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PRESSETEXT  

Nachhaltiger, naturnaher Wintergenuss  
Sonnenaufgänge, Genusswanderungen und Rodelpartien im Kufsteinerland 
 

Die kalte Jahreszeit im Kufsteinerland begeistert auch Urlauber, die den Winter abseits von Skipisten genießen möchten. 

Die Region mit der Festungsstadt Kufstein und den acht gemütlichen Dörfern ist reich an stimmungsvollen 

Winterprogrammen mitten in der romantisch verschneiten Bergwelt. Aktivurlauber und Genussmenschen entdecken den 

Winter am Tor der Tiroler Alpen auf Premium Winterwanderwegen, bei geführten Schneeschuh- und Erlebnistouren oder 

einer Rodelpartie von seiner schönsten Seite. Einkehrmöglichkeiten mit verführerischen Spezialitäten der Tiroler Küche 

runden den Ausflug ab. 

 

Im Kufsteinerland müssen die Genusswanderer keine langen Fahrten unternehmen, herrliche Erlebnisse warten hier fast 

vor der Haustür. Neu sind die 3 Premium Winterwanderwege, die den für diese Auszeichnung erforderlichen 

Qualitätskriterien entsprechen. Die Touren sind so angelegt, dass sie in 1,5 bis 3 Stunden - je nach Einkehrfreude und 

Intensität – erwandert werden können. À propos Einkehren. Exzellente Tiroler Wirtshäuser gibt es oben am Berg ebenso 

wie in den Dörfern, teils mit À la Carte Sternen, Falstaff Gabeln oder Gault & Millau Hauben ausgezeichnet. Ein Paradies 

für hungrige Winterwanderer und Feinspitze. 

 

Der Premium Winterwanderweg ins Naturschutzgebiet Kaisertal beginnt direkt am Stadtrand von Kufstein. Für die Gäste 

bedeutet dieser Weg bezaubernde Winterromantik, für die Einheimischen ist diese Tour eine lieb gewonnene Tradition 

und ein Stück Lebensqualität. Der Weg beginnt mit 345 Stufen, die rund 100 Höhenmeter überwinden, und öffnet sich 

ins abgeschiedene Tal zwischen den Gebirgszügen von Wildem und Zahmem Kaiser. Im Tal selbst verläuft die Route 

sanft bergauf. Unterwegs begegnet man vielen Naturschönheiten und zauberhaften Plätzen, wie der romantischen, über 

300 Jahre alten Antoniuskapelle. Das Kaisertal ist ein perfekter Ort für eine Auszeit in der Natur unmittelbar vor den 

Toren Kufsteins. 2016 wurde es aus gutem Grund zum offiziell „Schönsten Platz Österreichs“ gewählt. Zurück geht es 

über den gleichen Weg, der mit zahlreichen Einkehrmöglichkeiten in traditionelle Gasthäuser mit gemütlichen, 

historischen Stuben und regionalen Köstlichkeiten lockt. Da er am Südhang des Zahmen Kaisers verläuft, können die 

Wanderer meist die Wintersonne genießen. 

Ein weiteres Beispiel ist der Premium Winterwanderweg entlang der Panoramaloipe bei Bad Häring. Dieser relativ kurze 

und leichte Weg ist wie geschaffen für winterliches Flanieren. Vom Ortsteil Schönau, des oberhalb des Inntals idyllisch 

gelegenen Kurorts Bad Häring, zieht der sanfte Weg über die offenen und leicht geschwungenen Wiesen, stets begleitet 

von herrlichen Aussichten auf die Berge rechts und links des Inntals. Etwas abgelegener und alpiner ist der dritte Premium 

Winterwanderweg, der im Dorfzentrum von Hinterthiersee startet. Hier auf rund 1.000 Metern Höhe wandert man leicht 

bergauf, um den 1.119 Meter hohen Waschkogel herum und vollendet die Runde bis Hinterthiersee. Unterwegs läuft man 

am prächtigen Bauernhof „Schiestlhof“ vorbei zum Kranhof, begegnet der wildromantischen Glemmklamm und kann bei 

der gastlichen Jausenstation Wieshof einkehren. Dort können Rodeln ausgeliehen werden, um den letzten Kilometer auf 

zwei Kufen ins Tal zu gleiten.  

 

Wandern und Erleben - eine Spezialität im Kufsteinerland! 

Die Premium Winterwanderwege sind nur eine Variante, die Winterlandschaft rund um Kufstein zu erkunden. Weitere 

Spezialität des Kufsteinerlandes sind vor allem die winterlichen Themenwege, die mit besonderen Erlebnissen verbunden 

sind. Sie kombinieren landschaftliche Schönheit, ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten und zuweilen auch manche 

Kuriosität mit winterlichen Aktivitäten. Ein Klassiker sind die Sonnenaufgangswanderungen in das Kaisertal. An hellen 

Wintervollmondnächten geht es recht früh los. Aber das Aufstehen lohnt sich doppelt und dreifach, denn zu diesem 

fantastischen Naturschauspiel kommt noch die Bewegung am Morgen, die dann mit einem herzhaften Frühstück in einem 

der Gasthöfe im Kaisertal belohnt wird. Termine, für die man sich spätestens zwei Tage davor anmelden muss, sind am 

10. Januar, am 10. Februar und am 9. März. Ganz andere Erlebnisse versprechen die geführten Schneeschuhwanderungen 

zum Riedenberg im Thierseetal, wo das Ziel ein einsam gelegener mystischer Steinkreis ist, an dem dann ein winterliches 
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Räucherritual auf dem Programm steht. Feuer und Eis sind das Thema bei den abendlichen Fackelwanderungen rund um 

den Thiersee.  

 

Bergauf wandern, oben gut einkehren, bergab rodeln 

Eine Rodelpartie ist ein naturnahes Wintervergnügen, das bei Tag und bei Nacht auf gut präparierten Forst- und 

Waldwegen im Kufsteinerland für Jauchzer der Begeisterung sorgt. Sehr bekannt und beliebt ist der Ausflug von 

Mitterland mit Start am Alpengasthof Schneeberg zur Kala Alm. Direkt in Kufstein startet der Winterwanderweg hinauf 

zum Aschenbrennerhaus, der auch eine klassische Rodelstrecke ist. Weitere Wander- und Rodelklassiker sind die 

Aschinger Alm am Buchberg östlich von Ebbs oder der Weg hinauf zur Mariandlallm bei Landl kurz vor der bayerischen 

Grenze. Bei beinahe allen Touren gibt es die Möglichkeit Rodeln zu leihen, nur bei der Mariandlalm muss man den 

eigenen Schlitten mitbringen oder man verwendet die einkufigen Klumpern, auch Rennböcke genannt. Fast überflüssig 

zu erwähnen, dass die Berggasthöfe und Almhütten am Ziel die Gäste mit herzhaften Tiroler Spezialitäten und echter 

rustikaler Gemütlichkeit verwöhnen. 

 

Grenzenloses Langlaufen zwischen Thiersee/ Mariandlparkplatz und Bayrischzell  

Die Natur zwischen Bayern und Tirol auf Langlaufskiern erkunden: Seit Winter 2020 ist das mit der neuen 

Langlaufstrecke von Thiersee/Mariandlparkplatz ins benachbarte Bayrischzell möglich. Die Route führt über den 

Ursprungspass entlang der Thierseer Ache, durch einen idyllischen Mischwald bis hin nach Bayrischzell. Der 

grenzübergreifende, von INTERREG geförderte Zusammenschluss eröffnet den Zugang zu einem 62km langen 

Loipennetz und lässt die Wintersportherzen der Einheimischen und Touristen gleichermaßen höherschlagen. Sanft und 

umweltschonend wird somit die Naturlandschaft erkundet und nebenbei die eigene Gesundheit gefördert. 

 

Servicegedanke und nachhaltige Anreise verbindet sich im Kufsteinerland 

Einen guten Überblick über die vielfältigen Aktivitäten im Kufsteinerland bietet die Broschüre „ Winter 

Erlebnisprogramm“, die auch online eingesehen werden kann. Viele der geführten Programmpunkte sowie der öffentliche 

Nahverkehr sind für Teilnehmer mit der KufsteinerlandCard, deren Leistungen ab dem zweiten Aufenthaltstag gelten. 

Gäste erhalten diese personalisiert direkt von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Neu sind die optimierten 

Möglichkeiten, mit der Bahn in den Schnee zu fahren. Direkte Bahnverbindungen von Hamburg und Berlin nach Kufstein 

zu den winterlichen Ferienzeiten, als auch der Nightjet von Brüssel nach Kufstein erleichtern die nachhaltige Anreise 

enorm. Damit man vor Ort leicht auf den eigenen PKW verzichten kann, gibt es neben dem gut ausgebauten öffentlichen 

Nahverkehr nun auch den Euregio Bus zwischen der Alpenregion Tegernsee Schliersee und dem Kufsteinerland. Hiermit 

sind die Ausflugsziele in der Grenzregion bequem zu erreichen. 

  

Kufsteinerland  

Das Kufsteinerland ist das „Tor der Tiroler Alpen“: Als zugänglichster alpiner Lebensraum bietet die Region eine 

einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne, Natur und Wellness, Kultur und Events sowie Sport und Kulinarik. 

Eingebettet in intakte Natur steht das Kufsteinerland für aktiven Urlaub, in dem trotzdem Raum für Erholung und Stille 

ist. Jung und Alt, Klein und Groß können gleichermaßen aus Urlaubsaktivitäten wählen, die noch lange in Erinnerung 

bleiben. 

Weitere Informationen auf www.kufstein.com. 

 

Buchungskontakt: 

Tourismusverband Kufsteinerland 

Unterer Stadtplatz 11 – 13 

A - 6330 Kufstein 

Tel: +43 (0) 5372 62207 

E-Mail: info@kufstein.com   
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Pressekontakt für Rückfragen        

KUFSTEINERLAND      FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR            

Barbara Kaiser       Leonie Stolz    Birgit Koller-Hartl    Elisabeth Helfer 

Unterer Stadtplatz 11     Wimmelsweg 10  Bräuhof 248     Postfach 31    

A-6330 Kufstein      22303 Hamburg  A-8998 Grundlsee   85233 Odelzhausen 

+43 (0) 5371 62207-21     +49 40 50681694 +49 151 142 780 76    +49 8134 5576411 

b.kaiser@kufstein.com      ls@fufda.de    bkh@fufda.de    eh@fufda.de      

presse.kufstein.com      www.feuerundflamme-dieagentur.de            

 

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zum Kufsteinerland zur Verfügung. Auf unserer Internetseite finden 

Sie im Presseportal unter www.fufda.de/kufsteinerland druckfähiges Bild- sowie weiteres Textmaterial. 
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