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Liebe Leser/Leserinnen,
werte Wintersportfreunde,
unser Redaktionsteam hat wieder viele spannende Geschichten

Dear readers and friends of winter sports in Alpbachtal Seenland,

zusammengetragen und in Wort und Bild für Sie festgehalten.

our editorial team has once again put together a wealth of local

Am meisten Freude bereitet es uns, mit Menschen zu reden, ihren

interest stories and photographs for you to enjoy and recognise

Geschichten und Erfahrungen zu lauschen und zu staunen, welche

what makes this region so very special.

neuen Überraschungen wir in unserer Region immer wieder
entdecken.

There is nothing more informative or interesting than getting out
and about in Alpbachtal, speaking with the locals whose anec-

Die neun Dörfer (Alpbach, Brandenberg, Breitenbach, Brixlegg,

dotes and living experiences, told with such enthusiasm, never fail

Münster, Kramsach, Kundl, Radfeld und Reith im Alpbachtal) und

to excite and always surprise with something new to discover.

das mittelalterliche Städtchen Rattenberg präsentieren sich mit
spannenden Ecken und Kanten.

The nine villages (Alpbach, Brandenberg, Breitenbach, Brixlegg,

Und was bringt der Winter? Auf alle Fälle viel Abwechslung, tolle

Münster, Kramsach, Kundl, Radfeld and Reith i.A, along with the

Veranstaltungen in den Orten und altbewährte, liebgewonnene

smallest town in Austria, Rattenberg, a medieval jewel), make up

Traditionen, die Sie auch unter alpbachtal.at abrufen können.

the Alpbachtal Seenland and each display the heart of the Tyrol,
in their own individual way. And what does winter have in store

Mit Ihrer Entscheidung erholsame Tage im Alpbachtal Seenland

for us? Without doubt a wealth of choice, some great events

zu verbringen, haben Sie den ersten Schritt getan und können

across the region some much loved, many tried and tested and

selbst in das „Tirol pur“ eintauchen, das Ihnen die Menschen, die

all with the traditional spectacular flavour of an Alpbachtal winter.

Natur und unsere Freizeiteinrichtungen im Alpbachtal Seenland

www.alpbachtal.at

vermitteln werden. Wenn Sie etwas Besonderes erleben – wir
freuen uns auch auf Ihre Geschichten – lassen Sie es uns wissen!

Once you have decided to make Alpbachtal Seenland your holiday
destination choice, you have made the first step to discovering

Mit Rat und Tat zur Seite stehen Ihnen auch unsere Mitarbeiter

something truly wonderful. Envelope yourself in „Tirol Pur“, find

in den Tourismusbüros Alpbach, Reith i.A., Rattenberg, Kramsach,

your inner self, be astounded by our unspoilt nature and the

Breitenbach und Brandenberg. Sie freuen sich auf Ihren Besuch

abundance of winter recreational fun that awaits you. If you

und können Ihnen sicher noch IHREN Tipp für einen erlebnis-

discover your own remarkable Alpbachtal Seenland experience –

reichen Aufenthalt bei uns im Alpbachtal Seenland mit auf den

please share it with us.

Weg geben.
Our Tourist Information Büros in Alpbach, Reith i.A, Rattenberg,
Ich darf Ihnen schon jetzt einen schönen Aufenthalt wünschen.

Kramsach, Breitenbach and Brandenberg are on hand to help with

Genießen Sie die Zeit bei uns im Alpbachtal Seenland!

all your holiday enquiries. They can advise on this years‘ winter
programme, local insider tips and much more.

Markus Kofler, MBA

I wish you the very best of holidays with us here – you won’t be

Geschäftsführer Alpbachtal Seenland Tourismus

disappointed.
Holiday happiness in the Alpbachtal Seenland guaranteed!

Markus Kofler, MBA
Alpbachtal Seenland Tourismus Managing Director
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TOP SERVI CE

Alpbachtal Seenland Card

Card
Alpbachtal Seenland

Mehr Urlaubserlebnis für Sie!
Benefits for you!

Alpbachtal Seenland Card – gratis ab einer Übernachtung bei je-

Alpbachtal Seenland Card – free

dem Gastgeber. Tag für Tag können Sie aus einem tollen Freizeit-

of charge as from one overnight

angebot auswählen. Mit dieser Karte kommen Sie automatisch in

stay at all accommodation hosts. Your Alpbachtal Seenland Card is full of

den Genuss toller Inklusiv- und Bonusleistungen, die Ihren Urlaub

holiday benefits for you to choose from. Get the very best value in one

Tag für Tag erlebnisreicher machen.

of the most beautiful holiday regions in Austria.
Winter 2018-2019

Im Winter 2018-2019
sind folgende Leistungen täglich ohne Aufpreis inklusive:
Umweltfreundlicher Busservice
o Gratis Busfahren innerhalb der Region
Skifahren & Wintersportartikelverleih
o Gratis Skifahren für Kinder beim Schlepplift Brandenberg (Mo - Fr)
o Gratis Skifahren für Kinder an den Übungsliften Kramsach
x Wintersportartikelverleih bei Sport Ossi Kramsach
x Wintersportartikelverleih bei Sport H & N Reith i. A.
x Wintersportartikelverleih bei Iggy´s Sportshop Alpbach
x Wintersportartikelverleih bei Conny´s Sport Alpbach
x Skischule & Skiverleih – Alpbach Sports
Allwetter Angebote
o Freier Eintritt in die Wörgler Wasserwelt – Wave (Mo - Fr, 2,5h)
o Täglich Tennis in der Tennishalle Kramsach
o Gratis Luftgewehrschießen in Breitenbach
o Gratis Eisstockschießen in Brandenberg
x Vorteilspreis Kegelbahnen in Radfeld & Kramsach
o Gratis W-LAN Nutzung (www.alpbachtal.at/wlan)
x Vorteilspreis Lindner Innovationszentrum & Museum Kundl
x Vorteilspreis Swarovski Kristallwelten Wattens
x Vorteilspreis Silberbergwerk Schwaz
x Vorteilspreis Zeiss Planetarium Schwaz
x Vorteilspreis FeuerWerk HolzErlebnisWelt Fügen
Wintersport & Outdoor-Programme
o Gratis geführte Schneeschuhwanderung
o Gratis Rodelverleih beim Hauserwirt Münster
x Vorteilspreis Rodelverleih Ascherwirt Brandenberg
x Vorteilspreis Langlaufski- & Schneeschuhverleih Neuwirt
o Gratis Gäste-Biathlon in Brandenberg
o Gratis Loipenbenützung in der Region
o Gratis geführte Fackelwanderung
o Gratis Winterpanoramakarte in allen Tourismusbüros der Region
x Vorteilspreis Tandemfliegen Wiedersbergerhorn/Schatzberg
x Vorteilspreis Kutschenfahrten Hauserwirt Münster
x Neu: Wandern mit Lamas & Alpakas in Angerberg
Einkauf & Gastronomie
x Gratis Getränk (bei Frühstück) im Café Genuss Alpbach
x Einkaufsvorteil Giesswein Walkwaren Brixlegg
x Einkaufsvorteil Mikes Metal Store Rattenberg
x Einkaufsvorteil im Museumsladen Museumsfriedhof
x Einkaufsvorteil Kleiderhaus Gschösser Reith i. A.
x Einkaufsvorteil Einfach Leben Naturladen Reith i. A.
x Einkaufsvorteil Kisslinger Kristall-Glas Rattenberg
x Einkaufsvorteil Zirbenshop Brixlegg
Alle Details zu den Leistungen unter www.alpbachtal.at/card
sowie im detaillierten Cardfolder 2018. Änderungen vorbehalten!
o
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Mehr Urlaubserlebnis für Sie!

= Inklusivleistung 		

x

= Vorteilsleistung

daily services free of charge:
Environmentally Friendly bus services
o Free local bus services through the Alpbachtal Seenland
Skiing & sports equipment hire
o Free use for children on the draglift in Brandenberg (Mon - Fri)
o Free use for children on the beginners lifts in Kramsach
x reductions on sports equipment hire at Sport Ossi in Kramsach
x reductions on sports equipment hire at Sport H & N Reith i. A.
x reductions on sports equipment hire at Iggy´s Sportshop Alpbach
x reductions on sports equipment hire at Conny´s Sport Alpbach
x Ski School and ski equipment hire – Alpbach Sports
Services for all weathers
o Free admission to Wörgler Wasserwelt – Wave (Mon - Fri, 2,5hrs.)
o daily use of the tennis courts at the tennis centre in Kramsach
o Free air rifle shooting in Breitenbach
o Free use of the ice curling facilities in Brandenberg
x reduced fees for use of the bowling alleys in Radfeld & Kramsach
o Free W-LAN use (please see www.alpbachtal.at/wlan)
x reduced admission fees to Lindner Innovation Centre & Museum Kundl
x reduced admission fees to the Swarovski Kristallwelten Wattens
x reduced admission fees to the Silberbergwerk (silver mine) in Schwaz
x reduced admission fees to the Zeiss Planetarium in Schwaz
x reduced admission fees to the FeuerWerk HolzErlebnisWelt Fügen
Winter sports & outdoor programme
o Free guided snowshoe walks in Alpbach, Reith i. A., Brandenberg
o Free toboggan hire in Münster
x reductions on toboggan hire at the Ascherwirt in Brandenberg
x reductions for cross-country skis & snowshoe hire at the Neuwirt
o Free participation in the guests-biathlon in Brandenberg
o Free use of the cross-country trails in the region
o Free guided torch light walks in Alpbach, Reith i. A. and Münster
o Free Winter panorama map available in your tourist office
x reduced fees for tandem fights from the Wiedersbergerhorn
x reduced fees for sleigh rides at the Hauserwirt Münster
x New: Walk a lama or alpaca in Angerberg
Shopping & gastronomy
x Free drink when ordering breakfast at Café Genuss Alpbach
x Discounts when shopping at Giesswein Walkwaren Brixlegg
x Discounts when shopping at Mikes Metal Store Rattenberg
x Discounts when shopping at the Museumsfriedhof
x Discounts when shopping at Kleiderhaus Gschösser Reith i. A.
x Discounts when shopping at Einfach Leben Laden Reith i. A.
x Discounts when shopping at Kisslinger Kristall-Glas Rattenberg
x Discounts when shopping at Zirbenshop Brixlegg
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NEWS 2018/2019

Herzliche Grüße
aus dem Winterurlaub

Wer ein cooles Selfie in seinem Skiurlaub knipsen möchte, der hat
ab diesem Winter den perfekten Hintergrund dafür. Am höchsten Punkt im Skigebiet hat man ein überdimensionales Herz
aus Schnee geformt, das oberhalb des „Hornlift 2000“ steht. Weil
selbst der höchste Punkt im Skigebiet nun mit einer Beschneiungsanlage erschlossen ist, gibt es sowohl für die hoch gelegenen
Pisten, als auch für das perfekte Selfie-Motiv Schneegarantie bis
spät in den Frühling

Neues Kinderparadies für
schneehungrige Kids
Im neuen Kinderland wird der Skitag zum Abenteuer und die
ersten Schritte auf Skiern zum wahren Kinderspiel. Bei der
Talstation der Reitherkogelbahn können Familien und Kinder
neuerdings mit viel Spaß und Spiel ihre Ski-Skills trainieren.
Für Abwechslung sorgen bunte Hindernisparcours und verschiedene Trails. Kids machen ihre Schwünge durch den Zauberwald und werden im gleichnamigen Übungsparcours zum
Ninja Warrior. Fast wie von selbst schweben kleine Skifans mit
dem Zauberteppich den Hang hinauf. Mit den Kinderbetreuern und Animateuren vergeht der Tag im Schnee wie im Flug.
Das neue Kinderland bietet vom Kleinkind bis zum Youngster
(Altersklasse 4 -10 Jahre) den perfekten Einstieg ins Skivergnügen. Das Kinderland „Juppi Do“ ist täglich ab 10 Uhr bis zum
10. März 2019 geöffnet. Freier Eintritt mit gültigem Skipass.
8

A New Snow Paradise
for Children – “Juppi-Do”
In the new children‘ ski paradise every ski day has the promise
of a new adventure with your children learning to ski the best
way possible – with fun! At the bottom station of the Reitherkögel gondola in Reith i.A your children can learn and build on
their ski skills with fun and games. A diverse range of obstacle
and jumping courses with a choice of ski trails give children the
opportunity to drive themselves and feel a great sense of achievement. Little ones build their confidence by taking the magic
carpet lift to the top of the piste without worry. With hands
on child care offering a wealth of learning techniques time will
just fly by. “ Juppi-Do” is for children from the age of 4 to 10
years, the perfect age range to learn, improve, be challenged and
conquer! Open every day until 10 March 2019 from 10.00hrs.
Free entry with a valid ski pass.
TIROL PUR MAGAZIN

The Perfect Place for a Selfie
Are you a selfie fan, a happy snapper? This winter we have created the perfect location. At the highest point in the region you will
find a colossal snow sculpture of a heart just above the Hornlift
2000 at the top of the Wiedersbergerhorn. With our snow sure
pistes you can reach this beautiful setting well into the spring snow
season. Make your own special memories to share.

www.alpbachtal.at/magazin
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RATTENBERGER
ADVENT

Rattenberg lädt
zum Stille-Nacht-Erlebnis
Das wohl berühmteste Weihnachtslied der Welt, „Stille Nacht“,
feiert im diesem Jahr sein 200-jähriges Jubiläum. Tiroler
Sängergesellschaften sorgten dafür, dass die in Salzburg
entstandene, berührende Melodie mit den starken, einfühlsamen
Worten ihren Weg in die ganze Welt fand.
Rattenberg – a Living „Silent Night“ Fairy Tale. The most famous
Christmas song in the world „Silent Night“ is celebrating its 200
year anniversary. Tyrolean singing companies made sure that this
touching melody, which originated in Salzburg, spread its strong,
sensitive and powerful message around the world.

Jedes Kind kann es mitsingen und jeder Erwachsene auch. „Stille Nacht“ ist das bekannteste Weihnachtslied der Welt. Vor 200
Jahren wurde es erstmals aufgeführt. Eigentlich ist es unvorstellbar, dass eine Melodie, die in einem kleinen Dorf entstanden ist,
in wenigen Jahrzehnten den Weg in die großen Metropolen der
Welt fand. Wohlgemerkt in einer Zeit ohne Internet, Fernsehen
und Radio. Möglich war dies, weil Tiroler Wanderhändler den
Wert dieses immateriellen Kulturgutes erkannten und es – nicht
uneigennützig – als Begleitmusik für den Verkauf ihrer Waren
nutzten. Etliche dieser Wanderhändler stammten aus Zillertaler
Bauernfamilien. Während der Wintermonate zogen sie durch
Europa, um sich mit dem Verkauf handgefertigter Produkte
ihr Auskommen zu sichern. So waren Märkte in ganz Europa
die ersten prominenten Aufführungsorte für „Stille Nacht“. Im
Dezember 1831 beispielsweise ließen die Geschwister Strasser
Tiroler Weisen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt erklingen.
Tirols Berühmtester Nationalsänger, Ludwig Rainer, bewirtschaftete mehrere Jahre den Gasthof Hirschen (heute das Restaurant Kanzler Biener) in Rattenberg. Er brachte mit seiner
„Rainer family“ das Weihnachtslied „Stille Nacht“ nach New
York, wo er es am 24. Dezember 1839 vor dem Hamilton Denkmal erstmals auf amerikanischem Boden erklingen ließ. Wie es
vor 200 Jahren genau gewesen sein mag, weiß man nicht. Aber
wie es hätte sein können, davon erzählen und singen Tiroler
Sänger und Schauspieler im Jubiläumsjahr. Beim Rattenberger
Advent werden sie das Schauspiel der „Stille Nacht Geschichte“
aufführen. Sie erzählen dabei die Erfolgsgeschichte der „Stillen
Nacht“ und berühren Besucher mit Tiroler Advent- und Weihnachtsweisen. Jeweils an den Adventsamstagen mit Treffpunkt
bei den Nagelschmiedhäusern ab 16:15 Uhr tauchen die Besucher in die Geschichte von damals ein.
10
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So famous, most of us can sing along. „Silent Night“ is the most
beloved Christmas Carol in the world. The first rendition was
200 years ago – in just a few years, this carol was sung in the
largest metropolis in the world - an amazing phenomenon for
an amazing creation of music. Don’t forget this was achieved
without modern day communication technology. No internet,
television and radio. It is very possible that Tyrolean market
traders recognised the value of this intangible cultural asset and
played it as background music for the sale of their goods. Several
of these market traders were from Zillertaler farming families.
During the winter months they would travel across Europe to
sell their handmade products. This meant that the European
trade markets were the first venues to enjoy the growing celebrity of „Silent Night“. In December 1831, the Strasser sisters
sang „Silent Night“ alongside the Tyrolean wise men at the
Leipzig Christmas Market.
Tyrols‘ most famous National Singer, Ludwig Rainer, was for
many years the owner of the Gasthof Hirschen, now the Kanzler
Biener in Rattenberg, he took this Christmas Carol to New York
where on 24th December 1839 it was sung for the first time on
American soil in front of the Hamilton Monument. There is no
record of how it was sung and performed 200 years ago but how
it may have been executed will be performed by Tyrolean actors
and singers in this anniversary year.
The Rattenberger Advent will see actors performing the „Silent
Night“ story and regaling visitors with a wealth of Tyrolean Advent and Christmas joy.
On each Advent Saturday at 16:15 hrs, meeting at the Nagelschniedhäusern, visitors are invited to go back in time with a
guided historical tour of Rattenberg.
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Gr. Beil

Gr. Galtenberg

2309 m

Standkopf

2424 m

Wiedersberger Horn
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6

9

8
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S4

Schönanger Alm

J2

2a
2

S2

Rosskopf

Lanerköpfl
1621 m

1500 m

M4

M6

M10

RÜBEZAHLHÜTTE

17

AUFFACH

MARKBACHJOCHALM

24b

24

4

J1

S6

NORDERBERG ALM

BERNAU

M3

R4

74

LIFTCAFE HEISN
SCHNEEBAR

Kinderland
JUPPI-DO

42
SCHIRMBAR

LIFTSTÜBERL

D1

ALPBACH

Zeichenerklärung

936 m

Liftanlagen Auffach/ Schatzberg
Seehöhe
Bergstation

BEFÖRDERUNGSANLAGEN

Länge

Seehöhe
Bergstation

BEFÖRDERUNGSANLAGEN

Schlepplift

Restaurant / Skihütte

Liftanlage

Rodelbahn

Information

4

Piste leicht

1

Piste mittel

Gondelbahn

Snowboard Park

Parkplatz

7

Piste schwer

4

4er-Sessellift

Winterwanderweg

Skibus Haltestelle

27

Skiroute

6

6er-Sessellift

Fotopoint

WLAN-Hotspots

Liftanlagen Alpbach / Wiedersbergerhorn

Liftanlagen Oberau
Höhendifferenz

Piste beleuchtet

Länge

Höhendifferenz

Seehöhe
Bergstation

BEFÖRDERUNGSANLAGEN

Länge

1880 m

67 Pögl Abfahrt

68

1230 m

67a Galtenberg Abfahrt

Skiroute Steilhang/
Buckelpiste)

1465 m

S1

Schatzbergbahn I

2.000 m

424 m

1293 m

O2

Pfarrfeldlift

150 m

25 m

925 m

W12 Pöglbahn

717 m

1560 m

S2

Schatzbergbahn II

2.000 m

488 m

1780 m

O3

Schießhüttlift

320 m

44 m

995 m

W13 Pöglbahn Mittelstation

M3

Stenzerlift

360 m

43 m

885 m
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S3

Gipfelbahn

900 m

265 m

1901 m

O4

Riedmannlift I

250 m

30 m

985 m

W14 Galtenberglift

860 m

250 m

1230 m

6

O5

Riedmannlift II

350 m

45 m

1000 m

W15 Acherfeldlift

130 m

18 m

1020 m

M4

Kropfraderjochlift

315 m

60 m

1520 m

S4

Hahnkopfbahn

1.241 m

275 m

1887 m

Arenalift

770 m

176 m

1004 m

S5

Thalerkogllift

710 m

177 m

1660 m

M6

Verbindungslift

84 m

7m

1460 m

S6

Hohlriederalmlift

390 m

110 m

1310 m

20 m

850 m

S7

Koglmooslift

M8

Guggwiesenlift

430 m

58 m

898 m

S8

Übungslift Mittelstation

M9

Ungnadenlift

390 m

60 m

910 m

S9

Skiförderband Mittelstation

M10 Mittermoosjochlift

960 m

175 m

1450 m

M11 Übungslift Tennladen

470 m

65 m

890 m

Pisten Niederau / Markbachjoch

202 m

35 m

Talabfahrt

BEFÖRDERUNGSANLAGEN

111 m

15 m

1295 m

J1

60 m

10 m

1305 m

J2
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Hahnkopf Abfahrt

–

Pisten Alpbach / Wiedersbergerhorn

Länge

Höhendifferenz

Seehöhe
Bergstation

41 FIS Abfahrt

52 Zu- und Abfahrt Hornlift 2000

BEFÖRDERUNGSANLAGEN
D1

433 m

1446 m

41a FIS Abfahrt

53 Horn Abfahrt

Verbindung Sektion II

1.422 m

432 m

1878 m

42 Schoberried Abfahrt

53a Horn Abfahrt

43 Unterhausalm Abfahrt

54 Horn Abfahrt

44 Ast Abfahrt

55 Wiedersberg Abfahrt

44a Zufahrt Unterhausalm Abfahrt

55a Wiedersberg Abfahrt

R1

BEFÖRDERUNGSANLAGEN

Länge

Seehöhe
Bergstation

Länge

Böglerlift

295 m

Höhendifferenz

55 m

Seehöhe
Bergstation

1040 m

Liftanlagen Reith im Alpbachtal
Länge

Höhendifferenz

Seehöhe
Bergstation

Reitherkogel

2.100 m

570 m

1260 m

BEFÖRDERUNGSANLAGEN

1a Talabfahrt Variante I

8

Hahnkopf Abfahrt

W1

Wiedersbergerhornbahn I

1.560 m

520 m

1350 m

46 Familien Abfahrt

56 Baumgarten Abfahrt I

R2

Nordlift

1.100 m

360 m

1260 m

1b Talabfahrt Variante II

9

Gipfel Abfahrt I

W2

Wiedersbergerhornbahn II

1.420 m

500 m

1850 m

46a Familien Abfahrt

57 Baumgarten Abfahrt II

R3

Hochlift

370 m

50 m

1280 m

10 Gipfel Abfahrt I+II

W4

Gmahbahn

1.354 m

431 m

1880 m

46b Skiweg Familien Abfahrt

60 Kohlgruben Abfahrt

R4

Brandachlift

450 m

70 m

750 m

Hornbahn 2000

1.085 m

393 m

2025 m

47 Inneralpbach Abfahrt

61 Kohlgrubenlift

R5

Wiesenlift

260 m

20 m

690 m

15 Hochberg Abfahrt

21 Kropfrader Abfahrt I

2

16 Gipfel Abfahrt

23 Mittermoos Abfahrt

2a Verbindung Thalerkogl

11 Gipfel Abfahrt II

4

W5

17 Verbindung Markbachjoch

24 Talabfahrt Tennladen

3

Thalerkogl Abfahrt

12 Gernalm Abfahrt

4

W6

Brandegglift

570 m

200 m

1900 m

47a Gmah Abfahrt

62 Mulden Abfahrt

18 Verbindung Lanerköpfl

24b Hochmuth Schneise

4

Hohlriederalm Abfahrt

13 Wurmegg Abfahrt

4

W7

Kohlgrubenlift

512 m

160 m

1895 m

47b Skiweg Kafnerhäuselberg

62a Skiweg Kohlgrube

19 Märchenwiesen Abfahrt

25

Skiroute Stöck

5

Verbindung Talabfahrt

27

Skiroute Thierbach

W8

Hornbodenlift

210 m

32 m

1850 m

49 Gmahkopf Abfahrt

62b Mulden Abfahrt

20 Race’n’Boarder Arena

26

Skiroute Sixtwiese

6

Verbindung Hahnkopf Abfahrt

28

Skiroute Mühltal

W10 Muldenlift II

300 m

58 m

1890 m

50 Brandegg Abfahrt

Schatzberg Abfahrt

TIROL PUR MAGAZIN

www.alpbachtal.at/magazin

Länge

Höhendifferenz

Seehöhe
Bergstation

K1

Taxbodenlift

375 m

81 m

635 m

K2

Wittberglift

250 m

40 m

594 m

Bus Fahrtdauer

1.857 m

Höhendifferenz

BEFÖRDERUNGSANLAGEN

Liftanlagen Alpbach / Dorf

Verbindung Sektion I

Liftanlagen Alpbach / Wiedersbergerhorn

Pisten Auffach/ Schatzberg
1

1310 m

Verbindung Alpbachtal–Wildschönau

875 m

Skiroute Baumgarten

624 m

2018

2017

Liftanlagen Kramsach

66

1.850 m

GOLD

GOLD

Kate

63 Hornboden Abfahrt

1.927 m

–

2018
SIEGER
ege
TESTgorie
Pistenpﬂ

Pisten Alpbach / Wiedersbergerhorn
Seehöhe
Bergstation

Lanerköpflbahn

M5

2.370 m

Höhendifferenz

Markbachjochbahn

120 m

HYGNA

Neu!

M2

Übungslift Niederau

703 m

R5

42

M1

M7

R1

71

1000 m

OBERAU

O2

Höhendifferenz

REITH IM ALPBACHTAL

43

46a

NORDLIFTSTÜBERL

ALMSTÜBERL

W2

68

KRAMSACH
519 m

72

46a

782 m

STADL BAR

Liftanlagen Niederau / Markbachjoch
Länge

R1

71

41a

46b

K2

O3

828 m

BEFÖRDERUNGSANLAGEN

44a

47b

W15

R2

Rennstrecke
Reither Kogel

KAFNER AST HÜTTE

KIDS RUN ALPBACHTAL

47

W12

1175 m

MÜHLTAL

SCHIRMBAR
SCHIRMBAR

NIEDERAU

12

W13

K1

73

15

M9

19

44
44
47
46a

M8
M11

M7

4

67

R3

THIERBACH

ROGGENBODEN

24

61
41

28

O4

RACE’N’BOARDER ARENA

TENNLADEN STÜBERL

HORNBODEN

43

44

1b

15

M2

25

20

47a

BÖGLALM

67a

JOE’S SALETTL

W4

6

W1

1b

GRUTT’N STADL

O5
M5

W7

1a

M1

26

4

63

27

S1

16
18

19

W8

46

1337 m

62b

4

1

875 m

18

19

DAUERSTOA ALM

47a

47

HOTEL PANORAMA

23

W14

67

UMBRELLA SIX PUB

KOGLMOOS

21

KROPFRADERALM

1050 m

SCHIRMBAR

S7

52

Reither Kogel

62a

61 60

52

GASTHOF

3
2

62

INNERALPBACH

3
SNOWBOARD PARK

S8

S9

Markbachjoch

SPERRGEBIET FORST
ALPINE GEFAHREN

13

1

W12

SPERRGEBIET FORST
ALPINE GEFAHREN

S5

2a

1731 m

50

66

2

2

6

52

Alpbachtaler
Lauser Sauser

W10

W6

FUNSLOPE & FAMILYPARK ALPBACHTAL

SCHATZBERGALM
6

SPEEDCHECK
4

SNOWPARK ALPBACHTAL

MOOSA STADL

6

1900 m

49

55a

53a 53

66

Greitalm

53

Gmahkopf

55

W5

4

53

56

www.skijuwel.com

2025 m

53

Pisten Reith im Alpbachtal

Busverbindungen Alpbachtal:
Alpbach – Wiedersbergerhornbahn:
5 Minuten
Reith i. A. – Wiedersbergerhornbahn:
10 Minuten
Kramsach – Wiedersbergerhornbahn: ca. 20 Minuten
Busverbindungen Wildschönau:
Mühltal – Auffach:
Oberau – Mühltal:
Niederau – Oberau:

5 Minuten
5 Minuten
10 Minuten

Notruf
Pistenrettung Alpbach

+43 (0) 5336 / 5233-16

Pistenrettung Auffach

+43 (0) 5339 / 5353-115

71 Familien Abfahrt Reitherkogel

73 Nissel Abfahrt

Pistenrettung Niederau

+43 (0) 5339 / 8310-214

72 Nord Abfahrt

74 Brandach Abfahrt

Pistenrettung Reith i.A.

+43 (0) 5336 / 5233-801
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Zahlen, Daten, Fakten:
Ein kleiner Streifzug durch das Alpbachtal Seenland:

Brandenberg
Kramsach
Münster

Reutte
Hall

A 12

Reith i. A.

Luzern A13
St. Gallen
Zürich A1

Alpbach

Innsbruck

Kitzbühel

Großer Galtenberg, 2.424 m (höchster Berg im Bezirk Kufstein!)

Skigebiete:

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Top Skierlebnis in Alpbach, Reith i. A., Auffach und Niederau
Übungslifte in Kramsach und Brandenberg

Politischer Bezirk/district:

Kufstein

Gesamtfläche Region/total surface area:

353,9 km2

Einwohner/inhabitants:

rd. 28.000

Gästebetten/guest beds:

rd. 9.000

Bahnhöfe/train stations:

Brixlegg, Münster/Wiesing, Rattenberg, Kundl (Regionalzüge),
Jenbach & Wörgl (Hauptbahnhöfe) – je 10 km

Flughäfen/airports:

Innsbruck (50 km), Salzburg (135 km), München (150 km)

Nachbarregionen/neighbouring regions:

Wildschönau (südöstlich),
Wörgl-Angerberg-Mariastein (nordöstlich),
Zillertal (südwestlich), Achensee (nordwestlich)

Mittersill

Felbertauern

Kärnten
Brenner

CH

Höchste Erhebung/highest mountain:

Salzburg

Einwohner/population
2.600
1.530
3.320
3.000
4.800
3.950
3.120
2.290
400
2.700

Seehöhe/altitude
974 m
922 m
510 m
534 m
520 m
526 m
534 m
512 m
521 m
637 m

A 13

A 22

14

Kufstein

Breitenbach
Kundl
Radfeld
Rattenberg
Brixlegg

A 12
Imst

Ort/village
Alpbach
Brandenberg
Breitenbach am Inn
Brixlegg
Kramsach
Kundl
Münster
Radfeld
Rattenberg
Reith im Alpbachtal

München A8
150km

D
Vorarlberg

Unsere Orte/our resorts:

Brixen

Bozen 150 km
Verona 300 km

I

Lienz
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Das Reither Nikolausspiel als
bäuerlicher Jedermann
Es ist eine mehr als 300 Jahre alte Tradition und eine absolute
Rarität, die da auf der kleinen Bühne in Reith im Alpbachtal
gezeigt wird. Nach sieben Jahren Pause wird das „Reither
Nikolausspiel“ nun wieder aufgeführt. Nicht der Namensgeber
steht im Mittelpunkt, sondern der Kampf zwischen Gut und Böse,
den der Tod letztendlich gewinnt.
The Reither Nikolaus Play – The Working Man‘s Jedermann
A three-hundred-year old tradition and a rare curiosity is proudly
presented by the local theatre group in Reith i Alpbachtal. After
a seven-year pause, the „Reither Nikolausspiel“ is ready to take
to the stage once again. It is not the namesake that stands
centre stage, but a fight to the death between good and evil.

In den zwölf „Lebensbildern“ des Reither Schauspieles findet man u.a. Tod,
Engel und Luzifer. Der Hl. Nikolaus tritt natürlich auch in Erscheinung, aber
erst zum Schluss. Wesentlich beeindruckender sind die Szenen, in denen im
Rahmen von Alltagsbegebenheiten die „Verführer“ versuchen, die Menschen
vom rechten, gottgefälligen Weg abzubringen.

16

In the 12th „living picture“ the Reither actors play death, the angel and
Lucifer. St. Nikolaus also makes an appearance but briefly at the end. The
scenes based on the everyday where the „seducer“ tries to lead man astray from the righteous path of God, leave you with a great visual impact.
TIROL PUR MAGAZIN

Traditionelle Nikolausspiele zählen zu den besonderen und seltenen Aufführungen in der Weihnachtszeit. In Tirol pflegt man
nur noch in Reith im Alpbachtal diese Form des Schauspiels,
das weniger die Person des Hl. Nikolaus, sondern viel mehr die
stetige Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse thematisiert. Das Reither Nikolausspiel ist seit dem Jahr 1690 belegt
und wurde 2014 in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes Österreichs der UNESCO aufgenommen.

A very special, yet seldom performed play, the traditional Nikolaus Play is a rare Christmas treat. This particular version is only
performed in the Tyrol in Reith i. Alpbachtal where the theme
is prevalently the fight between good and evil and not as one
might suspect, the story of Nikolaus. First performed in Reith
in 1690, the Reither Nikolausspiel was awarded the „Immateriellen Kulturerbes Österreichs der UNESCO“, (Intangible Cultural Heritage of Austria by UNESCO) in 2014.

Kampf zwischen Jüngling und Tod, den nur einer gewinnen kann

A fight between youth and death – only one can triumph

Das Reither Spiel über die Jahrhunderte immer wieder erweitert. Mitte des 19. Jahrhunderts war das Spiel schließlich „fertig“. Heute werden nicht mehr alle Szenen gespielt. Das würde
den Rahmen des Abends sprengen. Auch diese Tradition ist
mit der Zeit gegangen. Das „Reither Nikolausspiel“ besteht
aus zwölf typischen „Bildern“. Thematisch dargestellt wird die
Auflehnung Reich gegen Arm (Förster und Goaßer, Bauer und
Knecht), Alt gegen Jung (Vater und Sohn) sowie der Kampf
zwischen Gut und Böse (Verstellter, Pilger, Engel). Die moralischen Geschichten sind Spiegelbilder gesellschaftlicher Normund Wertvorstellungen, die auf die Jesuitenmission während der
Zeit der Gegenreformation zurückgehen. Zentraler Punkt des
traditionellen Nikolausspiels ist das „Jedermann“-Motiv: Der
aussichtslose Kampf zwischen Jüngling und Tod, den letzterer
für sich gewinnt.

Over the years, the play has been enhanced and extended. In
the middle of the 19th century the piece had officially reached
its finished summation. Today not all full-length scenes are included – the night is just not long enough! The play is made up
of twelve „pictures“ such as; rich against poor (forester and goat
herder, farmer and farm labourer), old against young (father and
son) and of course the fight between good and evil (pretender,
pilgrim, angel).
The moral of these stories are reflections of the social criteria
and values which date back in time to the Jesuit missions during the era of the Counter Reformation. The centre point of
the traditional Nikolaus Play is the „Jedermann“ influence; the
hopeless struggle between youth and death, the latter of which
stands triumphant.

www.alpbachtal.at/magazin
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TERMINE:
Premiere ist am Samstag,
den 1. Dezember 2018,
um 14 Uhr für Kinder sowie um
20 Uhr für Erwachsene,
im Stockerwirt in Reith.
Weitere Aufführungen folgen am
2., 4., 7., 8., 9., 12., 14., 15., 16. und
19. Dezember, jeweils um 20 Uhr.
Kartenvorverkauf (Kinder bis 12
Jahre frei) im Tourismusbüro Reith
im Alpbachtal,
Tel. 0664/88509438.
Infos: www.bmk-reith.at

Walter Pirhofer (links) ist seit Jahrzehnten in der Bettlerrolle. Mit seinen
85 (!) Jahren spielt er heuer bereits zum elften Mal beim Reither Nikolausspiel mit. Begonnen hat er schon mit 14 Jahren als „junger Goaßer“.

For many years Walter Pirhofer has played the beggar. At 85 years young
he will entertain us for the 11th time in this role. His first part was as the
„young goat herder“ at the age of 14 years.

Wie es sich für ein volksnahes Schauspiel gehört, darf und soll auch geschmunzelt werden. Denn das macht gerade den Charme dieses Nikolausspieles aus – das pädagogische Ansinnen wird den Menschen mit Humor
nähergebracht.

This local amateur dramatics production will leave you smiling. It is with
humour and charm that the profound message of this Nikolaus Play is
brought to the people.

Moralische Geschichten als Spiegelbild der Gesellschaft

Stories with a moral – mirroring society

Bis 1919 wurden die kirchlich-pädagogisch geprägten Aufführungen als Stubenspiel aufgeführt. Die Laiendarsteller zogen
von Bauernhof zu Bauernhof spielten einzelne Szenen. Die Aufführungen zogen sich über die gesamte Adventszeit. Im Laufe des frühen 20. Jahrhunderts kamen die meisten Spiele zum
Erliegen. Das Nikolausspiel in Reith ist heute das einzige, das
auf eine fortlaufende Dauer verweisen kann. Heute werden die
zwölf Bilder als gesamte Stück auf der Bühne des Stockerwirts
aufgeführt.

Until 1919, this ecclesiastical-educational work was performed
as a drawing-room play. Amateur acting groups would travel
from farm to farm playing a single act or scene. These performances would be held over Advent. During the early 20th century, these theatre groups dwindled out. Today, the Nikolaus
Play in Reith i. Alpbachtal is the only production that we can
refer to. This year, twelve „pictures“ will be played out on stage
at the Stockerwirt.

dass selbst die Schauspieler nicht mehr kennen. Aber gerade
das macht den Charme des Reither Nikolausspiels aus. Mit der
Übernahme der Spielorganisation durch die Bundesmusikkapelle erhielt das Nikolausspiel eine institutionelle Grundlage.

together by the Reither Brass Band, the Nikolaus Play enjoys a
solid and principled foundation.

A script that dates back to 1875
Stück stammt aus dem Jahr 1875

Die älteste Niederschrift von 1875 befindet sich immer noch im
Besitz der Familie des Verfassers Jakob Feichtner. Sie dient nach
wie vor als Spielvorlage, ebenso wie die Abschrift von Josef Hechenblaikner aus dem Jahr 1952. Daher darf es auch nicht verwundern, wenn das ein oder andere Dialekt-Wort vorkommt,

18

The oldest transcript dated 1875 is still in the family possession of the author Jakob Feichtner. This original along with the
1952 copy from Josef Hechenblaikner remain the foundation of
the play you see today. It is no surprise then that a few words of
forgotten dialect, new to most, even the actors, pop up now and
again. It is just part of the charm of this unique experience. Put

TIROL PUR MAGAZIN

Der Tod verzichtet auf die Larve

Für die Spielleitung zeichnet im heurigen Jahr Christian Oberhollenzer verantwortlich, der auch manchen Szenen einen modernen Touch verlieh. Die Kostüme und Bühnenbilder wurden
über die Jahrhunderte und Jahrzehnte immer wieder erneuert
und die musikalische Untermalung und Umrahmung von Kapellmeister Michael Klieber ergänzt. Der Tod erscheint heuer
zum Beispiel erstmals nicht mehr mit geschnitzter Maske sondern „nur“ geschminkt. Eine besondere Herausforderung auch
für Maskenbildnerin Eva Vorhofer. Im Gegensatz zu anderen
wird das Nikolausspiel nicht ausschließlich von Männern dargestellt, auch weibliche Mitglieder sind Teil der Aufführung.

www.alpbachtal.at/magazin

Death renounces the worm

Christian Oberhollenzer is the director of this year‘s production
whose leadership brings a touch of the modern to some scenes.
The costumes and stage designs have been renewed year on year
and the score from the conductor Michael Klieber complemented. For the first time, death does not appear with a carved
mask, but „only“ with stage make-up. An amazing achievement
by Eva Vorhofer. In contrast to other productions, the cast is not
just made up of men; women are also performing.
Dates: The Premier is on 01.12.2018 at 14.00 hrs for children and 20.00hrs
for adults at the Stockerwirt in Reith. Further dates are on 2, 4, 8, 9, 12, 14,
15, 16 and 19 December starting at 20.00 hrs. Tickets available from the
Seenland Tourist Office in Reith i. Alpbachtal Tel: 0664 88509438
Information: www.bmk-reith.at
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10 IN S ID E R T IPPS
Dopolavoro Rattenberg –
Kleine Küche mit großem Geschmack
Historisch trafen sich Bahnarbeiter gerne auf ein Gläschen, gutes
Essen und geselliges Beisammensein in der einstigen Bahnhofsgaststätte. Alle feierten sie ihren “Dopolavoro” sprich Feierabend. Der
Name ist dem schmucken Restaurant geblieben. Seit 20 Jahren gibt
es das „Dopolavoro“ in Rattenberg. Der Chef des Hauses Martin Götz
kocht persönlich. Und das in der wohl kleinsten Küche, die man sich
vorstellen kann. Aber dass man nicht groß sein muss, um großartiges
zu leisten, das beweist Martin Götz jeden Tag aufs Neue. In seiner
Mini-Küche zaubert er einen Mix aus mediterraner und überregionaler Küche. Häufig wechselnde Spezialkarten mit und edle Weine
laden zum Genuss am Feierabend ein. Di – Sa ab 17:00 Uhr geöffnet,
So & Mo Ruhetag. Bitte telefonisch reservieren!
Dopolavoro Rattenberg - the smallest kitchen with the biggest heart
Historically, the local railway workers would meet here to enjoy a
glass of wine, wholesome food and good company. For the past 20
years „Dopolavoro“ has been associated with good food and good
times. The owner and head chef Martin Götz produces great food
alone, from the smallest of kitchens. Martin Götz is a master chef
who produces an amazing range for the palate. Offering a mix of
Mediterranean and regional based recipes - you won‘t be disappointed. Always something new on the menu - always a perfect choice of
accompanying wines. Open Tuesday - Saturday from 17.00 hrs. Not
open Sunday and Monday. Please reserve a table.

Nachtskilauf & Tourengeherabend in Reith
Auf die „Felle, fertig, los!“ lautet das Motto an jedem Dienstagabend, wenn die Skitourengeher den Reither Kogel erobern. Damit
die sportlichen Skiwanderer das Terrain für sich alleine haben, werden am Abend die Life ausgeschalten. An bleibt jedoch die Flutlichtanlage, die exklusiv die komplette Familienabfahrt beleuchtet. Die Stirnlampe kann guten Gewissens zu Hause bleiben. Der
Tourengeher-Abend findet von 18.30 bis 21.30 Uhr statt. Zu bezahlen ist an diesem Abend lediglich die Parkgebühr von Euro 2,00;
6 km Flutlichtpisten laden Skifans jeden Freitag & Samstag von 18:30 – 21:15 h ein, auch mal abends das Skivergnügen auszuprobieren. Preis Nachskikarte: € 15,00 Erw./€ 7,50 Kinder. Tipp: Immer dienstags findet um 20:00 h das Gäste- und Vermieterskirennen
beim Brandachlift oberhalb vom Liftcafe Heisn statt.
Night skiing and off-piste ski touring evenings in Reith
On your “skins”, get set, go! is the motto Tuesday evenings when ski tourers can climb the slopes on the Reither Kogel. So that
they have the slopes to themselves the ski lifts will not be operating, but the floodlights will be on illuminating the entire Familienabfahrt (family run). So there is no need to bring your headlamp. The ski touring evenings will take place from 6:30 – 9:30 p.m. The
only fees that occur are the parking fees of Euro 2,00. Fridays and Saturdays from 6:30 – 9:15 p.m. Winter sports fans can enjoy 6
km floodlit slopes and hone their nocturnal ski skills. Rates night skiing: adults € 15,00 adults, children € 7,50. Tip: every Tuesday at
8:00 p.m. a “guests and hosts” race is held at the Brandach ski lift just above the Liftcafé Heisn.

Winterbogenschießen in Kramsach
Ein Spaß bei jeder Witterung bietet Winterbogenschießen in der
wetterfesten Schießanlage von Sport Ossi beim Liftparkplatz in
Kramsach. Zum Aufwärmen gibt es einen Glühwein oder Punsch.
Termine siehe Wochenprogramm bzw. individuelle Anmeldungen
sind laufend möglich. Infohotline +43 664 2330321
Winter archery in Kramsach: Draw your bow and have great fun
in Sport Ossi’s archery hall in Kramsach. Keep warm with mulled
wine or hot punch. For dates please see the weekly programme
or simply call the hotline +43 664 2330321 for bookings.

Galerie Schmidt: Ein Ort der Begegnung
kunstinteressierter Menschen
Die in Reith im Alpbachtal gelegene Galerie Schmidt überrascht seit 25 Jahren immer wieder mit Ausstellungen von international anerkannten Stars
der Kunstszene. Künstler wie Arnulf Rainer, Günter Brus, Hermann Nitsch,
Oswald Oberhuber, Hubert Scheibl, Markus Lüpertz u.v.a. waren schon zu
Gast. Gerade in der Förderung junger Österreichischer Künstler zeigte sich
die Galerie immer engagiert. Es sind nicht wenige, die von Reith aus den
Sprung in den internationalen Kunstmarkt geschafft haben: Der Tiroler Markus Bacher etwa oder der Kärntner Kevin Rausch. Mit der Erweiterung der
Galerietätigkeit mit der Galerie Goldener Engel in Hall von 1998 bis 2017 und
Messebeteiligungen an der Art Köln, der Viennafair, der Art Austria, der Art
Bodensee, wie der Vienna Contemporary, hat die Galerie Schmidt ihr Tätigkeitsfeld stets erweitert und international sichtbar gemacht. Im Kunsthandel erfolgreich hat sie aber auch noch eine weitere Funktion in der Region
übernommen - als Ort der Begegnung kunstinteressierter Menschen.
Gallery Schmidt - For those who love art
For 25 years, Gallery Schmidt in Reith i. A. has been showcasing stars from the world of art. Guest artists have included Arnulf
Rainer, Günther Brus, Hermann Nitsch, Oswald Oberhuber, Hubert Scheibl and Markus Lüpertz. Young Austrian artists are also
attracted to Gallery Schmidt. Many have reached international fame after being exhibited in Reith i. A. The Tyrolean Markus
Bacher and the Corinthian Kevin Rausch to name but two. Widening their horizons to include the Gallery Goldener Engel in Hall
from 1998 - 2017 and showing at exhibitions in Köln, Vienna, Bodensee and the Viennese Contemporary, Gallery Schmidt has
achieved International recognition. Locally they are the meeting place for those interested in art.

22

TIROL PUR MAGAZIN

Wirtshaustradition in der die Nacht
zum Tag wird
Direkt neben der Kirche in Alpbach. Will man die Atmosphäre
eines gestandenen, über die Jahrhunderte hinweg gewachsenen
Tiroler Wirtshauses genießen, dann ist man im „Jakober“ am
richtigen Ort. Das Speisenangebot wartet sowohl mit Spezialitäten
aus dem Alpbachtal als auch mit Gerichten aus der traditionellen
Wiener Küche auf. Der Gasthof war schon zu Zeiten, als in Alpbach
noch Silber und Kupfer abgebaut wurden, ein gern besuchter
Treffpunkt der Knappen und Einheimischen. Um 1218 wurde das
alte Fugger-Gasthaus erstmals urkundlich erwähnt. 1997 erwarb
die Familie Larch dieses Traditionswirtshaus und führte umfangreiche Renovierungen durch, ohne die alte Substanz zu zerstören.
Zum Feiern und Plaudern trifft man sich in der Jakober Bar, in der
die Nacht zum Tag wird. Der Betrieb hat täglich geöffnet.
A Traditional Inn
Directly opposite the Church in Alpbach stands the age old Tyrolean Inn, the Jakober. A kitchen boasting traditional Alpbachtal
fare and Viennese flair has long been a local favourite. Built when the local mining of silver and copper was in its heyday the
Jakober has been entertaining workers, local‘s and guests since 1218. Initially called the Fugger - Gasthaus, the Jakober became a
concern of the Family Larch in 1997. Tasteful renovations left the original building untouched. This much loved bar and restaurant
remains a locals favourite today.

www.alpbachtal.at/magazin
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10 IN S ID E R T IPPS
Rodelspaß in der Region

Einmal Pistenraupen-Copilot sein

Mit der Rodel ins Tal hinab. Die besten Tipps: Zur urigen
Faulbaumgartenalm im Luegergraben in Inneralpbach,
wo meist gute Schneebedingungen herrschen. Die längste
Rodelbahn im Alpbachtal führt vom Reither Kogel über den
Panoramaweg nach Reith i. A. Einfach mit der Reitherkogelbahn hinauffahren und los geht’s ins Tal (6 km). In Münster
gibt es beim Hauserwirt einen gratis Rodelverleih (mit
Alpbachtal Seenland Card). Eine tolle Abfahrt gibt es auch
bei der nahe gelegenen Höllenstein-Rodelbahn.

Volle Kraft voraus heißt es, wenn sich die 430 PS starke und 10 Tonnen
schwere Präpariermaschine in Bewegung setzt. Normalerweise sieht
man die mächtigen Pistenwalzen nur von weitem, wenn sie abends den
Berg hinauf und runterfahren, damit die Skifahrer am nächsten Morgen
ein herrlich glattes Pistenvergnügen vorfinden.
Wer wissen will, wie es sich anfühlt, wenn man hoch oben im Cockpit
einer Pistenraupe sitzt, der kann das jeden Montag, Mittwoch und
Donnerstag erfahren. Denn seit diesem Winter bietet sich die einmalige Gelegenheit dazu, die Steilhänge als Copilot hoch zu fahren und
die herrliche Aussicht über das abendliche Alpbachtal zu genießen.
Jeweils um 17 Uhr starten die Fahrten für Kinder und Erwachsene (max.
2 Personen pro Fahrt) am Reither Kogel. Erw. pro Fahrt € 60,00 - Kinder
€ 15,00. Um Voranmeldung unter info@alpbacher-bergbahnen wird
gebeten. Infos unter: www.skijuwel.com

Tobogganing fun in the region
Perfect Winter fun! The best tips: the region is home to
eight varied toboggan runs providing fun for all. Snow
conditions are generally ideal on the run in Inneralpbach
along the Lueger Valley to the Faulbaumgartenalm. The
longest run in the Alpbachtal region leads from the Reither
Kogel via the panorama path down to Reith i. A. and all one
needs to do is take the Reitherkogelbahn and off one sets
along the 6km long run. The Hauserwirt in Münster offers
free toboggan hire (please present the Alpbachtal Seenland
Card) and plenty of toboggan fun can be had on the nearby
Höllenstein run.

Rasantes Bergerlebnis für Familien
Auch im Winter ein tolles Bergerlebnis: Der neue Alpbachtaler Lauser Sauser mit Österreichs höchstem Kreisel von 18 Metern
und weiteren Jumps garantiert Spaß und Action für große und kleine Passagiere. Die Ganzjahres-Rodelbahn startet direkt bei der
Bergstation am Wiedersbergerhorn auf 1.845 Metern Höhe und sorgt auf rund einem Kilometer Länge mit 134 Höhenmetern für jede
Menge Abwechslung. Schwungvolle Kurven, zwei Jumps und zwei 360-Grad-Kreisel machen die Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit bis zu 42 km/h geht es mit dem Lauser-Sauser talwärts vorbei an der Talstation des Kohlgrubenlifts bis ins Ziel. Unterwegs
sorgen eine Geschwindigkeitsmessung und ein Fotopoint für bleibende Erinnerungen. Das Angebot eignet sich für alle Berg- und
Outdoorfans ab drei Jahren. Kinder zwischen drei und sieben Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen fahren; Kinder ab
acht Jahren und einer Körpergröße von mindestens 1,30 Meter dürfen bereits alleine an Bord gehen.
Go on we dare you! A mountain thrill for the whole family. A ride on the new Alpbachtaler Lauser Sauser with Austria’s highest loop (18
meters), cool jumps and an exhilarating downhill track, the Lauser Sauser guarantees fun for all ages. Open summer and winter the start
for this mountain coaster is at the Wiedersbergerhorn top station standing at 1.845m. The course winds its way over approx. 1 kilometre
with 134 vertical metres downhill. You are in control of your own speed, navigating turns, jumps and two exhilarating 360° corkscrew
loops; an unforgettable experience. At speeds of up to 42 km/h the Lauser-Sauser speeds past the Kohlgruben ski lift bottom station
to its finish. A photo taken at the photo point or a speed check is a lasting souvenirs of a fabulous mountain adventure on the Alpbachtaler Lauser Sauser. This new attraction is suitable for all outdoor sports and mountain lovers from the age of 3. 3 to 7 year olds must be
accompanied by an adult; children over 8 years with a minimum height of 1.30 m can ride unaccompanied.
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Be a piste caterpillar co-pilot
Full speed ahead and the 430 hp and 10-ton heavy slope basher sets into motion. Normally one only watches these mighty machines
from afar while they drive up and down the slopes getting them ready for the next day, so that Winter sports lovers can enjoy prime
conditions. For all those who would like to experience what it feels like to sit in the cockpit of one of these piste caterpillars one can book
this unique opportunity to ride the steep slopes as co-pilot every Monday, Wednesday and Thursday. Enjoy the beautiful night-time
views over the Alpbach Valley. Rides on the Reither Kogel are offered for children or adults (max. 2 persons per ride), departure at 5:00
p.m. Adults per ride: Euro 60,00 children Euro 15,00.
For registrations please send an E-Mail to: info@alpbacher-bergbahnen.at; For more details please visit: www.skijuwel.com

Ab ins Dampfbad
zum Entspannen & genießen

Schneeschuhwandern –
leichtfüßig durch den Schnee

Nach einem erlebnisreichen Skitag bzw. einem aktiven
Wintertag kann man sich in der Sauna- & Vitalwelt beim
Camping Stadlerhof am Krummsee in Kramsach entspannen.
Mehrere Saunen sowie ein Sole-Dampfbad und ein beheiztes
Freischwimmbad lassen Wellness-Herzen höher schlagen.
Tipp: Am Donnerstag ist Damensauna. Die Sauna-Tageskarte
inkl. Schwimmbadnutzung gibt es um € 13,50 pro Person.
Anschließend genießt man kulinarische Köstlichkeiten im
Restaurant „Genuss Schmied´n“, das von der Familie Sappl
liebevoll geführt wird.

Der Hektik entfliehen und Winterecken begehen, die man
sonst nicht aufsucht. Mit modernen Schneeschuhen und
Stöcken leichtfüßig durch die reizende Winterlandschaft
wandern. Tipp: Nehmen Sie an den geführten Schneeschuhwanderungen inkl. Ausrüstung in Alpbach, Reith im
Alpbachtal sowie Brandenberg teil. Die Termine sind im Wochenprogramm zu finden. Mit gültiger Alpbachtal Seenland
Card sind diese Touren übrigens gratis!

The best way to relax and unwind is in a steam bath
Following an active day outdoors one can relax and unwind
at the Camping Stadlerhof at Lake Krumm in Kramsach. The
Sauna- & Vitalwelt consists of several saunas, a saline steam
bath with its healing and health stimulating effects and a heated outdoor pool. Tip: Thursday is ladies night. A day ticket
for the sauna incl. use of the pool costs € 13,50 per person.
Culinary delicacies are served at the adjacent restaurant, the
„Genuss Schmied´n“ lovingly run by the Sappl family.

www.alpbachtal.at/magazin

Snowshoe hiking – rambling through the snow
Trudge through snow covered fields and slopes step by step
with snow shoes - an ideal way to escape hectic times and
discover tucked away Winter corners. With the aid of modern
snow shoes and poles one can hike light-footedly through
fascinating snow covered fields and slopes. Tip: the tourist
offices in Alpbach, Reith im Alpbachtal and Brandenberg
offer guided snow shoe hikes incl. equipment. The date can
be found in the weekly programme and the hikes are free of
charge with a valid Alpbachtal Seenland Card!
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Uniformen für Überflieger

Damit Stewardessen und Piloten selbst
in den luftigsten Höhen eine gute
Figur machen, kleidet die Kramsacher
Unternehmerfamilie Oberhofer
Flugpersonal in aller Welt ein.
Uniforms for Achievers
Oberhofer, a family concern in
Kramsach, is a leader in airline
uniform production.

Sie wissen worauf es in Kabine und Cockpit ankommt. Seit
über 20 Jahren kleidet das Familienunternehmen Oberhofer
Flugbegleiterinnen und Piloten in aller Welt ein. Der Firmensitz befindet sich in Kramsach. Hier laufen die sprichwörtlichen
Fäden zusammen. Innovation trifft auf Tradition. Handwerk
auf Passion. Die Anfänge gehen auf das Jahr 1955 zurück, als
Luise Oberhofer ihr Fachgeschäft für Damenbekleidung eröffnete. Genau dort, wo sich heute der Firmensitz befindet. „Mit
Mode hat unser Business heute nichts zu tun“, meint Barbara
Oberhofer, die Jung-Chefin. „Wir machen High-End-Arbeitsbekleidung, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden muss.
Da haben sogenannte Trends nichts verloren. Unsere Uniformen
sollen stilvoll, praktikabel und zeitlos sein. Im Cockpit und
anderswo“.
Ein innovatives Traditionsunternehmen

Das Faible für schöne Schnitte, zeitlosen Stil und eine perfekte
Passform ging auch auf Luises Sohn Hannes Oberhofer über,
der 1982 den Betrieb übernahm. Und weil die Familie Oberhofer nicht nur feinen Zwirn, sondern auch Kerosin im Blut
hat, gehört die heutige GmbH zu den Marktführern am Sektor
der Airlinefashion. Als ausgebildeter Pilot weiß Geschäftsführer
Hannes Oberhofer genau um die speziellen Anforderungen in
der Branche. Seit 1989 stattet das Unternehmen Fluglinien in
Europa, Afrika, den USA und dem Nahen Osten aus. Mittlerweile heben mehrere tausend Piloten und Flugbegleiterinnen in
einer Uniform aus dem Hause Oberhofer ab.
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For 20 years they have been pioneers in their field. Innovation
meets tradition with passion for perfection. In 1955, the founder Luise Oberhofer opened her ladies dress shop in the same
building that today welcomes worldwide airline professionals.
„Fashion has nothing to do with our business today“, says Barbara Oberhofer. „We make high-end working clothes that have
to meet the highest demands. Fashion trends are not part of this
philosophy. Our uniforms are stylish, practical and timeless.“
Innovative Tradition

The aim to create a timeless style and perfect fit was passed on to
Luise‘s son Hannes Oberhofer, who took on the family business
in 1982. As a trained pilot himself, Hannes Oberhofer saw a gap
in the market and lead his business onward and upward. Since
1989 airline clients from Europe, Africa, the USA and the near
East have dressed their teams in Oberhofer uniforms.

Junior-Chefin Barbara Oberhofer weiß, welche
Stoffe das Flugpersonal in aller Welt schätzt.

In-house Design for Airline Style

Since 2004 Christine, wife of Hannes Oberhofer, has been the
head designer for airline uniforms. Together with her daughter
and junior partner Barbara, she continues to lead the design
department. Christine Oberhofer takes the Tyrolean adage „talking with each other brings people together“ as her work philosophy. She knows her entire client and supplier base personally,
ensuring an all-round product excellence. Other renowned clients include Swarovski Tourism Services, ADAC Flying Rescue
and CAT City Airport Train Vienna.
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Hauseigene Produktion der Airlinefashion

»

Das Design für die Airlinefashion kommt seit 2004 aus der Feder von Christine Oberhofer. Sie leitet gemeinsam mit Tochter
und Junior-Chefin Barbara die hauseigene Produktion. Auch
Termine für die Anproben und Besprechungen sind im Unternehmen Chefinnensache. Christine und Barbara halten sich gerne an den Tiroler Ausspruch: „Beim Reden kommen die Leut´
zusammen“. Deshalb kennen sie jeden ihrer Zulieferer persön-

www.alpbachtal.at/magazin

lich und überzeugen sich regelmäßig vor Ort von der Qualität
der zur Gänze in Europa gefertigten Garne und Stoffe. In den
letzten Jahren hat sich die Firma Oberhofer nicht nur als Experte für exzellente Airlinefashion einen hervorragenden Ruf
erarbeitet. Auch abseits der Luftfahrt stattet das Unternehmen
zahlreiche renommierte Unternehmen mit Uniformen aus. Zu
den Kunden zählen beispielsweise Swarovski Tourism Services,
die ADAC Flugrettung oder CAT City Airport Train Vienna.
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10 Geschenkideen aus dem Alpbachtal

Alpbacher Dorfladen – Gutes aus der Region

Wer ein Stück Tirol von seinem Urlaub mit nach Hause
nehmen will, der sollte sich im Alpbachtal umsehen. Denn
die Region beheimatet zahlreiche Familienbetriebe, die mit
viel Wissen und Liebe zum Detail zahlreiche Traditionen
hochleben lassen. Jedes Geschenk verbirgt eine Geschichte,
die es wert ist genüsslich erzählt zu werden. Hier finden Sie
eine kleine Auswahl an Besonderheiten, mit denen Sie ihre
Lieben zu Hause eine Freude machen können.

Mitten im Alpbacher Dorfzentrum befindet
sich der „Alpbacher Dorfladen“ von Inhaberin Marie-Theres Ascher. Es erwartet Sie ein
reichhaltiges und hochwertiges Sortiment
an Bio-Produkten – vom Heumilchkäse bis
zum Bauernspeck, Kräutertees u.v.m. Freitag
und Samstag gibt es frisches Bauernbrot! Der
Laden hat Mo – Do von 14.00 – 18.00 Uhr und
Fr & Sa von 09.00 – 18.00 Uhr geöffnet

Alpbacher Dorfladen – Regional & Handcrafted
In the heart of Alpbach village Marie-Theres
Ascher has created an Aladdin‘s Cave of local
handiwork. Her organic produce includes local
meadow milk cheeses, farmer’s speck, herb
teas etc. on Friday and Saturday the aroma of
freshly baked farmer’s bread will invite
you in. The shop is open Mon-Thurs 14.00 –
18.00 hrs and Fri & Sat from 09.00 – 18.00 hrs

10 Gift Ideas from the Alpbachtal
We have a wonderful choice of locally crafted gift ideas from
the Alpbachtal Seenland, in the heart of Tirol, for you to
take home to your loved ones. The region is rich in family
holiday offers and renowned for the love and attention to
traditional detail that make it so very special. Every gift
contains a story that will become part of the offering.

Bier aus der Garagenbrauerei

Giesswein - warme Füße an kalten Wintertagen
Wenn man in Tirol von Walkschuhen spricht, dann ist meistens
von den traditionsreichen Giesswein-Schuhen die Rede. Im
Familienbetrieb in Brixlegg produziert man gewalkte Hausschuhe und Hüttenpatschen seit den 1950er-Jahren. Giesswein
steht für hohe Qualität und ein wohliges Gefühl. Da weiß man
was man hat: wenn man genießerisch einen Ballen feinsten
Walkstoffes befühlt oder sich in eine Giesswein-Jacke verliebt, die wie selbstverständlich die hohe Strapazierfähigkeit
einer Hightech-Microfaser und jenen eleganten Appeal in sich
vereint, der aus einer zeitlosen Tradition entspringt. Wenn man
entzückende Hausschühchen für das jüngste Familienmitglied
erwirbt, das gerade seine ersten Schritte unternimmt. Oder
wenn man sich selbst ein neues Paar der legendären Hüttenpatschen gönnt. Der neueste Clou aus dem Hause Giesswein ist
ein hochmoderner Turnschuh aus gewalkter Merinowolle. Der
Merino Runner überzeugt durch hohen Komfort, ist temperaturregulierend und kann auch barfuß getragen werden: Ein
Stück Tiroler Tradition, das man bei nahezu jedem Anlass und
auch in der Großstadt tragen kann.
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Giesswein – Tradition, Warmth, Style
If you are looking for comfort and warmth then Giesswein,
famous for its traditional wool-worked slipper range, is where
you need to go. Since the 1950’s this family run business has
been making Tyroleans feel relaxed after a hard days‘ work in
their choice range of house footwear famous for its quality and
the natural warmth of pure wool. Always working with new
methods on widening the use of wool products together with
new technology, discover their „Merino Runners“ range.
Unbelievably comfortable, even without socks due to its
temperature regulating trait. Beautiful Tyrolean jackets in
their timeless designs, fun gloves for your younger ones. Every
selection a piece of Tyrolean tradition that can take you anywhere.
Giesswein Walkwaren AG
Niederfeldweg 5, 6230 Brixlegg
Tel. +43 5337 6135-259
www.giesswein.com
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Feinsten Gerstensaft erhält man in Alpbachs Ein-Mann-Bierbrauerei. Die Kristall-Brauerei von Jos Moser ist zwar nicht die
größte, aber eine der besten Brauereien, wie Bierkenner behaupten. Die Geschichte der Brauerei selbst ist erzählenswert.
Bereits in jungen Jahren faszinierte den gelernten Maschinentechniker die Herstellung des Gertensaftes. Damals diente die
eigene Haushaltsküche als „Versuchslabor“ für seine ersten
Bierbrauexperimente. Nach 20 Jahren der Experimental-Hausbrauerei machte Jos Moser eine dreijährige Ausbildung zum
Bierbrauer. Bald war seine Küche endgültig zu klein geworden und professionelle Gerätschaft löste die provisorischen
Küchentöpfe ab. Die Garage seines Bruders bot alles was Jos
Moser dazu brauchte, nämlich mehr Platz. Seit 2006 gibt es
nun die kleine „Garagenbrauerei“ in der eine Jahresmenge von
ca. 1.500 hl bestes unfiltriertes Kristallbräu-Bier erzeugt wird.
Um das Bier nach seinen eigenen Ideen zu brauen entwickelte
er ein ausgeklügeltes Heizungssystem, plante und baute jedes
einzelne Braufass. Und auch die Leitungen, in denen das Bier
zirkuliert, hat er von eigener Hand selbst entworfen. Der Name
Kristallbier stammt übrigens vom Alpbacher Kristallwasser
womit Jos Mosers „Mein Bier“ gebraut wird. Im Winter gibt
es den Brauerpunsch, der nach eigenem Rezept aus dunklem
Bockbier, Nelken und Zimt hergestellt und heiß getrunken wird.
Seinen unverkennbaren Geschmack erhält der Brauerpunsch
durch Almkräuter, wie Preiselbeere, Arnika, Ringelblumen,
Johanniskraut und Wacholder, die Jos direkt von einem Bauern
aus dem Alpbachtal bezieht. Mit nur 3,5 Prozent hat dieser
Punsch viel weniger Alkoholgehalt als der Glühwein, der auf bis
zu 10 Prozent kommt. Lustig und warm wird’s einem trotzdem.
Neben den Saisonbieren braut Jos die Sorten Zwickl, Weizen
und Kellerbier, die man ganzjährig erhält.

www.alpbachtal.at/magazin

Beer from the One-Man Brewery - Kristallbrauerei
Great beer from the one-man brewery in Inneralpbach. The
force behind this beer-lovers favourite is Jos Moser. Since his
youth this qualified machine technician has been fascinated
by the art of beer brewing. His very first product was made in
the kitchen at home. After twenty years as a hobby-brewer Jos
made the leap and finished the three year course to become
a master brewer. The kitchen had served its purpose and Jos
took over a garage belonging to his brother and since 2006 this
small and fine producer has been making visiting beer lovers
happy. He produces approx. 1,500 hl of beer a year from his
own brewing facility design. The brewing plant, the heating
system, the conductor, the beer drums….all designed and made
by Jos. The name Kristall Beer stems from the use of the Alpbach Kristall Water. In winter he produces his „Brauerpunsch“
created from a mix of his „Bock“ beer, cloves and cinnamon
which is enjoyed warm. Additional to these flavours are a range
of mountain herbs; cranberry, arnica, calendula, St. John’s wort
and juniper all collected by a local farmer. At just 3,5% this
punch has a lower alcohol percentage than Glühwein which can
be as high as 10% - but it is just as warming and entertaining.
The standard range includes Zwickl, Weizen and Kellerbier.
Kristallbrauerei Mein Bier
Inneralpbach 431
6236 Alpbach
Tel.: +43 664 4501566
www.kristallbrauerei.com
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10 Geschenkideen aus dem Alpbachtal
Jordan Teppiche:
Tradition seit 70 Jahren
Das alt überlieferte Handwerk der Wollteppichweberei kennt
seit 70 Jahren eigentlich nur einen Namen, und der heißt
Hugo Jordan. Seit damals, als Hugo Jordan seinen Betrieb
in Breitenbach gründete, steht sein Name für handgewebte
Tradition. Heute ist der Familienbetrieb eine der letzten
Handwebereien Österreichs und zählt zu den größten Produzenten von Natureppichen in Tirol. Seit kurzem ist das Traditionsunternehmen um eine Erlebnisschau und einen neu
renovierten Verkaufsraum reicher. In der „Woll-Werkstatt“
erhält man spannende Einblicke in die alte Handwerkskunst
und kann handgewebte Naturteppiche, Kuschelmatten,
Kissen sowie feinste Sitzauflagen erwerben.
Jordan Carpets: A 70-Year-Old Tradition
A trade passed down from generation to generation by the
founder Hugo Jordan. From the very beginning Hugo Jordan
stood for tradition and quality. Today, Jordan’s is one of the
very last bastions of hand-weaved carpets in Austria and is
one of largest concerns of its type in the Tyrol. Recently this
traditional Tyrolean firm has become a „living adventure“

and created a modern showroom. In the wool workshop you
can experience this artisan craft first-hand and watch natural
weave carpets, rugs, pillows and seating being formed.
Jordan Teppiche
Dorf 201, A-6252 Breitenbach am Inn
www.jordan-teppiche.at

Herzhafter Käse aus Reith im Alpbachtal

Naturprodukte aus den Tiroler Bergen

Das Geheimnis für guten Käse liegt im Futter der Kühe.
Die Alpbachtaler Bauern verzichten zur Gänze auf gärende
Futtermittel, ausschließlich frisches Gras und Alpenkräuter
bekommen die Milchkühe zu fressen. Und im Winter natürlich das duftenden Heu von den Almwiesen. Aus dieser Milch
macht Käser Hubert Reindl in der Sennerei Reith im Alpbachtal den berühmten Heumilchkäse. 16 verschiedene Käsesorten gehören zur Heumilch-Palette wie etwa Bergkäse,
Hornkäse, Bärlauchkäse oder der eigens für Kinder kreierte
Kinderkäse Muuuh-Kas, ein milder, halbharter Schnittkäse.

Ganz natürlich süß sind die Früchte und die daraus
gekochten Marmeladen von Naomi und Florian Hechenblaikner. Floberry haben sie ihren Hofladen genannt, in
dem sie neben den selbstgekochten Marmeladen auch
andere Produkte aus Beeren verkaufen wie Chutneys,
Sirups, Säfte oder Liköre. Das verwendete Obst stammt
übrigens aus dem eigenen Anbau: Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und Tiroler Kirschen. Zur
Erntezeit dürfen Kunden auch selbst pflücken.

Made with Nature - Cheese from Reith i. A
The secret to spectacular cheeses lies in the cattle feed.
The Alpbachtaler farmers feed their herds only with grass
from local meadows and pastures that are filled with mountain herbs. In winter they are fed the hay from the same
source. Using this milk the master cheese maker, Hubert
Reindl, owner of the dairy in Reith i. A has become renowned in his field. 16 different types of cheese have been
created from Alpbachtal hay milk; Bergkäse (mountain),
Hornkäse, Bärlauchkäse (wild garlic), or the specially created childrens‘ Muuuh-Kas a mild half-hard sliced cheese.
Alpbachtaler Heumilchkäserei
Kirchfeld 3, 6235 A-Reith i.A,
Tel: +43 5337 62137
www.kaeserei-reith.at

Tyrolean Berries & More
Naturally sweet and full of flavour – the wonderful berry
products from Naomi & Florian Hechenblaikner. Their
firm, Floberry, is a Tyrolean success story that produces
homemade jams, chutneys, syrups, juices and liqueurs
from their own farm produce: strawberries, raspberries,
blueberries, blackberries and Tyrolean cherries. In the
summer season, you can „pick your own“.
FLOBERRY in Reith im Alpbachtal
Matzen 9, 6235 Reith im Alpbachtal
Telefon: +43 650 2002434
www.floberry.at

Handgemachte Gläser aus der
kleinsten Stadt Österreichs

Süße Tradition: Die Brandenberger Prügeltorte
Sie klingt martialischer als sie ist. Die Prügeltorte hat mit
Gewalt nichts zu tun. Nur die Walze, die sich über dem offenen
Feuer dreht, nennt man in Kramsach eben Prügel. Manfred
Mader übergießt diesen Prügel regelmäßig mit einem dickflüssigen Teig. Schicht für Schicht entsteht so die Tiroler Prügeltorte, die eine Art Baumkuchen ist. Der Familienbetrieb Mader in
Kramsach hat sich ganz auf die Herstellung von Prügeltorten
spezialisiert. Seit 1989 führt Bäckermeister Hermann Mader
gemeinsam mit seiner Tochter Janette und Frau Christine den
Betrieb. Im hauseigenen Café lässt sich ein Stück Prügeltorte
am besten mit einer Tasse Kaffee genießen.

Sweet Tradition – The Brandenberger Prügeltorte Cake
An art-form of tradition. The cylinder on which the pastry
is turned over an open fire, is called a „Prügel“ in Kramsach
dialect. Manfred Mader is a master of this technique. Layer by
layer he creates his traditional Tiroler Prügeltorte, the finished product of which resembles a hollowed Swiss roll. Since
1989 the master baker Hermann Mader, together with his
wife Christine and daughter Janette, have become recognised
specialists in this baking art-form. Enjoy a coffee with a slice of
Prügeltorte in their own coffee shop.
Prügeltorten Hermann Mader
Winkl 63, A-6233 Kramsach, Tel: +43 5337 64977
www.pruegeltorten.at
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Zwischen dem felsig vorspringenden Schlossberg und dem Inn eingebettet liegt die Stadt
Rattenberg. Sie ist mit nur 11ha Gemeindegebiet die kleinste Stadt Österreichs. Das Städtchen hat sich sein mittelalterliches Stadtbild bewahrt und vermittelt dies auf seine
bezaubernde Art. Rattenberg ist das Zentrum
der Glasverarbeitung in Tirol. Überall in den
Straßen findet man Glasschleifer, Glasgraveure
und Glasmaler. Es ist faszinierende was die
Glaskünstler von Rattenberg alles herstellen.
Auf Wunsch kann man sich sogar sein persönliches Glas gravieren oder bemalen lassen.
Der Kreativität sind jedenfalls keine Grenzen
gesetzt. Davon kann man selbst überzeugen
indem man den Fachleuten über die Schulter schaut. Das Glasblasen hingegen gibt es
nur im Familienbetrieb Kisslinger zu sehen.
Hier steht der einzige Glasofen der Stadt,
der mitten im Geschäft zur beeindruckenden
Schauwerkstatt dient.

Handmade Glass from the Smallest Town in Austria
Embedded between the rocky heights of the Schlossberg and the flowing waters
of the River Inn lies Rattenberg. Covering approximately 11 hectares, this really
is the smallest town in Austria. Built in the middle ages, the cobbled stone
pedestrian roads, colourful town houses with cellars accommodating a range
of shopping and eating possibilities, Rattenberg is literally a piece of magic.
Famous for its glass production the town’s facade shimmers with a range
of artisan specialities. Creatively there are no borders, have your choice
personally engraved and enjoy a show of glass blowing at the family run
Kisslinger shop.
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Ein Stück Tiroler Zirbe:
Holzgeschenke aller Art
Zirbenholz riecht nicht nur gut, angeblich fördert es auch Schlaf
und Wohlbefinden. Erinnerungen an ausgedehnte Spaziergänge
durch grüne Wälder, Bilder von weichem Moos am Boden und
schattenspendende Kühle: Solche Bilder kommen einen in den
Sinn, wenn man den Duft von frischem Holz wahrnimmt. Das
Holz der hochalpinen Zirbe besitzt einen besonders intensiven
Wohlgeruch. Möbel oder Wandverkleidungen aus Zirbenholz haben daher in der Alpenregion eine lange Tradition. Die Tischlerei
Hechenblaikner aus Brixlegg ist Spezialist in Sachen Holzverarbeitung. Weil ganz Möbel aber zu sperrige für die Heimfahrt
sind, erhalten Urlauber im hauseigenen Zirbenshop eine große
Auswahl an liebevoll gestalteten Mitbringsel. Vom Zirbenkissen
bis hin zum Herz aus dem edlen Holz kann man seinen Lieben
zu Hause ein Stück Tiroler Natur mitbringen.
A Beautiful Piece of Tyrolean Stone Pine – Wood Art
Tyrolean Stone Pine doesn’t just have a wonderful scent, but it
has proven beneficial regenerative properties and can aid with
sleeping problems. The aroma of fresh wood awakens all your
senses. The wood from the high alpine Stone Pine is especially
intensive. Furniture and wall coverings made from Stone Pine

have a long tradition in alpine regions. The carpenter Hechenblaikner in Brixlegg is a wood working specialist. Although his
furniture pieces are too big for most guests to consider there
is a good choice of alternative wood-art to choose from. From
Stone Pine shaving filled cushions to handcrafted wooden objects, there are many possibilities for you to take home a piece
of Tyrolean nature.
Zirbenshop Hechenblaikner
Bruggerstraße 2, A-6230 Brixlegg
Tel: +43 664 9206371
www.tischlerei-hechenblaikner-at

erste Torten-App Österreichs an. Selberbacken war gestern,
heute konfiguriert man seine Geburtstagstorte am Handy.
„Vor zwei Generationen war es noch eine Sensation, dass
man eine Torte per Telefon bestellen konnte, heute kreiert
man sich seine süßen Wünsche per App übers Smartphone
selbst“, erzählt Hacker. Und so funktioniert es: Per App wählt
man seine Wunschtorte aus, lädt ein Foto nach Wunsch hoch
und gibt die persönlichen Glückwünsche ein. Und fertig ist das
originelle Geschenkt, das in nur 90 Minuten nach Bestellung
in Rattenberg abgeholt werden kann. Das finden auch seine
vier Lehrlinge „cool“, wenn der Chef mit der Zeit geht. Seit
1774 ist das Konditorhandwerk im Café Hacker beheimatet.
Wie man sieht ändern sich die Zeiten, die Lust auf Süßes
bleibt bestehen.

Süße Glückwünsche in 90 Minuten
Wieder mal spät dran mit dem Geburtstagsgeschenk oder
ratlos, was man zum heutigen Hochzeitstag schenken soll?
Diese Situation kennt Reinhard Hacker offensichtlich sehr
gut. Denn der Konditormeister aus Rattenberg hat aus der
Not eine Tugend gemacht und bietet mit mycake.tirol die

Sweet Masterpieces in 90 Minutes
Have you forgotten a birthday, or just don’t know what to get
someone for that special occasion? Reinhard Hacker has got
you covered. The renowned pastry chef in Rattenberg offers
with mycake.tirol the first cake-App of its kind in Austria.
Create your cake wishes over your handy. Two generations
ago it was a super idea to order your cake over the telephone – today you can order your personalised creation over
your smart phone. Just choose your type of cake, upload a
picture and advise your personal request. In 90 minutes you
can collect your very special, personalised gift. A much loved
concern since 1774 – Hacker is happy to grow with the times
but their dedication to sweet finesse remains unchanged.
Café Hacker
Südtirolerstrasse 46, A-6240 Rattenberg
Tel: +43 5337 623220
www.cafehacker.at

»
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Sicher auf der Skipiste
Jeder liebt ihn, den Rausch der Geschwindigkeit, wenn man über die verschneiten Hänge ins Tal
brettert. Dabei sollte allerdings bedacht werden, dass „jeder“ recht viele sind.
Safety on the Piste – FIS Regulations. Every skier loves the rush, the speed and the excitement of
snow covered slopes. But don’t forget, you are not alone up there!
Damit auch alle Wintersportler unfallfrei zu ihrem Ski-Vergnügen
kommen, hat die FIS (internationaler Skiverband) ein paar Verhaltensregeln entwickelt. Gerade in einem gastfreundlichen Land wie
Tirol gilt als oberste Maxime, dass man Rücksicht auf die Anderen
nimmt. Jeder Skifahrer sollte daher auf die Geschwindigkeit und
die Wahl seiner Fahrspur achten. Weil auf den Pisten im Ski Juwel
genug Platz ist, sollte man darauf bedacht sein, beim Überholen
genügend Abstand zu halten, denn speziell langsamere Fahrer
neigen schon mal dazu, unerwartet die Richtung zu ändern.
Richtig rasten
Gut überlegt will auch sein, wo man abschwingt, um sich eine
kleine Atempause zu gönnen. Auf keinen Fall sollte man kurz nach
Geländekuppen oder bei engen Pistenverhältnissen abbremsen.
Dann lieber in eine der zünftigen Gaststuben einkehren, um neue
Kräfte zu tanken. Neben dem Beachten der Pistenmarkierungen
sollte man speziell beim Anfahren mit einem Blick nach oben
überprüfen, ob genügend Platz vorhanden ist. Generell gilt: Wenn
jeder ein bisschen auf den Anderen aufpasst, dann haben bestimmt
alle viel Spaß bei einem schönen Skitag im Ski Juwel Alpbachtal

To help keep your winter ski holiday accident free, FIS have created some rules. In a guest friendly region like the Tyrol, we encourage you to look out for others. Every skier should judge their
speed and route with respect for those around them. Although
the Tyrolean pistes offer enough space, better skiers should check
their environment before overtaking especially when slower skiers
are sharing the piste.
Take a break.
Think ahead before stopping; whatever you do don’t just break in
the middle of the piste or what looks like an open space. Go to one
of the many mountain huts in the region. As well as observing the
piste trails, always look up when approaching a new connection to
check your placement and that of other skiers. Look after others
as well as yourself and everyone will have fun-filled ski days to
remember on the Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau.

Wildschönau.
F I S - P I S TE N RE G E L N

FI S - RU L E S F O R T H E P I S TE

1. Rücksicht auf Andere nehmen - jeder Wintersportler muss sich
so verhalten, dass er keinen anderen Teilnehmer gefährdet.

1. Be aware of those around you – every winter sportsperson
included – safety for all.

2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise – Pistenteilnehmer müssen ihre Geschwindigkeit und Fahrweise ihrem Können
und den Gelände- sowie Witterungsverhältnissen und dem
Pistenverkehr anpassen. Jeder muss auf Sicht fahren.

2. Be aware of your speed and chosen trail – every skier must check
their speed, their path, the weather conditions and the piste traffic.
Be conscientious and check your visibility always.

3. Wahl der Fahrspur – der von hinten kommende Pistenteilnehmer
muss seine Fahrspur so wählen, dass der vor ihm fahrende nicht
gefährdet wird.
4. Überholen – mit angemessenem Abstand darf von oben und unten
sowie rechts und links überholt werden.
5. Einfahren, Anfahren und Hangqueren – jeder, der in die Piste einfahren,
oder diese queren will, muss sich umsehen (nach oben und unten) und
vergewissern, dass dies ohne Gefahr für sich und andere möglich ist.
Das gilt auch nach jedem Anhalten.
6. Anhalten – enge oder unübersichtliche Stellen einer Piste müssen frei
passierbar bleiben. Wintersportler müssen vermeiden, sich an diesen
Stellen aufzuhalten. Gestürzte Personen müssen solche Passagen so
schnell als möglich wieder frei machen.
7. Aufstieg und Abstieg – Pistenteilnehmer dürfen beim Aufstieg und
Abstieg (Skitourengeher, Schneeschuhwanderer, Fußgänger) nur den
Rand der Abfahrtsstrecke benützen.
8. Beachten der Zeichen – die Hinweisschilder und Markierungen
müssen beachtet werden.
9. Verhalten bei Unfällen – jeder ist zur Hilfeleistung bei Unfällen
verpflichtet.
10. Ausweispflicht bei Unfällen – jeder Wintersportler, ob Zeuge oder
Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, muss im Falle eines Unfalls
seine Personalien angeben.
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3. Choosing your path – for those joining the trail from behind other
skiers, attention to your chosen path is paramount to avoiding
danger for others.
4. Overtaking – keep your distance and you will be able to overtake
without being a danger to others.
5. Downhill, Approaching and Traversing – everybody on the piste
must be aware of what is going on around them; downhill, on the
approach or traversing. Make certain it is safe before you go.
6. Stopping – narrow or areas with poor visibility must remain free of
stationary traffic. Should you fall, try to move out of harms‘ way
as quickly as possible.
7. Ascent and Descent – those who choose to use the piste by ascent
or descent (ski tourers, snow shoe walkers or winter hikers) are only
allowed to use the outside edge of the piste.
8. Follow piste warnings – information signs and markers must be
adhered to.
9. Conduct at accidents – Everyone is obliged to help before passing
an accident scene.
10. Obligatory ID at accident scenes – every winter sportsperson, be
they witness or involved, responsible or not, must produce a
personal ID at the scene.
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Veranstaltungshighlights Winter 2018/19
RATTENBERGER ADVENT
TERMINE 2018:

FAMILY, SKI & MORE –
DAS FAMILIEN SKI OPENING IM ALPBACHTAL

24.11. – 25.11., 30.11. – 02.12., 07.12. – 09.12., 14.12. – 16.12.

TERMIN: 15. + 16.12.2018
Speziell auf Familien zugeschnittene Angebote sorgen für Spaß &
Action am Berg!
Mit attraktiven Skipass-Tarifen kann man die allerersten Schwünge
auf den Pisten des Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau ziehen.

BESINNLICHER ADVENTAUSKLANG: 21. + 22.12.
Historisches Ambiente, hochwertiges Kulturprogramm und
warmes Licht: Österreichs kleinste historische Stadt Rattenberg
bringt in der Adventzeit die Sterne zum Leuchten. Neben einem
außergewöhnlichen Programm auf den verschiedenen Bühnen
wird das Stadtzentrum mit Kerzen, Feuerstellen und warmen Sternenlichtern erhellt. Für Kinder gibt es reichlich Programm beim
Kugelblasen, Kekse backen u.v.m.
Programmpunkte:
FR ab 16:00 Uhr romantischer Adventspaziergang
FR ab 17:00 Uhr Konzert mit Liveband
SA von 14:30 – 16:30 Uhr: Kinderprogramm
SA ab 15:00 Uhr: Nachmittagsprogramm mit jungen Künstlern auf
den Bühnen
SA ab 17:00 Uhr: Hauptprogramm auf den verschiedenen Bühnen
SO von 15:30 – 18:00 Uhr: „Stiller Advent“ Anklöpfler Gruppen
ziehen durch die Stadt
Kulturbeitrag: € 5,00 (nur am Samstag)
06.12.2018 „Perchtenlaufen“ in Rattenberg (Eintritt € 5,00)
BRIXLEGGER WEIHNACHTSMARKT
TERMINE 2018: 01.12., 08.12., 15.12. UND 22.12.
Parallel zum Rattenberger Advent findet nur wenige hundert Meter entfernt der Brixlegger Weihnachtsmarkt statt. Dieser traditionelle Markt besticht durch stimmungsvolle Lichter, aufwändige
Stände mit selbst erzeugten Produkten und besinnlicher Musik.
Weihnachtsbläser, Engelspostalm, Ponyreiten und Streichelzoo
sind nur einige Highlights vom Brixlegger Weihnachtsmarkt.

PROGRAMM-HIGHLIGHTS:
SAMSTAG und SONNTAG 10:00 – 16:00 Uhr
• NEU: SPEZIELL FÜR DIE KINDER
• Österreichs 1. Kinder Ski Test powered by Sport H&N
mit ausgewählten Modellen
• Yamaha Parcours mit modernen E-Skidoos & Quads
• „LVS Schnitzeljagd“
• Alpine Coaster Lauser Sauser (Tickets zum Vorteilspreis)
• Mountain Arena mit DJs & coolen Sounds
• Gratis Ski- und Snowboard Testcenter bei der Bergstation
mit den neuesten Modellen
• LVS Workshops (Lawinensicherheit) powered by Freeride
camps.at & Orthovox
• Guided Skiing Workshops powered by Skischule-Alpbach
• Live Band Unterhaltung in den Hütten und Après Ski Special
• „Rail-Session“ und „Public Shooting Day“ im Snowpark
presented by Prime Skiing und Prime Snowboarding
• Freestyle Contest
Top Weekend Package ab € 136,00 mit Frühstück
(inkl. Aktivprogramm & 2-Tages-Skipass!)

SKI SHOW ALPBACHTAL
Atemberaubende Shows der Skischulen Alpbach-Inneralpbach,
Alpbach Aktiv und Reith i.A. beim Böglerlift in Alpbach und bei der
Reitherkogelbahn in Reith i.A. ab 20:30 Uhr. Die Zuschauer erleben
flotte Schwünge, akrobatische Darbietungen, waghalsige Sprünge
und ein unvergessliches Feuerwerk.
Alle Termine von 16.12.2018 - 06.03.2019 unter
www.alpbachtal.at/events oder im Wochenprogramm.
OPEN FACES
TERMIN: 09.02.2019
Tourenstopp im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. 1-SternBewerb (Freeride World Qualifier) in Kombination mit einem
2-Stern-Juniors-Bewerb. Damit bietet diese Veranstaltung beste
Voraussetzungen für alle Contest Einsteiger.
Im Zuschauerbereich erwarten euch ausgelassene Stimmung,
chillige Musik und kühle Drinks.
Ö3 PISTENBULLY IM SKI JUWEL ALPBACHTAL WILDSCHÖNAU
TERMIN: 03.03.2019
Abschwingen, Einkehren, Relaxen & den Winter genießen!
Der Ö3 Pistenbully feiert erneut im Ski Juwel
Alpbachtal Wildschönau
Von 10:30 - 14:30 Uhr ist der Pistenbully samt stylischer Schneebar
und coolen Sounds von Ö3 DJs am Wiedersbergerhorn stationiert.
Liegestühle, kuschlige Felldecken, Schwedenfeuer, Schmankerl
und Drinks bringen sogar die ambitioniertesten Sportler dazu,
eine Pause einzulegen. Ab 15:30 geht die Party bei Joe‘s Salettl Talstation Pöglbahn weiter.

Weitere Veranstaltungen finden Sie im Folder „Veranstaltungskalender & Wochenprogramm“ sowie im aktuellen Wochenprogrammaushang.

38

TIROL PUR MAGAZIN

www.alpbachtal.at/magazin

39

Event highlights Winter 2018/19
RATTENBERGER ADVENT DATES 2018:
24.11. – 25.11., 30.11. – 02.12., 07.12. – 09.12., 14.12. – 16.12.
A „TIME TO REFLECT“ : 21. + 22.12.
An historical setting for a particular atmosphere, a very special
cultural programme bathed in a light of warmth: Austria’s smallest
and historical town of Rattenberg is a shining light during Advent
time. Alongside an exceptional Programme played out on several
stages, the town is only lit by candle light, open fires and the stars
above. A special childrens‘ programme includes glass blowing,
biscuit baking and much more…
Programme:
Fri. from 16.00hrs: A guided romantic Advent walk
Fri. from 17.00hrs: Live concert
Sat. from 14.30 – 16.30hrs: Specialised childrens‘ programme
Sat. from 15.00hrs: Young actors entertain on stage
Sat. from 17.00hrs: Main programme performed on different stages
Sun. from 15.30 – 18.30hrs: „Stiller Advent“ a truly wonderful local
tradition; the „Anklöpfler“ groups go through the town telling the
story of the nativity.
Cultural Contribution: €5,- entrance fee only on Saturdays
06.12.2018 „Perchtenlauf“ in Rattenberg (entrance fee €5,-) This
age old tradition of chasing away demons is really worth seeing.
BRIXLEGGER CHRISTMAS MARKET
DATES 2018: 01.12., 08.12., 15.12. AND 22.12.
Running parallel to the Rattenberger Advent is another Christmas
Market in the neighbouring village of Brixlegg. This traditional
market is festively lit and runs the length of the village centre with
a host of Christmas market stalls filled with local handicrafts, food
and drink. Christmas brass band music, angels, pony riding and a
petting zoo are just a few of the highlights.

FAMILY, SKI & MORE –
FAMILY SKI OPENING IN ALPBACHTAL
DATES: 15. + 16.12.2018
Catering to family entertainment, a range of winter adventures
designed to ensure „Fun & Action“ on the mountain!
With attractive ski pass prices you can enjoy your first sweeps
across the pistes of the Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau.
PROGRAMME-HIGHLIGHTS:
Saturday & Sunday 10.00 – 16.00hrs
• New: Especially for the children:
• Austria’s 1st childrens ski testing
powered by Sport H&N with a choice of models
• Yamaha jumping course with modern E-skidoos and Quads
• LVS Treasure Hunt
• Mountain Arena with DJ’s and great music
• Free ski and snowboard test centre at the gondola station
• LVS workshops eg. avalanche safety:
powered by Freeridecamps.at and Ortovox
• Guided skiing workshops: powered by Skischule Alpbach
• Après Ski Special and live bands in the mountain huts
• „Rail Session“ and „Public Shooting Day“ in the
Snowpark: presented by Prime Skiing and Prime Snowboarding
• Freestyle Contest
Best Holiday Weekend Package from €136,- with breakfast
(incl. weekend programme & 2-day ski pass!

SKI SHOW ALPBACHTAL
Breathtaking ski shows presented by the Schischule Alpbach-Inneralpbach, Alpbach Aktiv and Schischule Reith i. A from 20.30hrs
on the Böglerlift in Alpbach and on the Reitherkogelbahn in Reith
i.A. A fantastic, acrobatic show on snow with a wonderful firework
display to finish.
All dates from 16.12.2018 - 06.03.2019 are available at
www.alpbachtal.at/skishows or in the weekly programme

OPEN FACES
DATE: 09.02.2019
Tour Stop – Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. 1-Star-Competition (Freerider World Qualifier) in combination with a 2-Star-JuniorCompetition. This event offers the best of all conditions for all who
partake.
The public can look forward to a great atmosphere, upbeat music
and cool drinks.
RADIO Ö3 „PISTENBULLY“ (SNOW CAT) ON THE SKI JUWEL
ALPBACHTAL WILDSCHÖNAU
DATE: 03.03.2019
Spring Snow, Après Ski, Relaxation & Winter Fun!
The Radio Ö3 „Pistenbully“ is back to entertain you on the Ski
Juwel Alpbachtal Wildschönau.
From 10.30 – 14.30hrs, the „Ö3 Pistenbully“ with its stylish snow
bar and rocking sounds directed by Ö3 DJ’s, is stationed on the
Wiedersbergerhorn. Deck chairs, warm throws, warming fires,
snacks and drinks all invite you to join in. From 15.30hrs Joe’s
Salettl in Inneralpbach you can party into the night.

You will find details regarding more events and highlights in the „Events & Weekly Programme“ folder.
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Der Kranzach Gin:
inspiriert von der Heimat

BRAUCHTUM

Rezept Kranzach Gin Tonic
Recipe for your Kranzach Gin & Tonic

» 4 cl Kranzach Gin
» 10 cl Indian Tonic Water
» Eiswürfel Ice cubes
» 1 Scheibe Limette Slice of lime
Kontak / Contact:
Familie Bramböck Maier,
Moosen 15, 6233 Kramsach
Tel: +43 5337 62513
www.ferienhaus-kohlerhof.at

Julia und ihr Vater Andrä Bramböck

Wenn Andrä Bramböck von der
alten Familientradition spricht,
wird einem warm ums Herz. Und
das liegt nicht nur am Gin oder
Schnaps. Als Besucher spürt man
die tiefe Verbundenheit, die diese
Familie bis heute eint.
Kranzach Gin: Native Inspiration
When Andrä Bramböck talks to
you about his family tradition the
warmth of his tale fills your heart
– and that is not just from the
gin or schnapps he distills! As a
visitor it is impossible not to feel a
connection to their hospitality.

Hanspeter Maier gab dem Kranzach Gin seinen
Namen, der viel über die Herkunft des besonderen
Destillats verrät.
Hanspeter Maier named the Kranzach Gin,
revealing much about the ancestry of this distillery.
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Auf dem idyllischen Seenplateau in Kramsach liegt der Kohlerhof der Familie Bramböck Maier. Das stattliche Anwesen ist ein
besonderes Kleinod, das liebevoll gehegt und
gepflegt wird. Drei Generationen leben am
Bauernhof, den es ohne den starken Zusammenhalt und das generationenübergreifende
Verständnis für einander, in dieser Form nicht
mehr geben würde. Denn der Bauernhof ist
ein Fulltime-Familienbetrieb. Hier geben sich
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Den Kranzach Gin trinkt man bei der Verkostung aus einem handgefertigten
Zirbenast. Das verleiht dem Destillat eine ganz besondere Note.

At the tasting, the Kranzach Gin is enjoyed out of a Tyrolean Stone Pine
‚glass‘ giving the drink a special note.

Je nach Ernte gibt es am Kohlerhof eine bunte Vielfalt an besonderen Destillaten. Von Obstbränden bis hin zu Zirben-, Enzianoder Hollunderschnaps kann man die feinsten Brände verkosten.

Whatever the summer harvest the Kohlerhof always promises a multifaceted and special distillation. From seasonal fruits, stone pine, gentian
flowers or elderflower schnapps only the finest is created.

bäuerlicher Pragmatismus und Ideenreichtum die Hand. Und
das erschließt sich dem Besucher bereits am Hauseingang. Wer
die Türglocke drückt, der kann bei „Bauer 1“ oder „Holz 1“ läuten. Namen gibt es dazu keine. „Die braucht man auch nicht,
denn irgendeiner ist ja immer da“, lacht Andrä Bramböck. Er
hat den Familienbetrieb schon vor Jahren an seine Tochter Julia übergeben. Und darüber ist Andrä sehr glücklich, denn bei
vier Töchtern ist es nie gewiss, ob eine den Hof übernehmen
will. „Für mich war irgendwann klar, dass der Familienbetrieb
weitergeführt werden muss. Heute bin ich sehr froh darüber“,
meint Julia, die drittjüngste der vier Töchter. Sie hat mit ihrem Hanspeter einen Mann gefunden, der sich voll und ganz
in den Familienbetrieb eingebracht hat. Heute bewirtschaften
sie gemeinsam den elterlichen Betrieb. Und auch ihre beiden
Kinder Lisa und Andreas helfen bereits eifrig mit. Denn bis 16
Kühe, 30 Stück Jungvieh, die Hennen, Bienen, Felder, Wälder,
eine Alm im Rofangebirge und auch die Gäste im Ferienhaus
versorgt sind, braucht es eben alle Familienmitglieder.

Lying on the idyllic lake plateau in Kramsach you will find the
Kohlerhof, the home of the Bramböck Maier family. This well
loved gem of an estate is very special. Three generations live on
the farm because without the strength, knowledge and understanding they have between them, this homestead would not be
able to exist – the Kohlerhof is a full-time family job! Farming
pragmatism and a wealth of ideas go hand-in-hand – you can’t
help but feel it as you enter. The doorbells are marked „Bauer 1“
(Farmer 1) or „Holz 1“
(Wood 1) no names – „you won’t need them there is always
someone home,“ laughs Andrä Bramböck. A few years ago he
wrote the farm over to one of his four daughters, Julia. He was
happy to do so as he wasn’t sure that any of them would wish to
take this lifestyle on. But now it is in safe hands with his third
youngest and her husband Hanspeter who has only brought
more to the family business. Together with her parents and their
two children Lisa and Andreas, they guide this rural family vocation. 16 cows, 30 heifers, hens, bees, meadows, woods and a
summer alm high on the Rofan mountain alongside the holiday
guests in their holiday house – it’s all hands on deck!

Obstbäume. Die Kunst Schnaps herzustellen hat hier eine lange
Geschichte, denn der Kohlerhof besitzt das „Maria Theresien
Brennrecht“. Es wurde von der Kaiserin an „rechtschaffende,
fleißige und ordentliche Bauern“ verliehen. Das Besondere an
diesem Brennrecht ist, dass es immer an den Hof gebunden
ist und nur mit diesem weiter gegeben werden kann. Und weil
Schnaps nicht gleich Schnaps ist, wird nur handverlesenes, naturbelassenes und voll ausgereiftes Obst sowie heimische Wurzeln zu Edeldestillaten verarbeitet. Zu den Dauerbrennern zählt
der feine Birnenschnaps. Der ist auch die Grundlage für den
neuesten Clou im Hause Bramböck Maier: Der Kranzach Gin.
Der Edelbrand wird aus feinstem Birnendestillat und Wacholderbeeren hergestellt. Die Idee für den Namen hatte Hanspeter.
Denn Kramsach kommt von „Kranzen“, einem Unterinntaler
Ausdruck für Wacholderstauden. Zu früheren Zeiten waren
Wachholderstauden am Achenrain in Kramsach zahlreich vorhanden. „Ein wertvolles und identisches Destillat braucht einen
heimatverbundene Bezeichnung“, sagt Hanspeter. Daher trägt
der „Kranzach Gin“ den Namen seiner Herkunft. Die Wahl
des dazu passenden Tonic Water überlässt die Familie übrigens
nicht dem Zufall. Wer am Kohlerhof einen Gin ordert, der erhält auch das passende Tonic dazu. Auf Vorbestellung werden
Schnaps- und Gin-Verkostungen für Gruppen angeboten. Und
wer eine Flasche des edlen Destillats kaufen will, der läutet einfach bei „Bauer 1“.

site distillery they create 15 types of schnapps. The ingredients
come from their own orchards. The art of schnapps making has
a long history with the Bramböck family and the Kohlerhof is in
the proud possession of the „Maria Theresien Brennrecht“, (Maria Theresia Distilling Rights, that it was awarded by the Empress for „righteous, diligent and orderly farming“). This award
belongs only to this farm and can only be used in conjunction
with their distillery products.
As no schnapps is the same, only handcraft, natural methods
and fully ripened fruits are used in distilling process. An absolute favourite is the pear schnapps, now the basis for the new
show-stopper in House Bramböck Maier: The Kranzach Gin. A
liquor made from the finest distilled pears and juniper berries.
The name was devised by Hanspeter. The word „kranzen“ comes
from the Kramsach dialect and means juniper bush. Back in
time, the „kranzen“ grew in abundance along the Achenrain. „A
valuable brand like ours needs a local connection“, says Hanspeter. The „Kranzer Gin“ is a strong part of our ancestry.

Eine Geistreiche Sache: Der Kranzach Gin

Neben all der Arbeit im Stall und rund um den Hof hegt die
Familie eine traditionsreiche Leidenschaft für Hochprozentiges.
In der hauseigenen Brennerei werden 15 verschiedene Schnäpse
hergestellt. Die edlen Zutaten dafür spenden die hauseigenen
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A satire – The Kranzach Gin

As well as all the day-to-day running of the Kohlerhof, the family have a passion for distilling their own liquor. In their own on-
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Book in advance for your group to enjoy a schnapps-and-gin
tasting. If you would like to buy a bottle, just press „Bauer 1“
at the door!
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Vorschau Sommer 2019

Summer 2019 Preview

17.05. + 18.05.2019

„Mai Wiesn“ beim Musikpavillon, Fest der FFW Reith i. A.

17.05 & 18.05.2019

„Mai Wiesn“ a festival for May at the Bandstand in Reith hosted by the Volunteer Fire Brigade Reith i. A

11.06.2019

Familienerlebnistag am Reitherkogel

11.06.2019

„Family Day“ fun & adventure on the Reitherkogel in Reith i. A

22.06.2019

Sonnwendfest der FFW Rattenberg Ersatztermin: 29.06.2019

22.06.2019

27.06. – 05.09.2019

Sonnenaufgangsfahrten zum Wiedersbergerhorn in Alpbach

Midsummer Festival hosted by the Volunteer Fire Brigade Reith i. Alpbachtal.
(Alternative date 29.06.2019)

27.06. – 05.09.2019

Sunrise on the Peak of the Wiedersbergerhorn in Alpbach – a truly
remarkable memory to make; Every two weeks on Thursdays

29.06.2019

Almrosenfest at the top of the Wiedersbergerhorn gondola.

28.06 – 26.07.2019

Schlossbergspiele Rattenberg: The acclaimed Local Amateur Dramatics Society Rattenberg
perform „The Hunchback from Notre Dame“ – so good it’s back by popular demand! The beautiful
backdrop of the castle ruins in Rattenberg is just another highlight. Evenings at 21.00hrs

04.07 – 06.07.2019

Rolling Oldies – a rock n‘ roll music festival. Friday and Saturday from 17.00hrs the village centre
of Reith i. A just rocks…including vintage car rally and petticoat challenge

07.07.2019

The Alpbach Annual Village Festival

08.07.-26.08.2019

Strawanzernacht in Reith im Alpbachtal – every Monday from 6 p.m. – 10:00 p.m.

13.07 – 14.07.2019

„Kitzalp24“ 24-hour Hiking Alpbachtal Wildschönau
24 hours – 3,000m altitude – 50 kilometres distance

14.07.2019

District Music Festival in Rattenberg

07.09.2019

Breitenbacher Autumn Festival

21.09 & 28.09.2019

Farmer’s Market with „Almabtrieb“ („Bringing the Girls Home“ – local traditional cattle drive from
the summer pastures) – and Harvest Festival – an celebration of autumn in Reith i. A
Start: 10.00hrs Entrance fee: € 5,00 per person

29.09.2019

Harvest Festival in the Farmhouse Museum in Kramsach.
Starts: 09.00hrs/Entrance fee: €10,00 per person

Alle zwei Wochen immer donnerstags,
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29.06.2019

Almrosenfest bei der Bergstation Wiedersbergerhorn

28.06. – 26.07.2019

Schlossbergspiele Rattenberg: „Der Glöckner von Notre Dame“ Uraufführung von Felix Mitterer
frei nach dem Roman von Victor Hugo, Regie: Pepi Pittl, jeweils ab 21:00 Uhr

04.07. – 06.07.2019

Rolling Oldies - Österreichs schönste Oldie Fete
Fr.& Sa ab 17:00 Uhr Livemusik im Dorfzentrum von Reith,
Petticoat Wettbewerb, Oldtimerpräsentation

05.07. – 07.07.2019

Alpbacher Dorffest

08.07.-26.08.2019

Strawanzernacht in Reith im Alpbachtal
immer montags von 18:00 – 22:00 Uhr

13.07. - 14.07.2019

kitzalp24 - 24h Wanderung Alpbachtal Wildschönau
24 Std. – 3.000 Höhenmeter – 50 Kilometer

14.07.2019

Bezirksmusikfest in Rattenberg

07.09.2019

Breitenbacher Herbstfest

21.09. & 28.09.2019

Bauernmarkt mit Almabtrieb und Kirchtagsfest in Reith i.A. ab 10:00 Uhr, Eintritt: € 5,00

29.09.2019

Kirchtag im Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach ab 09:00 Uhr, Eintritt € 10,00
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Das

Ski Juwel
Ulm

140 km

Innsbruck

Achenseestraße

München

Rosenheim

Wien

450 km

Wörgl
Kramsach

60 km

Arlberg/
Schweiz

in Tirol …

Nürnberg

Kufstein

Wildschönau

Strass
Brenner/Italien
90 km

Alpbach

Autobahnausfahrt Wörgl oder Kramsach

ab Winter 14/15
neue 6er Sesselbahn
Gmabahn in Alpbach
und erweiterte
Beschneiung am
Schatzberg

Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau

Seit Winter 2012/2013:

Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau
109 km Pisten

47 Lifte

www.skijuwel.com

Top 10 in Tirol

