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Winter Aktivprogramm
Winter Activity Program

INFOBÜROS
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Infobüro Wörgl
Innsbrucker Straße 1 | 6300 Wörgl
T: +43 57507 7000 | M: info@hohe-salve.com
www.hohe-salve.com

Infobüro Itter
Dorfplatz 1 | 6305 Itter
T: +43 57507 7200 | M: itter@hohe-salve.com
www.hohe-salve.com

Infobüro Hopfgarten
Brixentaler Straße 41 | 6361 Hopfgarten
T: 43 57507 7100 | M: hopfgarten@hohe-salve.com
www.hohe-salve.com

Infobüro Kirchbichl
Ulricusstraße 1 | 6322 Kirchbichl
T: +43 57507 7300 | M: kirchbichl@hohe-salve.com
www.hohe-salve.com

HOHE SALVE GÄSTEKARTE
= FAHRKARTE
Attraktiv und mit vielen Vorteilen
Alle Nächtigungsgäste der Orte Hopfgarten, Itter,
Kelchsau, Wörgl, Angath, Angerberg, Mariastein und
Kirchbichl erhalten von den jeweiligen Vermieter:innen
die Gästekarte. Diese beinhaltet während des Aufenthaltes nicht nur zahlreiche Vergünstigungen und Ermäßigungen, sondern zum Teil auch die kostenlose
Teilnahme am Aktivprogramm.
Zusätzlich nutzen Sie die Gästekarte als Ihre
Fahrkarte für folgende öffentliche Verkehrsmittel:
• Mit dem Zug schnell, einfach und umweltschonend
die Kitzbüheler Alpen erkunden. Mit den Nahverkehrszügen der ÖBB zwischen Kirchbichl - Wörgl
- Bruckhäusl - Hopfgarten - Hopfgarten Berglift bis
nach Hochfilzen.

• Im Busliniennetz gilt Ihre Gästekarte für sämtliche
Buslinien innerhalb der Region, bis nach Kitzbühel
sowie für den Regiobus 8311 Wörgl-Kundl-Breitenbach und retour.
So hat Ihr Auto im Urlaub auch Urlaub. Am besten fragen Sie gleich bei Ankunft in Ihrer Unterkunft nach der Gästekarte, damit diese Ihr ständiger Urlaubsbegleiter wird!

INFORMATION
ANMELDUNG:
Für alle Programmpunkte bitten wir um Anmeldung
bis zum Vortag, 17:00 Uhr online auf
www.hohe-salve.com/winteraktivprogramm
bzw. laut jeweiligem Programmpunkt in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve.
KOSTEN:
Alle Preise nur gültig mit der Gästekarte. Die
Kitzbüheler Alpen Card erhalten Sie in Ihrer Unterkunft in den Orten Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Wörgl,
Angerberg, Kirchbichl, Mariastein und Angath. Diese
bitte bei allen Anmeldungen vorweisen.

Bildnachweis:
Mathäus Gartner, Dietmar Denger, Stefan Ringler, Hannes Dabernig,
Magdalena Laiminger, Das Buero ohne Namen, Defrancesco Photography,
Alex Mayr, Lous Slob, Thomas Trinkl, Hasselbeck, Albin Niederstrasser,
Shutterstock, AdobeStock, Carmen Huter

Mindestteilnehmer 1 Person
Besonders kinderfreundlich

SCHWIERIGKEITSGRAD DER WANDERUNG:
L

leicht: von ca. 0-350 Höhenmeter,
maximale Gehzeit 3h

M

mittel: von ca. 350-900 Höhenmeter,
maximale Gehzeit 5h

S

schwer: ab ca. 900 Höhenmeter,
ab 5h Gehzeit

Winter Aktivprogramm 2022
Änderungen vorbehalten | Stand September 2022
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ALLGEMEIN
20:00 UHR

L

VOLLMOND-SCHNEESCHUHWANDERUNG
Erleben Sie den Zauber der Natur bei Vollmondlicht
unter dem Sternenhimmel in den Kitzbüheler Alpen.
Das Knirschen unter den Füßen klingt wie eine Symphonie wenn Sie durch den Schnee stapfen und das
Mondlicht lässt die Landschaft funkeln und glitzern.
Spüren Sie die Kraft des Vollmondes! Ein unvergesslicher Winterabend ist garantiert.
Termine: 8. Dezember 2022 | 7. Jänner 2023 |
5. Februar 2023 | 7. März 2023

19:00 UHR

L

STERNEN-SCHNEESCHUH
WANDERUNG IM SCHNEEROSENTAL
Der Sternenhimmel ist das größte Bilderbuch der
Menschheit. Im stillen und wildromantischen Schneerosental wandern Sie mit Schneeschuhen durch die
verschneite Winterlandschaft. Am Beobachtungsort
angelangt, lernen Sie mithilfe eines Laserpointers die
wichtigsten Winter-Sternbilder mit ihren magischen
Geschichten kennen. Die Orientierung am Nachthimmel fällt mit jeder Minute leichter und augenöffnende
und erheiternde Momente sind garantiert!

Treffpunkt: Itter. Genauere Daten werden bei
Anmeldung noch bekannt gegeben.

Termine: 27. Dezember 2022 | 23. Jänner 2023 |
20. Februar 2023 | 21. März 2023

Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve

Treffpunkt: Parkplatz Schneerosental,
6320 Angerberg

Ausrüstung: feste Winterschuhe, Winterbekleidung

Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve

Kosten mit Gästekarte: € 13,00 pro Peron inkl.
Schneeschuhe, Stöcke, Stirnlampe (falls nötig),
Gamaschen und Punsch
Kosten ohne Gästekarte: € 26,00 pro Peron inkl.
Schneeschuhe, Stöcke, Stirnlampe (falls nötig),
Gamaschen und Punsch
Dauer: ca. 1,5 - 2 Stunden
Teilnehmer: mind. 2 bis max. 10 Personen

Ausrüstung: feste Winterschuhe, Winterbekleidung
| Schneeschuh-Ausrüstung (Schuhe, Stöcke, ggf.
Stirnlampe) kann vor Ort zum Preis von € 12,00 pro
Person beim Wanderführer ausgeliehen werden –
bitte in der Anmeldung angeben
Kosten mit Gästekarte: € 10,00 pro Person
(exkl. Schneeausrüstung)
Kosten ohne Gästekarte: € 20,00 pro Person
(exkl. Schneeausrüstung)
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Teilnehmer: mind. 4 bis max. 12 Personen
Bei Schlechtwetter: Die Information über
die Durchführung erfolgt bis 16:00 Uhr
des Veranstaltungstages abhängig von der
Wetterprognose für den Abend. Bei zu starker
Bewölkung oder Niederschlag entfällt die
Sternenführung. Bei zu geringer Schneeauflage
wird die Sternenführung als Winterwanderung
durchgeführt. Feste Winterschuhe sind hier ebenfalls
Voraussetzung.
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DI/DO/FR · 16:00 UHR UND 16:30 UHR

PFERDESCHLITTENFAHRT

Erleben Sie den Zauber der verschneiten Winterlandschaft mal ganz anders: Eingehüllt in wärmenden Decken, gemeinsam mit Ihren Liebsten bei
einer Pferdeschlittenfahrt mit Start im Ortskern.
Durch seine schmalen, gepflasterten Gässchen, den
traditionellen Ortskern und die prächtige Barockkirche hat der Hopfgartner Marktplatz einen ganz
besonderen Charme. Die verschneite Kulisse und
die entspannte Bewegung der Kutsche bringen Sie
näher zusammen, die Romantik ist garantiert.

Vollmond-Schneeschuh-Wanderung

Treffpunkt: Marktplatz Hopfgarten
(direkt vor der Kirche)
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: Winterbekleidung, Schal für Mund
und Nase
Kosten mit Gästekarte: € 8,00 pro Person
Kosten ohne Gästekarte: € 14,00 pro Person
Dauer: ca. 30 Minuten
Teilnehmer: mind. 1 max. 10 Personen

Sternen-Schneeschuhwanderung
im Schneerosental

Durchführungsgarantie: Die Pferdekutschenfahrt
findet ab der 1. Anmeldung garantiert statt.

Pferdeschlittenfahrt
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AUF ANFRAGE
EISSTOCKSCHIESSEN AM PENNINGBERG
Erleben Sie sportliches Vergnügen auf dem Eis, egal ob mit der Familie oder den Freunden. Beim Eisstockschießen am Penningberg lernen Sie, mit viel Geschick und dem richtigen Schwung die beliebte Sportart. kennen.
Täglich besteht die Möglichkeit auf der Eisstockbahn die Stöcke über das Eis gleiten zu lassen.
Treffpunkt:
Anmeldung:
Ausrüstung:
Teilnehmer:

Sportplatz SV Penningberg, Penningberstraße 64a, 6361 Hopfgarten
direkt beim SV Penningberg unter +43 699 18283295
Winterbekleidung, gutes und warmes Schuhwerk
mind. 8 bis max. 12 Personen

GEFÜHRTE SKITOUR – SKISCHULE ALPIN 

M

Sind Sie auf der Suche nach einer sportlichen Auszeit? Dann tauchen Sie mit unseren erfahrenen Guides in
ein spannendes Naturerlebnis ein. Mit den Fellen unter den Skiern erleben Sie in der glitzernden Schneelandschaft unvergessliche Urlaubsmomente. Die Freude nach einem gelungenen Aufstieg tut dem Körper und der
Seele gut.
Treffpunkt:
Anmeldung:
Ausrüstung:
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Skischule Alpin, Meierhofgasse 29 | Talstation der Bergbahn Hopfgarten
direkt bei der Skischule Alpin unter +43 664 3434088
Skitouren-Ausrüstung, warme Kleidung, gute Kondition

Eisstockschießen am Penningberg

Geführte Skitour – Skischule Alpin
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MONTAG
13:00 UHR

L

SCHNEESCHUHWANDERUNG
IN HOPFGARTEN
Für alle die eine Alternative zum Pistensport suchen ist eine Schneeschuhwanderung das ideale
Programm! Auf großem Fuß wird die verschneite
Natur erkundet und die Stille abseits der Pisten genossen. Wandern Sie mit Wanderführerin Lous über
unberührte und verschneite Wiesen und Almböden
und erleben Sie den Winter abseits von Wegen und
Pisten. Achtung: Treffpunkt ist nicht der Ausgangspunkt der Tour. Gerne organisieren wir ein Taxishuttle
(Selbstkosten). Anreise mit dem privaten PKW zum
Ausgangspunkt ist möglich.
Treffpunkt: Infobüro Hopfgarten,
Anmeldung: bis zum Vortag 20:00 Uhr online,
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve oder
unter +43 680 3207548
Ausrüstung: Winterbekleidung, feste Winterschuhe
Kosten mit Gästekarte: € 17,00 pro Person

L

WINTERLICHE ENTDECKUNGSREISE
MIT ESEL UND LAMAS 
Eintauchen in die tolle Erlebniswelt der Tiroler
Schneelandschaft und dabei tierisch viel Spaß haben bei der gemeinsamen Entdeckungsreise mit
den Eseln und Lamas vom Hopfgartner Penningberg.
Lernen Sie gemeinsam mit Thomas und Maria, den
beiden Besitzern, diese wunderbaren Tiere kennen
und führen Sie sie durch die winterliche Landschaft
aus. Lassen Sie den Tag anschließend gemütlich am
Lagerfeuer mit einer Tasse Punsch ausklingen.
Treffpunkt: Sportplatz SV Penningberg,
Penningbergstraße 64a, 6361 Hopfgarten
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Kosten mit Gästekarte: € 23,00 pro Person
inkl. Punsch
Kosten ohne Gästekarte: € 38,00 pro Person
inkl. Punsch

Kosten ohne Gästekarte: € 32,00 pro Person
Die Kosten inkludieren Schneeschuhe und Punsch.
Transfer ist nicht inkludiert

Ausrüstung: Winterbekleidung, feste Winterschuhe

Dauer: ca. 2 - 2,5 Stunden

Teilnehmer: mind. 5 Personen

Teilnehmer: mind. 2 bis max. 8 Personen
Hinweis: Bei Schneemangel werden die
Schneeschuhtouren alternativ als Winterwanderung
angeboten (zu einem reduzierten Preis).
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15:00 UHR 

Dauer: ca. 2 Stunden

Schneeschuhwanderung in Hopfgarten

Winterliche Entdeckungsreise mit Esel und Lamas
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MONTAG
16:00 UHR 

L

WINTERWANDERUNG ZUR
WALLFAHRTSKIRCHE MARIASTEIN
Bei dieser geführten Wanderung geht es von Angerberg zum bekannten Wallfahrtsort Mariastein, eine
der kleinsten Gemeinden Österreichs. Nach dem
Aufstieg der 150 Stufen zur Gnadenkapelle im Turm
der Wallfahrtskirche wird man belohnt durch den Anblick des berühmten gotischen Madonnenbildes, das
seit dem Spätmittelalter Gläubige aus Nah und Fern
nach „Maria am Stein“ pilgern lässt. Die sehenswerte Wallfahrtskirche bietet neben den Ausstellungsgegenständen im Schlossmuseum auch noch ganz
besondere Glanzstücke: die „Tiroler Landesinsignien“ mit dem Erzherzoghut und dem Zepter, gestiftet
vom Landesfürsten, Maximilian dem Deutschmeister
(um 1600). Zurück zum Ausgangspunkt leuchten die
Fackeln den Weg.
Treffpunkt: Gasthof Baumgarten, Baumgarten 22,
6320 Angerberg
Anmeldung: bis Montag 11:00 Uhr online oder in
den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: Winterbekleidung, feste Winterschuhe
Kosten mit Gästekarte: kostenlos
Kosten ohne Gästekarte: € 15,00 pro Person
Dauer: ca. 2 Stunden
Teilnehmer: mind. 2 bis max. 10 Personen
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20:00 UHR 

L

FACKELWANDERUNG IN WÖRGL
Mystisch, besonders, unvergesslich - ein Nachterlebnis der besonderen Art. Sie wandern mit einem
Wanderführer oder einer Wanderführerin vom Hotel
Linde über den Inn zur Pension „Blick ins Inntal“ nach
Angerberg. Dort verwöhnen Sie die Wirtsleute mit
köstlichem Punsch oder Glühwein und Sie genießen
den Blick auf das Lichtermeer der Stadt Wörgl.
Treffpunkt: Hotel Linde, Angather Weg 7,
6300 Wörgl
Anmeldung: bis Montag 11:00 Uhr online oder in
den Infobüros der Ferienregio Hohe Salve
Ausrüstung: Winterbekleidung, feste Winterschuhe
Kosten mit Gästekarte: kostenlos (exkl. Getränk)
Kosten ohne Gästekarte: € 6,00 (exkl. Getränk)
Dauer: ca. 2 Stunden
Teilnehmer: mind. 1 Person
Durchführungsgarantie: Der Programmpunkt
findet ab der 1. Anmeldung garantiert statt.

Winterwanderung zur Wallfahrtskirche Mariastein

Fackelwanderung in Wörgl
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DIENSTAG
08:30 UHR

YOGA AUF DER KLEINEN SALVE
Tun Sie Ihrem Körper und Geist etwas Gutes. In
dieser Einheit werden Atemübungen, dynamische
Yoga-Flows und Entspannungsübungen miteinander
zu einem ganz besonderen Start in den Urlaubstag
verbunden. Und das Beste: die traumfhaft schöne
Aussicht auf die umliegende Bergwelt!
Ab 12 Jahren kann jeder mitmachen, unabhängig
von der Kondition und Erfahrung. Die Yogaeinheit
wird im Almhotel KRAFTalm bei der Mittelstation der
Kleinen Salve abgehalten.
Treffpunkt: Almhotel KRAFTalm, Barmerberg 24,
6305 Itter
Achtung: Auffahrt zum Hotel nur mit der
Salvistabahn, kein Autoverkehr erlaubt!
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: bequeme Sportkleidung (Yogamatten
werden zur Verfügung gestellt)
Kosten mit KBA-Card: € 5,00 (exkl. Gondelfahrt
Berg-/Talfahrt)
Kosten ohne KBA-Card: € 10,00 (exkl. Gondelfahrt
Berg-/Talfahrt)

L

SCHNEESCHUHWANDERUNG
IN HOPFGARTEN
Für alle, die eine Alternative zum Pistensport suchen, ist eine Schneeschuhwanderung das ideale
Programm! Auf großem Fuß erkunden Sie die Natur und genießen die Stille. Die Tour führt durch die
verschneite Winterlandschaft querfeldein über glitzernde Schneefelder und durch zauberhafte Wälder.
Auch die Fröstler kommen nicht zu kurz - ein heißer
Punsch wärmt wunderbar von innen. Achtung: Treffpunkt ist nicht der Ausgangspunkt der Tour. Gerne
organisieren wir ein Taxishuttle (Selbstkosten). Anreise mit dem privaten PKW zum Ausgangspunkt ist
möglich.
Treffpunkt: Infobüro Hopfgarten
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online, in
den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve oder
unter +43 680 3207548
Ausrüstung: Winterbekleidung, feste Winterschuhe
Kosten mit Gästekarte: € 17,00 pro Person
Kosten ohne Gästekarte: € 32,00 pro Person
Die Kosten inkludieren Schneeschuhe und Punsch.
Transfer ist nicht inkludiert.

Dauer: ca. 2 Stunden (inkl. Berg-/Talfahrt, Hin-/
Rückweg zum Yoga-Spot, 1 Std. Yoga)

Dauer: ca. 2 - 2,5 Stunden

Mindestteilnehmer: mind.1 bis max. 10 Personen

Hinweis: Bei Schneemangel werden die
Schneeschuhtouren alternativ als Winterwanderung
angeboten (zu einem reduzierten Preis).

Schwierigkeitsgrad: für Anfänger geeignet
Durchführungsgarantie: Der Programmpunkt
findet ab der 1. Anmeldung garantiert statt.
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09:30 Uhr 

Teilnehmer: mind. 2 bis max. 8 Personen

16:00 UHR

KUH, MILCH & KÄSE – ZU BESUCH
AUF DEM BAUERNHOF IN ITTER

Yoga auf der kleinen Salve

Auf einem Bauernhof ist immer etwas los! Familie
Schipflinger vom Maurerhof in Itter gewährt heute
einen Blick hinter die Kulissen einer Landwirtschaft.
Erfahren und erleben Sie bei einer Hofführung die
täglichen Aufgaben & Arbeiten, die bei einem Bauernhof anfallen. Fragen zu Milchprodukten, Tieren
und traditionellen Festen wie dem Almabtrieb werden geklärt und um den Besuch kulinarisch abzurunden, gibt es noch eine Verkostung der hofeigenen
Produkte.
Treffpunkt: Maurerhof Itter, Schwendter Weg 3,
6305 Itter (Parkmöglichkeit für PKW vorhanden)
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online in
den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Kosten mit Gästekarte: € 6,00 pro Person |
Kinder bis 6 Jahre frei

Schneeschuhwanderung in Hopfgarten

Kosten ohne Gästekarte: € 9,00 pro Person |
Kinder bis 6 Jahre frei
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Teilnehmer: mind. 4 Personen

Kuh, Milch & Käse –
zu Besuch auf dem Bauernhof in Itter
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DIENSTAG

FACKELWANDERUNG
IN KIRCHBICHL

18:30 UHR

20:00 UHR

Auf der Nacht- und Trainingsloipe in Angerberg können Sie mit dem Langlaufclub Angerberg kostenlos
mittrainieren und die Skating Technik erlernen. Das
alles ganz unter dem Motto Spaß, Sport, Leistung!
Achtung: nur Skating-Technik

Eine romantische Fackelwanderung durch das kleine
Örtchen Kirchbichl. Die brennenden Fackeln sorgen
hierbei für eine ganz besondere Atmosphäre und
verbreiten außerdem eine angenehme Wärme. Gemütlich bei einer heißen Tasse Glühwein oder Punsch
kann der Tag Revue passiert werden.

LANGLAUFEINFÜHRUNGSKURS
IN ANGERBERG

Treffpunkt: Langlaufzentrum Angerberg,
Baumgarten 200, 6320 Angerberg
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online,
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve oder
unter +43 664 88606447
Ausrüstung: Langlaufausrüstung bitte mitbringen.
Verleih beim Hotel Kraftquelle Schlossblick
Angerberg unter: +43 5332 56329
Kosten mit/ohne Gästekarte: kostenlos
Dauer: ca. 1 Stunden
Teilnehmer: mind. 2 Personen

Treffpunkt: Gasthof Schroll, Ulricusstraße 13,
6322 Kirchbichl
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online in
den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: feste Winterschuhe, Winterbekleidung
Kosten mit Gästekarte: kostenlos (exkl. Getränke)
Kosten ohne Gästekarte: € 6,00 pro Person
(exkl. Getränke)
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Teilnehmer: mind. 1 Personen
Durchführungsgarantie: Der Programmpunkt
findet ab der 1. Anmeldung garantiert statt.
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L

Langlaufeinführungskurs in Angerberg

Fackelwanderung in Kirchbichl

15

MITTWOCH
09:30 UHR 

L

SCHNEESCHUHWANDERUNG
IN DER KELCHSAU
Die hügelige Landschaft in der Kelchsau ist im Sommer dem Weidevieh der vielen Almen vorbehalten – im
Winter verzaubert sie mit Unberührtheit und Einsamkeit. Begeben Sie sich mit unserer Wanderführerin
Lous auf die Suche nach tollen Ausblicken und Fährten
der Tierwelt und hinterlassen Sie Ihre eigenen Spuren
in der verschneiten Winterlandschaft. Achtung: Treffpunkt ist nicht der Ausgangspunkt der Tour. Gerne
organisieren wir ein Taxishuttle (Selbstkosten). Anreise
mit privatem PKW zum Ausgangspunkt möglich.
Treffpunkt: Infobüro Hopfgarten
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: feste Winterschuhe, Winterbekleidung

Starten Sie mit einer Schneeschuhwanderung in den
Tag! Entdecken Sie die schönsten Plätze der idyllischen Winterlandschaft und genießen Sie die Ruhe
des kleinen Ortes. Wandern Sie über verschneite
Wiesen - entlang des Waldrandes lassen sich vielleicht Spuren im Schnee von Wildtieren entdecken…
Treffpunkt: Hotel Kraftquelle Schlossblick,
Embach 1, 6320 Angerberg
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: feste Winterschuhe, Winterbekleidung
Kosten mit Gästekarte: € 13,00 pro Person
inkl. Schneeschuhe
Kosten ohne Gästekarte: € 30,00 pro Person
inkl. Schneeschuhe

Kosten ohne Gästekarte: € 32,00 pro Person

Dauer: ca. 2-3 Stunden

Teilnehmer: mind. 2 bis max. 8 Personen
Hinweis: Bei Schneemangel werden die
Schneeschuhtouren alternativ als Winterwanderung
angeboten (zu einem reduzierten Preis).
Durchführungsgarantie: Der Programmpunkt
findet ab der 1. Anmeldung garantiert statt.

L

SCHNEESCHUHTOUR
IN ANGERBERG

Kosten mit Gästekarte: € 17,00 pro Person
Dauer: ca. 3 Stunden
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09:30 UHR 

Teilnehmer: mind. 2 bis max. 10 Personen

09:45 UHR 

M

SKISAFARI (SKISCHULE ALPIN)

Schneeschuhwanderung in der Kelchsau

Geführte Tour mit Einkehrschwung für geübte Skifahrer! Erkunden Sie zusammen mit einem Skiguide die
schönsten Ecken der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental.
Ausgangspunkt für dieses Erlebnis ist Hopfgarten.
Treffpunkt: Skischule Alpin, Meierhofgasse 29,
Talstation der Bergbahn Hopfgarten
Anmeldung: direkt bei der Skischule Alpin unter
+43 664 3434088
Ausrüstung: Skiausrüstung
Kosten mit/ohne Gästekarte: € 48,00 pro Person
Teilnehmer: mind. 5 Personen. Wenn die
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird,
informieren wir Sie am Vortag.
Schneeschuhtour in Angerberg

Skisafari (Skischule Alpin)
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MITTWOCH
15:45 UHR

19:45 UHR 

Was gibt es Schöneres, als eingehüllt in wärmdende
Decken, bei Dämmerung eine Pferdekutschenfahrt
durch die verschneite Winterlandschaft zu machen.
Die Stille der Natur wird nur vom leisen Läuten der Glocken auf den Kutschen und dem knisternden Schnee
unterbrochen. Romantik pur!

Feuer und Eis – ein bleibendes Erlebnis! Bei einer
gemütlichen, nächtlichen Wanderung im Schein der
Fackeln am Ortsrand von Hopfgarten entdecken Sie
Ihren Urlaubsort in einem völlig neuen Licht. Der flackernde Feuerschein lässt die Kristalle des Schnees
und die verschneite Winterlandschaft glitzern und
funkeln.

PFERDESCHLITTENFAHRT
AM PENNINGBERG

Treffpunkt: Sportplatz SV Penningberg,
Penningbergstraße 64a, 6361 Hopfgarten
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: Winterbekleidung, Schal für Mund
und Nase

Treffpunkt: Salvenaland, Kelchsauer Straße 27,
6361 Hopfgarten
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: feste Winterschuhe, Winterbekleidung
Kosten mit Gästekarte: € 3,00 pro Person

Kosten ohne Gästekarte: € 18,00 pro Person

Kosten ohne Gästekarte: € 9,00 pro Person
Die Kosten inkludieren Punsch oder Tee.

Teilnehmer: mind. 5 bis max. 10 Personen. Wenn
die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird,
informieren wir Sie am Vortag.
Bitte bezahlen Sie den Betrag 24 Stunden vor der
Pferdeschlittenfahrt in einem der Infobüros.
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FACKELWANDERUNG
IN HOPFGARTEN 

Kosten mit Gästekarte: € 15,00 pro Person
Dauer: ca. 1,5 Stunden

L

Dauer: ca. 1,5 Stunden
Teilnehmer: mind. 2 Personen

20:00 UHR 

L

ABENDLICHE SCHNEESCHUHWANDERUNG IN ITTER

Pferdeschlittenfahrt am Penningberg

Glitzernde Schneekristalle, der leuchtende Mond
und funkelnde Sterne. Das sind die Zutaten für eine
winterliche Schneeschuhwanderung unter dem klaren Sternenhimmel von Itter. Genießen Sie bei einer
gemütlichen Rundtour die klare Winterluft und den
Zauber dieses einmaligen Erlebnisses.
Treffpunkt: Club Hotel Edelweiß, Liftweg 1,
6305 Itter
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: feste Winterschuhe, Winterbekleidung
Kosten mit Gästekarte: € 13,00 pro Person
inkl. Schneeschuhe, Stöcke, Stirnlampe, Gamaschen
und Punsch

Fackelwanderung in Hopfgarten

Kosten ohne Gästekarte: € 26,00 pro Person
inkl. Schneeschuhe, Stöcke, Stirnlampe, Gamaschen
und Punsch
Dauer: ca. 1,5 - 2 Stunden
Teilnehmer: mind. 2 bis max. 10 Personen

Abendliche Schneeschuhwanderung in Itter
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DONNERSTAG
10:00 UHR 

L

15:30 UHR

WINTERZAUBER-ROAS IN ITTER

KAISERSCHMARRN WORKSHOP

Den Zauber der kalten Jahreszeit, die klare Winterluft
und den Weitblick über die umliegende Tiroler Bergwelt nimmt man am besten bei einer Winterwanderung, fernab von quirligen Skipisten, wahr. Die heutige
Winterzauber-Roas (Roas = tirolerisch für Spaziergang)
mit Wanderführerin Elke führt Sie über die märchenhaft
verschneiten Felder und Wälder von Itter. Der frisch gefallene Schnee dämpft jeden Laut, nur das Knirschen
unter den Schuhen ist zu hören.

Alle Urlauber kennen ihn: den KAISERSCHMARRN, den
Klassiker unter den österreichischen Mehlspeisen!
Er ist luftig, süß und einfach nur lecker! Damit dieser
auch zu Hause bestens gelingt, gibt Tamara Lerchner,
Alleinköchin vom Restaurant zeitlos, wertvolle Einblicke in ihrem Koch-Workshop. Neben Tipps und Tricks
für die perfekte Zubereitung dieser fluffigen und köstlichen Mehlspeise wird natürlich auch im Anschluss
verkostet. Mit Grangglmarmelade (Preiselbeere) oder
Apfelpatz (Apfelmus), mit oder ohne Rosinen? Der Kaiserschmarrn verwöhnt Ihren Gaumen! Das Restaurant
zeitlos ist für viele Menschen Tradition sowie voll mit
kulinarischen Köstlichkeiten.

Treffpunkt: Infobüro Itter, Dorfplatz 1, 6305 Itter
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: feste Winterschuhe, Winterbekleidung
Kosten mit Gästekarte: kostenlos

Treffpunkt: Restaurant zeitlos, Marktgasse 4,
6361 Hopfgarten

Kosten ohne Gästekarte: € 15,00 pro Person

Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve

Dauer: ca. 2 Stunden

Kosten mit/ohne Gästekarte: € 21,00 pro Person

Teilnehmer: mind. 2 Personen

Dauer: ca. 1 Stunde
Teilnehmer: mind. 3 Personen
Bitte bei der Teilnahme die Buchungsbestätigung
vorzeigen. Der Workshop wird auf Deutsch gehalten.
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16:00 UHR

YIN & YANG YOGA MIT MOUNTAIN
YOGA & HEALTH - DANIELA
GWIGGNER, B.A.

Winterzauber-Roas in Itter

Sanftes Yoga und geführte Meditation mit langer Entspannung umrahmt von ätherischen Ölen zur totalen
Entspannung. Sie aktivieren durch einen kurzen Flow
Ihren Körper und lassen mit sanften Yin Yoga Elementen bei der Sie Ihren Körper lange dehnen, die Stunde
ausklingen. In dieser Einheit geht es um Stressreduktion und Loslassen um zur totalen Entspannung zu
kommen.
Treffpunkt: im Gymnastikraum vom Das Hohe Salve
Sportresort, Meierhofgasse 26, 6361 Hopfgarten
Anmeldung: bis zum Vortag 20:00 Uhr per Telefon
direkt beim Das Hohe Salve Sportresort unter
+43 5335 2420
Ausrüstung: bequeme Sportkleidung
(Yogamatten werden zur Verfügung gestellt)

Kaiserschmarrn Workshop

Kosten mit/ohne Gästekarte: € 13,00 oder mit
10er Abo-Block
Dauer: 1 Stunde
Teilnehmer: mind. 2 bis max. 10 Personen
Schwierigkeitsgrad: für Anfänger geeignet

YIN & YANG YOGA mit Mountain Yoga & Health
- Daniela Gwiggner, B.A.
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DONNERSTAG
18:30 UHR

19:00 UHR

KLETTERTREFF IN DER
KLETTERHALLE WÖRGL

EIN ABEND RUND UM
DIE TIROLER TRADITION

Während des Klettertreffs steht Ihnen ein Trainer oder
eine Trainerin zur Verfügung, überprüft Sicherungstechniken und gibt Tipps und Tricks. Darüber hinaus
werden Sie immer gesichert und können so ohne
Bedenken losklettern. Auch Fragen zu neuen Sicherungsgeräten können hier angesprochen und geklärt
werden. So steht dem Klettervergnügen nichts im
Weg. Achtung! Der Klettertreff ersetzt keinen Kurs!
Das Beherrschen der Einbinde- und Sicherungstechnik ist Voraussetzung.

Besuchen Sie den kleinsten Milchbauernhof in Itter mit
dem Tiroler Grauvieh, eine vom Aussterben bedrohte
Tiroler Rinderrasse. Erfahren Sie wie man Butter, Topfen, Graukäse und andere Milchprodukte herstellt und
kochen Sie gemeinsam mit Bauern Stefan ein „Rahm
muas“. Erfahren Sie alles rund um Alm- und Landwirtschaft sowie den jährlichen Almauf- und abtrieb, welcher seit vielen Jahren ein wunderschönes Fest in der
Region ist. Bei besonders geselliger Runde, wird sicher
auch die Steirische Harmonika zum Besten gegeben.

Treffpunkt: Kletterhalle Wörgl, Salzburgerstraße 33,
6300 Wörgl

Treffpunkt: Waldhofweg 5, 6305 Itter
(Parkplätze vorhanden)

Anmeldung: nicht erforderlich

Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve

Ausrüstung: Leihausrüstung € 6,50 - € 13,00
je nach Alter
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Kosten mit/ohne Gästekarte: € 10,00 pro Person

Dauer: ca. 2 Stunden

Dauer: ca. 2 Stunden

Info: Privatkurse nach Vereinbarung möglich unter
+43 5332 71567

Teilnehmer: mind. 4 bis max. 15 Personen
Auch private Gruppenanfragen sind möglich unter
+43 664 1668144

20:00 UHR

L

FACKELWANDERUNG IN
ANGERBERG

Klettertreff in der Kletterhalle Wörgl

Die flackernden Lichter der Fackeln leuchten Ihnen
den Weg. Sie wandern mit einem Wanderführer
oder einer Wanderführerin vom Gasthof Baumgarten
durch die romantisch verschneite Winterlandschaft.
Nach der ca. einstündigen Rundwanderung gibt es
in der Kaminstube im Gasthof Baumgarten noch eine
heiße Tasse Glühwein oder Punsch zum Aufwärmen.
Treffpunkt: Gasthof Baumgarten, Baumgarten 22,
6320 Angerberg
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: feste Winterschuhe, Winterbekleidung
Kosten mit Gästekarte: kostenlos (exkl. Getränke)
Kosten ohne Gästekarte: € 6,00 pro Person
(exkl. Getränke)

Ein Abend rund um die tiroler Tradition

Dauer: ca. 1 Stunde
Teilnehmer: mind. 1 Person
Durchführungsgarantie: Der Programmpunkt
findet ab der 1. Anmeldung garantiert statt.

Fackelwanderung in Angerberg
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DONNERSTAG
19:30 UHR

SCHLAGERABEND IM HOTEL
LEAMWIRT IN HOPFGARTEN
Die bezaubernde Schlagersängerin Lara Bianca
Fuchs, bekannt aus Rundfunk und Fernsehen, unterhält Sie an diesem Abend beim Leamwirt in Hopfgarten. Auf mehreren Studio-Alben konnte sie der
Schlagerbranche und ihren Fans zeigen, was sich
in der blonden Powerfrau verbirgt: eine tolle Stimme
und ganz viel Gefühl! Titel und Alben von Lara Bianca Fuchs, wie „Bis ans Ende der Welt“, „Solo con
Te“, „Mit den Waffen einer Frau“, „Ich schenk dir die
Sonne“, „Wahnsinn“, „Seelenverwandt“, „Gemeinsam statt einsam“, oder „Hello“ haben sich längst
etabliert und sind zu absoluten Highlights geworden.
Lara lebt und liebt jedes einzelne ihrer Lieder, was
dem Publikum sofort auffällt, wenn die Sängerin die
Bühne betritt.
Treffpunkt: Hotel Leamwirt, Penningbergstraße 65,
6361 Hopfgarten
Anmeldung: Reservierung unter +43 5335 2296
erforderlich!
Kosten mit/ohne Gästekarte: Eintritt frei!

20:00 UHR

FÜHRUNG DURCH DIE
EDELBRENNEREI STOLZ IN
KIRCHBICHL
Edelbrände mit allen Sinnen erfahren und genießen...
Bei einer Führung durch die Hausbrennerei weiht
Sie der Brennmeister in die Geheimnisse des „Maria
Theresien Brennrechtes“ und die Herstellung der
Edelbrände - vom Einmaischen bis zum Abfüllen ein. Zur Stärkung wird eine Brennereijause mit regionalen Köstlichkeiten serviert und bietet ein gutes
Fundament für die edlen Brände, die zur Verkostung
gereicht werden.
Treffpunkt: Edelbrennerei STOLZ,
Ulricusstraße 26/4, 6322 Kirchbichl
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Verkostung von 4 Edelbränden
Kosten mit Gästekarte: € 12,00 pro Person
Kosten ohne Gästekarte: € 14,00 pro Person
Dauer: ca. 1 Stunde
Teilnehmer: mind. 4 bis max. 12 Personen
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Schlagerabend im Hotel Leamwirt in Hopfgarten

Führung durch die Edelbrennerei STOLZ in Kirchbichl
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FREITAG
09:30 UHR

09:30 UHR 

Erlernen Sie das Langlaufen im klassischen Stil unter
fachkundiger Betreuung eines Langlauftrainers der
Skischule Alpin. Dieser nordische Sport ist nicht nur
ausgesprochen gesund, sondern bietet gleichzeitig
ein wunderbares Naturerlebnis. Mit der entsprechenden Anleitung und Übung lässt sich das klassische
Langlaufen ganz einfach erlernen.

Wer Lust auf ein unvergessliches Erlebnis in Begleitung von kuschligen Tieren mit großen Kulleraugen
hat, sollte sich auf jeden Fall bei unserer Alpaka Wanderung anmelden. Die Ruhe und Ausgeglichenheit
der Tiere überträgt sich zweifellos auf uns Menschen.
Erleben Sie selbst, welche wohltuende Wirkung Alpakas haben und genießen Sie eine Alpakawanderung
durch die Angerberger Winterlandschaft.

LANGLAUF SCHNUPPERKURS
IN HOPFGARTEN

Treffpunkt: Skischule Alpin, Meierhofgasse 29,
Talstation Bergbahn Hopfgarten
Anmeldung: direkt bei der Skischule Alpin unter
+43 664 3434088
Ausrüstung: Langlaufausrüstung bitte mitbringen
(Verleih bei Intersport Oberhauser oder Skiverleih
Kurz)
Kosten mit/ohne Gästekarte: € 75,00 pro Person
Teilnehmer: mind. 2 Personen.
Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird,
informieren wir Sie am Vortag.
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L

ALPAKA WANDERUNG
IN ANGERBERG

Treffpunkt: Hinterheacha Alpakas, Achleit 73,
6320 Angerberg
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online, in
den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve oder
unter +43 664 3504133
Ausrüstung: festes Schuhwerk, Winterbekleidung
Kosten: bis 3 Personen Pauschalpreis € 80,00 |
ab 4 Personen € 20,00 pro Person
Dauer: ca. 2 Stunden
Teilnehmer: mind. 3 bis max. 8 Personen

Langlauf Schnupperkurs in Hopfgarten

Alpaka Wanderung in Angerberg
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FREITAG

WINTERLICHE
FAMILIEN-NATURFÜHRUNG
13:00 UHR

L

Auf dieser leichten Familien-Winterwanderung auf der
Penninger Runde lernen Sie mit unserem Naturführer
die Spuren der Tiere im Winter zu lesen: Wer ist da wohl
entlang gehoppelt? Wo haben sich Fuchs und Hase
gestern „Gute Nacht!“ gesagt? Mit Spielen für die ganze Familie lernen Sie die Strategien der Tiere im Winter
kennen: Was macht das Eichhörnchen im Winter? Was
der Tannenhäher? Mit Lupen und Mikroskop betrachten Sie anschließend Schneekristalle bis ins kleinste
Detail und erfahren allerhand Wissenswertes über das
wunderbare Weiß, das die Ferienregion Hohe Salve
alljährlich in ein Winter-Wunderland verwandelt. Spannung und Spaß für die ganze Familie sind garantiert!
Treffpunkt: Sportplatz SV Penningberg,
Penningbergstraße 64a, 6361 Hopfgarten
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online oder
in den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve
Ausrüstung: feste Winterschuhe, Winterbekleidung
Kosten mit Gästekarte: € 17,00 Erwachsene/
€ 11,00 Kinder bis 16 Jahre inkl. Tierspur-Folien,
Lupen, Mikroskop, Spielmaterialien
Kosten ohne Gästekarte: € 24,00 Erwachsene/
€ 18,00 Kinder bis 16 Jahre inkl. Tierspur-Folien,
Lupen, Mikroskop, Spielmaterialien
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Teilnehmer: mind. 4 Personen
Hinweis: Bei fehlender Schneeauflage findet die
Familien-Naturführung mit geändertem Programm
statt.

28

19:30 UHR

SPORTSCHIESSEN IN ANGERBERG
Das Luftgewehrschießen ist eine olympische Schießsportart, bei der mit einem Luftgewehr auf eine
Schießscheibe geschossen wird. Seien Sie dabei und
erkämpfen Sie sich das Meisterabzeichen der Schützengilde Angerberg auf der elektronischen Schießsportanlage. Selbstverständlich werden Sie durch
einen erfahrenen Schützen betreut.
Treffpunkt: Schützenheim Angerberg, Linden 3
(Kindergartengebäude), 6320 Angerberg
Anmeldung: bis zum Vortag 17:00 Uhr online, in
den Infobüros der Ferienregion Hohe Salve oder
unter +43 660 8150166
Kosten mit/ohne Gästekarte: € 7,00 für
eine Probescheibe (unbegrenzt) sowie eine
Wettkampfserie mit 10 Schuss.
Nachkauf: € 3,00
Teilnehmer: mind. 3 Personen

Winterliche Familien-Naturführung

Sportschießen in Angerberg

29

EVENT-TIPPS
VERANSTALTUNGEN
Verpassen Sie keine Veranstaltung in den Orten Hopfgarten, Itter, Kelchsau,
Wörgl, Angath, Angerberg, Mariastein und Kirchbichl!
Alle Infos und Details finden Sie hier: www.hohe-salve.com/veranstaltungen

MARKTPLATZ HOHE SALVE
Bei unseren heimischen Bauern und Märkten erhalten Sie Naturprodukte in
bester Qualität.
Nähere Infos finden Sie auf: www.hohe-salve.com/marktplatz

EISLAUFPLÄTZE
Auf den Eislaufplätzen können Sie sich fernab der Piste sportlich austoben und
unter freiem Himmel über das glatte Eis gleiten.
Alle Details finden Sie unter: www.hohe-salve.com/eislaufen
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Veranstaltungen

Marktplatz Hohe Salve

Eislaufplätze
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WINTER
ACTIVITY
PROGRAM
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TOURIST INFORMATION OFFICES
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Tourist information office Wörgl
Innsbrucker Straße 1 | 6300 Wörgl
T: +43 57507 7000 | M: info@hohe-salve.com
www.hohe-salve.com

Tourist information office Itter
Dorfplatz 1 | 6305 Itter
T: +43 57507 7200 | M: itter@hohe-salve.com
www.hohe-salve.com

Tourist information office Hopfgarten
Brixentaler Straße 41 | 6361 Hopfgarten
T: 43 57507 7100 | M: hopfgarten@hohe-salve.com
www.hohe-salve.com

Tourist information office Kirchbichl
Ulricusstraße 1 | 6322 Kirchbichl
T: +43 57507 7300 | M: kirchbichl@hohe-salve.com
www.hohe-salve.com

HOHE SALVE GUEST CARD
= TRAVEL TICKET
Attractive and advantageous
Guests staying overnight in Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Wörgl, Angerberg, Kirchbichl, Mariastein and
Angath receive the guest card from their landlord.
Apart from granting numerous benefits, reductions
and partly free participation in the winter weekly leisure programme.
You use the guest card also as your free ticket
for the following public means of transport:
• Discover the Kitzbühel Alps by train fast, simply
and sustainably by using the ÖBB local trains from
Kirchbichl-Wörgl-Bruckhäusl-Hopfgarten-Hopfgarten Berglift to Hochfilzen.

• The guest card also entitles you to use all buses
within the region, to Kitzbühel as well as Regiobus
8311 Wörgl-Kundl-Breitenbach and back.
Treat your car to a pause
Ask your landlord for your guest card right
on arrival and make sure you won’t leave the
house without it.

INFORMATION
REGISTRATION:
For all activities, please register online at
www.hohe-salve.com/activity or according to the
respective activities in the tourist information offices
of the Hohe Salve Holiday Region by 5 p.m. on the
day before.
COSTS:
All prices only valid with the Kitzbüheler Alpen
Card (KBA-Card). The KBA Card is available at your
accommodation in Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Wörgl,
Anger-berg, Kirchbichl, Mariastein and Angath. Please show the card at all registrations.

minimum participation 1 person
particularly child-friendly

DIFFICULTY OF THE HIKE:
E
M

D

Credits:
Mathäus Gartner, Dietmar Denger, Stefan Ringler, Hannes Dabernig,
Magdalena Laiminger, Das Buero ohne Namen, Defrancesco Photography,
Alex Mayr, Lous Slob, Thomas Trinkl, Hasselbeck, Albin Niederstrasser,
Shutterstock, AdobeStock, Carmen Huter

easy: from approx. 0-350 m in
altitude, max walking time 3h
moderate: from approx. 350-900 m
altitude difference, max walking
time 5h
difficult: from approx. 900 m
altitude difference, more than
5h walking time

Winter Activity Program 2022
Subject to change | Status September 2022
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HIKES AND GUIDED TOURS
IN THE REGION
8.00 P.M.

E

SNOWSHOE TOUR AT FULL MOON
Experience the magic of nature in the light of the full
moon beneath the starry sky.The crunch under your
feet sounds like a symphony as you trudge through
the snow. Experience the power of the full moon! An
unforgettable winter evening is guaranteed.
Dates: 8th December 2022 | 7th January 2023 |
5th February 2023 | 7th March 2023
Meeting place: will be communicated at
registration
Latest booking: by 5 p.m. the day before online or
at the tourist information offices
Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes

7.00 P.M. 

E

STAR TOUR IN THE
SCHNEEROSENTAL
The starry sky is mankind‘s greatest picture book.
You don‘t necessarily need a telescope to discover
it. Even with the naked eye, a great deal can be observed in a dark place. In the quiet and wildly romantic Schneerosental valley, you will hike along a
babbling brook while your eyes get used to the dark
surroundings. Once at the observation site, you will
learn about the most important constellations and
their magical stories with the help of a laser pointer.
Orientation in the night sky also becomes easier with
each passing minute. Eye-opening and exhilarating
moments are guaranteed!

Costs with guest card: € 13,00 EUR per person
incl. snowshoes, poles, headlamp, gaiters and punch

Dates: 27th December 2022 | 23rd January 2023 |
20th February 2023 | 21st March 2023

Costs without guest card: € 13,00 EUR per
person incl. snowshoes, poles, headlamp, gaiters
and punch

Meeting place: car park Schneerosental,
6320 Angerberg

Duraton: approx. 1,5 - 2 hours
Participants: min 2. to max. 10

Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Equipment: sturdy winter shoes, winter clothing
| Snowshoe equipment (boots, poles, headlamp if
necessary) can be rented directly from the hiking
guide at a price of € 12,00 per person - please
mention in the registration
Costs with guest card: € 10,00 per person
(excl. snow equipment)
Costs without guest card: € 20,00 per person
(excl. snow equipment)
Duration: approx. 2,5 hours
Participants: min. 4 to max. 12
In case of bad weather: Information about the tour
will be provided by 4.00 pm on the day of the event,
depending on the weather forecast for the evening.
In case of cloudy or rainy weather the star tour will
be cancelled. If there is not enough snow, the star
tour will be held as a winter walk. Sturdy winter
shoes are also a prerequisite here.
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TUE/THU/FRI · 4.00 P.M. AND 4.30 P.M.

HORSE-DRAWN SLEIGH RIDE

What could be nicer than wrapped in warm blankets,
taking a horse-drawn carriage ride through the snowy winter landscape at dusk. The silence of nature
is only interrupted by the soft ringing of the bells on
the carriages and the satisfied snorting of the horses.
Pure romance!

Snowshoe tour at full moon

Meeting place: market place Hopfgarten (directly
in front of the church)
Latest registration: by 05.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Equipment: winter clothing, scarf for mouth and
nose
Costs with guest card: € 8,00 per person
Costs without guest card: € 14,00 per person
Duration: approx. 30 minutes
Participants: min. 1 to max. 10
Implementation guarantee: the activity will
be held when there is a minimum of 1 person
participating

Star tour in the Schneerosental

Horse-drawn sleigh rid
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ON REQUEST
CURLING
Experience sport and fun on the ice, whether with family or friends. With a lot of skill and the right swing, you
will get to know this popular sport of curling. Every day you have the opportunity to let your sticks glide over
the ice on the curling rink.
Meeting place:
Latest registration:
Equipment:
Participants:

sports field SV Penningberg, Penningberstraße 64a, 6361 Hopfgarten
directly at the SV Penningberg +43 699 1828329
winter clothing, good and warm shoes
8 to max. 10

GUIDED SKITOUR – SKISCHULE ALPIN 

M

Are you looking for a sporty break? Then dive into an exciting nature experience with our guides. You will experience unforgettable holiday moments in the glittering snowy landscape. The joy after a successful ascent is
good for the body and soul.
Meeting place:
Latest registration:
Equipment:
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Ski school Alpin, Meierhofgasse 29, directly at the valley station of the cable
car in Hopfgarten
directly at the Ski school Alpin +43 664 3434088
Ski touring equipment, warm clothing

Curling

Guided Skitour – Skischule Alpin
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MONDAY
1.00 P.M.

E

SNOWSHOE TOUR IN
HOPFGARTEN
Snowshoeing is an ideal activity for all those looking
for an alternative to a day on the pistes. Discover nature on big feet and take in the peace and quiet. In
Hopfgarten you can always find a spot with ideal snow
conditions – the insider knowledge of our hiking guide
Lous is going to prove advantageous for this tour. A
hot punch and the sun’s rays on your face make this
winter day perfect. Please note: the meeting place is
not the starting point of the tour! We will be happy to
organize a taxi shuttle for you (at your own expense) or
you can take your own car to the starting point.
Meeting place: tourist information office
Hopfgarten
Latest registration: by 8.00 p.m. the day before
online, in the tourist information offices or by phone
to +43 680 3207548
Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes
Costs with KBA-Card: € 17,00 per person incl.
snowshoes and punch, excl. transfer
Costs without KBA-Card: € 32,00 per person
incl. snowshoes and punch, excl. transfer
Duration: approx. 2 - 2,5 hours
Participants: min. 2 to max. 8
In case of lack of snow, the snowshoe tours are offered
alternatively as a winter hike (at a reduced price).
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E

WINTER DISCOVERY TOUR WITH
DONKEYS AND LLAMAS 

3.00 P.M.

Immerse yourself in the great adventure world of the
snowy landscape and have a lot of fun on a journey of discovery with the donkeys and llamas from
the „Hopfgartner Penningberg“. Get to know these
wonderful animals together with Thomas and Maria,
the two owners, and take them out through the wintry landscape. A cup of punch and a warm and cozy
campfire are the perfect way to end a cold winter day.
Meeting place: sports field SV Penningberg,
Penningberstraße 64a. 6361 Hopfgarten
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes
Costs with KBA-Card: € 23,00 per person
incl. punch
Costs without KBA-Card: € 38,00 per person
incl. punch
Duration: approx. 2 hours
Participants: min. 5

Snowshoe tour in Hopfgarten

Winter discovery tour with donkeys and llamas
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MONDAY
E

WINTER HIKE TO THE PILGRIMAGE
CHURCH IN MARIASTEIN

4.00 P.M.

This guided hike takes you from Angerberg to the famous pilgrimage site of Mariastein, one of the smallest villages in Austria. After climbing the 150 steps
to the Gnaden Chapel in the tower of the pilgrimage
church, we’ll be rewarded by the sight of the famous
Gothic Madonna which has been attracting believers
from far and wide to “Maria am Stein” (Mary on the
stone) since the late Middle Ages. Apart from exhibits
on display in the castle museum, the unmissable pilgrimage church houses some very remarkable gems:
the “Tyrolean Land insignia” with the archduke’s hat
and sceptre, given by Archduke Maximilian, Master of
the Teutonic Order (around 1600). Torches will light
us our way back to our starting point.
Meeting place: Gasthof Baumgarten, Baumgarten
22, 6320 Angerberg
Latest registration: until Monday 10.00 a.m.
online or in the tourist information offices
Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes
Costs with guest card: free
Costs without guest card: € 15,00 per person
Duration: approx. 2 hours
Participants: min. 2 to max. 10
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TORCHLIGHT WALK IN WÖRGL
8.00 P.M

E

Mystical, special and memorable – an extraordinary
evening adventure. Join this walk and let our guide lead
you from Hotel Linde across the river to the pension
„Blick ins Inntal“ in Angerberg. There, the innkeepers
will treat you to delicious punch or mulled wine while
you enjoy the town’s sea of lights below you.
Meeting place: Hotel Linde, Angahter Weg 7,
6300 Wörgl
Latest registration: until Monday 11.00 a.m.
online or in the tourist information offices
Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes
Costs with guest card: free (excl. drink)
Costs without guest card: € 6,00 per peron
(excl. drinks)
Duration: approx. 2 hours
Participants: min. 1
Implementation guarantee: the activity will
be held when there is a minimum of 1 person
participating

Winter hike to the pilgrimage church in Mariastein

Torchlight walk in Wörgl
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TUESDAY
8.30 A.M.

9.30 A.M. 

Do something good for your body and mind. In this
session breathing exercises, dynamic yoga flows and
relaxation exercises are combined to a very special
start into your day. And the best part – the incredible
view of the surrounding mountains from the summit
of the Kleine Salve. The yoga session will be held in
the beautiful KRAFTalm, an alpine hotel that combines modernity with tradition. Anyone can join in,
regardless of your age or fitness level.

Snowshoeing is an ideal activity for all those looking for an alternative to a day on the pistes. Discover
nature on big feet and take in the peace and quiet.
In Hopfgarten you can always find a spot with ideal snow conditions – the insider knowledge of our
hiking guide Lous is going to prove advantageous
for this tour. A hot punch and the sun’s rays on your
face make this winter day perfect.Please note: the
meeting place is not the starting point of the tour!
We will be happy to organize a taxi shuttle for you (at
your own expense) or you can take your own car to
the starting point.

YOGA ON THE KLEINE SALVE
IN ITTER

Meeting place: Salvistabahn gondola in Itter,
Alte Bundesstraße 1, 6305 Itter
Attention: Access to the hotel only with the
Salvistabahn, no car traffic allowed!
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Equipment: comfortable sportswear
(yoga mats are provided)
Costs with guestcard: € 5,00 (lift uphill/downhill
journey not included)
Costs without guestcard: € 10,00 (lift uphill/
downhill journey not included)
Duration: approx. 2 hours (incl. lift journey, walk to
and back from the yoga spot and 1 hour of yoga)
Participants: min. 1 to max. 10
Level of difficulty: suited for beginners
Implementation guarantee: the activity will
be held when there is a minimum of 1 person
participating
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E

SNOWSHOE HIKE IN HOPFGARTEN

Meeting place: tourist information office
Hopfgarten
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes
Costs with guest card: € 17,00 per person incl.
snowshoes and punch, excl. transfer
Costs without guest card: € 32,00 per person
incl. snowshoes and punch, excl. transfer
Duration: approx. 2 - 2,5 hours
Participants: min. 2 to max. 8
In case of lack of snow, the snowshoe tours are
offered alternatively as a winter hike (at a reduced
price).

4.00 P.M.

COWS, MILK & CHEESE - A VISIT TO
A FARM IN ITTER

Yoga on the Kleine Salve in Itter

There’s always something going on at a farm! The
Schipflinger family from Maurerhof farm in Itter
grants us insight into a farmer’s life. Experience the
daily tasks and get a closer look on all the hard work
a famer has to do throughout the day. Questions
about dairy products, animals and traditional festivals
such as the „Almabtrieb“ will be answered and to
round off the visit, there will be a tasting of the farm’s
own products.
Meeting place: Maurerhof Itter, Schwendter Weg 3
(on-site parking available)
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Costs with guest card: € 6,00 per person |
free for children under 6

Snowshoe hike in Hopfgarten

Costs without guest card: € 9,00 per person |
free for children under 6
Duration: approx. 1,5 hours
Participants: min. 4

Cows, milk & cheese - a visit to a farm in Itter
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TUESDAY
6.30 P.M.

CROSS COUNTRY SKIING STARTER
COURSE IN ANGERBERG
At the illuminated cross-country ski track in Angerberg you have the chance to train along with members of the Angerberg Cross-Country Ski Club for
free and learn the skating technique under expert
guidance according to the motto “fun, sport, activity”.
Please note: Skating technique only!
Meeting place: Cross-country skiing centre
Angerberg, Baumgarten 200, 6320 Angerberg
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online, in the tourist information offices or by phone
to +43 664 88606447
Equipment: cross-country ski gear – for rent from
Hotel Kraftquelle Schlossblick Angerberg
+43 5332 56329
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8.00 P.M. 

E

TORCHLIGHT WALK IN KIRCHBICHL
A romantic walk by torchlight through the village of
Kirchbichl. The flickering lights of the torches provide a very special atmosphere and give off delightful warmth at the same time. Afterwards we’ll see
out the day with a steaming mug of mulled wine or
punch.
Meeting place: Gasthof Schroll, Ulricusstraße 13,
6322 Kirchbichl
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes
Costs with guest card: free (excl. beverage)
Costs without guest card: € 6,00 per person
(excl. beverage)

Costs with/without guest card: free

Duration: approx. 1,5 hours

Duration: approx. 1 hour

Participants: min. 1

Participants: min. 2

Implementation guarantee: the activity will
be held when there is a minimum of 1 person
participating

Cross country skiing starter course in Angerberg

Torchlight walk in Kirchbichl
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WEDNESDAY
9.30 A.M.

E

SNOWSHOE TOUR IN KELCHSAU
The hilly landscape of the Kelchsau valley is reserved
to the grazing cattle in the summer months – in winter
it enchants visitors with its unspoiled state and solitude. Then the valley is owned by the wildlife which is
ranging the woods. Accompany our hiking guide Lous
on her hunt for animal tracks and amazing views and
leave your own traces in the snowy winter landscape.
Please note: the meeting place is not the starting point
of the tour! We will be happy to organize a taxi shuttle
for you (at your own expense) or you can take your own
car to the starting point.
Meeting place: tourist information office
Hopfgarten

Start your day with a snowshoe tour! Together with
our guide you will discover the most beautiful places of the idyllic winter landscape of Angerberg. Walk
across snow-covered meadows and along the edge
of the forest where you might even discover wild animal tracks in the snow.
Meeting place: Hotel Kraftquelle Schlossblick,
Embach 1, 6320 Angerberg
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes
Costs with guest card: € 13,00 per person
incl. snowshoes

Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes

Costs without guest card: € 30,00 per person
incl. snowshoes

Costs without guest card: € 32,00 per person
incl. snowshoes and punch, excl. transfer
Duration: approx. 3 hours
Participants: min. 1 to max. 8
In case of lack of snow, the snowshoe tours are offered
alternatively as a winter hike (at a reduced price).
Implementation guarantee: the activity will
be held when there is a minimum of 1 person
participating

E

SNOWSHOE TOUR IN ANGERBERG

Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Costs with guest card: € 17,00 per person incl.
snowshoes and punch, excl. transfer
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9.30 A.M. 

Duration: approx. 2-3 hours
Participants: min. 2 to max. 10

M

SKI SAFARI ACROSS THE SKIWELT
WILDER KAISER - BRIXENTAL

9.45 A.M.

Snowshoe tour in Kelchsau

A guided tour with a stop at a ski hut for experienced
skiers! Explore the most beautiful corners of the SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental together with a ski guide.
The starting point for this experience is Hopfgarten.
Meeting place: Ski school Alpin, Meierhofgasse
29, directly at the valley station of the cable car in
Hopfgarten
Latest registration: directly at the Ski school Alpin
+43 664 3434088
Equipment: skiing equipment
Costs with/without guest card: € 48,00 per
person
Participants: min. 5. If the minimum number of
participants is not reached, we will inform you the
day before.

Snowshoe tour in Angerberg

Ski safari across the SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
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WEDNESDAY
3.45 P.M.

7.45 P.M.

What could be nicer than being wrapped in warm
blankets, taking a horse-drawn carriage ride through
the snowy winter landscape at dusk. The silence of
nature is only interrupted by the soft ringing of the
bells on the carriages and the crackling of the snow.
Pure romance!

Fire and ice - a lasting experience! During a leisurely
night-time hike in the light of torches on the outskirts
of Hopfgarten, you will discover your holiday destination in a completely new light. The flickering firelight
makes the crystals of the snow and the snow-covered winter landscape glitter and sparkle.

Meeting place: sports field SV Penningberg,
Penningberstraße 64a, 6361 Hopfgarten

Meeting place: Salvenaland, Kelchsauer Straße
27, 6361 Hopfgarten

Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices

Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices

Equipment: winter clothing, scarf for mouth
and nose

Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes

HORSE-DRAWN SLEIGH RIDE IN
PENNINGBERG

Costs with guest card: € 15,00 per person
Costs without guest card: € 18,00 per person
Duration: approx. 1,5 hours
Participants: min. 5 to max. 10. If the minimum
number of participants is not reached, we will inform
you the day before.
Please pay 24 hours in advance of the horse-drawn
sleigh ride at one of the tourist information offices.
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TORCHLIGHT WALK IN
HOPFGARTEN

E

Costs with guest card: € 3,00 per person incl.
punch or tea
Costs without guest card: € 9,00 per person incl.
punch or tea
Duration: approx. 1,5 hours
Participants: min. 2


SNOWSHOE TOUR BY NIGHT IN
ITTER
8.00 P.M.

E
Horse-drawn sleigh ride in Penningberg

Glittering snow crystals, the moon and twinkling stars
- these are the ingredients for a wintery snowshoeing
tour underneath the starry sky in Itter. Enjoy the clear
winter air and the magic of a unique experience on
this leisurely round tour.
Meeting place: Club Hotel Edelweiß, Liftweg 1,
6305 Itter
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes
Costs with guest card: € 13,00 per person incl.
snowshoes, poles, headlamp, gaiters and punch
Costs without guest card: € 26,00 per person
incl. snowshoes, poles, headlamp, gaiters and
punch

Torchlight walk in Hopfgarten

Duration: approx. 1,5 - 2 hours
Participants: min. 2 to max. 10

Snowshoe tour by night in Itter
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THURSDAY
10.00 A.M. 

E

MAGICAL WINTER WALK IN ITTER
The magic of the cold season, the clear winter air and a
wide view of the surrounding mountains is best taken in
in the course of a winter walk, far away from the crowded ski pistes. Today our magical winter walk with Elke,
our hiking guide, takes us through the fairytale snowy
meadows and woods of Itter. The freshly fallen snow
muffles every sound, only the snow scrunches crisply
underfoot. Wonderful and fascinating at the same time.
Meeting place: tourist information office Itter
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes
Costs with guest card: free
Costs without guest card: € 15,00 per person
Duration: approx. 2 hours
Participants: min. 2

3.30 P.M.

KAISERSCHMARRN WORKSHOP
Everyone knows it – everyone loves it, “Kaiserschmarrn”, the n°1 Austrian dessert. In order to make sure
that it is a treat to your palate when you prepare it
yourself you can participate in a cooking workshop
with Tamara Lechner, chef of the restaurant zeitlos.
Apart from tips and tricks about how to make this delicious, fluffy sweet there will be also time for a tasting.
With cranberry jam, applesauce, with or without raisins or maybe even with some stewed plums? Enjoy
the tasting of the traditional delicacy combined with a
glass of milk and take home the original recipe.
Meeting place: restaurant zeitlos, Marktgasse 4,
6361 Hopfgarten
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Costs with/without guest card: € 21,00 per
person
Duration: approx. 1 hour
Participants: min. 3
Please show the booking confirmation when
attending. The workshop will be held in German.
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4.00 P.M.

YIN & YANG YOGA WITH MOUNTAIN
YOGA & HEALTH - DANIELA
GWIGGNER, B.A.

Magical winter walk in Itter

Gentle yoga and guided meditation with long relaxation
framed by essential oils for total relaxation. You will activate your body through a short flow and end the class
with gentle Yin Yoga elements where you stretch your
whole body. This session is about stress reduction and
letting go to achieve total relaxation.
Meeting place: in the gymnastic room of the
„Das Hohe Salve Sportresort“, Meierhofgasse 26,
6361 Hopfgarten
Latest registration: by 8.00 p.m. the day before
directly to the „Das Hohe Salve Sportresort“
+43 5335 2420
Equipment: comfortable sportswear
(yoga mats are provided)

Kaiserschmarrn Workshop

Costs with/without guest card: € 13,00 per
person or with a subscription block of 10
Duration: approx. 1 hour
Participants: min. 2 to max. 10
Level of difficulty: suitable for beginners

YIN & YANG YOGA with Mountain Yoga
& Health - Daniela Gwiggner, B.A.
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THURSDAY
6.30 P.M. 

7.00 P.M.

During the climbing meeting, a trainer is available to you,
checks belaying techniques and gives tips and tricks.
In addition, you will always be belayed and can thus
start climbing without hesitation. Questions about new
belay devices can also be addressed and clarified here.
So nothing stands in the way of your climbing pleasure. Attention! The climbing meeting does not replace a
course! It is a prerequisite that you have mastered the
tying-in and belaying techniques.

Visit the smallest dairy farm in Itter with Tyrolean grey
cattle, a Tyrolean cattle breed threatened with extinction. Learn how to make butter, curd cheese, grey
cheese and other dairy products and cook a traditional
meal together with farmer Stefan. Learn everything
about alpine pasture and agriculture and annual festivals such as „Almauf- and Abtrieb“, which has been a
wonderful event in the region for many years. In a particularly convivial atmosphere, the harmonica is sure to
be played to its best advantage.

CLIMBING SESSION AT THE INDOOR AN EVENING ALL ABOUT
TYROLEAN TRADITIONS
CLIMBING GYM WÖRGL

Meeting point: Climbing hall Wörgl,
Salzburgerstraße 33, 6300 Wörgl
Latest registration: not required

Meeting place: Waldhofweg 5, 6305 Itter
(on-site parking available)

Equipment: rental equipment € 6,50 - € 13,00
depending on the age

Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices

Duration: approx. 2 hours

Costs with/without guest card: € 10,00 per
person

Information: Private lessons available by
appointment +43 5332 71567

Duration: approx. 2-3 hours
Participants: min. 4 to max. 15
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8.00 P.M. 

E

TORCHLIGHT WALK IN ANGERBERG

Climbing session at the indoor climbing gym Wörgl

In the flickering light of the torches we follow our hiking guide from the inn Gasthof Baumgarten through
the romantically snow-covered winter landscape. After the one-hour walk we will thaw out again at Gasthof Baumgarten where we’ll be served a steaming
mug of mulled wine or punch.
Meeting place: Gasthof Baumgarten, Baumgarten
22, 6320 Angerberg
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices
Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes
Costs with guest card: free (drinks excl.)
Costs without guest card: € 6,00 per person
(drinks excl.)
Duration: approx. 1 hour

An evening all about tyrolean traditions

Participants: min. 1
Implementation guarantee: the activity will
be held when there is a minimum of 1 person
participating

Torchlight walk in Angerberg
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THURSDAY
7.30 P.M. 

SCHLAGER PARTY AT HOTEL
LEAMWIRT HOPFGARTEN
The charming German schlager music singer, Lara Bianca Fuchs, well-known from radio and TV is going to
entertain you tonight at Leamwirt in Hopfgarten. She
was able to show her fans and the German schlager
business on several studio albums what is hidden in
the talented power woman – an amazing voice and a
lot of feeling! Songs and albums of Lara Bianca Fuchs
such as „Bis ans Ende der Welt“, „Solo con Te“, „Mit
den Waffen einer Frau“, „Ich schenk dir die Sonne“,
„Wahnsinn“, „Seelenverwandt“, „Gemeinsam statt
einsam“, or „Hello“ have long become established and
turned into absolute highlights. Lara lives and loves every single one of her songs which the audience notices
at once when the singer enterst he stage.
Meeting place: Hotel Leamwirt,
Penningbergstraße 65, 6361 Hopfgarten

8.00 P.M. 

TOUR THROUGH THE FINE
DISTILLERY STOLZ IN
KIRCHBICHL
Experience and enjoy fine brandies with all your
senses... During a guided tour through the distillery, the master distiller will introduce you to the
secrets of the “Maria Theresien Distilling Law” and
the production of the fine spirits - from mashing to
bottling. For refreshment, a traditional snack with
regional delicacies is served and provides a good
foundation for the fine spirits that are served for
tasting.
Meeting place: Edelbrennerei STOLZ,
Ulricusstraße 26/4, 6322 Kirchbichl
Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices

Reservation: Hotel Leamwirt T: +43 5335 2296

Tasting of 4 fine spirits

Costs with/without KBA-Card: free

Costs with guest card: € 12,00 per person
Costs without guest card: € 14,00 per person
Duration: approx. 1 hour
Participants: min. 4 to max. 12
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Schlager party at Hotel Leamwirt Hopfgarten

Tour through the fine distillery STOLZ in Kirchbichl
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FRIDAY
9.30 A.M

9.30 A.M. 

Learn the classic technique of cross-country skiing
under the expert guidance of a skiing instructor of
ski school Alpin. Apart from being utterly healthy this
Nordic sport offers wonderful experiences in nature.
Cross-country skiing is easy to learn with appropriate
instruction and practice.

If you fancy an unforgettable experience in the company of cuddly animals with big googly eyes, you should
definitely sign up for our alpaca hike. The animals’
tranquillity and callmness undoubtedly transmits itself
to us humans. Experience for yourself the beneficial effect alpacas have on people and enjoy an alpaca hike
through the Angerberg winter landscape.

CROSS-COUNTRY SKIING TASTER
COURSE IN HOPFGARTEN

Meeting place: Ski school Alpin, Meierhofgasse
29, at the valley station of the cable car in
Hopfgarten

ALPACA HIKE IN ANGERBERG

Meeting place: Hinterheacha Alpakas, Achleit 73,
6320 Angerberg

Latest registration: directly at the Ski school Alpin
+43 664 3434088

Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online, in the tourist information offices or by phone
to +43 664 3504133

Equipment: cross-country ski gear – is available
for rent at Intersport Oberhauser or Kurz ski rental

Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes

Costs with/without guest card: € 75,00
Participants: min. 2. If the minimum number of
participants is not reached, we will inform you the
day before.
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E

Costs: all-inclusive price € 80,00 up to 3 persons |
from 4 persons € 20,00 per person
Duration: approx. 2 hour
Participants: min. 3 to max. 8

Cross-country skiing taster course in Hopfgarten

Alpaca hike in Angerberg
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FRIDAY
1:00 P.M. 

E

FAMILY NATURE-TOUR

AIR RIFEL SHOOTING IN
ANGERBERG

On this easy family winter hike you will learn to read
the tracks of animals in winter with our nature guide:
Who do you think hobbled along there? Where did fox
and hare say “Good night!” to each other yesterday?
With games for the whole family, you will learn about
the strategies of animals in winter: What does the
squirrel do in winter? What does the jay do? With magnifying glasses and a microscope, you will then look
at snow crystals down to the smallest detail and learn
all kinds of interesting facts about the wonderful white
that transforms the Holiday Region Hohe Salve into a
winter wonderland every year. Excitement and fun for
the whole family are guaranteed!

Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online, in the tourist information offices or by phone
to +43 660 8150166

Meeting place: sports field SV Penningberg,
Penningberstraße 64a, 6361 Hopfgarten

Costs with/without guest card: € 7,00 for a
sample disc (unlimited) and a tournament run with
10 shots.

Latest registration: by 5.00 p.m. the day before
online or in the tourist information offices

Additional runs: € 1,00

Equipment: winter clothing, sturdy winter shoes
Costs with guest card: € 17,00 adult/€ 11,00
for children up to 16 years incl. animal track foils,
magnifying glasses, microscope, play materials
Costs without guest card: € 24,00 adult/€ 18,00
for children up to 16 years incl. animal track foils,
magnifying glasses, microscope, play materials
Duration: approx. 2,5 hours
Participants: min. 4
In the absence of snow, the family nature tour will
take place with a modified programme.
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7.30 P.M.

Air-rifle shooting is an Olympic discipline where shots
are fired with an air rifle on a target. Join us and fight
for the master emblem of the Angerberg shooting guild
on the electronic shooting range. Of course, there will
be an experienced shooter to look after you.
Meeting place: Rifel club Angerberg, Linden 3,
6320 Angerberg

Participants: min. 3

Family nature-tour

Air rifel shooting in Angerberg
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EVENTS
EVENTS
Don’t miss out an event in the towns of Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Wörgl,
Angath, Angerberg, Mariastein and Kirchbichl!
Further information: www.hohe-salve.com/events

HOHE SALVE MARKETPLACE
Regional products with the best quality from our local farmers.
Further information: www.hohe-salve.com/marketplace

ICE RINKS
At the ice rinks you can enjoy some fresh air and peace away from the slopes.
Glide across the smooth ice and have fun with the whole family!
Further information: www.hohe-salve.com/iceskating
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Events

Hohe Salve Marketplace

Ice rinks
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