefan. Prantner Rodel from 
Absam produces classic children’s and 
adult toboggans, but also sport toboggans 
and exclusive bespoke products. The prices 
for such a handcrafted piece start at €100; 
special designs and high-tech items can 
cost up to €400. The toboggans can only 
be bought directly from the workshop in 
Absam or on the internet.

As a toboggan maker, do you enjoy tobog-
ganing yourself? Yes, absolutely. Stefan 
likes nothing better than being out and 
about behind his house in the Halltal val-
ley. The natural run north of Hall in Tirol 
leads along the Halltalbach stream up to 
the Sankt Magdalena Inn. The climb of 
500 metres stretches over a distance of 
4.5 kilometres. Allow about an hour and a 
half for the ascent. But be careful: with a 
gradient of 11%, the toboggan run in the 
Halltal valley is one of the faster runs. 

“You go really fast if you lie flat on your 
back,” reveals Stefan. “You can steer the 
toboggan particularly well by pulling and 
pushing.” When you approach a curve, it’s 

best to brake shortly beforehand and steer 
by shifting your weight and pulling and 
pushing on the runners. 

Toboggan maintenance: tips from the 
toboggan maker. “A toboggan will last 
over 40 years if properly looked after. It’s 
important to take care of the runners. We 
use rustproof runners, but it’s advisable 
to dry and wax steel or iron runners after 

use.” Ski wax applied with a sponge, for 
example, works really well. Safety is also 
particularly important! “When going up, 
don’t walk next to each other and don’t 
stop in a blind spot such as just before a 
bend. Always wear sturdy shoes, a helmet 
and ski goggles and carry a light.” Then 
there’s nothing to stop you enjoying a to-
boggan ride. 
www.rodlbauprantner.at
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» Top Lage – nur 10 Min. von Innsbruck und Wattens entfernt
» À-la-carte-Restaurants – regionale & internationale Köstlichkeiten 

sowie Pizzeria und Catering-Service
» 71 Zimmer im Haupthaus & 36 neue Gartensuiten in Holzbauweise
» Wellness & Entspannung auf 300 m² – Day SPA für Tagesgäste
» Hochzeiten, Jubiläen, Seminare – Räumlichkeiten für bis zu 250 Gäste
» Hauseigene Edeldestillerie – Besichtigungen mit Verkostung möglich
» Kostenfreie Parkplätze – ideal für Busse & Reisegruppen!
» Gratis WLAN in allen Bereichen

Essen. Trinken. Sein.  
Ihr Resort für Genuss, Urlaub und Vielfalt

Reschenhof Gastronomie GmbH I GF Günter Oberhofer
Bundesstraße 7 | 6068 Mils, Innsbruck | Austria

+43 5223 58 60 0 | office@reschenhof.at | reschenhof.at
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Z um Naturerlebnis gehört auch 
immer die zünftige Einkehr 
auf einer der vielen Hütten. 

Die rauschende Talabfahrt ist der 
krönende Abschluss und verlangt 
nach einem Dakapo. Auch den Nacht-
schwärmern unter den Rodlern hat 
die Silberregion einiges zu bieten: Am 

Kellerjoch heißt es jede Woche Rodeln 
im Fackelschein und gemütliches Bei-
sammen sein bei einem dampfenden 
Glühwein und Kinderpunsch. Die 
Vomper Rodelbahn ist täglich bis Mit-
ternacht beleuchtet, auf der Stanser 
und Jenbacher Rodelbahn leuchten 
bis 22:00 Uhr die Laternen.

  15 toboggan runs to 
"come down"

A hearty refreshment stop at one of the 
many mountain huts is always part of the 
outdoor experience. And the scintillating 
descent into valley run is the crowning glo-
ry. The Silver Region also has lots to offer 

15 Rodelbahnen zum „runterkommen“
Die Silberregion Karwendel gilt als Tiroler Rodelparadies. Auf insgesamt 15 Rodelbahnen – die längste darunter  

ist neun Kilometer lang – brausen Wintergenießer dem Alltag einfach davon. 

the night owls amongst the tobogganists: 
every week on the Kellerjoch, tobogganing 
by torchlight and a cosy get-together with 
a steaming mulled wine and children's 
punch. The Vomp toboggan run is flood-lit 
until midnight every day and the Stans and 
Jenbach runs remain lit until 10 pm.
www.silberregion-karwendel.com

Egal ob beim Rodeln im Fackelschein oder untertags – in der Silberregion Karwendel ist für jeden was dabei.
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1Stunde 
gratis Montag - Freitag: 

9.00 - 19.00 Uhr 
Samstag:
9:00 - 18:00 Uhr 

Center-Öffnungszeiten: 

Mo-Fr:  
14 - 18 Uhr

Sa:  
10-17 Uhr

SHOPPING ERLEBNIS 
SCHWAZ

Mehr als 40 Shops und 
Gastronomiebetriebe direkt 

an der Bundesstraße im 
Herzen der Silberstadt

www.stadtgalerien.at
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Kontakt:
Achenseeschiffahrt und Gaisalm 
Seepromenade 36, A-6213 Pertisau 
Tel. +43 5243 5253-0
info@tirol-schiffahrt.at
www.tirol-schiffahrt.at

S e e w e i h n a c h t  a m  A c h e n s e e

Termine und Reservierung: w w w . t i r o l - s c h i f f a h r t . a t
6213 Pertisau am Achensee/Tirol - Austria, +43 (0)52 43 / 52 53, info@tirol-schiffahrt.at

am Schiff

D a wird es warm ums Herz! 
An Bord unserer festlich ge-
schmückten Weihnachtsschif-

fe genießen Sie eine wunderschöne 
Auszeit voller Lichterglanz und weih-
nachtlicher Klänge. Aus der Schiffskü-
che weht ein verführerischer Duft nach 
Bratäpfeln und Zimt. Der kleine, aber 
feine „schwimmende Christkindlmarkt“ 
an Bord verzaubert mit einer exklusiven 
Auswahl an Geschenkideen, Glühwein 
und Punsch. Besonders schön ist die 
Stimmung, wenn es draußen dunkel 
wird und das beleuchtete Schiff lang-
sam auf dem Achensee dahingleitet. 

Stimmungsvolle Auszeit am Schiff. 
In der Vorweihnachtszeit, für viele die 
schönste Zeit des Jahres, herrscht oft 
besonders viel Hektik. Nicht so bei 
uns am Achensee. Hier kann man bei 
einer Schifffahrt eine wunderschöne 
und stimmungsvolle Auszeit genießen 

– mit allerlei Köstlichkeiten aus der 
Schiffsküche, Glühwein und Punsch, 

besinnlichen Weisen und unserem 
schwimmenden Christkindlmarkt 
mit vielen liebevoll ausgesuchten Ge-
schenkideen. An den Adventwochen-
enden lädt der „Bergadvent beim Fi-
schergut“ noch zum anschließenden 
Besuch und Weiterträumen ein. 

Abfahrt in Pertisau am Achen-
see. Infos, Reservierung und On-
linetickets unter: + 43 / 5243 / 5253,     
www.tirol-schiffahrt.at

  Christmas on Lake 
Achensee Magical  
Christmas rides

In the run-up to Christmas it’s often 
all too hectic. But not with us at Lake 
Achensee. Here you can enjoy a wonder-
ful break on a boat trip – with delicacies 
from the boat's kitchen, mulled wine and 
punch, time to reflect and our floating 
Christmas market with lots of lovingly 
selected gift ideas. At weekends during 

Seeweihnacht am Achensee –  
Zauberhafte Weihnachtsfahrten

Alle Jahre wieder – wenn der Winter am Achensee einkehrt – verwandeln sich die Schiffe der Achenseeflotte  
in Weihnachtsschiffe voller Lichterglanz und Adventzauber.

Advent you can add a visit to the “Moun-
tain Advent at the Fischergut” and the 
dream goes on. 
Departure in Pertisau am Achensee. Infor-
mation, reservations and online tickets on: 
+ 43 / 5243 / 5253, www.tirol-schiffahrt.at
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