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MIT DER  
Salvistabahn       
AUF DIE KLEINE SALVE
D ie neue Salvistabahn in Itter 

ist seit dem Winter 2020/21 
in Betrieb. Die topmoderne 
Einseil-Umlaufbahn bringt 

die Wintersportler in komfortablen 
10er-Gondeln mit Panorama-Vergla-
sung und Sitzheizung in nur zehn Mi-
nuten auf den Gipfel der Kleinen Sal-
ve. Die neue Bahn ist um 650 Meter 
länger als die alte 4er-Gondelbahn aus 
dem Jahr 1989. Am Platz der ehema-

ligen Bergstation auf Höhe der neuen 
KRAFTalm (1.349 m) wurde eine Mit-
telstation mit Zu- und Ausstiegsmög-
lichkeit errichtet. Die Bergstation der 
neuen Salvistabahn befindet sich nun 
in 1.565 Metern Seehöhe. Hier, am 
Gipfel der Kleinen Salve, genießen Ur-
lauber eine herrliche Aussicht auf die 
umliegende Bergwelt. Mit den überdi-
mensionalen Skistöcken zählt dieser 
Platz wohl zu den schönsten Fotopoints 

in der Ferienregion Hohe Salve. Für die 
Wintersportler bringt die verlängerte 
Gondelbahn noch mehr Abfahrtsver-
gnügen. Mit einer zusätzlichen Piste 
(30a Kleine Salve) gibt es nun eine 
direkte Skiverbindung mit den Liften 
und Pisten in Hopfgarten. Darüber hi-
naus wurde auch die Anbindung an die 
SkiWelt Wilder Kaiser -  Brixental mit 
ihren insgesamt 288 Pistenkilometern 
weiter ausgebaut. 
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Die neue 10er-Gondelbahn in Itter  
ermöglicht Skifahrern einen schnellen  

und komfortablen Einstieg in die  
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental.

Ökologisch und nachhaltig
Bei der neuen Salvistabahn auf die Kleine 
Salve spielen Ökologie und Nachhaltigkeit 
eine wichtige Rolle. So wurde die Talstati-
on der Gondelbahn an derselben Stelle wie 
die alte Station errichtet, auch die Lifttrasse 
bis zur KRAFTalm ist gleich geblieben. Das 
hochmoderne Technikzentrum unterhalb 
des Gipfels sorgt für ressourcenschonende 
Betriebsabläufe. Der neue Speichersee an 

der Kleinen Salve speist die energieeffizi-
ente Beschneiungsanlage. Das Becken wird 
durch Regenfälle gefüllt. Das verwendete 
Wasser hat Trinkwasserqualität und ist da-
mit so sauber, dass der technisch erzeugte 
Schnee bei der Schmelze bedenkenlos in 
den Wasserkreislauf der Natur zurückge-
führt werden kann. 
Während sich all das im Hintergrund abspielt, 
freuen sich die Wintersportler über noch 
mehr Service, etwa an der modernen Talsta-

tion. Sie sorgt mit einem leichten Zugang zu 
den Gondeln, großzügigen Platzverhältnissen, 
einem Sportgeschäft mit einem modernen 
Skiverleih und Skidepot, einem großen, as-
phaltierten Parkplatz und einer Skibus-Hal-
testelle direkt bei der Talstation für einen 
komfortablen Start in den Skitag. 
Übrigens: Das im Herbst 2020 neugestaltete 
"Cafe Salvista Stadl" direkt an der Talstation 
der Salvistabahn Itter und ist ein echter Ge-
heimtipp.  ■
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Salvistabahn facts

Type of lift: 10-seater gondola  
lift with panoramic gondolas

Conveyance capacity:   
2.100 persons / hour

Travel time: 10 mins

Speed: 6 m / sec

Route length: 2.843 m 

Base station: Itter, 669 m

Middle station: KRAFTalm,  
1.349 m with access and exit point

Mountain terminal: Kleine Salve,1.565 m

Manufacturer: Doppelmayr

Start of construction: August 2019

Completion: 2020/21 winter season

Special features:

Surplus heat from the gondola lift is  
used to heat the new Salvistabahn valley  
station and the new technical centre. 

The new reservoir on the Kleine Salve 
has a capacity of 50,000 m³. 

By Salvistabahn cable car  
TO KLEINE SALVE MOUNTAIN

T he new Salvistabahn in Itter has been in 
operation since the winter of 2020/21. The 
ultra-modern mono-cable gondola whisks 

winter sports enthusiasts to the Kleine Salve sum-
mit in comfortable 10-seater gondolas with pan-
oramic glazing and heated seats in just ten minu-
tes. The new Salvistabahn is 650 metres longer 
than the old 4-seater gondola lift built in 1989. A 
middle station with access and exit facilities was 
built on the site of the former mountain station at 
the same altitude of the new KRAFTalm (1,349 m). 
The mountain station of the new Salvistabahn is 

now 1,565 metres above sea level. Here, at the 
summit of Mount Kleine Salve, holidaymakers 
can enjoy a magnificent view of the surrounding 
mountains. With its oversized ski poles, this is 
probably one of the most beautiful photo oppor-
tunities in the entire Hohe Salve holiday region. 
The extended gondola lift allows winter sports 
enthusiasts to enjoy even more downhill fun. The 
additional slope (30a Kleine Salve) now forms a 
direct ski connection with the lifts and slopes in 
Hopfgarten. Moreover, the connection to Skiwelt 
Wilder Kaiser - Brixental with its total of 288 kilo-

metres of slopes has been further extended.  

Ecological and sustainable
Ecology and sustainability play an important role 
in the new Salvistabahn on Mount Kleine Salve. 
The valley station of the gondola lift was built on 
the same site as the old station, and the lift route 
to the KRAFTalm remains the same. The state-
of-the-art technical centre below the summit 
ensures resource-saving operating processes. 
The new reservoir on the Kleine Salve feeds the 

Die KRAFTalm liegt an einem ganz besonderen Platz, in einem der weit-
läufigsten Skigebiete der Welt, der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Die 
Salvistabahn bringt die Gäste von der Talstation in Itter direkt zur KRAFTalm 
und weiter auf den Gipfel der Kleinen Salve. Von hier aus erreicht man 90 
Lifte und Bergbahnen auf 288 Pistenkilometern.  

 The KRAFTalm is located in a very special place, in one of the most 
extensive ski areas in the world; SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. The 
Salvista gondola lift whisks guests from the valley station in Itter directly 
to the KRAFTalm and on to the summit of the Kleine Salve. From here, you 
have access to 90 lifts and cable cars and some 288 kilometres of slopes.   



 DASBRIXX.AT

Tauchen Sie ein in eine genussvolle Welt und genießen 
Sie die Vielfalt der Rebe als Weinbegleitung zu Ihrem 
köstlichen Abendmenü. Sie erleben individuell abge-
stimmte Weine nach Ihrem Geschmack zu jedem Gang. 
Sichern Sie sich jetzt gleich Ihren Tisch, Ihr Menü, Ihre 
Weine und Ihren persönlichen Sommelier.

ANGEBOTE: 
4 GANG MENÜ  € 69,90 p. P. 
4 Weine & Quellwasser 
Dauer: ca. 2 Std.

6 GANG MENÜ  € 89,90 p. P. 
6 Weine & Quellwasser 
Dauer: ca. 3 Std.

UM TISCHRESERVIERUNG WIRD GEBETEN: 
Meierhofgasse 26  
6361 Hopfgarten

T +43 5335 2420  
E restaurant@hohesalve.at 

Wine & Dine
DAS BRIXX

The new 10-seater gondola lift in Itter provides 
skiers with fast and comfortable access to  
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental.

energy-efficient snow-making system. Rain fills the reservoir. The 
water used is so clean that the artificially generated snow can safely 
be returned to nature's water cycle when it melts. 
While all this is going on in the background, winter sports en-
thusiasts are enjoying even more service, for example at the 
modern valley station.  It provides easy access to the gondolas, 
generous space, a sports shop with a modern ski rental and ski 
depot, a large asphalted car park and a ski bus stop directly at 
the valley station for a comfortable start to the skiing day. By 
the way: The "Cafe Salvista Stadl", which has been redesigned 
in autumn 2020, is located directly at the valley station of the 
Salvistabahn Itter and is a real insider tip.  ■
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Wenn Marion Hölzl von ihrer Kindheit 
erzählt, vom Barfußlaufen durchs nasse 
Gras, vom Spielen im Wald, von den 
Kühen rund ums Haus und vom ersten 
Schnee, der die Landschaft verzaubert, 
strahlt ihr Gesicht – mehr als sonst. 
Gemeinsam mit ihrer Schwester Evelyn 
führt sie in fünfter Generation die 
KRAFTalm oberhalb von Itter.

S eit 112 Jahren lebt und arbeitet die Fa-
milie Hölzl auf der KRAFTalm. Gekauft 
hat sie der Ururgroßvater 1909 als Alm-
weide für den Bauernhof in Itter. Wenig 

später zog der Urgroßvater auf die Alm. Seit-
dem ist die Hütte mit „sechs vorhandenen, zur 
Fremdenherberge eingerichteten Kammern“ (so 
steht es im Kaufvertrag), einem Stadel, ein paar 
Weiden und etwas Wald das Zuhause der Fami-
lie. Der Name der Alm rührt übrigens noch vom 
Vorbesitzer und ist bis in die Gegenwart erhalten 
geblieben. 
Heute werkt mit Marion und Evelyn die fünfte 
Generation auf der KRAFTalm. Ihre Beziehung zu 
diesem Kraftort oberhalb von Itter ist eine ganz 
besondere. Die zwei Schwestern sind hier in 
1.335 Metern Seehöhe aufgewachsen und haben 
im Wald und auf den Wiesen rund ums Haus ge-
spielt, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. 
All die Freiheiten waren verbunden mit der Ge-
wissheit, dass die Eltern immer für sie da sind 
– auch wenn die Arbeit stressig ist. 

Die alte KRAFTalm
Die alte KRAFTalm, eine klassische Ski- und 
Wanderhütte, ist in den letzten hundert Jahren 
stetig gewachsen. Reinkommen und sich wohl-
fühlen, dafür waren die alten Wirtsleute, Christine 
und Jakob, weitum bekannt. Bis heute sind sie 
eine Institution am Salvenberg. Und da waren die 
gemütliche Gaststube, die zwölf Zimmer mit Eta-
gendusche, die Wiesen vor dem Haus, auf denen 
sich im Winter die Skifahrer tummeln, und da war 
diese unglaubliche Aussicht nach allen Seiten, 
die diesen Platz so besonders macht. 
2017 entschloss sich die Familie zur Betriebsüber-
gabe an Marion und Evelyn und zu einem damit 
verbundenen Neustart. Mutig sollte er sein, viel-
leicht ein bisschen radikal, aber niemals die Werte 
verratend, mit denen die beiden Schwestern auf 
der KRAFTalm aufgewachsen sind.   

Wie die neue werden soll
Wer Marion zuhört, wenn sie davon erzählt, wie 
sie als Kinder am Fenster ihres Zimmers stan-
den und beim Zähneputzen den Sonnenaufgang 

DIE KRAFT 
der Alm
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allen Zimmern erfahren, was Marion und Evelyn 
seit ihrer Kindheit in Erinnerung geblieben ist – 
beim Aufwachen, beim Zähneputzen und beim 
Einschlafen.  

Familien-Holz
Die alte KRAFTalm wurde im März 2019 abgeris-
sen. „Wir waren beim Abbruch dabei und wollten 
das Haus nicht einfach verschwinden lassen“, 
erinnert sich Marion mit Wehmut. Gemeinsam 
montierte die Familie in mühevoller Handarbeit 
die alten, hölzernen Dachschindeln ab – das dau-
erte eine ganze Woche. Heute schmücken die 
Schindeln die Wände und Leuchten in der neuen 
KRAFTalm und spannen einen Bogen zur Ver-
gangenheit. Eigentlich sollte das gesamte Altholz 
verwendet werden, aber ein Feuer zerstörte den 
Großteil der eingelagerten Bretter und Balken. 
„Wir wollten aber kein ‚fremdes’ Holz im Haus. 
Irgendwie hat das nicht gepasst“, so Marion. Da 
kam es zupass, dass der Onkel seine Almhütte er-
neuerte und damit genügend „Familien-Holz“ für 
die Ausgestaltung der Zimmer, der Gasträume und 
des Wellness-Bereiches der neuen KRAFTalm vor-
handen war. Die Handwerker haben Großartiges 
geleistet. So auch auf dem Festplatz hinter – äh 
vor – dem Haus. Dort sollte eigentlich ein Tisch 
aufgestellt werden. „Der Baggerfahrer kam uns 
zuvor. Er hat zufällig zwei passende Steine gefun-
den, sie einfach aufeinandergesetzt und gemeint: 
‚Da schau!’ Jetzt steht das Steinpult da, mit dem 

Wilden Kaiser im Hintergrund und passt perfekt in 
die Landschaft“, lobt Marion. 

Die Ecken des neuen Hauses
Im Dezember 2020 war alles bereit für die Eröff-
nung, dann kam der Lockdown. Die KRAFTalm 
musste den ganzen Winter geschlossen bleiben. 
„Wir sind im Haus gesessen und die Skifahrer auf 
der Terrasse. Wir durften sie aber nicht hereinlas-
sen“, erinnert sich Marion. Der innige Zusammen-
halt der Familie und der feste Glaube an die Zu-
kunft haben geholfen, auch dieser schweren Zeit 
etwas Positives abzugewinnen. Die Familie hat in 
der KRAFTalm gelebt, in der großen Gastroküche 
gekocht und jeden Tag an einem anderen Tisch 
gegessen. So hat sie jede Ecke des neuen Hauses 
kennengelernt. Marion hat dabei auch ihre bei-
den Lieblingsplatzerln gefunden: der Stammtisch, 
direkt neben dem Eingang, mit den vielen Fotos, 
welche die Geschichte der Menschen, die auf der 
KRAFTalm gelebt und gearbeitet haben, erzählen, 
und der Tisch im hinteren Bereich des Restaurants 
mit Blick auf den Stall und die Hohe Salve.

Gastgeberinnen
„Die neue KRAFTalm ist unsere Interpretation von 
Almhütte und Leben am Berg. Wir wollten zeigen, 
dass Tradition auch anders funktioniert“, so Ma-
rion. Auf die Frage, ob sie nun Hüttenwirtin oder 
Hotelierin sei, antwortet sie mit „Gastgeberin“. 
Wohl auch ein Wert, den Evelyn und Marion von 
ihren Eltern mitbekommen haben. Die Senior-
chefs sind übrigens nach wie vor im Familienbe-
trieb aktiv und unterstützen ihre Töchter mit viel 
Erfahrung und besonderen Fähigkeiten. ■

am Wilden Kaiser beobachtet oder dem Wind 
und den Schneeflocken zugesehen haben, wie 
sie barfuß durch das taufrische Gras gelaufen 
sind oder mit den Tieren auf der Alm gespielt 
haben, bekommt eine Ahnung, wie sie sich die 
neue KRAFTalm vorstellte: „Wir wollten einen 
Ort schaffen, an dem wir uns wohlfühlen und 
gerne arbeiten.“ Also machte man sich auf die 
Suche nach Menschen, die diese Vorstellungen 
umsetzen konnten. Bei einem Dutzend Architek-
ten haben sie angefragt, bis der richtige gefun-
den war. Die erste Begegnung mit ihm ist Mari-
on noch gut in Erinnerung: „Regen, Nebel, Wind 
– es war wohl der ‚grauslichste’ Tag im Jahr. 
Wir haben in der KRAFTalm alles besprochen 
und dann hat es für eine Minute aufgezogen, die 
Sonne kam raus und das ganze Panorama war 
zu sehen. Als ob der Ort sagen wollte: ‚Schau 
her, so sieht es hier aus’.“

Das KRAFTalm-Gefühl
Drei Jahre planen und bauen – und dann kam 
Corona. Fünf Mal musste die Wiedereröffnung 
verschoben werden, bis es im Mai 2021 so weit 
war. Die Türen gingen auf, die Gäste kamen und 
dieses „KRAFTalm-Gefühl“ war wieder da. Die 
neue KRAFTalm ist nicht nur ein Hotel, sie bleibt 
auch eine Skihütte mit Stammtisch, Bar und ei-
ner frei einsehbaren Küche. Evelyn, die kulinari-
sche Leiterin des Hauses, kocht mit ihrem Team 
vor den Augen der Gäste herzhafte Schmankerln 
und feine Gerichte. Vieles nach alten Familien-
rezepten, die von ihr mit einem Hauch Zeitgeist 
verfeinert werden. „‚Es sieht zwar anders aus, 
aber die KRAFTalm fühlt sich immer noch gleich 
an’, war wohl das schönste Kompliment, das 
wir von unseren Stammgästen erhalten haben“, 
freut sich Marion.  

Die wirklich wichtigen Werte
Bis dahin war es ein langer, mitunter beschwer-
licher Weg mit Zweifeln, Sorgen und Betroffen-
heit. „Als ich am ersten Plan sah, dass das alte 
Haus nicht mehr da war und ein neues darüber 
gezeichnet wurde, war ich stinksauer. Ich woll-
te eigentlich, dass alles erhalten bleibt“, erin-
nert sich Marion. Nach vielem Grübeln, Siche-
rinnern und Miteinanderreden kam die Einsicht: 
Die Werte, die wichtig sind, bleiben und haben 
nichts mit der alten Bausubstanz zu tun. „Ich 
habe eine tiefe Verbundenheit mit diesem Ort. 
Er bedeutet für mich Beständigkeit und Wert-
schätzung“, so Marion etwas nachdenklich. 
Also folgten unzählige Diskussionen und Ge-
spräche in der Familie und mit dem Architek-
ten, wie denn was aussehen und wirken solle 
und wie man das erreichen könne. Und es gab 
viele Fragen: Etwa, wo denn beim Haus „hin-
ten“ sei. „Was, hinten? Es gibt kein Hinten“, 
erklärte Marion bestimmt. Die Gäste sollten in 

Wie in Marion und Evelyns Kinderzimmer –  
Zähneputzen mit Aussicht auf den Wilden Kaiser.

 Just like in Marion and Evelyn's nursery – 
brushing your teeth with a view of the Wilder Kaiser
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Seit über 112 Jahren ist die 
KRAFTalm Heimat von Familie 
Hölzl. Der Alpengasthof ober-
halb von Itter im Brixental war 
seit jeher für seine Weitsicht ins 
Tal und die seiner Gastgeber für 
Mensch und Natur bekannt.

T The KRAFTalm has been 
home to the Hölzl family for over 
112 years. The alpine inn above 
Itter in Brixental has always 
been known for its extensive 
views of the valley and the wel-
coming hospitality of its hosts.

the 'most gruesome' day of the year. We dis-
cussed everything in the KRAFTalm, and then 
the weather lifted for a moment, the sun came 
out and the whole panorama could be seen.  It 
was as if the place wanted to say, 'look here, 
this is what it really looks like'."

The KRAFTalm feeling  
Three years of planning and building - and then Co-
rona arrived. Reopening had to be postponed no less 
than five times until the time finally came in May 
2021. The doors opened, the guests came and that 
"KRAFTalm feeling" was back. The new KRAFTalm 
is not only a hotel, it also remains a ski lodge with a 
regulars' table, bar and an open kitchen. Evelyn, the 
“chef de cuisine”, cooks hearty delicacies and fine 
dishes with her team in front of the guests. Many 
are based on old family recipes, which she refines 
with a healthy splash of zeitgeist. "'It may look dif-
ferent, but the KRAFTalm still feels the same' was 
probably the nicest compliment we received from 
our regular guests," Marion is pleased to say.  

The most important values
Until that point, it was a long, sometimes ar-

Power of the alpine farm

T he Hölzl family has lived and worked on 
the KRAFTalm for 112 years. Their gre-
at-great-grandfather bought it in 1909 as 

summer grazing pastures for the farm in Itter. 
Shortly thereafter, their great-grandfather mo-
ved to the alp. The alpine cabin with "six rooms 
for the accommodation for tourists" (as it says 
in the purchase contract), a barn, a few grazing 
pastures and some forest has been the family's 
home ever since. The name of the alpine farm 
dates back to the previous owner and has been 
preserved to this present day. 
Today, Marion and Evelyn are the fifth genera-
tion to work on the KRAFTalm. Their relationship 
to this source of spiritual power above Itter is a 
very special one.  The two sisters grew up here at 
1,335 metres above sea level and played in the 
forest and on the meadows around the house, in 
all weathers and all year round. This incredible 
freedom was combined with the certainty that 
their parents were always there for them - even 
when work was stressful.  

The old KRAFTalm
The old KRAFTalm, a classic ski and hiking hut, has 
expanded steadily over the past hundred years.  
Christine and Jakob, the old innkeepers, were 
known far and wide for their welcoming hospital-

When Marion Hölzl talks about her childhood, about running barefoot through the wet 
grass, playing in the forest, the cows around the house and the first snow that casts a 
magical spell over the landscape, her face lights up - even more than usual. Together 
with her sister Evelyn, she is the fifth generation to manage the KRAFTaalm above Itter. 

ity. Even today, they remain a veritable institution 
on Salvenberg Mountain. Moreover, there was the 
welcoming dining lounge, the twelve rooms with 
showers on each floor, the meadows in front of the 
house where skiers frolicked in winter and this in-
credible view on all sides.  
In 2017 the family decided to make a fresh start 
and hand the business over to Marion and Evelyn. 
They needed to be bold, perhaps a little radical, 
yet without losing any of the values with which 
the two sisters grew up with on KRAFTalm Farm.   

The new way
If you listen to Marion talk about how they used 
to stand at the window of their room as children 
and watch the sunrise over the Wilder Kaiser 
while brushing their teeth, or watch the wind 
and the snowflakes dance, and how they used to 
run barefoot through the dewy grass or play with 
the animals on the alpine farm, you get an idea 
of how she envisioned the new KRAFTalm: "We 
wanted to create a place where we feel comfort-
able and enjoy working." 
So, they went in search of people that under-
stood just that. A dozen architects were ap-
proached until the right one was found. Mari-
on still fondly remembers meeting him for the 
first time: “Rain, fog, wind - it was probably 
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wistfully. Together, the family painstakingly dis-
mantled the old wooden roof shingles - it took a 
whole week. Today the shingles adorn the walls 
and lights in the new KRAFTalm and interconnect 
the past with the future. In fact all the old timber 
was to be used, but a fire destroyed most of the 
stored boards and beams.  “But we didn't want 
any 'foreign' wood in the house. It somehow didn't 
seem suitable," says Marion By fortuitous coinci-
dence, her uncle was renovating his alpine hut, 
so there was enough "family timber" to decorate 
the rooms, guest rooms and the new KRAFTalm 
wellness area. The craftsmen did a great job. So 
too, on the festival area behind - or rather in front 
of - the house. A table was actually supposed to be 
set up there. "The excavator driver beat us to it. He 
happened to find two matching stones and just put 
them on top of each other and said:  'Look!' The 
stone console now stands there with the Wilder 
Kaiser in the background and fits perfectly into the 
landscape," says Marion in praise.  

Corners of the new house
In December 2020, everything was ready for the 
opening and then came lockdown. The KRAFTalm 
had to stay closed for the whole winter. "We sat 

inside and the skiers were on the terrace, but we 
weren't allowed to let them in," Marion recalls. 
Their close bond and firm belief in the future helped 
to find something positive even in these difficult 
times. The family lived together in the KRAFTalm, 
cooked in the large restaurant kitchen and ate at a 
different table every day, enabling them to become 
acquainted with every corner of the new house. 
Marion also found her two favourite places: the 
regulars' table, right next to the entrance, with the 
many photos that tell the story of the people who 
lived and worked at the KRAFTalm, and the table at 
the back of the restaurant with a view of the stable 
and the Hohe Salve.

Hostesses
"The new KRAFTalm is our personal interpretation 
of an alpine hut and life on the mountain. We want-
ed to show that tradition can also work differently," 
says Marion. When asked whether she is an alpine 
hut hostess or a hotelier, she answers “alpine hut 
hostess". This is probably another value that Eve-
lyn and Marion inherited from their parents Inci-
dentally, they are still active in the family business 
and support their daughters with a wealth of expe-
rience and special skills. ■

duous road with doubts, worries and dismay. 
"When I saw on the first plan that the old house 
was no longer there and a new one was drawn 
over it, I was rather irritated. I actually wanted 
everything to remain unchanged," Marion recalls. 
After much pondering, reminiscing and talking to 
each other, the realisation came: the really im-
portant values that remain have nothing to do 
with the old fabric of the building. "I have a deep 
connection to this place. It means permanence 
and appreciation to me," Marion said somewhat 
thoughtfully. So countless discussions and con-
versations followed with both the family and the 
architect about how things should look and work 
and how this could be achieved. And there were 
many questions: Such as where the “back” of the 
house should be. “What back? There is no back,” 
explains Marion firmly. The guests should dis-
cover Marion and Evelyn’s childhood memories 
in every room - when they wake up, when they 
brush their teeth and when they fall asleep.   

Family timber
The old KRAFTalm was demolished in March 2019. 
"We watched it happen and didn't want the house 
to just disappear without a trace," Marion recalls 



Jeden Dienstag  
im Aktivprogramm  

16:00 Uhr, Besuch 

auf dem Bauernhof 

in Itter

Die Hofläden in der Ferien-
region Hohe Salve finden Sie 
mittels QR-Code oder auf:
www.hohe-salve.com/
marktplatz



MARKTPLATZ 
Hohe Salve
D ie Ferienregion Hohe Salve ist geprägt 

von Landwirtschaft und Almleben. Wer 
gerne regional und saisonal einkauft, 

ist hier genau richtig. Die Bauern und lokalen 
Handwerksbetriebe bieten heimische, selbster-
zeugte Produkte sowie traditionelle Schmanker-
ln an. In den Genussläden und Hofläden, auf den 
Bauernmärkten und bei vielen Landwirten in der 
Region gibt es eine ungeahnte Vielfalt regional 
produzierter Köstlichkeiten direkt vom Erzeuger. 
Ob Gemüse, Obst, Eier, frisches Brot und Ge-
bäck, Nudeln, Marmeladen, Honig, Weine, Säf-
te, Käse, Würste, Fleisch und vieles mehr – die 
heimischen Erzeuger achten auf beste Qualität 
und überraschen immer wieder mit neuen Ide-
en. Hopfgarten und Kelchsau sind die größten 
Milch- und Käseproduzenten in Tirol.

Mit Kompetenz  
und Leidenschaft
Gerade wenn es ums Essen geht, werden Werte 
wie „ursprünglich“ und „regional“ heute be-
sonders hoch geachtet. Mit viel Engagement, 
fachlicher Kompetenz und der Leidenschaft für 
traditionelles Handwerk entstehen in der Ferienre-
gion Hohe Salve hofeigene Produkte und Handge-
machtes in bester Qualität. Mit dem neuen Projekt 
„Marktplatz Hohe Salve“, das die Ferienregion 
Hohe Salve zusammen mit der Nachbarregion Wil-
der Kaiser ins Leben gerufen hat, werden die Kon-
sumenten sensibilisiert und die regionalen Anbie-
ter mit ihren Erzeugnissen vor den Vorhang geholt.  
Doch wo bekommt man diese besonderen Pro-
dukte? Wie sind die Öffnungszeiten der Bauern-
läden? Und wer sind die Menschen, die hinter 
all diesen herrlichen Köstlichkeiten stehen? Auf 
www.hohe-salve.com/marktplatz erfahren Sie 
jede Menge Wissenswertes über die Produkte 
aus der Region. Aber auch, wo Sie die heimischen 
Erzeuger finden, welche Köstlichkeiten diese an-
bieten und wie die Öffnungszeiten der Geschäfte 
und Bauernläden sind. In Blogbeiträgen und Vi-
deos stellen sich die Bäuerinnen und Bauern so-
wie regionalen Produzenten vor und lassen sich 
über die Schulter schauen. Natürlich gibt es rund 
ums Genießen auch jede Menge Veranstaltungen 
in der Ferienregion Hohe Salve. Wo wann was 

stattfindet, erfahren Sie ebenfalls hier. Und wer 
alles selbst erleben will: Ein Urlaub am Bauernhof 
ist eine Erfahrung, die ihresgleichen sucht. Das 
wissen alle, die jemals in die leuchtenden Augen 
eines Kindes beim Eieraufsammeln, Hasenfüttern 
oder Traktorfahren blicken durften. 

Mit fünf Sinnen genießen
Bei den heimischen Nahversorgern wird das 
Einkaufen zum Erlebnis. Denn beim „Gustieren“ 
im Genussladen oder beim Schlendern über den 
Bauernmarkt bekommen unsere fünf Sinne ei-
niges geboten. Hier gibt es echte Lebensmittel, 
die man riechen, schmecken und fühlen kann, 
man nimmt sich Zeit, kommt ins Gespräch, trifft 
nette Menschen, probiert, lernt Neues kennen 
und holt sich Tipps und Rezepte für die Zuberei-
tung so mancher Spezialität. 

Beim Bauern ums Eck
In der Ferienregion Hohe Salve tragen etliche 
Bauernhöfe den Titel „Erbhof“. Die Auszeich-
nung wird vom Land Tirol vergeben, wenn ein 
Hof mehr als 200 Jahre in einer Familie bleibt. 
Die Bäuerinnen und Bauern legen viel Wert 
auf nachhaltiges Wirtschaften im Einklang von 
Mensch, Tier und Natur. Das bedeutet, frisches 
Obst und Gemüse haben ihre Saison und die 
traditionellen Herstellungsmethoden brauchen 
ihre Zeit. So entstehen aus ursprünglichen Roh-
stoffen köstliche Lebensmittel, die dem Körper 
guttun. Und nicht zu vergessen, hochwertige 
Nahrungsmittel direkt vom Bauern sparen un-
nötige Energie- und Transportkosten und garan-
tieren auch faire Preise. 
Diese Wertschätzung für die Zusammenhänge 
in der Natur und den lokalen Lebensraum der 
Menschen spiegelt sich auch im Sortiment der 
Bauernmärkte, Bauernläden, Genussläden und 
Ab-Hof-Verkaufsstellen wider. Genau deshalb 
finden Sie beim Bauern ums Eck die frischeste 
Milch, den würzigsten Käse und das beste Alm-
joghurt. Die Köstlichkeiten aus der Ferienregi-
on Hohe Salve werden Sie begeistern – ob als 
Souvenir für die Lieben zuhause oder direkt zum 
Selberverspeisen.  ■

Foto: Christina Feiersinger

Finden Sie regionale Produkte und Hofläden in der Ferienregion Hohe Salve
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Hohe Salve  
MARKETPLACE

T he Holiday Region Hohe Salve is characteri-
sed by agricultural and alpine life. Those who 
like to shop regionally and seasonally have 

certainly come to the right place. The farmers and 
local handicraft enterprises offer local, self-made 
products as well as traditional delicacies. You will 
find an incredible variety of regionally produced de-
licacies directly from the producer in the gourmet 
and farm shops, at the farmers' markets and from 
many farmers direct in the region. Whether vege-
tables, fruit, eggs, fresh bread and pastries, pasta, 
jams, honey, wines, juices, cheese, sausages, meat 
and much more - local producers pay attention to 
the best quality and always surprise with new ideas. 
Hopfgarten and Kelchsau are the largest milk and 
cheese producers in Tyrol.

ww.hohe-salve.com/marktplatz
Increasing significance is now being given to the prin-
ciples of “original” and “regional”,” especially when it 
comes to what we eat. Farm products and handmade 
goods of the highest quality are created in the Holiday 
Region Hohe Salve with much dedication, professional 
competence and a passion for traditional handicrafts. 
The objective of the new “Hohe Salve Marketplace”, 
which the Holiday Region Hohe Salve launched to-
gether with the neighbouring Wilder Kaiser region, is 
to make consumers aware of regional products and 
thereby boost their demand.  
But where can you purchase regional and quality 
products? What are the opening times of the farm 
shops? And who are the people behind all these de-
licious delicacies?

Die Ferienregion Hohe Salve ist geprägt von 
Landwirtschaft und Almleben. Wer gerne regio-
nal und saisonal einkauft, ist hier genau richtig. 
Unter www.hohe-salve.com/marktplatz erfah-
ren Sie jede Menge Wissenswertes über die 
Produkte aus der Region. Aber auch wo Sie die 
heimischen Erzeuger finden, welche Köstlich-
keiten diese anbieten und wie die Öffnungszei-
ten der Geschäfte und Bauernläden sind.

 The Holiday Region Hohe Salve is char-
acterised by agricultural and alpine life. Those 
who like to shop regionally and seasonally 
have certainly come to the right place. Visit 
www.hohe-salve.com/marktplatz to find out 
many interesting facts about the products 
from the region, as well as where you can find 
the local producers, what delicacies they offer 
and when the shops and farm shops are open.

Find regional products and farm shops  
in the Holiday Region Hohe Salve

Every Tuesday  
at the leisure 

program  

16:00 hrs, visit to 

the farm in Itter
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Visit www.hohe-salve.com/marktplatz to find out 
many interesting facts about the products from the 
region, as well as where you can find the local pro-
ducers, what delicacies they offer and when the 
shops and farm shops are open. The farmers and re-
gional producers introduce themselves in blog posts 
and videos and offer a peek behind the scenes as they 
work. There are also plenty of events in the Holiday 
Region Hohe Salve to enjoy of course and you can find 
out what is taking place and when right here. Those 
of you who want to experience it all at first hand must 
know: a farm holiday is an unparalleled experience. 
Anyone who has ever seen the excited eyes of a child 
while collecting eggs, feeding rabbits or driving a 
tractor knows this. 

Savour with five senses 
Shopping becomes an experience in itself with local 
suppliers, because our five senses are tantalised when 
“sampling” the wares in the gourmet shops or stroll-
ing through the farmer’s market. Where you can smell, 
taste and touch real food, take your time, talk, meet 
nice people, try things, get to know new things and get 
tips and recipes for preparing many specialities. 

Your local farmer
A number of farms in the Hohe Salve holioday region 
have been in possession of the same family for gen-
erations and carry the coveted title of „Erbhof“ (inher-
ited estate). The award is given by the Tyrolean pro-
vincial government when a farm stays in one family 
for more than 200 years. The farmers place a special 
focus on the sustainable management of their farms, 
in harmony with people, animals and nature. This 
means that fresh fruit and vegetables are cultivated 
seasonally and traditional, yet time-consuming pro-
duction methods are used. This is how delicious and 

healthy foods are created from original raw materials. 
And don't forget, high-quality food sourced from the 
farmer direct saves unnecessary energy and transport 
costs, while guaranteeing fair prices. 
This appreciation for the interdependencies in nature 
and the local habitat is also reflected in the assortment 
of farmers' markets, farmer's shops, gourmet shops 
and farm-gate sales points. It is precisely the reason 
why you will find the freshest milk, the tastiest cheese 
and the best alpine yoghurt at your local farmer. You 
will be inspired by the delicacies from the Holiday Re-
gion Hohe Salve - whether as a souvenir to take home 
or just enjoy on the spot.  ■

www.genusswelt.tirol

... beste Qualität aus der Region und ein unvergessliches Ambiente

Besuchen Sie uns
auf Facebook

facebook.com/genusswelttirol

www.genusswelt.tirol

Genusswelt Itter
Genusswelt Felsengrotte

� Alte Bundesstraße 2, A-6305 Itter  � +43 664 856 21 92
� Südtiroler Straße 33, A-6240 Rattenberg  � +43 664 856 21 93

2x in Tirol – doppelter Genuss!

Genusswelt Onlineshop     
www.genusswelt-shop.com

You can find farm shops in the 
Holiday Region Hohe Salve  
by using the QR code or on: 
www.hohe-salve.com/
marketplace
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PRODUZENTEN 
& HOFLÄDEN

20 JAHRE BAUERNLADEN HOPFGARTEN
20 YEARS HOPFGARTEN FARM SHOP

Öffnungszeiten   Opening times 
Freitag: 9:00-12:30 und 15:00-18:00 Uhr  Friday: 9:00-12:30 and 15:00-18:00 hrs

Producers and farm stores
Informationen  

zu Öffnungszeiten  

und Angeboten auf  

www.hohe-salve.com/

marktplatz

Im Hopfgartner Bauernladl finden Sie eine 
große Auswahl an naturnahen produzierten 
Lebensmitteln von ca. 25 Bauern der Region. 
Seit 2002 liefern die Bauern regionale Sch-
mankerln wie „Brodakrapfen”, Pressknödel 
oder Tiroler Speckknödel. Zudem gibt es wei-
tere Spezialitäten wie Bauernbrot, Almkäse, 
Wurst, Fleisch, Teigwaren, Spirituosen u.v.m. 
Der Hopfgartner Bauernladen, Brixentaler-
straße 41a, befindet sich am Parkplatz der 
Salvena.

T In the Hopfgarten “Bauernladl” you will find 
a large selection of naturally produced food 
from about 25 farmers of the region. Since 2002 
farmers have been supplying regional delicacies 
such as "Brodakrapfen", pressed dumplings and 
Tyrolean bacon dumplings. There are also other 
specialities such as farmhouse bread, alpine 
cheese, sausage, meat, pasta, spirits and much 
more. The Hopfgartner Farm Shop, Brixentaler-
straße 41a, is located directly at the parking place 
of the Salvena.



Hier finden Sie die regionalen Produzenten und  
Hofläden der Plattform Marktplatz Hohe Salve. 

Hopfgarten und Kelchsau
Hopfgarten und die idyllische Kelchsau sind für ihre sonnen-
durchfluteten Wiesen und Almen bekannt. Kulinarisch und 
regional haben die Feriendomizile ebenfalls viel zu bieten. 
Hofläden, Imkereien, Käsereien, Sennereien und lokale Pro-
duzenten haben ein umfangreiches und qualitatives Angebot. 

Hopfgarten and the idyllic Kelchsau are known for their 
sun-kissed meadows and alpine pastures. The holiday 
domiciles also have much to offer in terms of culinary and 
regional delights. Farm shops, beekeepers, cheese dairies, 
alpine dairies and local producers offer an extensive range 
of quality products.  

Hofläden | Farm shops

Hofladen Achrainer-Moosen, Grafenweg 36
Bauernladl, Brixentaler Straße 41
Schmankerlkastl – Drittlhof, Hacha 2
Holzalm – Kasalm, Markbachjoch, Wildschönau
Die Milchbuben-Stube, Penningdörfl 17a
Rauchhof Hofladl, Hacha 1
Hofladen Sibis Ziegenhof, Kelchsauer Straße 20
Käserei Niederkaseralm, Kelchsau, Kurzer Grund 23
Imkerei Rief, Kelchsau, Kelchsauer Straße 101a
Naturgenuss Groders, Kelchsau, Unterdorf 82

Fotos: Hannes Dabernig, Simon Hausberger, Ferienregion Hohe Salve Hohe Salve   21

Wörgl
Wörgl ist eine ganz besondere Stadt. Beim Bummel durch die Einkaufsstraße im 
Stadtzentrum kommen Sie auch bei einigen Bauernhöfen vorbei. In Wörgl finden Sie 
zahlreiche einzigartige und regionale Hofläden mit hochwertigen Produkten. Das An-
gebot der Stadtbauern reicht von Fleisch in Bioqualität bis hin zu selbstgemachtem 
Joghurt und Käse in verschiedenen Sorten aus der Milch der hofeigenen Kühe. Hand-
gemachtes aus Holz u. v. m. ist ebenso in den Bauernläden zu finden. 

Wörgl is a very special town. When strolling down the shopping street in the town 
centre, you will also pass by some farms. You will find numerous, unique and regional 
farm shops with high-quality products in Wörgl. The products offered by the town's 
farmers range from organic meat to homemade yoghurt and cheese in various varie-
ties, all produced from the milk of the farm's own cows.  Handmade wooden products 
and much more can also be found in the farm shops.  

Hofläden und Metzgereien 
Farm shops and butchers

Fohringer Hof, Weiler Haus 10
Gruberhof, Lahntal 13
Hopfau Hof, Augasse 14
Biohof Pinnersdorf, Pinnersdorf 1
Schwoicherbauer, Mühlstatt 4
Spieglhof, Gießenweg 4

Unterkrumbacherhof, Bahnhofstraße 18
Metzgerei Ernst Graus, 
Salzburger Straße 16
Metzgerei Hörtnagl, Bahnhofstraße 42 
und Salzburger Straße 32
Metzgerei Schlögl, Innsbrucker Straße 2
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Itter
Itter ist bekannt für seine wunderbare 
Lage und die herrliche Aussicht auf die 
umliegende Bergwelt. Im kleinen Dorf 
auf dem Sonnenplateau gibt es auch 
feinste Spezialitäten in der Genusswelt 
oder in den Bauernläden direkt im Ort.

Itter is known for its wonderful location 
and magnificent views of the surround-
ing mountains. The little village on the 
sunny plateau is also home to the finest 
specialities in the “Genusswelt” store 
or farm shops directly in the village.

Hofläden | Farm shops

Genusswelt, Alte Bundesstraße 2
Maurerhof (Familie Schipflinger), 
Schwendter Weg 3
Nasenhof (Familie Lanzinger), 
Obere Nasensiedlung 18

Angath, Angerberg, Mariastein  
und Kirchbichl
Die drei Nachbars- und Ferienorte liegen direkt am Inn, 
unweit von Wörgl. Sie bieten viel Lebensqualität und 
überzeugen ebenso kulinarisch mit einem reichhaltigen 
Angebot an regionalen Produzenten, Bauernläden und 
Ab-Hof-Verkäufen.

The three neighbouring and holiday resorts are located 
directly on the River Inn, not far from Wörgl. They offer a 
high quality of life and are equally impressive in culinary 
terms, with a wide range of regional producers, farm 
shops and farm-gate sales.

Hofläden und Metzgereien 
Farm shops and butchers

Hofladen Pranznhof, Kirchbichl, Lindenstraße 56
Edelbrennerei Stolz, Kirchbichl, Ulricusstraße 26
Schusterbauer, Angerberg, Dorf 61
Metzgerei Wimpissinger, Angath, Obere Dorfstraße 8

Information  
about opening hours 

 and offers on  

www.hohe-salve.com/

marktplatz

Here you will find the regional 
producers and farm shops 
that belong to the Hohe Salve 
Marketplace platform. 

Fotos: Norbert Eisele-Hein, Simon Hausberger



A k t u e l l e r  F a h r p l a n : 
www. t i ro l -sch i f fahr t .a t
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)5243/5253, info@tirol-schiffahrt.at

Immer was los am Achensee! Infos, Termine und Onlinetickets 
zu allen Events am Schiff finden Sie auf unserer Homepage unter:

~  Brunch am Schiff 
~  Theater am Schiff 
~  Törggelen auf der Gaisalm
~  Whisky Schiff am Achensee
~  Advent am Schiff 
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Tamara Lerchner, Küchenchefin im 
Restaurant „zeitlos”, und ihr Kaiser-
schmarrn sind in der ganzen Region 
bekannt. Beim Kaiserschmarrn-Work-
shop zeigt sie, wie's geht.

 Tamara Lerchner, head chef at "zeit-
los" restaurant and her Kaiserschmarren 
are famed throughout the region. She 
shows how it’s done at the Kaisersch-
marren Workshop.

Tamaras  
Kaiserschmarrn

Zutaten für 2 Portionen:

 ¿ 5 Eier von glücklichen Hühnern

 ¿ 3 EL Mehl 

 ¿ 2 EL Zucker 

 ¿ Eine Prise Salz

 ¿ Butter zum Backen
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Kaiserlicher 
HOCHGENUSS 
IM WORKSHOP
Jeder kennt ihn. Jeder liebt ihn. Den Kaiserschmarrn. 

T amara Lerchner, Chefköchin im Restaurant „zeitlos“ in 
Hopfgarten, ist dafür bekannt, in der kulinarischen Ecke 
grundsätzlich erstmal querzudenken. Ihr berühmter Kaiser-

schmarrn hebt sich von der Teigmasse 
ab. Luftig, locker, leicht und ohne Ro-
sinen. Gar nicht traditionell und doch 
typisch österreichisch zubereitet, trifft 
die beliebte Süßspeise den Geschmack 
eines fast jeden Gastes.

Dank an die Community
Tamara arbeitete früher auf einer 
Skihütte. An guten Tagen bereitete sie 
knapp 100 Portionen Kaiserschmarrn 
für die Wintersportler zu. Dafür wur-
den stolze 2.000 bis 2.500 Eier pro 
Monat verbraucht.
Ganze zehn Jahre lang hat Tamara 
dann keinen Kaiserschmarrn mehr ge-
macht, was zwar schade, aber eine gut 
verständliche Entscheidung war. Für 
die Social-Media-Community des Tou-
rismusverbandes Ferienregion Hohe 
Salve drehte Tamara im Frühjahr 2020 
ein kurzes Video über die Zubereitung 
ihres legendären Kaiserschmarrns. In-
nerhalb kürzester Zeit rasten die Klick-
zahlen nach oben. Der Hype um den 
„zeitlos-Kaiserschmarrn“ begann.
„Jetz håb i den Schmårrn.“ Tamara sieht ein, dass sie ihr le-
gendäres Rezept nicht länger für sich behalten darf. Dank der 
Überzeugungskraft von Restaurantbesitzerin Monika Pirchmoser 
wurde der Donnerstag um 15:30 Uhr zu einem Fixtermin für den 
Kaiserschmarrn-Workshop im Aktivprogramm der Ferienregion 
Hohe Salve.

Kaiser Franz und seine Sisi
Wer träumt denn nicht vom perfekten Kaiserschmarrn und vor 
allem davon, ihn selbst zu machen? Tamara führt vor dem Start 
ihres Kurses noch durch das Lokal, wo sie seit der Eröffnung im 
Mai 2009 als Küchenchefin tätig ist, und berichtet davon, wie der 

Kaiserschmarrn zu seinem Namen gekommen ist. Dass hier Kaiser 
Franz Joseph und seine Sisi ihre „Finger“ im Spiel hatten, wissen 
viele gar nicht. 

Handarbeit
Für die Zubereitung braucht es etwas 
Handarbeit. Da im Wort „Workshop“ 
der Begriff „Arbeit“ steckt, bekom-
men alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer einen großen Schneebesen 
gereicht. Zuerst werden Dotter und 
Eiklar getrennt und anschließend das 
Eiklar händisch zu Schnee geschla-
gen. Immerhin ist steifgeschlagenes 
Eiweiß eines der Geheimnisse für den 
flaumigen Kaiserschmarrn. „Locker 
und schnell aus dem Handgelenk 
eine Acht schlagen, mit viel Geduld! 
Erst wenn der Eischnee beim Wen-
den der Schüssel darin haften bleibt, 
hat der Schnee die beste Konsistenz 
und ist richtig geschlagen“, so Tama-
ra. Wichtig beim Kaiserschmarrn sind 
die Eier. Durch das Eigelb bekommt 
die Mehlspeise ihre gelbe Farbe. Also 
ein Qualitätsmerkmal: Je heller ein 
Kaiserschmarrn ist, desto „günsti-
ger“ wurde er hergestellt.

Aktivprogramm
Die genaue Zubereitung birgt noch weitere interessante Geheimnis-
se, die Tamaras Kaiserschmarrn zum einzigartigen Geschmacks - 
erlebnis machen. Zweifelsohne lohnt sich der beliebte Workshop 
im ganzjährig stattfindenden Aktivprogramm (mehr dazu auf 
Seite 35). Der Kaiserschmarrn steht jetzt sogar, zur Freude aller 
Naschkatzen, auf der Speisekarte des Restaurants „zeitlos“. Die 
halbe Stunde Wartezeit für die liebevolle und frische Zubereitung 
bleibt allerdings bestehen. Als i-Tüpfelchen werden Apfelmus, 
Fruchtröster und Preiselbeermarmelade als Beilage serviert. Also, 
im Namen aller Kaiserschmarrn-Liebhaber: Danke, Franz! Danke, 
Sisi! Und allen voran: Danke, Tamara! ■

„
ERST WENN DER  

EISCHNEE BEIM WENDEN DER 
SCHÜSSEL DARIN HAFTEN 

BLEIBT, HAT DER SCHNEE DIE 
BESTE KONSISTENZ UND IST 

RICHTIG GESCHLAGEN.“ 
Tamara Lerchner

Jeden Donnerstag  
im Aktivprogramm  

15:30 Uhr, Kaiser-

schmarrn Workshop 

in Hopfgarten
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IMPERIAL TREAT 
in the Workshop
 
Everyone knows it. Everyone loves it.  
The Kaiserschmarrn (imperial) pancake. 

T amara Lerchner, head chef at zeitlos Restaurant in Hopfgarten, is 
known for thinking outside the box in culinary terms. When it comes 
to this traditional favourite, her famous “Kaiserschmarrn” pancake is 

a cut above the rest. Fluffy, light and with no sultanas. Not at all traditional 
and yet typically Austrian in its preparation, the popular dessert meets the 
taste of every guest.

Thanks to the community
Tamara used to work in a ski hut. On good days, she would prepare almost 
100 portions of Kaiserschmarrn for the winter sports enthusiasts, requiring 
an impressive 2,000 to 2,500 eggs per month.
Tamara then took a break from making Kaiserschmarrn for 10 whole years, 
which was a shame, but a perfectly understandable decision. In spring 2020, 
Tamara shot a short video about the preparation of her legendary Kaisersch-
marrn for the Holiday Region Hohe Salve tourist board social media commu-
nity. The number of clicks it received skyrocketed from the word go and the 
hype surrounding the “zeitlos Kaiserschmarrn” began.
“What have I let myself in for?” Tamara realised she wasn’t going to be able 
to keep her legendary recipe to herself for much longer. Thanks to the per-
suasiveness of restaurant owner Monika Pirchmoser, Thursday at 3:30 p.m. 
became a fixed date for the Kaiserschmarrn workshop in the Holiday Region 
Hohe Salve's activity programme.

Every Thursday  
at the leisure program  

15:30 hrs, Kaiserschmarrn 

workshop in Hopfgarten
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Emperor Franz  
Joseph and Sissi
Who doesn't dream of the perfect 
Kaiserschmarrn and, above all, of 
being able to make it themselves?
Before the start of her course, Ta-
mara takes us on a tour of the res-
taurant where she has been head 
chef since it opened in May 2009 
and tells us how Kaiserschmarrn 
got its name. What many people 
don’t know, is that Emperor Franz 
Joseph and his wife, Sissi, had 
their fingers in this particular pie. 

Handmade 
Preparation takes a little effort and since the word "workshop" 
contains the word "work", all participants are handed a large 
whisk. First the yolks and the egg whites are separated, and 
the egg whites are whisked until stiff. After all, stiffly beaten 
egg white is one of the secrets of a perfectly light Kaisersch-
marrn. "Beat a figure of eight loosely and quickly from the 
wrist, with a lot of patience! Only when the beaten egg whites 

stick to the bottom of the bowl when you 
turn it upside down, does it have the best 
consistency and is properly whisked," 
says Tamara.  The quality of the eggs used 
is very important when making Kaisersch-
marrn. The yolks give the dish its beauti-
fully yellow hue. In other words, a sign of 
its quality. The lighter the Kaiserschmarrn 
is in colour, the “cheaper” it was made.

Activity programme
The interesting secrets of the exact prepa-
ration of Tamara's unique Kaiserschmarrn 
are revealed in the popular workshop, 

making it a not-to-be-missed experience in the year-round 
activity programme (Read more on page 35)! To the delight 
of all those with a sweet tooth, Kaiserschmarrn now even fea-
tures on the zeitlos restaurant menu. You will, however, have 
to wait the half hour it takes to freshly prepare this delicious 
dish. A wait that is richly rewarded with side dishes of apple 
sauce, stewed fruit and cranberry jam.
So, on behalf of all Kaiserschmarrn lovers: Thank you Franz. 
Thank you Sissi. And, above all: Thank you Tamara! ■

„
ONLY WHEN THE 

BEATEN EGG WHITES 
STICK TO THE BOTTOM 

OF THE BOWL WHEN YOU 
TURN IT UPSIDE DOWN, 
DOES IT HAVE THE BEST 

CONSISTENCY AND IS 
PROPERLY WHISKED.“ 

Tamara Lerchner

Tamaras Kaiserschmarrn  
(imperial) pancake
Ingredients for 2 servings:

 ¿ 5 eggs from happy chickens

 ¿ 3 tbsp. flour 

 ¿ 2 tbsp. sugar  

 ¿ Pinch of salt

 ¿ Butter for baking
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W enn Reinhard Embacher, Ortsstellen-
leiter der Bergrettung Hopfgarten im 
Brixental, aus seinem langjährigen 

Erfahrungsschatz als Bergretter erzählt, ist ihm 
ein Großeinsatz besonders in Erinnerung geblie-
ben: Eine Lawine am Südhang der Hohen Salve 
hatte mehrere junge Männer aus Tirol verschüttet. 
Es waren Variantenfahrer auf dem Weg Richtung 
Kälbersalve. Ein Mann wurde komplett verschüttet 
und konnte dank der guten Zusammenarbeit von 
Bergrettern, Lawinenhundestaffel und Hubschrau-
ber erfolgreich geborgen werden. Der Rest der 
Gruppe wurde teilverschüttet. Alle haben überlebt. 
Was ist es, das die ehrenamtlich tätigen Männer 

        BERGRETTER 
mit ganzem Herzen

Die ehrenamtlich tätigen 
Männer der Bergrettung 

Hopfgarten sind jederzeit 
bereit, Menschen zu hel-

fen, die in Bergnot geraten 
sind. Für diese anspruchs-
volle Tätigkeit braucht es 
viel Idealismus und eine 
umfassende Ausbildung.

der Bergrettung dazu motiviert, von einer Sekun-
de auf die andere alles liegen und stehen zu las-
sen, um bei jedem Wetter Menschen zu helfen, 
die in den Bergen in Not geraten sind? „Es ist die 
Dankbarkeit der Geretteten und ihrer Angehöri-
gen“, sagt Reinhard Embacher kurz und bündig.

Menschen in Bergnot retten
Die Bergrettung Hopfgarten im Brixental ist eine 
von 91 Ortsstellen der Bergrettung Tirol. Ihr vor-
nehmlicher Einsatzbereich erstreckt sich über 
das Gebiet der Hohen Salve mit Hopfgarten und 
Itter, Teile des Brixentals und in die Kelchsau. 
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wesen zum sogenannten Alpin Medic ausgebildet. Am 
Einsatzort gilt ihre ganze Aufmerksamkeit dem Ver-
unfallten. Die Alpinretter stabilisieren den Patienten, 
versorgen die Wunden, schützen ihn vor Unterkühlung 
und bereiten ihn für den Abtransport vor, zum Beispiel  
mittels Gebirgstrage oder im Ackja“, berichtet Emba-
cher von der Ausbildung. Um für diese umfassende 
Aufgabenstellung im Gebirge bestens vorbereitet zu 
sein, braucht es ständiges Training und permanente 
Weiterbildung. Der Fokus der Aus- und Weiterbildung 
liegt im Sommer auf Bergetechnik und im Winter auf 
dem Sanitätswesen für den Pistendienst.

Ehrenamtliche Pistenrettung
Im Winter ist die Bergrettung Hopfgarten auch für die 
Pistenrettung in Hopfgarten und Itter zuständig. Der 
ehrenamtliche Bereitschaftsdienst auf den Pisten rund 
um die Hohe Salve ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Vereinstätigkeit. In den Wintermonaten bewäl-
tigen die Bergrettung und der Pistenrettungsdienst 
der Bergbahn Hopfgarten 200 bis 250 Einsätze, bei 
denen SkifahrerInnen auf der Piste versorgt und ins 
Tal gebracht werden. Die Gründe für die Alarmierung 
sind sehr unterschiedlich und reichen von Kreislauf-
problemen über Verletzungen durch Zusammenstöße 
oder Sturz bis hin zu diversen Krankheitsbildern. „Die 
Bergrettung wird immer dann gerufen, wenn Einsätze 
in unwegsamem Gelände stattfinden – also sobald die 
Wege nicht mehr direkt von den Einsatzkräften mit 
ihren Fahrzeugen befahren werden können. Die gute 
Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen wie 
Rettung, Feuerwehr oder Polizei sowie den ansässigen 
Ärzten ist dabei besonders wichtig“, erklärt Embacher.  

Aktives Vereinsleben
Die Bergrettung Hopfgarten ist mit ihren 30 aktiven Mit-
gliedern sehr umtriebig. „Wir haben Mitglieder von 20 
bis 70 Jahren und eine gute Kameradschaft. Bei uns ar-
beiten alle zusammen, die Jungen lernen von den Alten 
und die Alten lernen von den Jungen“, freut sich der Ob-
mann über den guten Zusammenhalt im Verein. Neben 
den akuten Einsätzen sind die Bergretter auch im Dorf-
leben sehr engagiert und unterstützen andere Vereine 
bzw. helfen bei Großveranstaltungen. So übernehmen 
sie etwa Ambulanzdienste beim Hahnenkammrennen 
oder KitzAlpBike. Bei der Rodel-WM 2020 in Hopfgar-
ten war der Verein für den Rettungsdienst im alpinen 
Gelände verantwortlich. Die Bergrettung Tirol wurde im 
Jahr 1950 gegründet. Durch den Alpenverein gab es 
in Hopfgarten aber schon früher ein alpines Rettungs-
wesen. So wurde am 18. Dezember 1923 erstmals ein 
Lawinenunglück auf dem Feldalphorn in der Kelchsau 
verzeichnet. „Die Einsatzkräfte reisten damals mit dem 
Zug von Innsbruck noch Hopfgarten und sind von dort 
aus zu Fuß auf das Feldalphorn gewandert, um die 
Suchaktion zu starten“, erzählt der Ortsstellenleiter aus 
der Vereins chronik. Was sich Reinhard Embacher von 
den Wintersportlern wünscht? „Wir freuen uns, dass 
die Gäste zum Skifahren in die Ferienregion Hohe Salve 
kommen und sich hier wohlfühlen. Wenn sie die zehn 

Wichtige  
Informationen  
für die Bergretter 
auf der Piste:

 Î Wo ist der Notfall passiert?

 Î Welche Pistennummer?  
Oberes, mittleres oder  
unteres Drittel der Piste?

 Î Was ist geschehen?

 Î Grobe Einschätzung – welche 
Verletzung, Beschwerden? 

 Î Ist der Patient ansprechbar?

 Î Wie viele Menschen sind 
betroffen?

Alarmierung:
Bei jeder Liftstation im Skigebiet

Notrufnummern: 
Alpinnotruf: 140

Euronotruf: 112

Wobei, Grenzen im eigentlichen Sinn gibt es nicht, 
denn die Ortsstellen arbeiten intensiv zusammen. 
Die Aufgabe der Bergrettung ist es, Menschen, die 
in alpine Bergnot geraten sind, zu retten. Doch lässt 
sich dieser Begriff nicht so leicht einordnen. Gerade in 
den Bergen können kleine Ursachen wie Ausrutschen, 
Stolpern oder auch Erschöpfung gravierende Auswir-
kungen haben.„Häufige Gründe für einen Einsatz sind 
Unfälle beim Skifahren, Skitourengehen, Mountain-
biken, Wandern oder Arbeitsunfälle in unwegsamem 
Gelände. Auch Suchaktionen von Menschen, die sich 
verirrt haben, oder Kinder, die ihre Eltern nicht finden, 
gehören dazu“, zählt Reinhard Embacher auf. 

Alpin Medic
Die Einsätze finden häufig bei schlechtem Wetter und 
weit abseits von Wegen und Skipisten statt. Das erfor-
dert nicht selten einen zeit- und kräfteraubenden Auf-
stieg. Damit die Bergretter auch bei diesen schwie-
rigen Verhältnissen ihre Aufgaben bestens erfüllen 
können, ist eine umfangreiche und intensive Ausbil-
dung notwendig – nicht nur im Alpin-, sondern auch 
im Sanitätsbereich. „Bereits Anwärter der Bergrettung 
werden umfassend in Bergetechniken und Sanitäts-
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Move & Relax
Genießen Sie eine Auszeit bei einem Day Spa in unserem 
1.400 m² großen Move & Relax Bereich:

  25 m Sportbecken, Indoor- und Outdoorpool
   Sauna, Dampfbad, Infrarotkabinen, Ruheräume 

   Fitnessbereich, Personal Training 
   Spiroergometrie und Bioelektrische Impedanzanalyse 
  Massagen und Kosmetikbehandlungen

UNSER TIPP: 
MOVE & RELAX DAY  € 50,- 
inkl. Energy-Frühstück

NEU: 
GUIDED BIKE TOUREN  € 48,-
durch die Kitzbüheler Alpen 2x täglich  
Dauer: 3-4 Stunden inkl. Einweisung,  
Tour, Pause und Fahrtechniktraining 
 

Meierhofgasse 26  
6361 Hopfgarten

T +43 5335 2420 610  
E moveandrelax@hohesalve.at 

UM IN BALANCE ZU SEIN,  
MUSST DU IN BEWEGUNG BLEIBEN

FIS-Regeln beachten, machen sie vieles richtig. Sollte doch etwas pas-
sieren, können sie an jeder Liftstation die Pistenrettung anfordern. Wir 
sind dann so schnell wie möglich am Unfallort. Je mehr und genauere 
Informationen wir über den Grund der Alarmierung bekommen, desto 
besser und schneller können wir helfen.“ 

Spendenboxen für die Bergrettung
Aufmerksamen Beobachtern sind vielleicht die Spendenboxen an der 
Talstation der Bergbahnen in Hopfgarten und Itter aufgefallen – nach 
dem Motto „Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss 
etwas Gutes! Wir machen aus Ihrem Skipass-Pfand etwas Gutes – 
eine Spende für die Bergrettung Hopfgarten“. In Zusammenarbeit mit 
dem Tourismusverband Ferienregion Hohe Salve können Lift-Pfand-
karten eingeworfen und so in eine Spende für die Bergrettung Hopf-
garten umgewandelt werden.  ■

Die zehn FIS-Regeln

1. Rücksichtnahme auf die anderen Skifahrer und Snowboarder
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss sich so verhalten, dass  
er keinen anderen gefährdet oder schädigt.

2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss auf Sicht fahren. Er muss seine  
Geschwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und den Gelände-, 
Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen.

3. Wahl der Fahrspur
Der von hinten kommende Skifahrer und Snowboarder muss seine Fahrspur so 
wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer und Snowboarder nicht gefährdet.

4. Überholen
Überholt werden darf von oben oder unten, von rechts oder von links, aber  
immer nur mit einem Abstand, der dem überholten Skifahrer oder  
Snowboarder für alle seine Bewegungen genügend Raum lässt.

5. Einfahren, Anfahren und Hangaufwärtsfahren
Jeder Skifahrer und Snowboarder, der in eine Abfahrt einfahren, nach einem Halt wie-
der anfahren oder hangaufwärts schwingen oder fahren will, muss sich nach oben 
und unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und andere tun kann.

6. Anhalten
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss es vermeiden, sich ohne Not an engen 
oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt aufzuhalten. Ein gestürzter Skifahrer 
oder Snowboarder muss eine solche Stelle so schnell wie möglich freimachen.

7. Aufstieg und Abstieg
Ein Skifahrer oder Snowboarder, der aufsteigt oder zu Fuß  
absteigt, muss den Rand der Abfahrt benutzen.

8. Beachten der Zeichen
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss die Markierung  
und die Signalisation beachten.

9. Hilfeleistung
Bei Unfällen ist jeder Skifahrer und Snowboarder zur Hilfeleistung verpflichtet.

10. Ausweispflicht
Jeder Skifahrer und Snowboarder, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich 
oder nicht, muss im Falle eines Unfalles seine Personalien angeben.
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W hen Reinhard Embacher, head of the Hopfgarten Mountain Rescue 
in the Brixen Valley, talks about his many years of experience as a 
mountain rescuer, he remembers one major operation in particu-

lar: an avalanche on the southern slope of the Hohe Salve had buried several 
young men from Tyrol. They were off-piste skiers on their way to Kälbersalve. 
One man was completely buried, yet successfully rescued thanks to the good 
cooperation of mountain rescuers, avalanche rescue dog team and helicop-
ter. The rest of the group was only partially buried. They all survived. 
What is it that motivates the voluntary members of the mountain rescue 
team to drop everything from one second to the next to help people in dis-
tress in the mountains, whatever the weather? "It is the gratitude of those 
rescued and their relatives," says Reinhard Embacher succinctly.

Rescuing victims of mountain emergencies
The Hopfgarten im Brixental mountain rescue team is one of 91 local branch-
es of the Tyrol Mountain Rescue Service. Their main area of operation ex-
tends over the Hohe Salve area with Hopfgarten and Itter, parts of the Brixen 
Valley and into Kelchsau. Whereby, there are no limits in the true sense of the 
word, because the local offices work closely together. 
The task of mountain rescue is to save people who have got into difficulty on the 
mountain. The term, however, is not easy to categorise. Particularly in the moun-
tains, small incidents such as slipping, tripping or exhaustion can have serious 
consequences. "Frequent reasons for being called out are accidents while skiing, 
ski touring, mountain biking, hiking or work-related accidents in impassable ter-
rain. This also includes search operations for people who have lost their way or 
children who can't find their parents," Reinhard Embacher says. 

Alpine Medic
Operations often take place in bad weather and far away from the beaten 
track and ski slopes, often requiring a time-consuming and arduous ascent. 
For the mountain rescuers to be able to perform their tasks optimally even 
in these difficult conditions, extensive and intensive training is necessary - 
not only in the alpine, but also in the medical field. “Mountain rescue team 
aspirants receive comprehensive training in rescue techniques and medical 
services to become a so-called Alpine Medic. At the scene of the accident, 
their full attention is focused on the casualty. The Alpine rescuers stabilise 
the patient, treat wounds, protect them from hypothermia and prepare them 
for transport, for example by means of a mountain stretcher or in the akja 
(emergency rescue sledge," Embacher reports on the training methods. Con-
stant training and further education are required in order to be best prepared 
for this comprehensive task in the mountains. The focus of training and fur-
ther education is on rescue techniques in summer and first aid in winter.

Voluntary ski patrol
In winter, the Hopfgarten Mountain Rescue Service is also responsible for 
piste rescue operations in Hopfgarten and Itter. During this time, the volun-
teer on-call service for the slopes around Hohe Salve is an essential aspect 
of the association's activities. The mountain rescue team and the piste res-
cue service of the Hopfgarten mountain railroad are called out around 200 
to 250 times during the winter months, during which skiers are cared for on 
the slopes and brought down to the valley. The reasons for the alerts are very 

What the ski patrol 
must know:

 Î Where is the emergency?

 Î What is the number of the ski 
slope?  (It is on the signs)

 Î It the accident on the upper, middle 
or lower third of the ski slope? 

 Î What happened?

 Î Rough assessment: head, shoulder 
or leg injury?  

 Î Is the patient responsive?

 Î How many people are affected?

Alerting:
At every lift station in the skiing area.

Alpine emergency number: 140

European emergency number: 112

The men of the voluntary Hopfgarten 
Mountain Rescue Service are always ready 
to help people who get into difficulty in the 
mountains. This demanding job requires 
much commitment and extensive training.



different and range from circulatory problems to 
injuries caused by collisions or falls, to various 
medical conditions.  
The mountain rescue service is always called out 
when operations take place in impassable ter-
rain, when the site of the accident cannot be ac-
cessed directly by the emergency services with 
their vehicles. 
"Good cooperation with other aid organizations 
such as rescue, fire brigade or police is especially 
important," explains Embacher.   

Active club life
Hopfgarten mountain rescue service is very busy 
with its 30 active members. "We have members 
between the ages of 20 and 70 and we have a 
strong sense of camaraderie. Everyone works to-
gether, the young learn from the old and the old 
learn from the young," says the chairman about 
the good team spirit in the association.  
In addition to their regular operations, the moun-
tain rescuers are also very involved in village life 
and support other associations and help at ma-
jor events. For example, they provide ambulance 
services at the Hahnenkamm Race or Kitzalpbike. 
The club was responsible for rescue services in 
the alpine terrain during the 2020 Luge World 
Championships in Hopfgarten.
The Tyrolean Mountain Rescue Service was 
founded in 1950. Thanks to the Alpine Club, there 
was an Alpine rescue service in Hopfgarten even 
earlier. The first avalanche accident was record-
ed on 18th December 1923 on the Feldalphorn in 
Kelchsau. At that time, the rescue teams travelled 
by train from Innsbruck to Hopfgarten and hiked 
from there to Feldalphorn, in order to start search 
activities," the head of the local branch recounts 
from the club's chronicle. What would Reinhard 
Embacher like to see from winter sports enthu-
siasts? We are happy that guests come to ski in 
the Holiday Region Hohe Salve and feel comfort-
able here. If they observe the ten FIS rules, they 
are doing a lot right. If something untoward does 
happen, they can call for the piste rescue service 
at any lift station We will then be at the scene 
of the accident as quickly as possible. The more 
precise information we get about the reason for 
the alarm, the better and faster we can help. 

Donation boxes
Attentive observers may have noticed the donation 
boxes at the valley station of the cable cars in Hop-
fgarten and Itter. – under the motto "You can't do 
something great every day, but you can certainly 
do something good! We turn your ski pass deposit 
into something good - a donation for the Hopfgar-
ten Mountain Rescue Service". In cooperation with 
the Tourist Association you can post your lift de-
posit cards here and convert them into a donation 
for the Hopfgarten mountain rescue service. ■
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10 FIS rules

1. Consideration for other  
skiers and snowboarders
Every skier or snowboarder must behave in such a 
way that he does not endanger or harm others.

2. Control of speed and manner  
of skiing or snowboarding
Every skier and snowboarder must adapt to visi-
bility. They have to adjust their speed and manner 
of skiing or snowboarding to their ability and the 
prevailing conditions of terrain, snow and weather 
as well as to the density of traffic on the slopes.

3. Choice of route
The skier and snowboarding coming from behind 
must choose their route so that they do not endan-
ger skiers and snowboarders ahead of them.

4. Overtaking
A skier or snowboarder may overtake another skier 
or snowboarder above or below, from the right 
or left, but always only at a distance that allows 
enough space for the overtaken skier or snowboar-
der to make all their movements.

5. Entering, starting and  
moving going uphill
Every skier and snowboarder entering a marked 
run, starting again after stopping or moving 
upwards on the slopes must look up and down the 
slopes so that they can do so without endangering 
themselves or others.

6. Stopping
Every skier and snowboarder must avoid stopping 
unnecessarily on the slope in narrow places or whe-
re visibility is restricted. A skier or snowboarder who 
falls must clear such a spot as quickly as possible.

7. Climbing and descending
A skier or snowboarder who climbs or descends by 
foot must use the side of the ski slope. 

8. Respect signs and markings
Every skier and snowboarder must respect the 
marking and signs.

9. Assistance
In the event of accidents, every skier and snow-
boarder is obligated to provide assistance.

10. Identification requirement
Every skier and snowboarder, whether a witness 
or a person involved, whether responsible or not, 
must indicate their personal details in the event of 
an accident.



MO
Monday

MI
Wednesday

DI
Tuesday

DO
Thursday

FR
Friday

09:30 Uhr Langlauf Schnupperkurs in Hopfgarten
09:30 Uhr Iglubau – Workshop mit 
 Schneeschuhwanderung in der Kelchsau
10:00 Uhr Führung durch die Brennerei Erber in Brixen
19:30 Uhr Sportschießen für Gäste in Angerberg
19:30 Uhr Fackelwanderung in Itter

13:00 Uhr Schneeschuhwanderung in Hopfgarten
15:30 Uhr Rodelspaß in Hopfgarten
16:00 Uhr Winterwanderung zur Wallfahrtskirche Mariastein
20:00 Uhr Fackelwanderung in Wörgl

09:30 Uhr Schneeschuhwanderung in Hopfgarten
10:00 Uhr Führung durch die Brennerei Erber in Brixen
16:00 Uhr Kuh, Milch und Käse – Besuch 
 auf dem Bauernhof in Itter
18:30 Uhr Langlauf Einführungskurs in Angerbeg
20:00 Uhr Fackelwanderung in Kirchbichl

09:30 Uhr Schneeschuhwanderung in der Kelchsau
09:30 Uhr Schneeschuhtour in Angerberg
09:45 Uhr Skisafari durch die SkiWelt
15:45 Uhr Pferdeschlittenfahrt am Penningberg, Hopfgarten
19:45 Uhr Fackelwanderung in Hopfgarten
20:00 Uhr Abendliche Schneeschuhwanderung in Itter 

10:00 Uhr Winterzauber-Roas in Itter
15:30 Uhr Kaiserschmarrn Workshop in Hopfgarten
18:30 Uhr Klettertreff in der Kletterhalle Wörgl
19:30 Uhr Schlagerparty im Hotel Leamwirt in Hopfgarten
20:00 Uhr Fackelwanderung in Angerberg

Anmeldung
Für alle Programmpunkte bitten wir um Anmeldung bis zum Vortag, 17.00 Uhr, 
online auf www.hohe-salve.com/winteraktivprogramm. Änderungen vorbehalten!

Registration
Bookings of all activities are accepted online at www.hohe-salve.com/winterleisureprogram 
until 5.00 p.m. the day before. Subject to changes!

Winter Aktivprogramm
Leisure program

Events 2021/22

Vollmond-Schneeschuh-Wanderungen
Sonntag, 19. Dezember 2021
Dienstag, 18. Jänner 2022
Mittwoch, 16. Februar 2022
Freitag, 18. März 2022

09:30 hrs Introductory cross-country skiing course in Hopfgarten
09:30 hrs Igloo building workshop with snowshoe hike 
 in Kelchsau
10:00 hrs Guided tour of the Erber distillery in Brixen
19:30 hrs Air rifle shooting for guests in Angerberg
19:30 hrs Walk by torchlight in Itter

13:00 hrs Snowshoe hike in Hopfgarten
15:30 hrs Tobogganing fun in Hopfgarten
16:00 hrs Winter hike to Mariastein Chapel of Pilgrimage
20:00 hrs Walk by torchlight in Wörgl

09:30 hrs Snowshoe hike in Hopfgarten
10:00 hrs Guided tour of the Erber distillery in Brixen
16:00 hrs Cows, milk and cheese - visit to the farm in Itter
18:30 hrs Introductory cross-country skiing course 
 in Angerbeg
20:00 hrs Walk by torchlight in Kirchbichl

09:30 hrs Snowshoe hike in Kelchsau
09:30 hrs Snowshoe tour in Angerberg
09:45 hrs Ski safari through the SkiWelt
15:45 hrs Horse-drawn sleigh ride at Penningberg, Hopfgarten
19:45 hrs Walk by torchlight in Hopfgarten
20:00 hrs Evening snowshoe hike in Itter 

10:00 hrs “Roas” winter magic in Itter
15:30 hrs Kaiserschmarrn workshop in Hopfgarten
18:30 hrs Climbers’ meet in Wörgl climbing hall 
19:30 hrs “Schlager” pop party at Hotel Leamwirt in Hopfgarten
20:00 hrs Walk by torchlight in Angerberg

Full moon snowshoe hikes
Dates: Sunday, 19th December 2021
Tuesday, 18th January 2022
Wednesday, 16th February 2022
Friday, 18th March 2022
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