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WINTER

➸ DIE REGION / THE REGION

WILLKOMMEN IN DER SILBERREGION KARWENDEL
WELCOME TO THE SILBERREGION KARWENDEL
EIN NATURURLAUB
VERBUNDEN MIT VIEL KULTUR

A HOLIDAY IN THE MIDST OF
NATURE AND CULTURE

Kommen

J oin

Sie haben ihn vergessen, den Winter von damals?
Abseits des Massentourismus finden Sie in der
Silberregion Karwendel den Winterzauber wieder.
Die Klarheit eines Wintertages lässt Sie alles
um sich herum vergessen und in der Stille des
Augenblickes versinken. Erleben Sie die weiße
Landschaft in ihrer vollen Pracht – ob auf der Piste,
auf den zahlreichen Rodelbahnen oder bei einem
gemütlichen Winterspaziergang. Lassen Sie sich
verzaubern von dem besonderen Wintercharme
der Silberregion und verbringen Sie einen
unvergesslichen Winterurlaub!

Have you forgotten how winter used to be?
Rediscover the true magic of winter in the
Silberregion Karwendel away from the mass
tourism of other resort. There’s nothing like a
clear winter’s day to help you forget the stresses
of everyday life and indulge in absolute peace and
tranquillity. Experience the pure, white landscape
in all its glory – either on the piste, on the many
toboggan runs or on a relaxing winter walk. Be
enchanted by the Silberregion’s unique winter
charm and enjoy an unforgettable holiday!

Kulturliebhaber kommen in der Region nicht
minder auf ihre Kosten. Die wohl bekannteste
Sehenswürdigkeit in Schwaz ist das Silberbergwerk
- in dem vor über 500 Jahren Silber und Kupfer
abgebaut wurden. Im spannenden Schloss
Tratzberg haben auch Kinder viel Spaß an der
Besichtigung. Und schließlich lädt die Altstadt von
Schwaz zum Bummeln und Verweilen ein.

However, the region also has lots to offer those
looking to soak up some culture. Probably the most
famous cultural attraction is the silver mine, where
silver and copper were sourced over 500 years
ago. The impressive Castle Tratzberg is another
fascinating and fun destination for children and
adults alike. Finally, take some time to peruse the
picturesque old town of Schwaz.

Sie mit auf eine Reise durch eine
Region, die Altes und Neues auf respektvolle
Weise verbindet. Seien Sie gespannt auf die
Besonderheiten, die Ihnen jede einzelne Gemeinde
gerne präsentiert.

us on a journey through a region, where
history and modernity coexist in perfect harmony.
Get ready to discover and enjoy the special cultural
features of our towns and villages.
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WINTER

➸ SCHNEESCHUHWANDERN / SNOWSHOEHIKING

Natur ist die große Ruhe
gegenüber unserer
Beweglichkeit.

Nature calms a
restless soul.
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WINTER

➸ SCHNEESCHUHWANDERN / SNOWSHOEHIKING

SCHNEESCHUHWANDERN - GLÜCKSMOMENTE ERFAHREN
SNOWSHOEHIKING - WINTER’S SIMPLE PLEASURES

Wildromantisch und unberührt

liegt die Winterlandschaft
vor uns. Zu hören ist nur das
gleichmäßige Knirschen der
Schritte im Schnee. Vorbei an
Wäldern und hinauf zu sonnigen
Almen. Durch das glitzernde
Winterweiß stapfen, in der
Sonne rasten und in einer
Almhütte Einkehr halten, um
sich an der guten Tiroler Kost zu
erfreuen.

I

n the midst of a wildly
romantic winter landscape,
the only sound is the rhythmic
crunching of snow beneath your
feet. You pass forests on your
ascent to the sunny mountain
alms. Stomping through the
glistening white snow and
resting in the sun before
warming up at a cosy alpine hut
and enjoying delicious Tyrolean
delicacies.

20

Schneeschuhtouren
snowshoehiking paths
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WINTER

➸ RODELN / TOBOGGANING

RODELPARTIE - EIN MUSS IM WINTERURLAUB

TOBOGANNING FUN – A MUST FOR EVERY WINTER HOLIDAY!

15

Rodelbahnen
toboggan runs

Der Pulverschnee staubt auf,

wenn man auf frisch gewachsten
Kufen um die Kurve flitzt Ein
wahres Rodelparadies mit
ihren 15 Rodelbahnen ist die
Silberregion Karwendel. Die
kilometerlangen Rodelbahnen
führen durch Wälder oder
verschneite Wiesenhänge und
bieten nebenbei ein herrliches
Bergpanorama.

A plume of powder snow fills

the air as you speed around a
corner on your freshly waxed
toboggan. The Silberregion is a
tobogganing paradise with 15
toboggan runs to choose from.
The kilometre-long tobogganing
trails lead through forests or
over snow-covered meadows
and offer amazing views of the
surrounding mountains.
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WINTER

➸ SKIFAHREN / SKIING

SKIPARADIES FÜR DIE GANZE FAMILIE
SKIING PARADISE FOR THE WHOLE FAMILY
Strahlend blau spannt sich der

Himmel über die verschneiten
Gipfel und macht Lust, auf die Piste
zugehen. Ein Wintersporturlaub
mit Kindern kann richtig Spaß
machen – dann, wenn die
Rahmenbedingungen stimmen.
Damit Stress bei den Eltern und
Langeweile bei den Kindern gar
nicht erst aufkommen, wird in
der Silberregion Karwendel ganz
besonders auf die Wünsche von
Familien geachtet.

The sight of clear blue skies above

the snowy mountain peaks is
guaranteed to get you excited to
hit the ski slopes. A winter sports
holiday with children can be so
much fun – when the conditions are
right. To ensure that parents don’t
get stressed and children don’t get
bored, the Silberregion pays special
attention to the needs of families.

U

SKIFAHREN
LERNEN

nsere familienfreundlichen
Skigebiete eignen sich perfekt
für Anfänger aber auch
Fortgeschrittene. Dank der
professionellen Skischulen in
unserer Silberregion Karwendel
wird das Erlernen von Skifahren
leicht gemacht. Wir bieten den
Kindern Spaß, Bewegung und
Freude am Lernen zugleich.

LEARN

TO SKI

Our family-friendly ski areas are

perfect for all skiing abilities,
from beginners to advanced.
Learning to ski is also made
easy with the Silberregion
Karwendel’s professional ski
schools. Children can learn a
new skill, enjoy the fresh air and
exercise and have fun, all at the
same time.
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WINTER

➸ SKIFAHREN / SKIING

GRATIS KINDERSKIKURSE
FREE CHILDREN’S SKI SCHOOL

Sie sind die buntesten Plätze im

Winter und mit Sicherheit auch
die fröhlichsten. Die so feinen wie
kleinen Skigebiete der Silberregion
Karwendel. Hier tummeln sich die
Pistenzwerge und lernen spielerisch,
wie viel Spaß die bewegte Balance
auf zwei Brettern macht. Mit dem
Kinderskikurs bieten wir unseren
kleinen Gästen natürlichen Spaß,
echte Bewegung und Freude am
Skifahren zugleich. Und Ihnen als
Eltern damit Entspannung pur.
Lehnen Sie sich zurück, den Rest
übernehmen wir.

ICH BIN „KARWENDOLIN“
EIN INNOVATIVER SUPERHELD, ENTSTANDEN
ÜBER VIELE JAHRE NATÜRLICHER EVOLUTION.
ICH BEGEISTERE DIE MENSCHEN FÜR DIE
ATEMBERAUBENDE LANDSCHAFT DER
SILBERREGION KARWENDEL.

Mit etwas Glück, stattet unser
Karwendolin während des Skikurses
einen Besuch ab und sorgt für
zusätzliche Power und gute
Stimmung.

MEINE MISSION: BESCHÜTZER DER NATUR.

I AM “KARWENDOLIN”
AN INNOVATIVE SUPERHERO, CREATED OVER
MANY YEARS OF NATURAL EVOLUTION.
I ENCOURAGE PEOPLE TO APPRECIATE
THE BREATHTAKING LANDSCAPE OF THE
SILBERREGION KARWENDEL.

The most vibrant and cheerful

places in winter are the small but
action-packed ski areas of the
Silberregion Karwendel. Little
skiers can whizz around to their
hearts’ content and learn to ski
whilst having a great time. The
children’s ski school promises
fun, movement and an enjoyable
introduction to skiing. Not to
mention, pure relaxation for
parents. Just relax, enjoy your
holiday and we will take care of
the rest.
With a little luck, our Karwendolin
mascot will show up during ski
school to entertain and motivate
our little learners.

MY MISSION: PROTECTOR OF NATURE.

Ich erhalte meine SUPER POWER durch die
KRÄFTE DER NATUR

I draw my SUPER POWERS from the POWER OF
NATURE.

➳ Die

➳ The

SONNE versorgt KARWENDOLIN mit
Energie: Die Sonnenstrahlen laden meine
Energie auf und versorgen mich mit der
notwendigen Kraft, die ich mit bedürftigen
Tieren und Pflanzen teile.

➳ Der

WIND verleiht KARWENDOLIN Flügel:
Die Kraft des Windes trägt mich durch die Lüfte.
Dabei fungiert mein “Blätter-SuperheldenUmhang” wie ein Flügelpaar.

➳ Das WASSER ist die Quelle von KARWENDOLINS

Kreativität: Das erfrischende Wasser ist meine
Inspirationsquelle.

➳ ERDE

und FELSEN sind KARWENDOLINS
Bindung zur Vergangenheit und Historie: Im
Erdboden finde ich Schätze aus der Region.
Jeder Stein und jedes Sandkorn erzählen ihre
eigene spannende Geschichte.

SUN gives KARWENDOLIN energy: The
sun’s rays recharge my energy levels and give
me power to share with animals and plants in
need.

➳ The

WIND gives KARWENDOLIN wings: The
power of the wind lifts me into the air. My
“Superhero-leaf-cloak” acts like a pair of wings
so that I can fly.

➳ The

WATER is the source of KARWENDOLIN’s
creativity: Refreshing water inspires me in my
mission.

➳ EARTH

and ROCKS are KARWENDOLIN’s link
to the past and history: in the ground I find
treasures from the region. Every stone and
every grain of sand tells its own exciting story.

WINTER

➸ SKITOUREN / SKI TOURS
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WINTER

➸ SKITOUREN / SKI TOURS

PANORAMA-RAUSCH
FERNAB DER PISTEN

S kitourengehen kann süchtig machen.

Hat man das Hochgefühl einmal
gespürt und ist vor einem verschneiten
Gipfelkreuz gestanden, will man mehr.
Je besser die Kondition wird, umso
genussvoller werden die Touren.
Die Abfahrt nach der Skitour ist die
wunderbarste Belohnung für den
anstrengenden Anstieg.

EXHILARATION
AWAY FROM THE PISTES

S ki-touring can be addictive. Once

you have experienced the elation of
standing on the summit of a snowcovered mountain, you are sure to
want more. The fitter you get, the
more enjoyable the tours. The descent
from a ski tour is the most amazing
reward for the exhausting climb.

Seite 21

WINTER

➸ WINTERWANDERN / WINTER HIKING

WINTERWANDERN IM KNIRSCHENDEN SCHNEE
WINTER WALKS IN FRESH, CRISP SNOW

S

chnee und Eiskristalle
hüllen das Alltägliche in ganz
besondere Formen und machen
jeden Spaziergang durch den
Wald und über verschneite
Wiesen zu einem Erlebnis
der besonderen Art. In der
Silberregion gibt es im Winter
zahlreiche Wanderwege zu
entdecken. Die Wanderwege
führen auch an so manchem
gemütlichem Gasthof vorbei,
der zu einer Rast in wohliger
Wärme einlädt. Gestärkt führt
der Weg dann bis zum Ziel.

S

now and ice crystals
transform everyday objects
into things of wonder and make
every walk through forests or
over snow-covered meadows
a special experience. In the
Silberregion there are many
winter walking trails to discover
and explore. Several walking
trails also lead to cosy huts and
restaurants, where you can
warm up and enjoy some tasty
food to give you energy for the
walk ahead.

100

Tage Winterzauber
days of winter

WINTER

➸ KULTUR & SEHENSWÜRDIGKEITEN / CULTURE & SIGHTSEEING
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WINTER

➸ KULTUR & SEHENSWÜRDIGKEITEN / CULTURE & SIGHTSEEING

KULTUR
STRAHLENDES ERBE

CULTURE
MAGNIFICENT HERITAGE

Kein

There is no better way to learn about history than to

Wer etwa in die Welt des Schwazer Silberbergwerks
eintaucht, wird die Größe dieser „Mutter aller
Bergwerke“, die Härte des Felsens, die Kraft
der Bergknappen und den Wert des Silbers nie
vergessen. Mit der Stadtpfarrkirche Schwaz etwa,
der größten gotischen Hallenkirche Tirols, oder
mit dem von Kaiser Maximilian I. gegründeten
Franziskanerkloster.

Visitors who venture down into the Schwaz silver
mine will never forget the magnitude of this “mother
of all mines”, the imposing rock walls, the strength
of the miners and the value of the precious silver
they sought. A visit to Schwaz’s parish church, the
largest gothic church in Tyrol, and the Franciscan
monastery, founded by Emperor Maximilian I, will
also leave a lasting impression of the historical
importance of religion in the region.

Weg, Geschichte zu lernen, ist so
beeindruckend, wie sie selbst zu erleben, zu sehen,
zu riechen oder zu ertasten. Das kulturelle Erbe der
Silberregion Karwendel hat das unvergleichliche
Potenzial, genau dies möglich zu machen.

Egal, ob es die weltlichen Bauten sind, ob es die
Gassen und Winkel der Schwazer Altstadt oder die
Naturjuwele sind, die auf den Wanderungen oder
Ausflugsfahrten in der Silberregion Karwendel
überraschen – hier kann das strahlende Erbe selbst
erlebt, gesehen, gerochen und getastet werden.

see it, smell it and taste it for yourself. The cultural
heritage of the Silberregion Karwendel offers you
the opportunity to do just that.

Whether it is the impressive architecture, the
narrow, winding streets of Schwaz’s old town
or the spectacular nature which captures your
imagination while you are hiking or sightseeing
in the Silberregion Karwendel – you are sure to
experience, see, smell and taste the region’s
magnificent heritage for yourself.
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WINTER

➸ BRAUCHTUM & TRADITION / CUSTOMS & TRADITIONS

LEBENDIGES AUS ALTEN TAGEN
LIVING HISTORY FROM DAYS GONE BY

DIE ANKLÖPFLER

S ie wecken es. Dieses Adventsgefühl, das

leichter besungen als beschrieben werden kann.
Mit dem „Anklöpfeln“ halten die Sänger uraltes
Brauchtum lebendig und bringen den besinnlichen
Weihnachtszauber zu den Menschen.

Die Traditionen sind vielschichtig

wie die Menschen selbst und sie
stellen eine so lebhafte wie
bunte Verbindung her – zur
beeindruckenden Geschichte der
Silberregion Karwendel, den stark
verwurzelten Überlieferungen, dem
ehrenvollen Stolz und der Kraft der
Jahreszeiten, die das Leben prägen.
Wenn mit sanften Liedern oder
geheimnisvollen Ritualen, Feuer
und Kräutern erst der Winter in den
Stuben willkommen geheißen und
später dann mit Hilfe der Ehrfurcht
einflößenden Muller vertrieben
wird.

Traditions are as unique as

people themselves and they
create a vibrant connection to
the impressive history of the
Silberregion Karwendel, to the
deeply-rooted sense of heritage
and to the power of the seasons,
which dictates life in the mountains.
With gentle songs and mystical
rituals, fire and herbs, the winter is
welcomed into local homes, only to
be chased out by the awe-inspiring
“Mullers” in spring.

THE CAROL SINGING “ANKLÖPFLER”

They awaken the Christmas spirit, which can more

easily be sung than described. “Anklöpfen” (carol
singing) is an age-old tradition, which is kept alive by
local singers and spreads Christmas cheer throughout the community.

ADVENTMÄRKTE

Wo sind sie geblieben, die alten

Weihnachtsgeschichten, die ruhigen Abende bei
Kerzenschein und Zimtsternen, die vielerorts
vergessenen Bräuche? In der Silberregion
Karwendel kann man sie noch finden, auf den
traditionellen Christkindlmärkten. Sie lassen
Erinnerungen an Weihnachten, wie es früher einmal
war, wiederaufleben.

ADVENT MARKETS

A Whatever happened to traditional Christmas

stories, quiet evenings by candlelight and
homemade cinnamon biscuits? These and other
Christmas traditions have been all but lost in many
places. However, you will still find them very much
alive in the Christmas markets of the Silberregion
Karwendel. They are sure to rekindle fond
memories of Christmas as it used to be.

DIE MULLER

S ie flößen Ehrfurcht ein und schlagen alljährlich

den Winter in die Flucht. Die Muller sind ein
lebhaftes Zeugnis tief verwurzelter Tradition. Bis ins
17. Jahrhundert zurück reichen die Aufzeichnungen,
die davon berichten, wie große Kerle mit schweren
Schellen an den Fasnachts-Donnerstagen durchs
Dorf gehen und ihnen durch rhythmische
Bewegungen dumpfe Töne entlocken.

THE “MULLERS”

They are an awe-inspiring spectacle, said to free

local communities from winter every year. The
“Mullers” are a deep-rooted, living tradition dating
back to at least the 17th century. Historical records
describe how big men with heavy bells paraded
together through villages on Fat Thursday, making a
rhythmic, clanging sound with their movements to
send the winter packing.
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WINTER

➸ SILBERCARD

Unterkunft buchen
Book Acc omodation

SILBERCARD - DIGITALE GÄSTEKARTE
SILBERCARD - DIGITAL GUEST CARD

Ob 4-Sterne Hotel, eine gemütliche Pension
oder eine Ferienwohnung mitten in der Natur
– die Silberregion Karwendel bietet eine große
Auswahl an Unterkünften.

Alle

Urlaubsgäste der Silberregion Karwendel
erhalten bereits ab der 1. Nacht die SILBERCARD und
kommen somit in den Genuss von vielen Vorteilen
und Erlebnissen in unserer Region.

Whether you are looking for a 4 star hotel, a
cosy B&B or a holiday apartment surrounded
by nature – the Silberregion Karwendel offers
a wide range of accommodation to suit every
taste and budget.

Es erwarten Sie unsere Top Sehenswürdigkeiten,
Museen und Galerien, unsere Familien-Skigebiete
sowie viele Aktivitäten abseits der Piste, die Sie mit
der SILBERCARD kostenlos bzw. ermäßigt genießen
können. Weiters bietet die Karte maximale Mobilität:
Sie berechtigt unter anderem zur kostenlosen
Nutzung der regionalen Buslinien.

Jetzt online buchen unter
www.silberregion-karwendel.com/
unterkuenfte

Every

Book online now
www.silberregion-karwendel.com/
en/accommodations

visitor to the Silberregion Karwendel will
receive a SILBERCARD from the first night of their
stay and can use it to enjoy many benefits and
experiences in the region.
Our top attractions await you, museums and
galleries, our family ski areas as well as many fun
activities away from the ski slopes, which you
can enjoy for free or at a reduced price with the
SILBERCARD. This card also enables you to travel
conveniently around the region with free travel on
the regional bus lines.

Lieblingsartikel bestellen
Order your favourite regional product
In unserem Online Shop können Sie Ihre
Lieblingsartikel aus der Silberregion Karwendel
ganz bequem von zu Hause aus online bestellen.

In our online shop you can order your favourite
products from the Silberregion Karwendel from
the comfort of your home.
Jetzt Online Shop besuchen
www.silberregion-karwendel.com/
online-shop

Visit the online shop now
www.silberregion-karwendel.com/
en/online-shop

Das Team des Tourismusverbandes
unterstützt Sie gerne.
Our team at the tourist office is happy to help you.

➳ info@silberregion-karwendel.com
➳ +43(0)5242 / 63240
➳ www.silberregion-karwendel.com

Urlaubserlebnis buchen
Book your holiday experiences
Buchen Sie gleich ihr persönliches
Urlaubserlebnis und machen Sie Ihren Aufenthalt
in der Silberregion Karwendel zu einem
unvergesslichen Erlebnis.

Book your personal holiday experiences in
advance and make your stay in the Silberregion
Karwendel a truly unforgettable experience.
Jetzt online buchen unter
www.silberregion-karwendel.com/
winter-erlebnisse

Book online now
www.silberregion-karwendel.com/
en/winter-experiences
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➸ PANORAMAKARTE - TUXER ALPEN / PANORAMA MAP - TUX ALPS
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Weidener Hütte

NONSJÖCHL 2112M

Loas

Nurpensalm

Koglmoos
ROTHOLZ

Lafasteralm

Weg der Sinne

Hochsinnalm

Stallnalm

Nonsalm

ROTE WAND 2252M
Tagetlahnalm

HOCHGALLZEIN

Esterhammer

Troi

JENBACH ÖBB Bahnhof

PIRCHNERAST

GALLZEIN

Berggasthöfe
Hochpillberg

INNERST
Sumperer

Grafenast

Studlalm
Sagalm

HOCHPILLBERG

ST. MARGARETHEN

BUCH

Speicherteich

Teglau

KREUZTAXEN

Herrenalm

Egertboden

Bucherwirt

Schloss Tratzberg

Grafensalm

Nafingalm

Naunzalm

Plumpmoos
STRASS IM ZILLERTAL

Nafingsee

LOASSATTEL
1675M

Hecherhaus

ROSSLAUFSPITZE 2248M

GROSSER
GAMSSTEIN 2142M

Schmadlegg
Silberwald
Silberbergwerk
Planetarium

ÖBB Bahnhof

HAUSSTATT

Museum
der Völker

SCHWAZ

STANS

AUSSERBERG

Parkplatz
Kellerjochbahn

Burg Freundsberg

ARZBERG

WEERBERG

Altstadt

Jägerhof

WATTENBERG

KOLSASSBERG

Schwannerwirt
ÖBB Bahnhof

PILL

Schloss Mitterhart

Hofer Stubn

MITTERBERG
Weng
Stift Fiecht

ÖBB Bahnhof

VOMP
Bärenrast

Burgruine
Rettenberg

Museum
Rablhaus

Gartlach

Haus steht Kopf
Dinoland

St. Georgenberg

Alpsteig

Planeten
Lehrpfad

Merans

Lourdeskapelle

VOMPERBACH
Rachkuchl

VOMPERBERG

WEER

Klimaweg

SWAROVSKI
Kristallwelten

KOLSASS

TERFENS
HOCHNISSL 2547M

Karwendelrast

WATTENS

UMLBERG

Besinnungsweg

FRITZENS

Maria Larch

EGGEN

SCHLÖGELSBACH
Larchweg

Stallenalm

MAIRBACH

LAMSENSPITZE 2508M
GNADENWALD

Lamsenjochhütte

Walderalm

HUNDSKOPF 2243M

GROSSER 2726M
BETTELWURF
KLEINER 2650M

ENG
SYMBOLERKL ÄRUNG / SYMBOLS
Schneeschuhwandern
Snowshoe hiking
Rodelbahn
Tobboggan run

Langlaufloipe
Cross-country skiing track
Winterwanderweg
Winter hiking path

Eislaufplatz
Ice rink
Skilift / Schlepplift
Ski lift / T-bar lift

Essen, Trinken
Eat, Drink

Bahnhof
Train station

Information
Tourist Information

Parkplatz
Car park
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➸ PANORAMAKARTE - KARWENDELGEBIRGE / PANORAMA MAP - KARWENDEL MOUNTAINS
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Rachkuchl
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Rasthaus
Kanzelkehre
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EGGEN

Weng
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Schloss Sigmundslust
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Schloss Tratzberg
(im Winter geschlossen)

Stift

Besinnungsweg

STANS

VOMP
ÖBB Bahnhof

TERFENS

JENBACH

ÖBB Bahnhof
Jenbacher Museum
(an Adventsamstagen geöffnet)

VOMPERBACH

ÖBB Bahnhof

Planetenlehrpfad
Haus steht Kopf

INN

WEER

Schloss Mitterhart

SCHWAZ

SYMBOLERKL ÄRUNG / SYMBOLS
Schneeschuhwandern
Snowshoe hiking
Rodelbahn
Tobboggan run

Langlaufloipe
Cross-country skiing track
Winterwanderweg
Winter hiking path

Eislaufplatz
Ice rink
Skilift / Schlepplift
Ski lift / T-bar lift

Essen, Trinken
Eat, Drink

Bahnhof
Train station

Information
Tourist Information

Parkplatz
Car park

ÖBB Bahnhof
Zillertalbahn
Achenseebahn (im Winter geschlossen)

WIES

VORSCHAU / PREVIEW

➸ SOMMER / SUMMER

SOMMERGENUSS
IN DEN TIROLER BERGEN

W

er Bewegung liebt, hat in der
Silberregion schon gewonnen. Dabei
locken nicht nur familienfreundliche
Ausflugsziele - auch ambitionierte
Bergfexe finden hier ihr Paradies. Wer
den Wanderschuhen das Rad oder
Mountainbike vorzieht, der kann sich
auf gemütliches Bike Cruising freuen.

SUMMER
IN THE TYROLEAN
MOUNTAINS

If you love being active, then you

have come to the right place. The
Silberregion is not only a familyfriendly resort but also offers plenty
for ambitious hikers and mountain
bikers as well as many leisurely bike
trails.
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MÜNCHEN

ZÜRICH
Vorarlberg

INNSBRUCK

TIROL

BOZEN
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Alle Angaben und Informationen wurden mit größter Sorgfalt
erstellt und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Keine Gewähr für eventuelle Änderungen.

All details and information have been compiled with the greatest of care,
yet do not claim to be complete. No liability is accepted for any changes or
additions made to this information.

Gerne sind wir für Sie da!

Please get in touch for furhter information!
Tourismusverband Silberregion Karwendel

Silberregion Karwendel Tourist Board
Münchner Straße 11, 6130 Schwaz
T +43(0)5242 / 63240
info@silberregion-karwendel.com

Website der Silberregion Karwendel
www.silberregion-karwendel.com

Homepage of the Silberregion Karwendel
www.silberregion-karwendel.com/en

Interaktive Karte
maps.silberregion-karwendel.com

Interactive map
maps.silberregion-karwendel.com/en

