Natur erleben

Die Geschichte des Defereggentales

The valley’s history I Storia della valle Defereggen

Die ältesten Menschheitsspuren Osttirols wurden
auf dem Hirschbühel (2.145 m) im
Gemeindegebiet von St. Jakob gefunden. Sie
stammen aus der Mittleren Steinzeit (8.-5.
Jahrtausend v. Chr.). Die geborgenen Fundstücke, Geräte und Abschläge aus Feuerstein
und Bergkristall sind im Talschaftsmuseum
St. Jakob /Def. und im Schloss Bruck zu sehen.
Die früheste Besiedelung des Tales erfolgte durch
keltische Völker. Flurnamen und Einzelfunde
belegen dies. Im 6.-8. Jahrhundert n. Chr.
besiedelten die Slawen das Tal. Namen wie
„Feistritz“ oder „Rudnig“ u.a. erinnern noch
daran. Die letzte Besiedelungswelle brachte aus
den südlichen Tälern bajuwarisches Volkstum
ins Defereggental. Der Bergbau im Gebiet von
St. Jakob begann Anfang des 15. Jahrhunderts.
Die karge Landschaft zwang die Menschen nach
dem Rückzug des Bergbaues neue Erwerbsquellen zu suchen und so entstand der
Wanderhandel, der zu bescheidenem Wohlstand
führte.
Die Traditionen und die Wurzeln der Menschen
sind eng mit der Geschichte des Defereggentales
verbunden. Heute zählt das Defereggental mit
seinen malerischen Dörfern und seiner unverfälschten Natur zu einem der beliebtesten
Urlaubsregionen Tirols und bietet zu jeder
Jahreszeit ein unvergessliches Urlaubserlebnis.

The first traces in the Eastern Tirol of human
life were found on the Hirschbühel in St. Jakob.
They originated from the Stone Age 8-5000
years B.C. The findings, made of flint and
rockcrystal, are exhibited in the castle „Schloss
Bruck“ in Lienz.
The earliest settlers in the valley were the Celts.
The Yugoslaves arrived to the valley around 6800 A.D. and the names „Feistritz“ or „Rudnig“
are reminiscent of this period. The last settlers
brought tradition to the area. Mining began at
the beginning of the 15. Century.
Due to the barren countryside after the minig
era petered out, people were forced to seek new
sources of income und thus left the area
embarking on trade which lead to modest
earnings.
The tradition and roots of the people are
closely tied to the Defereggen valley’s history.
Today the Defereggen valley with it’s beautiful
picturesque villages and it’s unspoilt nature, is
one of the most well loved holiday destinations
in the Tirolean region.

Le tracce più antiche di insediamenti umani nel
Tirolo orientale sono state ritrovate sul monte
Hirschbühel (2.145 m), nel territorio comunale
di St. Jakob. I reperti, risalenti al periodo
mesolitico (8°/5° secolo a.C.) e composti da
attrezzi e strumenti da taglio in pietra focaia e
cristallo di rocca, sono custoditi nel Talschaftsmuseum di St. Jakob/Def. e nel castello di Bruck.
Le più antiche popolazioni presenti in questa
vallata furono quelle celtiche: testimoni ne sono
i vari ritrovamenti archeologici ed i nomi dei
campi tramandati fino ad oggi. Dal sesto all’ottavo
secolo dopo Cristo la valle fu abitata dagli slavi:
da essi derivano ad esempio i nomi “Feistritz”
o “Rudnig” e altri. Con l’ultima ondata migratoria,
da vallate meridionali arrivò nella valle
Defereggen il popolo dei bavari. Agli inizi del
15° secolo nel territorio di St. Jakob venne
avviata l’estrazione mineraria.
L’esaurimento delle falde minerarie e la povertà
del territorio costrinsero i valligiani a trovare
nuove fonti di sostentamento: nacque così il
commercio ambulante che portò un modesto
benessere.
Nella storia della valle Defereggen sono radicate
le tradizioni dei suoi abitanti. Questa valle dai
paesi pittoreschi e dalla natura incontaminata
è diventata ormai una delle più rinomate mete
turistiche del Tirolo, poiché in ogni stagione sa
offrire delle vacanze indimenticabili.

Je freier man atmet, je freier lebt man.
Theodor Fontane

Klopfe im Himmel an und höre den Ton.
Zen-Weisheit

St.Jakob

Seehöhe: 1389 m
Einwohner: 1000

St.Veit

Seehöhe: 1495 m
Einwohner: 800

St. Jakob liegt klimatisch besonders begünstigt in einem
der schönsten Alpentäler Tirols, umgeben von fünfzig
„Dreitausendern“. Im Sommer präsentiert sich der Ort
als Wanderparadies mitten im Nationalpark Hohe Tauern.
Für Wintersportbegeisterte steht ein breit gefächertes
Angebot zur Verfügung, ob auf dem schneesicheren
Schigebiet Brunnalm, auf den bestens gespurten Loipen,
beim Rodeln, Eislaufen oder Winterwandern. In den
4-Sterne Hotels, Gasthöfen, Appartements, Pensionen
und Privatunterkünften fühlt man sich wohl nach dem
Motto: „Hier bin ich Mensch, hier kann ich´s sein.“

St. Veit ist das höchstgelegene Erholungsdorf Österreichs.
Die malerische im ursprünglichen Baustil erhaltene
Ortschaft mit den jahrhunderte alten Bauernhäusern aus
dunklem Holz schmiegt sich an die gegen Süden gerichtete
Flanke des Defereggentals. Hier können die stillen
Attraktionen der Natur noch ungestört erlebt werden.
Die familienfreundliche Gemeinde bietet den Gästen ein
tolles 4-Sterne-Hotel, komfortable Land- und Alpengasthöfe, stilechte Pensionen, nette Privatunterkünfte
und Ferienwohnungen zur gemütlichen Bleibe. Geburtsort
des berühmten Mundartdichters Reimmichl.

St. Jakob with it’s favourable climate, lies on the south
side of the Alps nested in one of the most beautiful valleys
in the Tirol, surrounded by more than fifty 3000 m high
mountanin peaks. In the summer it’s a paradise for
walkers right in the middle of the National Park. For
lovers of wintersports there is a variety to choose from,
whether downhill skiing on the „Brunnalm“ ski slopes,
cross-country skiing on well prepared courses, sledging,
ice-skating or winter walks. Whatever time of year you
choose, it’s easy to unwind in an hospitable and truly
romantic setting under the motto - ”Here i feel like a
human being again here i can really be myself.”

St. Veit is the highest holiday village in Austria. The
picturesque village with it’s original buildings stil intact
have been preserved and its old farm houses made of
dark wood which nestle on the sunny slopes to
the south of the valley. The parish with it’s friendly
accomodation offers the guests an excellent 4*Hotel,
comfortable guesthouses, authentic pensions, pretty
family run houses and holiday flats. St. Veit is also
birthplace of the famous poet Reimmichl.

St. Jakob si trova in una delle più belle valli di montagna
del Tirolo; possiede un clima favorevole ed è attorniato
da ben cinquanta vette da “tremila”. D’estate la località,
situata nel centro del Parco Naturale degli Alti Tauri, è un
vero paradiso degli escursionisti. Per gli amanti degli sport
invernali offre invece il comprensorio sciistico Brunnalm,
dove la neve è assicurata, delle ottime piste da fondo, per
lo slittino, il pattinaggio o sentieri per escursioni sulla
neve. Negli alberghi a quattro stelle, nelle trattorie e
pensioni, negli appartamenti e nelle case private vale la
massima “Qui sono una persona e qui lo posso essere”.

St. Veit, località turistica che per altitudine è considerata
la più alta fra quelle austriache. Questo paese pittoresco,
adagiato sul fianco della valle che guarda verso sud, ha
mantenuto gran parte dell’architettura originaria composta
da case coloniche secolari costruite in legno scuro. Qui
la natura è ancora piena di angoli tranquilli da scoprire
indisturbati. Questo comune che ben volentieri accoglie
le famiglie in vacanza, offre agli ospiti uno splendido
albergo a quattro stelle, trattorie e masi confortevoli,
pensioni originali, comode stanze in case private e
appartamenti. Qui è nato il noto poeta dialettale
Reimmichl.

Hopfgarten

Seehöhe: 1107 m
Einwohner: 840

Hopfgarten liegt mitten im Herzen Osttirols und besticht
durch seine unverfälschte Natur- und Kulturlandschaft.
Abseits der großen Touristenströme führt ein weitläufiges
Wandernetz zu herrlichen Bergseen und erschließt den
Blick auf den Großglockner, Großvenediger und viele
andere Dreitausender. Neben der schönen Landschaft
und einer bodenständigen Gastronomie, überzeugt die
Gastfreundschaft der Vermieter. Alles in allem erlebt der
Gast einen „Urlaub bei uns daheim“, nach dem Motto:
Hopfgarten, ein Dorf, das gerne Gäste hat.
Hopfgarten is situated in the heart of the Eastern Tirol
and captivates with its unspoilt nature and cultural
surroundings. Away from the tourists, Hopfgarten offers
a walkers paradise to various mountain lakes and opens
up views to the Großglockner, Großvenediger and many
other 3000 m high peaks.Apart form it’s beauty and
traditional cuisine, Hopfgarten is proud of its hospitality.
All in the all the guest is made „to feel at home“
Hopfgarten a village renowned for spoiling its guests.
Hopfgarten si trova nel cuore del Tirolo orientale e attrae
il turista con il suo incontaminato paesaggio naturale e
culturale. Lontana dai grandi flussi turistici, la località
offre un’ampia rete di sentieri che portano l’escursionista
verso splendidi laghi di montagna dove si specchiano le
vette del Großglockner e Großvenediger, le più
significative fra quelle da tremila metri. Rinomata è la
sua ospitalità, la gastronomia locale e il bellissimo
paesaggio. L’ospite vive qui tutto sommato “una vacanza
casalinga”. “Un paese che vuol bene ai propri ospiti”,
questa è la massima scelta da Hopfgarten.

Durchatmen-Energie tanken
Atmen Sie sich frei und genießen Sie in völliger
Abgeschiedenheit und Ruhe die reine, glasklare Luft des
Defereggentales. Klimatisch nachweislich begünstigt durch
seinen mediterranen Einfluss der Alpensüdseite, mit
überdurchschnittlich vielen Sonnentagen im Jahr, ist das
Tal eine wahre Klimaoase für Körper und Geist- besonders
geeignet für Allergiker und Asthmatiker. Gönnen Sie sich
eine Auszeit in einer noch intakten Natur inmitten des
Nationalparks Hohe Tauern.

Wasser ist Leben
Wasser, Lebenselexier und Jungbrunnen. Es zählt zu den
wichtigsten Bausteinen des Lebens. Tauchen Sie ein in die
beeindruckende Welt des Wassers und erleben Sie auf
unseren Wassererlebniswegen geheimnisvolle Moore,
sprudelnde Quellen, reißende Gebirgsbäche, tosende
Wasserfälle und kristallklare Seen. Ein Schauspiel, von
der Natur perfekt in Szene gesetzt.

Haus des Wassers in St. Jakob
Schwefelquelle
Wassererlebniswege
Tausende Quellen in Trinkwasserqualität
Kristallklare Bergseen
St. Jakob - 1. Wasserdorf Österreichs
Luftkurort
Staller Sattel - beliebtes Ausflugsziel

Projekt house for experimenting with water
Sulphurspring
Adventure water trail
Thousands of springs with drinking water quality
Crystal clear mountain lakes
St. Jakob - 1st Watervillage in Austria
Spa resort
Staller Sattel – popular excursion

La Casa dell’Acqua a St. Jakob
Sorgente sulfurea
Sentieri che portano alla scoperta dell’acqua
Migliaia di sorgenti d’acqua potabile
Laghi di montagna cristallini
St. Jakob, il paese più ricco di sorgenti di tutta l’Austria
Località climatica
Passo Stalle, nota meta turistica

Ein ganzjähriges und
beliebtes Ausflugsziel
ist der Staller Sattel.
Die eindrucksvolle
Landschaft mit den
blühenden Almrosen
und dem herrlichen
Panoramablick macht
eine Wanderung zu
einem unvergesslichen
Erlebnis.

Winterwandern
Pferdeschlitten
Beleuchtete Rodelbahnen
Urige Rodelhütten
Eisklettern
Eislaufen
Eisstockschießen
Schi & Snowboard
Fun Park
Schischulen
Pistenevents
Beleuchtete Loipe

Winter walks
Horse sledge rides
Floodlit sledge runs
Traditional austrian huts
Ice climbing
Ice skating
Ice curling
Ski and snowboarding
Fun park
Ski schools
Ski events

Escursioni invernali
Slitta trainata da cavalli
Piste illuminate per slittini
Baite originali
Scalate su pareti di ghiaccio
Pattinaggio
Pista per curling su ghiaccio
Sci e snowboard
Parco divertimenti
Scuole di sci
Divertimento sulle piste
Pista da fondo illuminata

Entspannung pur - mein Familienurlaub
Azurblauer Himmel, tief verschneite
Hänge, die Schneekristalle glitzern
in der Sonne. So stelle ich mir meinen
Familienurlaub vor.
Ob eine romantische Pferdeschlittenfahrt durch die zauberhafte Winterlandschaft, während sich die Kinder
auf der Piste austoben, oder eine
rasante Rodelpartie mit der ganzen
Familie - da ist für jeden etwas dabei.
Speziell das Schigebiet Brunnalm
mit seinen vielfältigen Wintersport-

möglichkeiten bietet ein unvergessliches Schierlebnis. Ein Paradies
für Schiläufer, Snowboarder und
Sonnenanbeter. Egal ob Anfänger
oder Fortgeschrittene, in unseren
Schischulen lernen Sie, wie man
gekonnt über die Pisten carvt und
im Pulverschnee wedelt. Staunen Sie,
wie ihre Kinder die ersten Spuren im
Schnee ziehen. Wer es lieber entspannter möchte, dem stehen viele
Kilometer an frisch gespurten Lang-

laufloipen zur Verfügung. Und für
Gaudi ist in jedem Fall gesorgt: Auf
einem der zahlreichen Eislaufplätze,
bei einer lustigen Eisstockpartie mit
heißem Jagatee oder in einer urigen
Hütte mit einer zünftigen Brettljause.
Tanken Sie Kraft und Energie und
genießen Sie die einzigartige Bergwelt
des Defereggentals.

Abenteuer Winter
Wahre Höhenflüge erleben Snowboardfreaks im Funpark auf der Brunnalm.
Der Park ist ausgestattet mit KickedRail, Rainbow-Rail, Curved-Box,
Straight-Box und eine Kicker-Line mit
verschieden hohen Kickern. Hier
können Boarder Tricks und Sprünge
üben oder einfach nur den Cracks beim
Shredden zuschauen und sich wertvolle
Tipps holen. Der Funpark - absoluter
Top Spot in der Boarderszene.

Besonderen Spaß für die ganze Familie
verspricht eine rasante Fahrt auf einer
der 6 Rodelbahnen, 3 davon beleuchtet.
Und anschließend gehts zum Aufwärmen in eine der zahlreichen urigen
Rodelhütten.

Eis, Schnee und klirrende Kälte.
Wer das Abenteuer sucht, ist im
Defereggental genau richtig - garantiert
nichts für Softies. Denn Mut und
Kondition sind hier gefragt um bei einer
Schitour die Berggipfel zu bezwingen,
das bizarre Eis der Kletterwand zu
erklimmen oder wie in Alaska mit
Schneeschuhen durch die tief verschneite Landschaft zu stapfen. Wildtiere beobachten, an seine Grenzen
gehen, das ist Abenteuer pur – nicht
nur für Kerle.

Schi total
Snowboard-Funpark
Freeriding
Schitouren bis auf 3500 m
Eisklettern
Snow-Kiten
Schneeschuh-Trekking
Wildtierbeobachtung
6 Rodelbahnen - 3 davon beleuchtet

Ski total
Snowboard-funpark
Freeriding
Ski tours up to 3500m
Ice climbing
Snow kiting
Snowshoe-Trekking
Wildlife observation
6 Sledgeruns-3 floodlit

Solo ed esclusivamente sci
Parco divertimenti per snowboard
Freeriding (fuori pista)
Escursioni con gli sci fino a 3.500 m
Scalate su pareti di ghiaccio
Snow-Kiten
Escursioni con le “cjaspe”
Seguendo gli animali selvatici
6 piste per slittini (di cui 3 illuminate)

Der Berg ruft

Pistenplan

Strahlender Sonnenschein, tiefblauer
Himmel und ein Panoramablick so weit
das Auge reicht - das ist die Brunnalm.
Moderne Gondelbahnen und Liftanlagen
bringen Sie in ein Schigebiet mit bestens
gepflegten Pisten, das für jeden Wintersportbegeisterten eine Herausforderung
bietet. Optimale Schneeverhältnisse gibt
es von Anfang Dezember bis Ende April.
Boarder finden ihren Meister im neu
gestalteten Funpark, die Kleinen tummeln
sich im Schikindergarten und die Könner
ziehen ihre Spuren in den Pulverschnee.
Abseits vom Massentourismus, keine
unnötigen Wartezeiten an den Liften, das
ist Pistenspaß für Groß und Klein und
das zu familienfreundlichen Preisen.
Psst, weitersagen – auch vom Frühjahr
bis Herbst ist die Brunnalm ein Paradies
für Wanderer.
Die Brunnalm bietet auch ideale Trainingsmöglichkeiten für Schi- und Snowboardmannschaften.

Schigebiet Brunnalm:
27 km Pisten
6er Gondelbahn
6er Sessellift mit Haube
3er Sessellift
4 Schlepplifte
1 Übungslift
Funpark

27km pistes
Cable car for 6 pers.
Chair lift for 6 pers. with hood
Chair lift for 3 pers.
4 T-bar lifts
1 practice lift
Funpark

27 km di piste
Funivia con cabine a 6 posti
Seggiovia coperta a 6 posti
Seggiovia a 3 posti
4 ancore
1 impianto d’allenamento
Parco divertimenti

Hopfgarten:
1 Schlepplift

Hopfgarten
1 T-bar

Hopfgarten:
1 ancora

Schiverleihe
2 Schischulen

Ski hire
2 ski schools

Noleggio sci
2 scuole di sci

Wintersport-Events der Superlative

ÖSV-Schistar Mario Scheiber

Schwarzachlauf

SAAC Basic Camps

Beck´n fleck´n

Der Shooting-Star des Schirennsports
ist der St. Jakober Juniorenweltmeister
und erfolgreiche Weltcupläufer Mario
Scheiber. Zahlreiche Erfolge im Schiweltcup krönen seine bisherige Laufbahn. Vielleicht begegnen Sie Mario bei
dem einen oder anderen Event!

Im Februar fällt der Startschuss zum
alljährlichen Schwarzachlauf. Seit vielen
Jahren treffen sich Top-Langläufer aus
verschiedenen Ländern und Freizeitläufer zu diesem Event im landschaftlich
faszinierenden Defereggental.

Kostenlose 2-tägige Lawinencamps mit
Backgroundinfos und Praxis für OffPisten-Freaks. Bergführer und Snowboardpros informieren hier über alpine
Gefahren abseits der gesicherten Pisten.
Inhalte: Lawinenarten, Ausrüstung,
Wetterkunde, ...

Am Ostersonntag geht es rund auf der
Brunnalm. Ein Gaudi-Event das man
sich nicht entgehen lassen sollte - der
Deferegger „Beck'n-fleck'n“ und Highjump Contest. Ein Ereignis für Jedermann, egal welcher fahrbare Untersatz.
Für die originellsten Outfits bzw. Fortbewegungsmittel gibt es eine Sonderwertung. Und tolle Preise warten auf
die Teilnehmer. Außerdem gibt’s Ostergeschenke und eine Schatzsuche im
Stroh für die Kleinen.

www.schwarzachlauf.com

www.mario-scheiber.at

Der Event-Tipp
Schneekristalltage auf der Brunnalm
Anfang Dezember. Riesenspaß für Groß
und Klein mit Hüttengaudi, Clown Rally,
Rodelabend, Aprés Schiparty mit Dj,
Snow Rafting, Kabarett, uvm. Das sollte
man sich nicht entgehen lassen.
www.bergbahnen-stjakob.at

www.saac.at

Dolomitenlauf in Lienz
Zum Klassiker geworden ist mittlerweile
der in Lienz stattfindende Dolomitenlauf. Auf einer Rundstrecke von 60 km
misst sich die Top-Elite des Langlaufsports. Der absolute Höhepunkt ist der
„City-Cross-Sprint“ auf dem Lienzer
Hauptplatz. Zu diesem Event werden
mehr als 10.000 Zuschauer erwartet.
www.dolomitensport-lienz.at

Snowboard Events
Alljährlich veranstaltet der Snowboardclub „24-7” lokale Events für Funsportbegeisterte der Extraklasse mit internationaler Beteiligung von Pro-Ridern.
Dazu gibt es Hammer Live-Bands- und
Acts, Top-Dj´s, fette Parties und coole
Shows usw. Hippe Unterhaltung für
Cracks und die, die es noch werden
wollen.
www.24-7park.at

www.bergfex.at

Damen Schiweltcup in Lienz
Zu den Topevents des Jahres zählt im
Dezember der Schiweltcup der Damen
in Lienz. Fiebern Sie mit und erleben
Sie hautnah das Flair des Schizirkus.
www.schiclub-lienz.at

Komm ins Abenteuerland

An seine Grenzen gehen, die Angst
überwinden und über sich hinaus
wachsen. Die Lust am Abenteuer spüren,
wie beim Rafting oder Kajak, wenn man
die reißenden Stromschnellen der Isel
bezwingt oder sich beim Canyoning über
einen tosenden Wasserfall abseilt. Da
werden Freundschaften gefestigt und
neue geschlossen.

Canyoning
Rafting
Kajak
Mountainbike
Fischen
Jagd
Lama- und Kinder-Trekking
Sonnenaufgangstour
Motorradtouren
Wind- und Kitesurfen
Klettern
Klettersteige
Bergtouren
Klettergarten
Paragliden

Canyoning
Rafting
Kajak
Mountainbiking
Fishing
Hunting
Lama and Childrens treks
Sunrise tours
Motorbike tours
Wind and kitesurfing
Climbing
Steep climbing tracks
Mountain hikes
Climbing garden
Paragliding

Canyoning
Rafting
Kajak
Mountainbike
Pesca
Caccia
Trekking per bambini e con lama
Escursioni all’alba
Escursioni con motociclette
Windsurf e kitesurf
Scalate
Sentiero per scalatori
Escursioni in montagna
Parete d’allenamento per scalatori
Parapendio

Wer sich einmal wie Hannibal fühlen
möchte, als er die Alpen überquerte, der
sollte mit den Lamas die einzigartige
Bergwelt des Defereggentales entdecken.
Mountainbikern wird man begegnen, die
mit den Steigungen der Berge kämpfen
und auch Jägern, die Gämsen bei ihren
kunstvollen Sprüngen über die Felsen
beobachten.

Ein ganz besonderer
Leckerbissen für BikeEnthusiasten ist die
grenzüberschreitende
Rieserferner-Mountainbiketour. Die 106 km

Du hängst in der Wand, spürst nur den
Wind, hörst das Läuten der Kuhglocken
und genießt das einzigartige Panorama.
Du blickst in den Himmel und siehst,
wie die Paraglider sanft zu Tal schweben
und wie im tiefblauen See unter dir die
Wind- und Kitesurfer über das Wasser
ziehen. Die Berge des Defereggentals, ein
Klettererlebnis der ganz besonderen Art.

lange Route erstreckt
sich von Ost- über
Südtirol. Insgesamt
4.800 Höhenmeter
müssen überwunden
werden.

Sauna
Solarium
Massage
Fitnessraum
Fitnessparcours
Dampfbad
Nordic Walking
Beauty & Kosmetik
Kneipptretbecken
Indoor-Pools
Whirlpools
Gymnastik

Ein unvergessliches Golferlebnis
In Lienz, nur 30 Minuten vom Defereggental entfernt, in unberührter Natur inmitten
von grünen Auen und Biotopen, liegt der
Golfplatz „Dolomiten-Golf-Osttirol“. Die
beeindruckende Kulisse der Lienzer
Dolomiten macht die 27-Loch-Meisterschaftsanlage zu einer der schönsten
Österreichs. Ideales flaches Gelände,
anspruchsvoll und erholsam, eine
Herausforderung für jeden Golfer und
solche, die es noch werden wollen.
Anfänger wie Fortgeschrittene finden hier
ideale Bedingungen vor. Das Clubhaus

27-Loch Meisterschaftsplatz
Golfschule
Clubhaus
Golfshop
Terrasse mit Panoramablick
Turniere
Partner Hotels

mit öffentlichem Restaurant und einer
herrlichen Terrasse bieten einen wunderbaren Ausblick auf die Golfanlage und das
Panorama der Lienzer Dolomiten. Ein
Besuch im Golfshop bietet ein umfangreiches Sortiment an Golfbekleidung
und Zubehör. Die Golfschule gibt Ihnen
die Möglichkeit, unter Anleitung von GolfPROs, einen Schnupperkurs zu besuchen
oder falls notwendig Ihr Handicap zu
verbessern. Lienz und das Flair des Südens
machen Ihr Spiel zu einem
unvergesslichen Erlebnis.

27-hole Championship course
Golfschool
Clubhouse
Golfshop
Terrace with panoramic view
Tournaments
Partner hotels

Campo per gare da golf (27 buche)
Scuola di golf
Sede del club
Golfshop
Terrazza con vista panoramica
Tornei
Alberghi collegati

Wellness-entspannt und fit
Sich rundherum gesund und wohl
fühlen. Laden Sie Ihre Akkus wieder neu
auf und lassen Sie Körper, Geist und
Seele nach Ihren Wünschen verwöhnen.
Bei einer angenehmen Massage, einem
entspannenden Wohlfühl-Aromabad
oder einem Saunabesuch in den
öffentlichen Wellnessbereichen der
Hotels. In Kombination mit gesunder
Ernährung und Bewegung in der freien
Natur oder im Fitnessraum, bewirkt dies
wahre Wunder. Damit Sie gestärkt und
erholt Ihren Urlaub genießen können.

Sauna
Solarium
Massage
Fitness room
Fitness course
Steam bath
Nordic walking
Beauty and cosmetic
Cold water pools
Indoor pools
Whirlpools
Gymnastic
Sauna
Solario
Massaggi
Sala fitness
Percorso fitness
Bagno turco
Nordic walking
Beauty & Cosmesi
Vasca metodo Kneipp
Indoor-pools
Idromassaggio
Ginnastica

Urlaub miteinander erleben

Mit der Osttirol-Card
können Sie Osttirol
noch günstiger erleben.
Sie beinhaltet neben
den Bergbahnen und
Schwimmbädern auch
den freien Eintritt zu
verschiedensten
Ausstellungen,
Führungen und
Kinderprogrammen
des Nationalparks
Hohe Tauern.

Saftige Wiesen, Zirbenwälder, urige
Almen und eine einzigartige Tierwelt
prägen das Defereggental. Begegnen Sie
bei einer Wanderung neben Bergseen
und Gletscherbächen, Adler, Gams und
Steinbock oder aber auch seltenen
Alpenpflanzen, wie Enzian, Edelweiß
und Orchideen. Wandern mit den
Kindern macht Spaß und kann auch
lehrreich sein, mit den zahlreichen
Themenwanderwegen, wie der „ApolloSchmetterlings-Lehrweg” in Hopfgarten,
„Leben am Steilhang” in St. Veit, der
„Wassererlebnisweg“ und der „Blumenlehrweg“ in St. Jakob. Sollte Ihnen
einmal nicht nach Wandern zumute
sein, spielen Sie eine Partie Tennis,
Badminton, Minigolf, Pit/Pat oder gehen
Sie mit Ihren Kleinen Ponyreiten oder
zum Erlebnisspielplatz. Und falls Sie
einmal alleine etwas unternehmen
möchten, bieten wir spezielle Unterhaltungsprogramme für Ihre Kinder an.
Ein absolutes Highlight des Sommers
ist das Almrosenfest mit Almrosenwanderungen, regionalen kulinarischen
Köstlichkeiten und viel musikalischer
Unterhaltung für die ganze Familie. Vom
blühenden Frühling bis zum wanderbaren Herbst, das Defereggental ist das
Urlaubsparadies für die ganze Familie.

Wandern - Themenwege
Nordic-Walking
Tennis im Freien / Halle
Badminton
Kinderprogramme
Erlebnisspielplatz
Freundschaftsbörse
Ponyreiten
Minigolf / Pit Pat
Asphaltstock-Bahn
Almrosenfest
Osttirol-Card
Erlebnisberg „Brunnalm“

Walking theme paths
Nordic walking
Tennis in- and outdoor
Badminton
Childrens programme
Adventure playground
Friendship exchange
Pony riding
Minigolf / pit pat
Curling
Summer festival „Almrosenfest“
Eastern Tirol card
„Brunnalm“ in St. Jakob

Escursioni a tema
Nordic walking
Tennis all’aperto/al coperto
Badminton
Programmi per bambini
Campo giochi e avventura
Borsa dell’amicizia
Cavalcate su pony
Minigolf / Pit Pat
Pista per curling su asfalto
Festa dei rododendri
Card Tirolo orientale
Brunnalm, avventura in montagna

Ganz nach Ihrem Geschmack

Aprés-Ski & Hüttenzauber
Osttiroler Spezialitäten
Bürgerliche Gasthäuser
Haubenlokale
Almhütten
Erlebnis-Schnapsbrennerei
Nachtleben
Wellness

Apres Ski and fun in the huts
Eastern Tirolean specialities
Traditional guest houses
Gourmet restaurants
Alpine huts
Schnapps distillery
Nightlife
Wellness

Aprés-ski & serate nei rifugi
Specialità del Tirolo orientale
Trattorie con cucina casalinga
Locali caratteristici
Malghe
Visita ad una distilleria
Vita notturna
Benessere

Almhütten, die zum Verweilen einladen und
eine einzigartige Kulturlandschaft, die von den
Händen der Bauern über Jahrhunderte geformt
wurde. Traditionelle Rezepte wie die
„Schlipfkrapfen“ oder „Ingsante Nigelen“, alle
Arten von Knödeln oder Lamm- und Wildgerichte wurden über Generationen weitergegeben und in die moderne Küche miteingebunden. Die Osttiroler Küche basiert auf
schmackhaften Naturprodukten, die von den
Bauern mit Liebe und Sorgfalt hergestellt
werden. Ob eine deftige Brettljause in der Schioder Rodlhütte, ein Abendessen mit der Familie
in einem gutbürgerlichen Gasthof oder ein
Dinner for two in einem Haubenrestaurant,
unsere Köche verwöhnen Sie mit traditionell
und frisch zubereiteten Köstlichkeiten aus
einheimischer Produktion. Und nach dem guten
Essen, zur Verdauung, gönnen Sie sich ein
„Schnapserl“ aus unserer Erlebnis-Schnapsbrennerei. Da wär ein Stamperl von unserem
würzigen Zirbenschnaps genau das Richtige.
Lustig und zünftig geht’s am Abend weiter mit
Hüttengaudi auf den zahlreichen urigen Almen
oder zum Abtanzen in die Disco oder Bar.

Ausgrabungen
Themenmuseum
Almrosenfest
Advent & Weihnachten
Schaumühlen
Kirchtage
Sehenswürdigkeiten
Sakrale Bauten
Theater & Konzerte
Volkstümliche Musik
Zahlreiche Museen
Traditionelle Kunst
Knappengruben

Excavations
Theme museums
Festival „Almrosenfest“
Advent and Christmas
Watching flour being made
„Showmills“
Church fete
Sights
Sacred buildings
Theatre and concerts
Traditional music
Numerous museums
Traditonal art
Pit mines

Scavi
Museo a tema
Festa dei rododendri
Avvento e Natale
Visita ai mulini e macinatura
Sagre parrocchiali
Cose da vedere
Edifici sacri
Teatro e concerti
Musica popolare
Numerosi musei
Arte tradizionale
Galleria in una miniera

Tradition-Kunst-Kultur
Ausgrabungen

Advent im Defereggental

Kirchtage

Schaumühlen

auf dem Hirschbühel aus der
Mittleren Steinzeit. Zu sehen im
archäologischen Talschaftsmuseum
St. Jakob. Eine Reise im Zeitraffer von der Eiszeit bis zur Jahrtausendwende.

Nikolaus- und Krampus-Schaulaufen, mit viel Weihnachtsstimmung, Punsch und Leckereien.

Standlmarkt mit vielen regionalen
kulinarischen Spezialitäten, traditionellen Deferegger Schnitzereien und
heimischem Kunsthandwerk
.

in St. Jakob, St. Veit und Hopfgarten.
Erleben, wie vor hunderten Jahren
aus Korn Mehl wurde. Eine interessante Reise zurück zu den Wurzeln
der einheimischen Müller.

Almrosenfest in St. Jakob
Alljährlich wird das Naturschauspiel
der Almrosenblüte im Frühjahr mit
dem Almrosenfest gefeiert. Ein Fest
mit organisierten Almrosenwanderungen, regionalen kulinarischen
Köstlichkeiten und viel musikalischer
Unterhaltung.

Sehenswürdigkeiten
Zahlreiche Kirchen und historische
Gebäude, wie die Kirchen von St.
Jakob, St. Veit und Hopfgarten,
Handelshaus und die Jagdhausalm.

Musik & Bühne

Knappengruben
Wanderung zum Schaubergwerk im
Trojertal. Ehemaliges Silber- und
Kupferbergwerk mit Ausstellung von
historischen Funden.

Trachtenmusik-Konzerte, bodenständige Volksmusik, Heimatabende
und Theatervorstellungen an verschiedensten Orten, z.B.: Mehrzweckpavillon St. Jakob, Reimmichlsaal St. Veit oder Kultursaal Hopfgarten.

Deferegger Heimatkalender
und Kostbarkeiten
Der Heimatkalender - ein Stück
Heimatverbundenheit, Bauernklugheit und Geschehnisse im Tal.
Traumhafte alte Bilder und Aufnahmen aus dem nostalgischen
Defereggental. Die Deferegger Kostbarkeiten - eine Bücherserie über das
Defereggental, seine Menschen und
historischen sakralen Gebäude.
Nähere Informationen unter:
www.tirol-osttirol.at

Ausflüge in benachbarte Regionen
Lienz / Osttirol

Nationalpark Hohe Tauern

Eine Shoppingtour nach Lienz lohnt
sich garantiert. Wer gerne die
regionalen Spezialitäten und die
traditionelle Handwerkskunst Osttirols kennen lernen möchte, der
schaut auf einen Sprung am Stadtmarkt vorbei oder genießt bei Kaffee
und Kuchen das malerische Flair
der neu gestalteten Altstadt. Einen
Besuch wert ist das Schloss Bruck
mit seinen Ausstellungen, wie z.B.
die des berühmten Osttiroler Malers
Albin Egger-Lienz. Der idyllisch
gelegene Tristachersee gilt als Geheimtipp und bietet ein unvergleichliches
Badevergnügen. 5 km außerhalb
von Lienz liegt die römische
Ausgrabungsstätte Aguntum. Zu
besichtigen gibt es eine Stadtmauer,
ein Atriumhaus, das Handelsviertel
u.v.m.

Eingebettet zwischen den höchsten
Bergen Österreichs liegt der Nationalpark Hohe Tauern. Es ist eine
imposante Landschaft. 80 km 2
Gletscher, 400 Berge mit einer Höhe
von über 3.000 m - darunter der
Großglockner (3.798 m) - höchster
Berg Österreichs - und der Großvenediger (3.674 m), zahlreiche
Wasserfälle, Bergseen, Steilwände,
bunt blühende Alpenwiesen,
Zirbenwälder, Quellen und eine
einzigartige Tierwelt. Der Nationalpark hat viele Attraktionen zu
bieten, wie eine Wanderung über
den Gletscherschaupfad oder den
Matreier Europa-Panorama-Weg,
eine Fahrt mit dem Auto oder
Motorrad über die berühmte 1935
errichtete Großglockner Hochalpenstraße, eine Bergtour auf den Großvenediger oder eine Besichtigung
der Umbalfälle in Prägraten. Der
Nationalpark Hohe Tauern - ein
Eldorado für Abenteurer und
Erholungssuchende.

www.lienz.com

Wildpark Assling mit
Sommerrodelbahn
2

Auf einer Fläche von 80.000 m
Wiesen und Wald leben mehr als
100 Tiere von 30 Einzelarten. Die
meisten Tiere leben in Freigehegen.
Bei einer Wanderung auf den breiten
Spazierwegen trifft man Hirsche,
Steinböcke, Adler, Eulen, Falken,
Füchse, Wölfe, Wildkatzen u.v.m.
Eingebettet in die herrliche Naturlandschaft des Wildparks liegt die
neu errichtete Sommerrodelbahn.
Sie eröffnet bei der Bergfahrt den
Blick auf äsende Hirsche und Rehe,
und bei der Talfahrt auf die nahen
Lienzer Dolomiten. Ein Spaß für
Groß und Klein.

Ausflugsfahrten

Antholzersee-Südtirol

Gönnen Sie auch Ihrem Auto Urlaub
und nützen Sie die Angebote der
ortsansässigen Taxi- und Reiseunternehmen für Ausflugsfahrten
in die benachbarten Regionen.
Zahlreiche Destinationen, wie
Venedig und Verona, sind immer
einen Besuch wert.

Von Osttirol aus über den Staller
Sattel, vorbei am Obersee, gelangt
man nach Südtirol in das Antholzertal. Inmitten des Naturparks Rieserferner-Ahrn umgeben von der
Rieserfernergruppe und den Villgratner Bergen, liegt der Antholzersee in 1.650 m Seehöhe. Der Naturerlebnisweg rund um den See bietet
ein unvergessliches Erlebnis für die
ganze Familie und vom See aus
führen zahlreiche Wanderwege zu
bewirtschafteten Almen. Genießen
Sie am See bei Cappuccino und
Apfelstrudel oder einem Glas Wein
die herrliche Landschaft. Ein Tipp
für Wintersportfans – der BiathlonWeltcup in Antholz.

www.wildpark-assling.at
www.funalpin.at

www.antholz.com

www.hohetauern-osttirol.at

Nationalpark Hohe Tauern
Einkaufsstadt Lienz
Wildpark Assling
Sommerrodelbahn
Städte-Kurzreisen
Südtirol-Ausflüge

National park „Hohe Tauern“
Shopping city Lienz
Wildlife park in Assling
Summer sledge run
Short city coach trips
Excursions to the southern Tirol

Parco Naturale Alti Tauri
Lienz, città per fare acquisti
Parco Naturale Assling
Pista per slittino estivo
Brevi visite alle città vicine
Gite in Alto Adige

Das Ziel des Lebens ist ein Leben
im Einklang mit der Natur.
Zenon von Kition

Nimm dir Zeit zum Träumen,

das ist der Weg zu den Sternen.
Weisheit aus Irland

Ihr Weg zu einem erholsamen Urlaub
Wien
Linz
München
A1

DEUTSCHLAND

A93

A8

Salzburg

Kufstein

B312

St. Johann i.T.
A12

Innsbruck

Kitzbühel

Zürich
Brenner

St. Jakob
St.Veit
Hopfgarten

Staller Sattel

Felbertauern
Huben

(Wintersperre!)

Spittal a.d.D.
Villach

Lienz

Brixen

Klagenfurt

ITALIEN
Milano
Udine

Ljubljana, Zagreb

www.defereggental-info.at
Tourismusinformation St. Jakob

Tourismusinformation St. Veit

Tourismusinformation Hopfgarten

Unterrotte 44, A-9963 St. Jakob
Telefon: +43(0)4873-63600
Fax: +43(0)4873-636060
stjakob@defereggental.at

Gsaritzen 28, A-9962 St. Veit
Telefon: +43(0)4879-6660
Fax: +43(0)4879-6661
stveit@defereggental.at

Dorf 88, A-9961 Hopfgarten
Telefon: +43(0)4872-5356
Fax +43(0)4872-5513
hopfgarten@defereggental.at
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