
Glück meinen wir, 
Yapadu sagen wir ...



„Mein Yapadu“ ist eine Reise, ein Lebens-
gefühl, eine Philosophie, für die wir uns ent-
schieden haben.  Obwohl Glück so vielfältig, 
unterschiedlich und individuell ist ... eines gilt 
immer: Es ist erstrebenswert für uns alle. Egal 
ob jemand in unserer Region lebt, arbeitet, 
Urlaub macht oder auf der Durchreise ist, jeder 
wird hier seine ganz persönlichen Glücksmo-
mente erleben. (Er-)finden auch Sie Ihre „Mein 
Yapadu“-Momente! Lassen Sie sich von der 
„Mein Yapadu Philosophie“ inspirieren und Sie 
werden sehen, es macht glücklich.

Daheim in 
der Glücksregion 
St. Johann in Tirol
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„Mein Yapadu“ ist das Bekenntnis unserer Re-
gion, sich dem Thema „Glück“ zu verschreiben. 
Klar: Urlaub macht per se glücklich. Daher legen 
wir großen Wert darauf, dies nicht in einem 
Wettstreit des „schneller, höher und weiter“ zu 
tun, sondern den Menschen und die Interaktio-
nen von Einheimischen, Gastgebern und Sie als 
Gast in den Mittelpunkt zu stellen. Jede Begeg-
nung soll auf beiden Seiten viel Freude bereiten. 
Dies gelingt uns dann besonders gut, wenn wir 
glücklich sind, mit dem was wir tun. 

Glück meinen wir, 
Yapadu sagen wir ...
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Die „Mein Yapadu“ Auszeichnung verfolgt das 
Ziel Gewöhnliches außergewöhnlich zu machen 
und Ihnen während Ihres Aufenthaltes Momente 
voller Glück zu schenken. Einige unserer Gast-
geber haben sich mit uns gemeinsam bewusst 
der Philosophie von „Mein Yapadu“ verschrieben 
und freuen sich höchste Qualität und Herzlich-
keit unter Beweis stellen zu können. Es geht bei 
der Auszeichnung nicht um die Zertifizierung 
der Gegebenheiten in den einzelnen Hotels und 
Beherbergungsbetrieben, sondern um gelebte 
Herzlichkeit, Aufmerksamkeiten, ein achtsames 
und respektvolles Miteinander, Wertschätzung 
gegenüber Einheimischen, Gästen, Unterneh-
mern, Mitarbeitern und uns selbst. 

„Mein Yapadu“ 
Auszeichnung 
für Ihre Gastgeber
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Varianten der „Mein Yapadu“-Auszeichnung.
Wir freuen uns die „Mein Yapadu“-Partner mit 
folgenden Auszeichnungen zertifizieren zu dür-
fen. 

Herzlich
Gastgeber dieser Kategorie punkten 
neben einem feinen, gemütlichen 
Ambiente und der Tiroler Herzlichkeit 
mit folgenden Punkten:
• persönlicher Betreuung
• Regionswissen zu Veranstaltungen 

& Unternehmungen 
• Verwendung  vorrangig regionaler 

Produkte bei der Verpflegung
• nachhaltiger Umgang mit 

Mitmenschen 
• Leben der „Mein Yapadu“-

Philosophie
• Schenken von Glücksmomenten

Charmant
Gastgeber dieser Kategorie weisen ne-
ben der typischen Tiroler Herzlichkeit, 
dem achtsamen Umgang mit Natur und 
Mensch, der regionalen Verpflegung, der 
gelebten Philosophie von „Mein Yapa-
du“ folgende Qualitätskriterien auf:
• abgestimmte Urlaubserlebnisse für 

den Gast
• aktive Nutzung digitaler Reise-

services
• Wohlfühlmomente voller Glück
• Verwöhnen mit einem gemütlichen 

„Daheim auf Zeit“

 Einzigartig
Gastgeber dieser Kategorie zeichnen 
sich durch Herzlichkeit, den achtsamen 
Umgang mit Mensch und Natur, dem 
regionalen Verpflegungsangebot und 
der gelebten Philosophie von „Mein 
Yapadu“ aus. Zudem punkten diese 
Partnerbetriebe mit diesen Kriterien:
• Einzigartigkeit
• zielgruppengerechte Angebote
• individuelles Service
• selbstkreierte Glücksmomente



Wie können Sie „Mein Yapadu“-Momente bei Ih-
nen und anderen erzeugen? Das ist gar nicht mal 
so schwer. Lassen Sie uns glücklich sein ... jetzt!

• Nehmen Sie sich Zeit für Dinge, die Sie glück-
lich machen. (zB einen schönen Spaziergang im 
Wald, Frühstück bei Sonnenaufgang am Berg, 
etc.)

• Führen Sie ein Glückstagebuch oder eine 
Yapadu-Liste. Notieren Sie täglich oder wann 
immer ihnen danach ist, zahlreiche kleine 
und große Glücksmomente. Darin zu lesen 
macht glücklich und gibt uns viele schöne 
Erinnerungen. 

• Machen Sie einen Spaziergang. Schon 20 Minu-
ten schicken Ihre Gedanken auf eine Reise und 
machen glücklich. 

• Unzählige Gedanken schwirren täglich durch 
unseren Kopf. Manche sind belastend, andere 
ermahnen uns. Meditation sorgt für Ordnung 
und Klarheit und hat den wunderbaren Neben-
e�ekt auch noch glücklich zu machen.

Gleich mit dem 
„glücklich sein“ beginnen
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„YAPADU – LISTE“ 
WAS MICH GLÜCKLICH MACHT … 

To
-do

-Li
ste
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„GLÜCK IST DAS EINZIGE, 
DAS SICH VERDOPPELT, 
WENN MAN ES TEILT.“
- ALBERT SCHWEITZER 



Glück ist so individuell und einzigartig wie jeder 
von uns. Daher empfinden wir Orte, Begegnungen 
und Momente unterschiedlich. Als Inspiration 
haben wir für Sie einige unserer liebsten Yapadu-
Plätze zusammengestellt.

• Sonnenaufgang auf einer der gemütlichen 
Holzliegen am Hornblicksee

• Wanderung auf das Stripsenjoch zum Tavo-
naro Kreuz (besonders romantisch ist der 
Pavillon am Stripsenkopf) 

• Kraft tanken bei den Bänken unterhalb und 
oberhalb der Einsiedelei „Maria Blut“ bei Voll-
mond oder unter dem Sternenhimmel. Fast 
noch schöner, da abgeschiedener finden wir 
die Stille bei der Lourdesgrotte oberhalb der 
Einsiedelei 

Wir sind gespannt, an welchem Platz in unserer 
Region Sie Ihren Moment voller Yapadu erleben. 

Wer Glücksmomente sucht, 
kann sie bei uns finden
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Meine Yapadu-Momente

Um Ihr Glück bleibend zu machen, können Sie auf 
diesen beiden Seiten Erinnerungen (Fotos, Karten, 
Sticker, …) einkleben. 

Sie wollen Ihre Yapadu-Momente mit 
uns und anderen teilen?  #meinYapadu
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Haben Sie schon vom Poetry-Slammer Lars 
Ruppel gehört? Er dichtet über seine ganz 
persönlichen Erfahrungen mit dem Glück in 
der Region St. Johann in Tirol.

„Während Sommersonnentagen,
ist es hier, man kann fast sagen, 
wie ein Traum, in dem man wacht. 
Wenn man in Alpenpanoramen, 
die einen jeden Tag umarmen, 
einen Bergspaziergang macht.“

Haben Ihnen die ersten Zeilen von diesem  
Gedicht gefallen? Weitere Verse und die Clips 
der Poetry-Slams finden Sie hier:

Über das Glück

© Georg Kronenberg

www.kitzalps.cc/lars



Glück braucht 
Begegnungen 

Glück lässt sich besonders gut gemeinsam 
erleben. Wer erinnert sich nicht gerne an tolle 
Unternehmungen mit seinen Liebsten? Erleben 
Sie Glücksmomente voller Lebensfreude bei unse-
ren Veranstaltungen und Erlebnissen!

www.kitzalps.cc/events22



„WILLST DU GLÜCKLICH SEIN? 
DANN SEI ES …! JETZT …“
- ROMANA PRINOTH FORNWAGNER
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Meine Yapadu-Momente

Sie wollen Ihre Yapadu-Momente mit uns und anderen teilen?
Nutzen Sie #meinYapadu

Mein liebstes Zitat ...

MONTAG

MITTWOCH

FREITAG

SONNTAG

DIENSTAG

DONNERSTAG

SAMSTAG

Das hat mir ein Lächeln
 ins Gesicht gezaubert …

Unendlich glücklich 
macht mich … 
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