Naturerlebniswege
Fügen

Putzi sucht die Wundernuss / Die Wunder der Natur zwei Themenwege im Naherholungsgebiet von Fügen
Putzi das Eichhörnchen erklärt auf 6 interaktiven Stationen die Sage vom Geheimnis der Wundernuss im Wald.
Am Ende des Themenweges wartet der neu gestaltete Spielplatz mit Rutschen, Kletterturm, Wasserspielbereich, Flying Fox und Freds Fuchsbau auf erlebnishungrige Kinder.
Gleich oberhalb des Spielplatzes beginnt der Themenweg „Die Wunder der Natur“.
Der Erlebnisweg gibt einen Einblick in die Geschichte
und Entwicklung der Bionik, zeigt interessante Beispiele
auf und lässt die Besucher über die Erfindungen, die der
Natur abgeschaut wurden, staunen und manche Errungenschaften direkt erleben.

2 km lange Themenweg ist für Kinderwägen geeignet
und rollstuhlgerecht - kostenlose Parkplätze sind direkt
an den Hütten verfügbar. Keine Öffnungszeiten, frei
begehbar! Einstieg von Hubertuskapelle, Kaltenbacher
Skihütte, Almgasthof Zirmstadl und Platzlalm.
Info: Erste Ferienregion im Zillertal. Tel.: +43 5288 62262
oder www.best-of-zillertal.at

Stumm/
1,3 km langer Naturlehrpfad, auf vielen verschiedenen
Gattererberg Stationen siehst und erfährst du interessante Informationen über heimische Tiere und Pflanzen. Info: Jausenstation Almluft, Tel. +43 5283 3462 oder +43 676 7376223,
www.almluft.eu

Nature adventure trails
Bergerlebnispark Spieljoch

Mountain adventure park Spieljoch

Der neue Bergerlebnispark an der Bergstation der Spieljochbahn,
lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Vom erfrischenden
Wasserpark, dem aufregenden Seilgarten, der hohen Nepalbrücke
bis hin zum abenteuerlichen Flying Fox mit traumhaftem Bergpanorama ist für jeden Action-Liebhaber was dabei.

The new mountain adventure park which is directly located at the top
station of the Spieljochbahn makes everybody’s heart beat faster.
From the refreshing water park, the exciting ropes course, the high
“Nepal Bridge” right up to the adventurous Flying Fox with its fantastic mountain panorama - there is something for every action lover.

Wer es ein bisschen ruhiger angehen möchte, kann sich auch den
Kristallpark anschauen, wo die Kleinen selbst Kristalle abbauen können. Und für alle, die tiefer in den Berg wollen gibt es das
Schaubergwerk Öxltal zu entdecken. Erfahre mehr über 400 Jahre
Bergbaugeschichte und bestaune, wie die Knappen damals gearbeitet haben.

For those who are looking for something quieter there is the crystal
park. The little ones have the opportunity to produce their own crystals. And for all those who want to get deeper inside the mountain,
there is the Öxltal show mine to discover. Learn more about the 400
years old mining history and wonder how the miners worked earlier.

Hart

process of the bionics. You can also see interesting
examples about nature’s interesting achievements.
Hart

Nature experience trail
In a natural and playful way, the nature experience
trail informs you about the domestic nature and animal
world. More information: Erste Ferienregion im Zillertal
tel. +435288 62262 or www.best-of.zillertal.at

Kaltenbach/ The theme path “Hubertus Wildtierpfad” is located
Hochzillertal directly on the alpine road “Zillertaler Höhenstraße”.
Various stations invite you to play and discover, picnic areas and wooden loungers to relax and linger.
At eight stations, the little explorers get to know the
typical local animals of the Zillertal valley. A beautiful, wide gravel path through alpine meadows allows
young and old to d
 iscover the world of the local alpine
animals. The 2 km long theme trail is suitable for strollers and wheelchairs - free parking available directly at
the huts. No opening hours, freely accessible! Entries
at: the chapel “Hubertuskapelle”, Kaltenbacher Skihütte, Almgasthof Zirmstadl and Platzlalm.
Information: Erste Ferienregion im Zillertal,
phone: +43 5288 62262 or www.best-of-zillertal.at

Der Naturerlebnisweg informiert auf spielerische Art
und Weise über die Natur & Tierwelt im Zillertal!
Info: Erste Ferienregion im Zillertal, Tel. +43 5288/62262
oder www.best-of-zillertal.at

Kaltenbach/ Direkt an der Zillertaler Höhenstraße wartet der HuberHochzillertal tus Wildtierpfad - verschiedene Stationen laden zum
Spielen und Entdecken ein, Picknickplätze und Holzliegen zum Entspannen und Verweilen. An acht Stationen
begegnen den kleinen Entdeckern viele Tiere, die im Zillertal heimisch sind. Ein wunderschöner, breit geschotterter Weg durch Almwiesen lässt Groß und Klein in
die Welt der heimischen Alpentiere eintauchen. Der

Fügen

Putzi and the magic nut and wonders of nature
Putzi the squirrel explains the mystery of the magical
nut. At the end of the adventure trail, a big and new
built playground expects you to play: slides, a climbing
tower, a water area, flying fox and Freds foxhole are
inviting you to have lots of fun.
Just above the playground you can find the beginning
of the theme trail “Wonders of nature”
This trail gives you an insight into the history and the

Stumm/
Nature adventure trail
Gattererberg You are able to learn more about the domestic animals
and plants on a 1,3 km long trail.
More information: Jausenstation Almluft,
tel. +43 5283 3462 or +43 676 7376223,
www.almluft.eu

Kinder
programm
Children’s programme
2020

Von Montag bis Freitag (Juli - September) erwartet unsere kleinen Gäste ein abwechslungsreiches Programm in der Ferienregion
Fügen-Kaltenbach. Die Kleinen können sich auf lustigen Kinderfesten austoben, entdecken wie der Käse aus der frischen Heumilch
hergestellt wird, machen eine Reise in den wilden Westen und backen ihr eigenes Bauernbrot. Hier ist für jeden etwas dabei!
Montag 09.30 – 14.30 Uhr
Dorfrundfahrt mit dem Kinderzug: Vom Tourismusverband
fahren wir mit dem Kinderzug zur Schaukäserei Fügen. Dort lernen
wir den Ablauf der Käseherstellung genau kennen und dürfen Käse
verkosten. Anschließend fahren wir zum Goglhof, wo wir selbst ein
Zillertaler Bauernbrot backen. Danach wandern wir gemeinsam 20
Minuten zurück zum Infobüro.

Donnerstag 09.30 – 14.30 Uhr	
Dorfrundfahrt mit dem Kinderzug: Vom Tourismusverband fahren
wir mit dem Kinderzug zur Schaukäserei Fügen. Dort lernen wir
den Ablauf der Käseherstellung genau kennen und dürfen Käse
verkosten. Anschließend fahren wir zum Goglhof, wo wir selbst ein
Zillertaler Bauernbrot backen. Danach wandern wir gemeinsam 20
Minuten zurück zum Infobüro.

Treffpunkt: Tourismusverband Fügen, Hauptstr. 54, 6263 Fügen
Kosten: € 5,00 pro Kind (Schaukäserei, Brotbacken + Zugfahrt);
Erwachsene: € 3,00 (Käserei + Zugfahrt)
Anmeldung bitte bis spätestens Sonntag, 12:00 Uhr!

Treffpunkt: Tourismusverband Fügen, Hauptstr. 54, 6263 Fügen
Kosten: € 5,00 pro Kind (Schaukäserei, Brotbacken + Zugfahrt);
Erwachsene: € 3,00 (Käserei + Zugfahrt)

Dienstag 09.30 – ca. 13.00 Uhr	
Abenteuerpark Zillertal: Nach einer kurzen Wanderung erreichen
wir den Hochseilgarten in Kaltenbach. Hier bewältigen wir nach
einer ausführlichen Einschulung einen der verschiedenen Parcours
(wird für die Kinder entsprechend ausgewählt). Nach diesem
tollen Erlebnis in der Höhe stärken wir uns auf der Rückwanderung
am Spielplatz bei der Marienkapelle mit einem kleinen Picknick.
Treffpunkt: Infobüro Kaltenbach (direkt am Bahnhof),
Kaltenbacher Landstr. 34, 6272 Kaltenbach
Kosten für Kinder von 4 bis 14 Jahre:
Hochseilgarten inkl. Ausrüstung + Picknick € 10,00

Freitag 10.30 – 12.00 Uhr
Erlebnisbauernhof Wermenerhof: Nachdem alle am Bauernhof
angekommen sind, führt uns die Bäuerin durch den Hof und gibt uns
einen direkten Einblick in alle Abläufe, die dort täglich gemacht werden. Anschließend warten verschiedenste Tiere wie Kühe, Enten,
Hühner, Ponys, Katzen und Zwergschafe auf uns, kennengelernt zu
werden.
Treffpunkt: 10.30 Uhr am Wermenerhof Fam. Kammerlander,
St.-Pankraz-Weg 125, 6264 Fügenberg
Anmeldung kostenlos
Freitag 14.00 – 17.00 Uhr
Großes Kinderfest bei der Erlebnistherme Zillertal in Fügen: Riesenrutschen, Hüpfburg, Malen, Schminken, lustige Spiele … bei jeder
Witterung.
Eintritt frei.

Our children’s programme

Because of organizational reasons, registration (until 4 pm
the day before, and registration for Monday until Sunday
12 am) is required at the tourist information of Erste Ferienregion im Zillertal or tel. +43 5288 62262

From Monday till Friday (July – September) a varied programme awaits our little guests in the holiday region Erste Ferienregion im
Zillertal. The little ones have the possibility to play at the funny children’s festivals, learn how cheese is made of fresh hay milk in
the cheese dairy, make an adventurous journey into the wild west or can also bake fresh coarse rye bread by themselves.
Thursday 9.30 am – approx. 2.30 pm	
Village tour on the children‘s train: we take the children‘s train
from the tourist office to the cheese dairy in Fügen where we learn
how cheese is made and have the opportunity for a cheese tasting.
Then we go to Goglhof by Gogl Express where we are going to bake
fresh coarse rye bread by ourselves. Afterwards we walk back to
the Tourist Office in Fügen (20 min.)
Monday 9.30 am – approx. 2.30 pm
Village tour on the children‘s train: we take the children‘s train
from the tourist office to the cheese dairy in Fügen where we learn
how cheese is made and have the opportunity for a cheese tasting.
Then we go to Goglhof by Gogl Express where we are going to bake
fresh coarse rye bread by ourselves. Afterwards we walk back to
the Tourist Office in Fügen (20 min.)
Meeting point: Tourist office Fügen, Hauptstr. 54, 6263 Fügen
Costs: €5 per child (dairy, bread baking + train);
adults: €3 (dairy + train))
Registration till Sunday 12 pm at the latest!
Tuesday 9.30 am – 1.00 pm	
Adventure Park Zillertal: after a short walk, we will reach the
Hochseilgarten (rope climbing area) in Kaltenbach. After a detailed
instruction, we will overcome one of the various courses (depending on the participating children). After this great experience in the
height we will hit the road back and have a picnic at the
playground near the Marienkapelle (Marien chapel).
Meeting point: tourist office Kaltenbach (next to the train station),
Kaltenbacher Landstr. 34, 6272 Kaltenbach
Costs: € 10,00 for children aged 4 - 14: Hochseilgarten (rope climbing area) incl. equipment + picnic

Mittwoch 14.00 – 17.00 Uhr	
Kinderfest: Kunterbuntes Kinderfest in Aschau mit lustigen Spielen und Wettbewerben, Ponyreiten uvm.

Wednesday 2.00 – 5.00 pm 
Children’s festival at the western fort Aufenfeld Leisure Park
in Aschau: lively children’s festival in Aschau with lots of fun and
exciting games, competitions, pony rides and lots more.

Treffpunkt: Westernfort beim Freizeitpark Aufenfeld in Aschau.
Eintritt für Kinder und Gäste der Ersten Ferienregion:
mit Gästekarte kostenlos
ohne Gästekarte € 7 (Änderungen vorbehalten.)

Meeting point: western fort Aufenfeld Leisure Park
Free entrance for children and guests of the Erste Ferienregion
holiday region with guest card.
Without Guest Card €7. Subject to change without notice

Meeting point: Tourist office Fügen, Hauptstr. 54, 6263 Fügen
Costs: €5 per child (dairy, bread baking + train);
adults: €3 (dairy + train)
Friday 10.30 am - 12.00 am
Adventure farm Wermenerhof: GAfter everyone has arrived at the
farm, the farmer will guide us through the farm and give us a direct
insight into all the procedures that have to be done there. Afterwards, various animals such as cows, ducks, chickens, ponies, cats
and dwarf sheep are waiting for us to get to know.
Meeting point: 10.30 am at Wermenerhof, St.-Pankraz-Weg 125,
6264 Fügenberg
Registration free of charge.
Friday 2.00 – 5.00 pm
Children’s festival at the Erlebnistherme Zillertal in Fügen:
Giant slides, bouncy castle, painting, face painting for children,
funny games ... in all weathers.
Free entrance.
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Spielplätze

Playgrounds

Strass

Strass

Schlitters
Bruck
Fügen/
Fügenberg

Hochfügen
Hart
Uderns
Ried
Kaltenbach

Stumm
Gattererberg
Aschau

Kinderspielplatz beim Gemeindezentrum
Kinderspielplatz & Sportanlage im Ortsteil Astholz
naturnahes Freizeit- und Spielareal beim Badesee
Kinderspielplatz beim Gemeindehaus
Kinderspielplatz im Lindenweg
Kinderspielplatz am Marienberg
Kinderspielplatz bei der Pairsiedlung
Kinderspielplatz unterhalb Gasthof Steiner in Kleinboden
Kinderspielplatz bei der Sport- u. Spielplatzanlage mit
Fun Court
Kinderspielplatz an der Bergstation Spieljochbahn
Kinderspielplatz in Hochfügen
Waldspielplatz (Naturerlebnisweg)
Kinderspielplatz beim Waldfestplatz
Kinderspielplatz beim Caritas-Zentrum
Waldspielplatz beim Beginn des Kreuzweges
Spielplatz bei der Marienkapelle
Kinderspielplatz beim Murmelland bei der Kaltenbacher
Skihütte, Neuhütten 8
Spielplatz in der Badewelt Stumm
Spielplatz bei der Kreuzfeldstraße - Friedhof
Spielplatz bei der Jausenstation Almluft
Spielplatz beim Gemeindehaus
Freizeitpark beim Camping Aufenfeld-Aschau
(2 Beach-Volleyball-Plätze, Fun Court, Skate Anlage,
5000 m2 gr. Erlebnisteich, Trampolinanlage, Spielburg
mit Hängebrücke, Klettergerüste, Rutschen, Westernfort,
Reiten, Indianerzelte, Bogenschießen (auf Anfrage),
Streichelzoo, uvm. bis 6 Jahre frei, ab 6 Jahre € 7,- (ohne
Gästekarte), € 5,- mit Gästekarte der Ersten Ferienregion
im Zillertal

Playground next to the local community hall
Playground and sports complex in the area “Astholz”
Schlitters
Leisure center and playground area at the
“Schlitterer See”
Bruck
Playground next to the local community hall
Fügen/
Playground at “Lindenweg”
Fügenberg Playground at “Marienberg”
Playground at “Pairsiedlung”
Playground below guest house Steiner in Kleinboden
Playground and fun court at the sports complex
Playground at the top station of the Spieljochbahn
Hochfügen Playground directly in Hochfügen
Hart
Woodland playground (“Naturerlebnisweg”)
Uderns
Playground at the festival hall “Waldfestplatz”
Playground at the Caritas Center
Ried
Playground at the beginning at the way of the cross
Kaltenbach Playground at the chapel “Marienkapelle”
Childrens playground at the “Murmelland”,
Kaltenbacher Skihütte, Neuhütten 8
Stumm
Playground at the swimming bath “Badewelt Stumm”
Playground at Kreuzfeldstraße – nearby the graveyard
Gattererberg Playground at the mountain inn “Jausenstation Almluft”
Aschau
Playground next to the local community hall
Amusement park at Camping Aufenfeld in Aschau
(2 beach volleyball courts, fun courts, skating park,
5000 m² natural swimming pond, trampoline area, a
castle for playing with hanging bridge, climbing frames,
slides, western fort, tepees, archery (on request),
petting zoo,…) children up to 6 years free, from 6 years
€7,00 (without guest card), €5,00 with guest card of the
holiday region “Erste Ferienregion im Zillertal”

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Unser Kinderprogramm

Anmeldung am VORTAG bis 16.00 Uhr,
Anmeldung für MONTAG, am Sonntag
bis 12.00 Uhr unter +43 5288/62262

Find us on
instagram.com/best_of_zillertal
Find us on
facebook.com/bestofzillertal
Tourismusverband Erste Ferienregion im Zillertal
Hauptstraße 54 • 6263 Fügen
T: +43 5288 62262 • F: +43 5288 63070
info@best-of-zillertal.at • www.best-of-zillertal.at

