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Wie kommen Sie zu Ihrem einzigartigen Erlebnis, 
unserem Adventprogramm und  
Winter Erlebnisprogramm 2022/2023?  
How to enjoy a unique experience?

Anmeldung  
Wir bitten Sie, sich bis spätestens 16.30 Uhr am Vortag des  
ausgewählten Erlebnisses in den örtlichen Infobüros oder online auf 
unserer Homepage unter www.kufstein.com anzumelden. So können 
wir sicherstellen, dass alles für Sie bestens organisiert wird. 
 
Sollten Sie kurzfristig verhindert sein, so bitten wir Sie, uns darüber  
zu informieren.  Die meisten Programmpunkte können erst ab einer 
Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen durchgeführt werden. Wir sind 
jedoch bemüht, auch bei weniger Teilnehmern die Veranstaltung 
durchzuführen. 
Falls die Wetterbedingungen oder andere Gründe die Durchführung 
der Veranstaltung nicht zulassen, obliegt es der Verantwortung des 
Guides, die Veranstaltung abzusagen oder abzubrechen.  
 
Die am Tag des gebuchten Programms gültigen Corona- 
Vorschriften sind einzuhalten! 
 
Kosten  
Mit der KufsteinerlandCard ist das Wochenprogramm  
kostenfrei (ausgenommen: Fahrtkosten,  
Leihgebühren usw.).  Bitte vergessen Sie nicht,  
Ihre KufsteinerlandCard auch zur jeweiligen  
Veranstaltung mitzubringen!  
Diese erhalten Sie direkt bei Ihrem Vermieter.  
 
Ohne KufsteinerlandCard fallen zu den  
genannten Kosten (z.B. für Schneeschuhe,  
Bustransfer) noch pauschal € 10,00 pro Person  
und Programmpunkt an und sind direkt an den  
Gästebetreuer zu entrichten.  
 
Ausrüstung  
Bei längeren Wandertouren oder bei Programmpunkten, bei denen 
keine Einkehr geplant oder möglich ist, empfehlen wir das Mitnehmen 
einer Jause und eines warmen Getränkes. 
Wir bitten Sie, das Schuhwerk und die Bekleidung der entsprechenden 
Witterung und dem angemeldeten Programmpunkt anzupassen.  
Bei Winterwanderungen sind festes Schuhwerk und warme Kleidung 
eine Grundvoraussetzung. Auch Stöcke sind teilweise empfehlenswert.  
Entspricht die Ausrüstung nicht dem angemeldeten Programmpunkt, 
so ist der durchführende Guide berechtigt, diese Person aus Sicher-
heitsgründen von der Teilnahme auszuschließen.

Registrations  
Please register by 16.30 on the day before the 
chosen experience at the latest at the local 
tourist information offices oder online at 
www.kufstein.com. 
You can rest assured that we will organise 
everything for you.  
 
If you are unable to attend at the last minute, 
please let us know. Most events require a mini-
mum number of participants to attend. However 
we try to run events even with a lower number of  
participants. If an event is unable to go ahead 
due to the weather conditions or for any other 
reason, it is the responsibility of the guide to 
cancel or call off the event. 
 
Corona regulations in force on the day of the 
programme are to be adhered to! 
 
Cost 
The weekly programme is free-of-charge for 
guests with the KufsteinerlandCard  
(excl.: transfer costs, hire fees etc).  
Please present your KufsteinerlandCard at the 
start of the programme. You can obtain your  
KufsteinerlandCard directly from your  
accommodation. 
 
Without a KufsteinerlandCard, a fixed price of 
€ 10 per person is charged for each item on the 
agenda in addition to the specified costs  
(e.g. for snow shoes, bus transfer). These fees 
should be paid direct to the guide.  
 
Equipment  
During longer walking tours or events where a 
refreshment break is not planned or possible, we 
recommend taking a snack and warm drink 
with you.  
Please ensure that you wear shoes and clothing  
appropriate to the weather conditions and event 
in the programme. Sturdy footwear and warm 
clothing are essential for winter walks. Walking 
sticks can also be useful. If a guest does not have 
the appropriate equipment for the event, the 
guide is entitled to exclude this person from  
taking part for safety reasons.

Impressum: Herausgeber und Veranstalter: Tourismusverband Kufsteinerland 
Fotos: Archiv Tourismusverband Kufsteinerland 
Grundlegende Richtung: Das Magazin dient zur Information der Urlaubsgäste und ist unabhängig  
und überparteilich. Programmänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 
Hersteller: Agentur Taurus, 6330 Kufstein
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Von unserer  
Wanderführerin  
und Kräuterexpertin  
Maria Bachmann: 
„Mein Tipp für diesen  
Winter ist „Kräuter- 
power macht winterfit“ – immer 
mittwochs.  Wie man mit kraft-
vollen Kräutern sein Wohlbefin-
den stärkt und sich mit ihrem  
Geschmack und ihren Düften den 
leuchtenden Sommer zurück  
zaubert, das kann ich wärmstens 
empfehlen.“ 
  
From our walking guide and herbal 
expert Maria Bachmann: 
"My tip for this winter is "Herbal power 
makes you fit for winter" – every 
Wednesday. On the dark winter days, 
the glow of the summer is conjured up 
with scents and colours for a short time 
thanks to powerful herbs that streng-
then health, which is why I highly  
recommend this." 
 
 
 
 
 

Von unserem  
Wanderführer  
und Tai Chi-Trainer  
Harald Löffel: 
„Mein Lieblings- 
Programmpunkt ist  
„Winterwandern auf den Spuren 
der Knappen“ in Bad Häring – im-
mer montags am Nachmittag.  
Es erfreut das Wanderherz, auf 
dieser herrlichen Hochfläche in 
der Wintersonne zu wandern, in 
den stillen Wald einzutauchen 
und die Ruhe der Landschaft auf 
sich wirken zu lassen, den ge-
schäftigen Alltag hinter sich zu 
lassen und in vergangene Zeiten 
abzuschweifen.“ 
  
From our walking guide and  
Tai Chi trainer Harald Löffel: 
"My favourite item on the programme is 
"Winter hiking in the footsteps of the 
miners" in Bad Häring – every Monday 
afternoon. It can’t fail to please your hi-
king heart, as you hike in the winter 
sun,  immerse yourself in the quiet 
forest, let the peace work on you and 
cast your mind back to times past." 
 

Von unserer  
Erlebnisprogramm- 
Koordinatorin  
Brigitte Suchan: 
„Mein Lieblingspunkt  
in unserem Winter- 
Erlebnisprogramm  
ist die "Sonnenwanderung ins 
Kaisertal" wöchentlich am Diens-
tag. Immer wieder beeindruckend 
ist für mich der Anblick der 
schneebedeckten Berggipfel des 
Kaisergebirges und mein  
absolutes Lieblingsfotomotiv die 
romantische Antonius Kapelle im 
Kaisertal.“ 
  
From our experience programme 
coordinator Brigitte Suchan: 
„My favourite activity in our programme 
of winter experiences is "Sun hike into 
Kaisertal", which takes place every Tu-
esday. The views to the snow-covered 
mountain peaks in the Kaiser moun-
tains impresses me time and again, and 
my absolute favourite place to  
photograph is the romantic Antonius 
Chapel in Kaisertal.“

Lieblings-Programmpunkte, die Ihnen unsere Experten  
besonders ans Herz legen möchten:  

Favourite activities which our experts are particularly passionate about:

Foto: Harald Löffel
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Eine besinnliche Zeit 
Adventprogramm 2022 
A peaceful time - Advent programme 2022

24. November bis 23. Dezember

TIP  
A visit to our magical Christmas 
markets rounds off the Advent  
programme perfectly. Stroll, marvel, 
enjoy regional delicacies, revel in the 
Christmas spirit - the park decorated 
with Christmas spirit with its nume-
rous stalls or Kufstein Fortress with 
its romantic Christmas magic invite 
you to do all of this. 
 
Dates and information available at  
www.kufstein.com 
 

Eine ANMELDUNG zu den Programmpunkten ist erforderlich! 
Wie Sie zu diesem einzigartigen Programm kommen (Anmeldeformalitäten, 
Kosten und Kontakte), finden Sie auf Seite 2 dieses Folders. 

Das Kufsteinerland im Advent. Die faszinierende winterliche Natur auf sich wirken 
lassen, regionales Brauchtum kennenlernen, entspannte Einstimmung auf Weih-
nachten - das möchten wir mit unserem diesjährigen Adventprogramm mit Ihnen 
teilen. Lassen Sie sich von der vorweihnachtlichen Stimmung in der Festungsstadt 
Kufstein und den acht malerischen Dörfern des Kufsteinerlandes inspirieren.  
Die Magie der stillen Zeit in den Tiroler Bergen erleben. 

Kufsteinerland in  
Advent. Soak in the 
fascinating wintry 
nature as you  get to 
know regional 
 customs, and get  
ready in a relaxed 
way for Christmas - 
that's what we want 
to share with you with 
this year’s Advent 
programme.  
Draw inspiration from 
the Advent ambience 
in the fortress town in 
Kufstein and the eight 
picturesque villages of 
Kufsteinerland.  
Experience the magic 
of this peaceful time 
in the Tyrolean 
mountains.  

Ein Besuch unserer zauberhaften Weihnachtsmärkte rundet das  
adventliche Programm perfekt ab. Schlendern, staunen, regionale 
Köstlichkeiten genießen, in Weihnachtsstimmung schwelgen - der 
weihnachtlich geschmückte Stadtpark mit  
seinen zahlreichen Ständen oder die Festung 
Kufstein mit ihrem romantischen  
"Weihnachtszauber" laden dazu ein. 
 
Termine und Infos unter www.kufstein.com  
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  Donnerstag 24.11/1.12./8.12./15.12. und 22.12.2022

Stimmungsvolle Winter-Wanderung zur  
Thierberg-Kapelle 
Diese Wanderung abseits vorweihnachtlicher Hektik führt uns vorbei 
an verschiedenen Kreuzwegstationen hinauf zum Thierberg mit  
seiner alten, romantischen  Wallfahrtkapelle mit Einsiedelei und  
einer ganz besonderen Weihnachts-Krippe. Wir nehmen uns Zeit, 
einer Weihnachtsgeschichte zu lauschen, bevor wir noch den  
prächtigen Rundblick auf Kufstein und das Inntal genießen.  
Anschließend zelebrieren wir ein kleines Räucherritual, das schon in 
alten Zeiten zum Wohlergehen für Leib und Seele eingesetzt wurde. 
Den Rückweg treten wir vorbei an dem vielleicht schon vereisten  
und winterlich angehauchten Hechtsee an.

Winter hike to the  
Thierberg Chapel    
The walk steers away from the hectic of 
Advent and takes us past various points on 
the Way of the Cross up to the Thierberg 
with its old romantic pilgrimage chapel and 
hermitage and a very special Christmas 
nativity.  We take the time to listen to a  
story of Christmas before savouring the 
magnificent all-round views of Kufstein 
and Inntal valley. We then celebrate with a 
little incense-burning ritual.  On the return 
journey, we may well encounter an icy and 
wintry Hechtsee lake. 

 

Kufstein, Treffpunkt/meeting point Eislauf-Arena beim Parkplatz am „Fischergries“ • Zeit/time 10.30-14.30 h,  
kostenlos für Gäste mit der KufsteinerlandCard! Anmeldung: am Vortag  bis16.30 h! Ab 4 Personen! 
 

„Herzwanderung“: Mit der Kraft des 
Herzens in die besinnliche Adventzeit 
Human-Energetiker Helmut Payr lädt  zu einer ganz 
besonderen Wanderung durch den Kurort Bad Häring 
ein. Es geht um Stress-Freiheit, Inne-halten, Hinein-
spüren, Los-lassen, Kraft-schöpfen und Selbstwert-
stärken. Entfalte dein Herz und dein wahres Selbst 
und komme wieder in Kontakt mit deiner innersten 
Leuchtkraft, damit du von innen heraus strahlen 
kannst. Gerade in der oft stressigen Vorweihnachts-
zeit ein ideales Ausgleichsprogramm. 

  Donnerstag 24.11./1.12./8.12./15.12. und 22.12.2022

 

Bad Häring/Treffpunkt/meeting point Kurpark Bad Häring  • Zeit/time 13.30-16.30 h   
Kostenlos  für Gäste mit KufsteinerlandCard! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! Ab 4 Personen 
 

Embracing the peace of Advent with the power  
of the heart   
Human energy specialist Helmut Payr invites visitors to  
take part in a very special walk to the wintry spa resort  
Bad Häring. Set your heart and true being free and reconnect 
with your innermost radiance so that you can shine from  
within. The ideal balancing programme for the frequent 
stresses of the Advent period.   

Foto: Harald Löffel
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  Freitag 2.12./9.12./16.12./23.12.2022

Mit dem Nachtwächter durch das  
vorweihnachtliche Kufstein  
Mit Laterne, Umhang und Hellebarde führt unser Nachtwächter 
durch die weihnachtlich geschmückten Gassen der Festungs-
stadt Kufstein und erzählt so manches G`schichterl aus früheren 
Tagen, eine wahre Weihnachtsgeschichte und viel Interessantes 
zu weihnachtlichen Tiroler Bräuchen. Wir werden in die  
Vergangenheit entführt und vom vorweihnachtlichen Flair  
der Stadt verzaubert. 
 
Through Kufstein in Advent with a night watchman    
Equipped with a lantern, cape and halberd, our night watchman will guide 
you through the Christmassy alleyways of Kufstein, sharing stories from 
times gone by, a true Christmas tale and lots of interesting Tyrolean 
customs. 
 

Kufstein, Treffpunkt/meeting point Unterer Stadtplatz Marienbrunnen  
Zeit/time 21 - ca. 22.30 h, kostenlos für Gäste mit der Kufsteinerland-
Card! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! Ab 4 Personen! 
 

Bad Häringer nativity walk  
According to the ancient Tyrolean tradition of 
‘Kripperlschauen’ (visiting a nativity scene), this 
walk takes us to through the former mining 
town and current spa resort of Bad Häring.  
Lanternlight accompanies us through the  
twilight from the village nativity with its life- 
size figures in the church square to the Mining 
Museum with its unique mining nativity scene 
and along the Health Trail to the ‘Hildegard von 
Bingen-Kapelle’ chapel with its magnificent 
Oriental nativity. At the end of the walk, we pay 
a visit to nativity scene constructor Mr Peer who 
shares lots of interesting facts about this  
Tyrolean craft. With plenty of beautiful  
nativities and home-made Christmas  
decorations to admire.

 

Bad Häring, Treffpunkt/meeting point Infobüro Bad Häring •  
Zeit/time 16- ca.18 h • Kostenlos  für Gäste mit der Kufsteinerland-
Card! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! Ab 4 Personen! 
Diesen Programmpunkt bieten wir auch in unserem  
Wintererlebnisprogramm 2022/2023 immer freitags bis  
zum 27. Januar 2023 an! 
 

Bad Häringer Krippen-Wanderung
Einer alten Tiroler Tradition folgend, dem „Kripperlschauen“,  
begeben wir uns auf dieser Wanderung durch den ehemaligen 
Bergbauort und heutigen Kurort Bad Häring. Laternenlicht  
begleitet uns durch die Dämmerung von der Dorfkrippe mit 
ihren lebensgroßen Figuren am Kirchplatz, zum Bergbau- 
museum mit seiner einmaligen Bergbaukrippe und weiter, den 
Gesundheitsweg entlang, zur „Hildegard von Bingen-Kapelle“ 
mit prächtiger orientalischer Krippe. Auch der idyllischen  
Antonius-Kapelle mit einer ganz besonderen vierteiligen  
Kastenkrippe statten wir einen Besuch ab. Am Ende unserer 
Wanderung besuchen wir den Krippenbauer Walter Peer, der 
uns noch allerhand Interessantes rund um diese Tiroler Hand-
werkskunst erzählen kann. Viele wunderschöne Krippen und 
handgemachten Weihnachtsschmuck, gibt es zu bestaunen.

  Freitag 25.11./2.12./9.12./16.12.  
  und 23.12.2022
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Idyllischer Winterspaziergang und  
Wildkräuter-Räucherung 
Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit kommen  
wir bei einer gemütlichen Wanderung um den winterlichen 
Thiersee zur Ruhe. Wir öffnen unsere Sinne für die kleinen  
Besonderheiten der Natur in der stillen Jahreszeit. Aus den, im 
Sommer gesammelten Kräuterschätzen, kreieren wir unsere 
persönliche Räuchermischung und entspannen bei diesem 
sinnlichen Duft. Natürlich kann jeder Teilnehmer noch seine ei-
gene, ganz spezielle Räuchermischung mit nach Hause nehmen.

Idyllic winter walk and incense  
burning of wild herbs   
To get in the mood for Advent, we set off for a 
leisurely walk around the Thiersee lake in search 
of tranquillity.  We open up our senses to the 
special features of nature during this peaceful 
time of year. Herb treasures collected in summer 
are used to produce our personal incense blend. 
Relax with this sensual fragrance. Of course, all 
participants can also take their own special  
incense blend home with them.

  Samstag  26.11./3.12./10.12. und 17.12.2022

 

Thiersee/Treffpunkt/meeting point Infobüro Thiersee  • Zeit/time 10-12.30 h   
Kostenlos  für Gäste mit KufsteinerlandCard! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! 
Ab 4 Personen, (Unkostenbeitrag € 2,00 ohne KufsteinerlandCard) 
 

Fackelwanderung zum Kraftplatz St. Nikolaus-Kapelle in Ebbs  
Auch die Natur befindet sich im Advent,  in der „stadn Zeit“, in ihrer Ruhephase.   
Den Jahreslauf achten und im Einklang mit den natürlichen Rhythmen zu leben,  
das wird bei dieser Wanderung spürbar. Unser Ziel ist, die über Ebbs thronende,  
St. Nikolaus-Kapelle – ein ganz besonderer Kraftplatz. Den Rückweg treten wir im 
Schein der mitgebrachten Fackeln an. Diese stimmungsvolle Wanderung lässt uns  
zur Ruhe kommen und ist eine feine Einstimmung auf die Weihnachtszeit.

Torch-lit walk to 
an energy centre  
St. Nikolaus- 
kapelle   
With this walk, you 
can follow the course 
of the year and live in 
harmony with its  
natural rhythm.  
Our destination takes 
us beyond Ebbs to  
the towering  
St. Nikolauskapelle 
chapel - a very special 
energy centre. We 
complete the return 
journey by torchlight.  
This atmospheric walk 
brings peace and  
harmony and helps 
you get in the  
Christmas spirit..

 

Ebbs, Treffpunkt/meeting point Dorfplatz Ebbs (Parkplatz vor der Raiffeisenbank gegenüber der Kirche • Zeit/time  
16 -18 h, kostenlos für Gäste mit der KufsteinerlandCard! Anmeldung: am Vortag  bis16.30 h! Ab 4 Personen! 
 

St. Nikolaus Kapelle in Ebbs
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27. Dezember 2022 – 19. März 2023   

Winter Erlebnisprogramm  
Winter activity programme 

Eine Auszeit in der Natur  – erlebnisreich und einzigartig

„Hereinspaziert“ ins Kufsteinerland, der Erlebnis-Destination für 
Ihren Winter-Traumurlaub. Starten Sie in der Festungsstadt 
Kufstein und den acht umliegenden Dörfern – Bad Häring, Ebbs, 
Erl, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich 
und Thiersee – in diesen Winter und lernen Sie die unvergleich-
liche Natur, Land und Leute mit ihrem traditionellen Charme 
und die regionale Vielfalt des Kufsteinerlandes besser kennen. 
 
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie, nach Wochentagen 
aufgelistet, unsere abwechslungsreichen Aktiv-Erlebnisse, die 
wahlweise naturbewusst und vitalisierend, kulturell und kulina-
risch oder aktiv und sportlich ausfallen.  Egal in welchem Ort der 
Region Sie Ihre schönsten Tage im Jahr verbringen, wir laden Sie 
herzlich ein, an den Programmpunkten teilzunehmen.  
 
Wir wünschen Ihnen genussreiche Erholung, aktive Auszeit und 
einzigartige Wintererlebnisse im Kufsteinerland.

Time-out in nature 
‘Walk into’ Kufsteinerland, a destination packed 
with experiences for your dream winter holiday. 
Start out your winter in the fortress town of  
Kufstein and its eight surrounding villages (Bad 
Häring, Ebbs, Erl, Langkampfen, Niederndorf, 
Niederndorferberg, Schwoich and Thiersee).  
Get to know the nature, country and people  
better with the traditional charm and regional 
diversity of Kufsteinerland. 
The following pages detail our varied active  
experiences on a day-by-day basis whether  
natural and revitalising, cultural and culinary  
or active and sporty. 
Whichever region you choose for the best days 
of the year, we would like to invite you to  
embrace these experiences.  
We hope you enjoy some pleasurable relaxation, 
active time out and unique winter experiences in 
Kufsteinerland.
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Traumhafte Winterwanderungen 
ins Naturschutzgebiet des Kaiser-
gebirges oder rund um meist zu-
gefrorener Bergseen erwarten Sie. 
Lauschen Sie entspannt dem 
Knirschen des Schnees, beobach-
ten Sie die Tierspuren, genießen 
Sie die wunderschönen Ausblicke 
des Bergpanoramas und die 
wohltuende Winterluft. Diese Na-
turerlebnisse führen Sie hinein in 
die Winterwunderwelt der Tiroler 
Berge. Begleitet werden Sie dabei 
von bestens ausgebildeten Wan-
derführern, die in der Region zu 
Hause sind und so manchen Ge-
heimtipp für Sie bereithalten. 
 
Nature 
Dreamy winter walks await you, far 
away from the hustle and bustle. Listen 
to the crunching of the snow, observe 
the animal tracks on the ground and 
savour the panoramic mountain views 
and soothing winter air. These nature 
experiences will lead you into the win-
ter wonderland of the Tyrolean moun-
tains. You will be accompanied by our 
well-trained hiking guides who are 
very much at home in the region.

Natur    
Natur- und Bergwelt 
bewusst erleben

Entdecken Sie die Geschichte der 
Region und erfahren Sie Span-
nendes zu Brauchtum und Kultur: 
Erkunden Sie die Festungsstadt 
Kufstein in der Dunkelheit mit 
dem Nachtwächter. Entdecken  
Sie die Festungsstadt mit unseren  
City-Guides oder begeben Sie 
sich auf eine romantische  
Krippenwanderung durch den 
Kurort Bad Häring. Unser Kultur-
Tipp: Ein Highlight bieten auch 
die Tiroler Festspiele Erl mit 
hoch-karätigen Opern in einem 
architektonisch einzigartigen 
Bauwerk.  
 
Culture & indulgence 
Discover the history of the region and 
learn some exciting things about its 
traditions and culture: explore the  
town of Kufstein by dark with a night 
watchman, conquer the fortress town 
Kufstein with our city-guides or em-
bark on a romantic crib hike through 
the spa town of Bad Häring.  
Our cultural tip: the Tyrolean Festival 
Erl is a particular highlight and takes 
place in an architecturally unique 
structure. 

Kultur &  
Regionalität    
Genuss für Körper  
und Geist

Die Gesundheit ist unser höchstes 
Gut. Dazu gehört nicht nur die 
körperliche Gesundheit, sondern 
auch unser geistiges und seeli-
sches Wohlbefinden. Nehmen Sie 
sich im Urlaub Zeit um wieder tief 
durchzuatmen und Ihre Akkus neu 
zu laden. Qigong- und Energeti-
sche Heilwanderungen entlang 
unserer Kraftplätze unterstützen 
Sie dabei. Vergessen Sie die Ver-
pflichtungen des Alltags und ge-
nießen Sie es, nach innen zu hor-
chen und die Zeit anzuhalten. 
Sportlich-aktive Erlebnisse stär-
ken und kräftigen Ihren Körper. 
 
Health  
Health is our most precious commodity. 
And this includes mental and spiritual 
well-being. Take some time on your 
holiday to take a deep breath and  
recharge your batteries. Qi Gong and 
energetic healing hikes  via our energy 
centres will support you in this. Forget 
all about your everyday obligations 
and enjoy simply listening to yourself 
and slowing down time. Active and 
sporty experiences also strengthen your 
body. 

Gesundheit     
Neue Energie  
und Kraft tanken

Alle mit diesem Zeichen  
markierten Programmpunkte  
befassen sich mit gesundheit- 
lichen und sportlichen Aspekten. 
All activities marked with this 
symbol involve health and sports 
aspects.

Alle mit diesen Zeichen  
markierten Programmpunkte 
versprechen kulturelle oder  
regionale Besonderheiten. 
All activities marked with this 
symbol promise cultural and  
special regional features.

Alle mit diesem Zeichen  
markierten Programmpunkte 
bieten  herrliche Naturerlebnisse. 
All activities marked with this 
symbol offer wonderful  
experiences of nature.



Winterwandern auf den Spuren der Knappen in  
Bad Häring (ab 2.1. - 12.3.2023)  
Diese außergewöhnliche Winterwanderung starten wir vor dem Bergbau-Museum des 
Kurortes Bad Häring. Über den sonnigen Panorama-Loipenweg geht es ortsauswärts. 
Wir genießen das Panorama der winterlichen Landschaft und den Blick auf den Bad 
Häringer Hausberg, den mächtigen Pölven, bevor wir in den Winterwald eintauchen 
und wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren. Spannende Erzählungen und in-
teressante Fakten über den ehemaligen Bergbauort lassen dabei die Zeit wie im Flug 
vergehen. Und natürlich rundet ein Besuch im örtlichen Bergbau-Museum diese Nach-
mittagswanderung perfekt ab. 

 

Bad Häring, Treffpunkt/meeting point  
Vor dem Bergbau Museum •  
Zeit/time 13-15.30 h • Anmeldung: bis  
spätestens am Vortag 16.30 h!   
Sonstiges/others: Dieser Programmpunkt 
findet nur bis zum 12. März 2023 statt! 
This activity takes place until  
12 March 2023! 
 

Winter hiking in the footsteps  
of the miners in Bad Häring 
We start this winter hike in front of the mining 
museum of the spa town of Bad Häring. It leads 
over the sunny panoramic cross-country trail 
out of town. We enjoy the panorama of the  
wintry landscape and the view of Bad Häring's 
local mountain, the mighty Pölven, before we 
dive into the winter forest and return to our star-
ting point. A visit to the local mining museum 
completes this hike. 

Winter Erlebnisprogramm / Winter activity programme
Montag / Monday

Erleben Sie täglich um 12 Uhr das einmalige Konzert der  
Heldenorgel, die mit ihren 4.948 Pfeifen die größte  
Freiorgel der Welt ist und deren Klänge weit über die  
Stadt Kufstein hinaus zu hören sind.  
TIP: Heroes Organ Kufstein 
Every day at 12.00, witness the unique concert by the Heroes Organ, 
which with its 4,948 pipes is the largest outdoor organ in the world 
and its sound can be heard far beyond Kufstein town. 

              Heldenorgel Kufstein
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Thiersee, Treffpunkt/meeting point Infobüro Thiersee •  
Zeit/time 10-13 h, kostenlos für Gäste mit der KufsteinerlandCard! 
Leihgebühr für die Schneeschuhe € 5,00 •  
Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! 
 

Sie sind heimatliebende Grenzgänger, 
unabhängigkeitsverfechtende Kreativ-
Macher. Sie sind Regionalitätspreis-
träger und Gault & Millau Gewinner. 
Sie sind das Gegenteil von Main-
stream im Bier. Bierol - das sind  
Bier-Unikate aus Tirol.  
Was genau dahinter steckt und wel-
che kreativen Geschmackserlebnisse 
man dabei erlebt, kann man bei einer 
Führung inkl. Verkostung erfahren. 
Öffnungs- und Führungszeiten:  
Do und Fr 17:00 – 24:00 Uhr 
Sa und So 11:00 – 24:00 
Ab 6 Personen und auf Anmeldung. 
Dauer ca. 90 Minuten.  
Kosten: Pro Person € 20,00 
(inkl. 4 x 0,1 Bier). 
Anmeldung bei Caroline Bichler,  
caroline@bierol.at  oder  
T  +43 660 5490045 
  
Bierol — Beer that is one-of-a-kind  
and Toque-awarded restaurant 
They are home-loving border crossers,  
advocates of independent thinking and 
creative decision-makers. They are regional 
winners and Gault & Millau winners. They 
are the antithesis of mainstream in beers. 
Bierol – beer from Tyrol that is one-of-a-
kind. Find out just what creative taste  
experiences there are in store during a  
guided tour, complete with tasting session.

Bierol – Bier-Unikate und  
Hauben-Restaurant

Schneeschuh-Wanderung rund um  
den Thiersee (27.12.2022 - 12.03.2023)  
Hinaus in die Natur und die Schneeschuhe angeschnallt: Die 
Wanderung führt um den romantischen Thiersee, der seit jeher 
auch als Kraftplatz in der Region gilt. Je nach Schneelage und 
Ausdauer der Gruppe wird die Wanderung gerne ausgedehnt 
und führt uns weiter über das Dreibrunnenjoch. Bei schlechter 
Schneelage weichen wir in die Höhe nach Hinterthiersee aus. 
 
Snowshoe hike around Lake Thiersee  
Strap on your snow shoes and head out into nature: the walk leads around 
the romantic Lake Thiersee which has always been an energy centre in the 
region. The walk may be extended, depending on the snow conditions and  
stamina of the group and may also lead on via the Dreibrunnenjoch.  
In poor snow conditions, we will go higher towards Lake Hinterthiersee. 



Winter Erlebnisprogramm / Winter activity programme
Dienstag / Tuesday

Sunshine hike into Kaisertal Valley 
We start from the Kaisertal-climb, more than 300 steps and an elevation 
gain of some 110 m are to be negotiated here. An ascending slope takes us 
uphill to the meadows before Ritzau Alm. There the view into the wide  
basin of Kaisertal Valley awaits us with the impressive panorama of the 
Wilder Kaiser. A little later we arrive at Ritzau Alm. The way back leads us 
past the St. Anthony Chapel and back into the valley again. On request we 
stop off in one of the cozy mountain inns, we definitely recommend  
packing a snack and something to drink in your backpack. Should the way 
turn out to be somewhat icy, our hiking guide has snowspikes at hand..)
 

Ebbs, Treffpunkt/meeting point ab Kaiseraufstieg/Gasthaus  
„Basislager Harmonie“ • Zeit/time 10- ca. 14.30 h, kostenlos für 
Gäste mit der KufsteinerlandCard!  
Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! 
 

Der Besuch der Ebbser Pfarrkirche ist 
ein besonders lohnenswertes  Ziel. 
Diese barocke Schönheit wurde  
1748 bis 1756 von  Meister Abraham 
Millauer errichtet und steht unter 
Denkmalschutz. 
 
Ebbs Parish Church 
A visit to Ebbs Parish Church is particularly 
worthwhile. This magnificent church  
building was built from 1748 to 1756 by  
Abraham Millauer and is now a protected 
monument.

Die Ebbser  
Pfarrkirche

Sonnenwanderung ins Kaisertal   
(NEU 2023: Wir wählen die sportliche Variante bis zur  
Ritzau Alm auf ca. 1.160 m) 
Wir starten vom Kaisertal-Aufstieg, mehr als  300 Stufen und ei-
nen Höhenunterschied von ca. 110m gilt es hier zu überwinden. 
Eine Steigung führt uns bergwärts bis zu den Wiesen vor der  
Ritzau Alm. Dort erwartet uns der Blick in den weiten Kessel des 
Kaisertales mit dem eindrucksvollen Panorama des Wilden Kai-
sers. Wenig später gelangen wir zur Ritzau Alm. Zurück wandern 
wir an der Antonius-Kapelle vorbei wieder ins Tal. Auf Wunsch 
wird in einem der gemütlichen Berggasthöfe eingekehrt, auf alle 
Fälle empfehlen wir aber eine Jause und ein Getränk in den 
Rucksack zu packen. Sollte sich der Weg etwas eisig gestalten,  
hat unser Wanderführer Snowspikes zur Hand. 
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„Feuer & Eis“ – Fackelwanderung um den See   
Mit Fackeln ausgestattet, geht es bei dieser romantischen Wanderung rund um den 
Thiersee. Genießen Sie die klare Winterluft , die Ruhe und das romantische Glitzern 
des vereisten Sees im Fackellicht und im leuchtenden Feuerschein. Da stellt sich eine 
fast mystische Stimmung ein, und es gibt eine kleine zauberhafte Überraschung.

 

Thiersee • Treffpunkt/meeting point Infobüro Thiersee • Zeit/time 20-ca. 21.30  h, kostenlos  
für Gäste mit der KufsteinerlandCard • Anmeldung: bis spätestens 16.30 h am Vortag! 
 

Wundertropfen und Tiroler Schnapskultur 
Die Brennerei „Zum Messerschmied“  
Besuchen Sie Albert Schmider in seinem fast 500 Jahre alten, 
liebevoll restaurierten Bauernhaus in Ebbs. Genießen Sie seine 
spannenden Erzählungen  über die Fortführung einer alten  
Familientradition – der Schnapsbrennerei. Sie erfahren Interes-
santes  über die Geschichte, Technik und Sensorik. Im Anschluss 
gibt es natürlich die Möglichkeit, seine „Wundertropfen“ zu  
verkosten und käuflich zu erwerben. 
 

 

Ebbs, Treffpunkt/meeting point Schnapsbrennerei „Zum Messerschmid“  • Zeit/time 16-17 h,  
ermäßigter Eintritt mit der KufsteinerlandCard von € 4,00! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! 
 

Delicious drops and Tyrolean schnapps 
Pay a visit to Albert Schmider in his lovingly restored farmhouse which dates back almost 500 years. Enjoy his presentation  
on the continuation of the family’s tradition of schnapps distilling. Find out more about the history, technique and sensor  
technology. Afterwards, there will be a chance to sample and purchase some of his ‘delicious drops’. 

‘Fire, Ice’ – 
torch-lit walk 
around the lake 
Carrying torches, this 
romantic walk leads 
around Lake Thiersee. 
Savour the clear win-
ter air, tranquillity 
and romantic spark-
ling of the lake by 
torchlight and bright 
firelight.



Winter Erlebnisprogramm / Winter activity programme
Mittwoch / Wednesday

Qi Gong-Wanderung - Entspannung 
pur in klarer Winterluft  
Tief einatmen und sich wieder richtig spüren: Die Qi Gong-
Wanderung führt uns durch die zauberhafte Winterlandschaft 
rund um Hinterthiersee, lässt uns verbrauchte Energie loswer-
den um Blockaden zu lösen. Die aus China stammende energe-
tische Methode soll Körper, Geist und Seele in Harmonie und 
Einklang bringen. Die leichten Bewegungen sind für jedes Alter 
geeignet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

 

Hinterthiersee , Treffpunkt/meeting point Dorfplatz Hinterthiersee • 
Zeit/time 13- ca. 16 h, kostenlos  für Gäste mit der Kufsteinerland-
Card! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! 
 

Qi Gong hike  
The Qi Gong hike leads us through the winter scenery around Hinterthier-
see, allowing us to recharge our batteries and relieve any blockages. The 
energetic method hailing from China helps us to bring body, mind and soul 
into harmony and unison. No prior knowledge required.

Wie kam Wagner nach Erl? Weinber-
ge in Erl? Die Antworten und vieles 
mehr kann man im Büchlein „Eine 
Reise durch Erl“ von Rosmarie Gunitz-
berger nachlesen. Eine kurzweilige 
und spannend erzählte Zeitreise. Er-
hältlich im Gemeindeamt Erl und in 
den Infobüros des Kufsteinerlandes. 
  
ERL - A cultural village, with so many  
facets 
How did Wagner come to be in Erl?  
Vineyards in Erl? Find out the answers and 
read much more in the little book "Eine Reise 
durch Erl" [A journey through Erl] by R 
osmarie Gunitzberger. An exciting account 
of a journey through time. Available in the 
council ofices in Erl and information offices 
in Kufsteinerland.

ERL ein Kulturdorf mit  
vielen Facetten 
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Winterliche Heilwanderung mit  
Energie-Coaching  
Human-Energetiker Helmut Payr lädt uns zu einer Relax- 
Wanderung mit Energie-Coaching an energetisch starken Kraft-
plätzen ein. Schwerpunkt dieser ganzheitlichen Körperreise ist 
es, in der Natur zur eigenen Mitte zu finden, Vitalität und  
Ausstrahlung zu steigern, Kraft und Energie zu tanken, Energie-
blockaden zu lösen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. 
Keine Vorkenntnisse, jedoch warme Kleidung und winterfestes 
Schuhwerk erforderlich.

 

Bad Häring, Treffpunkt/meeting point Kurpark • Zeit/time 13.30-16.30 h, kostenlos mit der  
KufsteinerlandCard! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! 
 

Winter healing hike with energy coaching 
Human energy expert Helmut Payr invites us to a relaxing hike with  
energy coaching at power places with a strong sense of energy. The focus 
of this holistic body journey is to find your own centre in nature, increase 
vitality and radiance, recharge strength and energy, release energy  
blockages and activate self-healing powers. No previous knowledge, but 
warm clothes and winter-proof footwear is required.

 „Kräuterpower macht winterfit“ –  
Kräuterworkshop mit Maria Bachmann   
Im Winter können uns haltbar gemachte Kräuter durch die 
dunkle Jahreszeit helfen und unser Immunsystem stärken.  
Wie köstliche Kräutertees, heilsame Salben und entspannendes 
Räucherwerk daraus gemacht werden, das alles erklärt unsere 
Kräuterfachfrau Maria. Natürlich dürfen sich alle Teilnehmer 
selber am Kräutermischen, Rühren und Mörsern beteiligen.  
Als Souvenir zum Mitnehmen gibt es für alle eine Kostprobe  
aus der Tiroler Kräuterküche.

 

Ebbs, Treffpunkt/meeting point Hotel „das Kaiser“ • Zeit/time 14.30-17 h,  
kostenlos mit der KufsteinerlandCard! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! 
Unkostenbeitrag mit der KufsteinerlandCard € 6,00 ohne Gästekarte € 12,00 
Sonstiges/others: Dieser Programmpunkt findet erst ab dem 2.1. 2023 statt! 
This activity takes place only from 2 January 2023! 
 

Herb workshop with Maria Bachmann 
In winter, preserved herbs can strengthen our immune system. The  
delicious herbal teas, healing ointments and relaxing incense that can  
be made from it, is all explained by our herbalist Maria. Of course, all  
participants are allowed to mix their own herbs. There is a taste of  
Tyrolean herbal cuisine for everyone as a souvenir.
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Donnerstag / Thursday

Stimmungsvolle Winter-Wanderung  
zur Thierberg-Kapelle  
Direkt vom Treffpunkt aus begeben wir uns in die Stille des Winterwaldes und  
wandern hinauf, vorbei an den Kreuzweg-Stationen, zur alten, romantischen  
Thierberg-Kapelle – einer Wallfahrtskapelle mit Einsiedelei und einer einzigartigen, 
uralten Krippe. Wir steigen die Treppen des Bergfrieds hinauf und genießen den  
prächtigen Rundblick über Kufstein und das Inntal. Auf dem Rückweg wandern wir 
durch das kleine Tal des Hechtbaches zum Hechtsee, folgen dem Ufer über die Sonn-
seite und gelangen so zurück zum Treffpunkt.
 

Kufstein, Treffpunkt/meeting point ab Parkplatz Hechtsee • Zeit/time 13-ca. 16 h,  
kostenlos für Gäste mit der KufsteinerlandCard! Anmeldungam Vortag  bis16.30 h! 
 

Sehr abwechslungsreich zeigt sich die leichte Wanderung durch 
die winterliche Landschaft und am klaren Jenbach entlang, der 
die Orte Niederndorf und Ebbs teilt. Ein Abstecher führt uns am 
Fohlenhof Ebbs vorbei und zu guter Letzt gibt es eine Stärkung 
bei der Käserei Plangger. Feine regionale Käsespezialitäten oder 
köstliche Bio-Milch-Produkte stehen zur Auswahl, und natür-
lich gibt es auch würzigen Speck und Bauernbrot. 
 

Niederndorf/Ebbs, Treffpunkt/meeting point wird bei der Anmeldung bekanntgegeben.  
To be announced following registration. Zeit/time 13 -ca. 15.30 h, kostenlos für Gäste mit der KufsteinerlandCard!  
Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! 
Sonstiges/others: Dieser Programmpunkt findet erst ab dem 2. Januar 2023 statt! 
This activity takes place only from 2 January 2023! 
 

Winterwandern und genießen Winter pleasure hike  
The easy hike through the wintry landscape 
provides plenty of variety, proceeding along the 
clear Jenbach, which divides the towns of  
Niederndorf and Ebbs. A detour takes us past 
Fohlenhof Ebbs and last but not least, there is a 
refreshment stop at Kaeserei Plangger. A  
selection of fine regional speciality cheeses and 
delicious organic dairy products are available. 

Winter hike to 
the Thierberg 
Chapel  
From the meeting 
point we'll head into 
the quietness of the 
wintry forest and hike 
uphill, past the waysi-
de cross stations to the 
old, romantic Thier-
berg-Chapel – a pil-
grimage chapel with a 
hermitage and a uni-
que, old nativity 
scene. We scale the 
stairs up to the keep 
and enjoy the splen-
did panoramic views 
across Kufstein and 
Inntal Valley.  
On the way back let's 
hike through the small 
valley of the Hecht-
bach stream to the 
middle of a magical 
winter landscape and 
the still Hechtsee, fol-
low the shore to the 
sunny side and return 
to the starting place.
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Nachtwächter-Führung:  
Ein Stadtrundgang der  
besonderen Art    
Mit Laterne, Umhang und Hellebarde 
führt Sie unser Nachtwächter durch die 
geschichtsträchtige Festungsstadt Kuf-
stein und erzählt so manches G`schich-
terl aus vergangenen Zeiten. Sie erfahren 
Interessantes zu Brauchtum und Sagen-
geschichten aus Tirol. Eine spannende 
Reise in die Vergangenheit. 
 
Nightwatchman tour  
With a lantern, cloak and halbert, our night-
watchman will lead you the Kufstein fortress 
town, steeped in history, telling many a story 
from times gone by. This walk is a classic guided 
city tour (see programme on wednesday), during 
which you'll learn many interesting facts about 
Tyrolean customs and legends from Tyrol.

 

Kufstein, Treffpunkt/meeting point  
Unterer Stadtplatz Marienbrunnen   
Zeit/time 21 - ca. 22.30 h, kostenlos für Gäste 
mit der KufsteinerlandCard! Anmeldung: bis  
spätestens am Vortag 16.30 h ! 
 

„Räuchern nach alter Tradition“ –  
Wohlfühlmomente in der kalten Jahreszeit 
Der Kräutergarten von Christine Kirchmair in Hinterthiersee  
öffnet sogar im Winter seine Pforten. Beim warmen Lichter-
schein am glimmenden Holzofen und einer Tasse heißem  
Glühwein erzählt Christine, was es mit dem alten Ritual, dem 
Räuchern mit heimischen Pflanzen, auf sich hat. In wunder- 
vollem winterlichen Ambiente erfahren wir, welche Wirkung 
Kräuter wie Meisterwurz, Beifuss, Holunder und Fichtenharz 
entfalten. Das ein oder andere wirkungsvolle Räucherwerk  
gibt es auch bei der Kräuterfachfrau zu erwerben. 

 

Thiersee • Treffpunkt/meeting point  
Kräuterwelt Hinterthiersee  •  
Zeit/time 16-ca. 18  h, kostenlos  für Gäste 
mit der KufsteinerlandCard  
Anmeldung: bis spätestens 16.30 h  
am Vortag! 
 

Smoking according to old tradition 
Christine Kirchmair's herb garden in Hinterthiersee is even open in winter. 
With the warm glow of lights on the smouldering wooden stove and a cup 
of hot mulled wine, Christine tells you all about the old ritual of smoking 
with native plants. In a wintry ambience, we experience the effect of herbs 
such as masterwort, mugwort or elderberry. The incense can also be pur-
chased from the herb specialist.
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Freitag / Friday

Magie der Nacht - eine kleine, feine  
Nachtwanderung für alle Sinne 
Wir marschieren warm eingepackt rund um das Haflingerdorf Ebbs. Stirnlampen oder 
Fackeln  leuchten uns den Weg durch die Nacht. Mit geschärften Sinnen entdecken wir 
vielleicht so manche Überraschung, die nur die Dunkelheit hervorbringt.  Unter uns 
knirschender Schnee, über uns der Sternenhimmel. Leise Geräusche und feine Spuren 
wahrnehmen, der Windbrise und mystischen Geschichten lauschen.

 

Ebbs, Treffpunkt/meeting point Freizeitzentrum „Hallo du“ • Zeit/time 20- ca. 21.30 h,  
kostenlos  für Gäste mit der KufsteinerlandCard! Anmeldung bis spätestens am Vortag 16.30 h! 
Mindestteilnehmerzahl 6 Personen! 
 

Schneeschuh-Wandern mit winterlicher  
Räucherung am mystischen Steinkreis  
Es gibt überall magische Plätze, die dazu einladen innezuhalten, durchzuatmen und neue Energie zu tanken - 
ein solcher natürlicher Kraftplatz ist der Riedenberg im Thierseetal. Der Riedenberg überzeugt aber vor allem 
auch durch seine Postkarten-Idylle inmitten unberührter Natur. Von dort geht es mit Schneeschuhen zum 
mystischen Steinkreis, wo wir ein kleines winterliches Räucherritual feiern. Der „Einkehrschwung“ beim  
gemütlichen Berggasthof Wastler darf natürlich nicht fehlen. 

 

Riedenberg/Thiersee, Treffpunkt/meeting point Gasthof Wastler/Riedenberg oder vereinbarte Zustiegstelle  
Zeit/time13.30 - ca. 17 h, kostenlos  für Gäste mit der KufsteinerlandCard! Leihgebühr für die Schneeschuhe € 5,00 
Bustransfer auf Wunsch möglich: € 7,00 pro Person. Zustiegstelle wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. 
Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! 
 

Snowshoe walks 
with winter  
fumigation  
The Riedenberg in the 
Thierseetal valley is a  
natural energy centre. 
The Riedenberg  
impresses in particu-
lar with its picture 
postcard idyllic 
scenery at the heart of 
the untouched  
natural environment. 
From here, you can 
walk in snow shoes to 
the mystical stone 
circle where we cele-
brate a winter fumi-
gation ritual. A stop 
off at the Berggasthof 
Wastler guesthouse is 
also a must. 

A small yet  
refined night- 
time walk for  
all the senses 
We march through 
the Haflinger village 
of Ebbs, shining our 
way through the 
night, perking up our 
senses, eyes and ears 
and discovering many 
a surprise which only 
darkness brings forth.
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Bad Häringer nativity walk 
According to the ancient Tyrolean tradition of 
‘Kripperlschauen’ (visiting a nativity scene), this 
walk takes us to through the former mining 
town and current spa resort of Bad Häring.  
Lanternlight accompanies us through the  
twilight from the village nativity with its life- 
size figures in the church square to the Mining 
Museum with its unique mining nativity scene 
and along the Health Trail to the ‘Hildegard von 
Bingen-Kapelle’ chapel with its magnificent 
Oriental nativity. At the end of the walk, we pay 
a visit to nativity scene constructor Mr Peer who 
shares lots of interesting facts about this Tyrole-
an craft. With plenty of beautiful nativities and 
home-made Christmas decorations to admire.

 

Bad Häring, Treffpunkt/meeting point Infobüro Bad Häring • Zeit/time 16- ca.18 h • Kostenlos  für Gäste mit der  
KufsteinerlandCard! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h!  
Sonstiges/others: Dieser Programmpunkt findet nur bis zum 27. Januar 2023 statt! 
This activity only takes place until 27 January 2023! 
 

Bad Häringer Krippen-Wanderung

Eine alte Tiroler Tradition ist das „Kripperlschauen“. So begeben 
wir uns bei dieser Wanderung durch den ehemaligen Bergbauort 
und heutigen Kurort Bad Häring. Laternenlicht begleitet uns 
durch die Dämmerung von der Dorfkrippe mit ihren lebens- 
großen Figuren am Kirchplatz, zum Bergbaumuseum mit seiner 
einmaligen Bergbaukrippe und weiter den Gesundheitsweg ent-
lang zur „Hildegard von Bingen Kapelle“ mit prächtiger orientali-
scher Krippe und zur Antonius Kapelle, wo eine vierteilige  
Kastenkrippe zu bewundern ist. Am Ende unserer Wanderung 
besuchen wir den Krippenbauer Peer, der uns noch allerhand  
Interessantes erzählen kann. Viele wunderschöne Krippen und 
handgemachten Weihnachtsschmuck gibt es zu bestaunen.

Stadtführung: Die Perle Tirols entdecken  
Die engen Wege der Altstadt. Die Geschichte der Römerhofgasse. Die Architektur des 
Rathauses. Die Hintergründe der einzelnen Sehenswürdigkeiten. Kufstein von allen 
Seiten entdecken, keine der Besonderheiten der Festungsstadt versäumen. Ein Blick in 
die Vergangenheit. Kultur. Geografische Besonderheiten. Soziale Zusammenhänge.  
Eine Entdeckungsreise durch die Festungsstadt mit einem unserer City-Guides.

 

Kufstein, Treffpunkt/meeting point Unterer Stadtplatz beim Marienbrunnen • Zeit/time 11-12 h,  kostenlos  für Gäste 
mit der KufsteinerlandCard! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! 
 

Tour of the town:  
discovering the 
Pearle of Tirol 
The narrow paths of 
the old town. The  
history of the Römer-
hofgasse. The archi-
tecture of the town 
hall. The background 
of the individual 
sights. Discover  
Kufstein from all  
sides, and don’t miss 
any of the special  
features of the fortress 
city. A look into the 
past. Culture. Special 
geographical features. 
Social contexts. An  
expedition through 
the fortress city with 
one of our city guides.



TVB Kufsteinerland 
A-6330 Kufstein Unterer Stadtplatz 11-13, 
+43 (0) 5372 / 62207, info@kufstein.com 

www.kufstein.com 
 

Änderungen, Fehler und Preisänderungen vorbehalten. 
Subject to changes, errors, and price fluctuations. 

           Lichtfestival Kufstein - Stimme der Burg  
In der audiovisuellen Inszenierung „Stimme der Burg“ geht es um mehr als 
nur optische und akustische Erlebnisse auf der Kufsteiner Festung. 
Im wahrsten Sinne des Wortes erhebt diese ihre Stimme, entführt das  
Publikum auf einen multimedialen Streifzug durch ihre wechselhafte 
Geschichte und schafft Impulse, um aus der Vergangenheit zu lernen.  
Die Festung Kufstein erzählt, lassen Sie sich entführen:  
täglich ab dem 27. Dezember 2022 bis 29. Jänner 2023 
(Beginnzeit ab 17 Uhr , ab dem 16. Jänner 2023 ab 17.30 Uhr)  
Weitere Infos unter: www.lichtfestival.kufstein.at 
 

Kufstein Festival of 
Lights - Voice of the 
fortress 
 
The audiovisual production 
“Voice of the fortress” is about 
more than just optical and 
acoustic experiences at  
Kufstein Fortress. 
In the true sense of the word it 
raises its voice, carrying the 
audience of into a multime-
dia foray into its chequered 
past and creates impulses for 
learning from the past. 
 
Kufstein Fortress tells tales, 
let it carry you away: daily 
from 27 December 2022 to 
29 January 2023 
(Starting time from 17:00, 
from 16 January 2023  
from 17:30) 
 
Further details on: 
www.lichtfestival.kufstein.at


