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Urlaub „À la carte!“

Erste Erfahrungen mit unserer geänderten
Betriebsphilosophie

„Wer nicht wagt, der
nicht gewinnt ...
So könnte man die
Änderung unserer
Betriebsphilosophie
nach dem ersten Jahr
kurz zusammenfassen.“
-Silvia Auer

V

iele von uns vorausgesehene Vorteile für unsere Gäste
sind tatsächlich auch so eingetroffen. Sowohl zahlreiche Stammgäste
als auch viele neue Gäste haben den
neuen Schritt mit uns gewagt und
zum überwiegenden Teil auch nicht
bereut.

// Einige Gäste haben uns leider
den Rücken gekehrt. Sie wollten
auch weiterhin auf das, bis zum letzten Jahr vielfältige Speisenangebot,
welches in kulinarischer Hinsicht
den ganzen Tag abgedeckt hat, nicht
verzichten. Hierfür haben wir natürlich größtes Verständnis.
// Mit unserem kleinen, motivierten und auch treuen Mitarbeiterteam
ist es uns jedoch gelungen, neben
den zahlreichen Stammgästen viele
neue Freunde für das Hotel Garni Andreas Hofer zu gewinnen und ihnen
einen entsprechend schönen Urlaubsaufenthalt bei uns zu gestalten.
Zahlreiche positive Rückmeldungen
motivieren uns, auch für die nächste Saison unseren eingeschlagenen
Weg konsequent weiterzuverfolgen.
Neben vielen Stammgästen
sind auch viele neue Gäste
vom Urlaub á la carte
begeistert...
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// Die Begeisterung war erstaunlich. Durch die Unabhängigkeit bei
Essenszeiten,
Restaurantauswahl
uvm. bleibt noch mehr Zeit, die Eindrücke unserer schönen Natur zu
genießen. Flexible und wechselnde
Restaurantbesuche in unserer Umgebung haben unsere Gäste begeistert.
Mit unseren Mitarbeitern war
es fantastisch ...
// Auch jene Mitarbeiter, welche
den neuen Schritt mit uns gegangen
sind, haben die Vorzüge kennengelernt. Mit geregelten Arbeitszeiten,
welche wir ihnen auf Grund unserer geänderten Philosophie bieten
können, wollen wir unsere Mitarbeiter noch mehr an unseren Betrieb
binden. Denn motivierte und treue
Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Dies haben auch unsere Gäste
gespürt. Zahlreiche sehr positive
Rückmeldungen bestärken uns in
unserem Tun.

Wir dürfen uns trauen ...
// Durch die sehr vielen positiven
Rückmeldungen, sowohl von unseren Stammgästen als auch von sehr
vielen neuen lieb gewonnenen Gästen, konnten wir auch unsere eigene
Motivation steigern.
Gäste und Mitarbeiter öffneten uns
die Augen in jeglicher Hinsicht.
Unsere Pisten bzw. das gesamte
Skigebiet ist ein einziges Naturjuwel. Auch viele sonstige positive
Rückmeldungen, wie beispielsweise über‘s Freeriden abseits der präparierten Pisten, über Aufstiege mit
Tourenskiern auf unsere 3.000er,
Wanderungen durch die Schluchten
des Taschachtals mit Schneeschuhen, über‘s Eisklettern bei einem der
unzähligen Wasserfälle oder eine romantische Langlauftour entlang des
Pitzbachs, haben wir erhalten.

Sauna

Solche und noch viele andere
Berichte unserer Gäste haben uns
gezeigt, welch unglaubliches und
vielseitiges Angebot wir im hinterem Pitztal bieten können:
• keine überlaufenen Pisten
• keine Staus bei der Anreise ins
Pitztal
• kein Konsumwahnsinn durch ein
	Überangebot
• keine überteuerten Preise
Diese und viele andere Punkte
wurden uns des Öfteren mit
besonderem Ausdruck mitgeteilt.
Hierfür sind wir sehr dankbar!
Wir sind stolZ ...
...an einem so tollen Platz dieser
Erde beheimatet zu sein und jedes

Jahr aufs Neue unseren Gästen diese
Idylle zeigen zu können.
...einen Ort der Ruhe, des Friedens,
des Sehens und Spürens und abseits
von Stress und Hektik zu haben. Für
uns war der neu eingeschlagene
Weg genau der richtige. Sowohl für
unsere Gäste als auch für uns als Familie und auch für unser Team.
Ein kleines Geheimnis dürfen
wir Ihnen noch verraten ...
// Auch unser Junior Gernot und
seine Partnerin Romana werden im
nächsten Winter für das Wohlbefinden der Gäste im Hotel Garni Andreas Hofer sorgen. Darauf sind wir sehr
stolz und freuen uns riesig!
Am 26.10.2018 starten wir wieder in
die Wintersaison! Wir möchten uns
in diesem Sinne nochmals herzlich
bei unseren Gästen und unserem
Team bedanken und freuen uns auf
den nächsten Winter mit „Urlaub à la
carte“!

Frischluftgrotte

und vieles mehr!
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Familie Auer

Rundum versorgt im Urlaub à la carte...
Skivergnügen für GroSS und Klein am
Übungslift Mandarfen
Dass man das Skifahren am hauseigenen Übungslift besonders gut und mit einer Extraportion Spaß erlernt, hat
sich auch diesen Winter wieder bewiesen. Zahlreiche schneebegeisterte Kinder haben am Übungshang ihre ersten
Schwünge gezogen und den Großen auf der Piste Konkurrenz gemacht!

V

D

Auch die Rodelabende, die immer Dienstag, Donnerstag und Samstag stattgefunden haben, waren diesen
Winter echte Familien-Highlights.

(Hoteleigener Supermarkt)

Unser Extra-Service!

Riccardo Auer

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Samstag
08.00 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag geschlossen

Bei uns wird REGIONALITÄT groß geschrieben.
Mit den Marken „Gutes aus Tirol – alpine Naturprodukte“ und „Arlberger“ können wir Einheimischen und Gästen beste Ware aus der Region
anbieten.

Birgit und Riccardo
freuen sich auf Ihren Besuch!

Nah & Frisch Mandarfen . Mandarfen 23
6481 St. Leonhard im Pitztal
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Von früher bis heute:
Die Gemeinde St. Leonhard im Pitztal und ihre Geschichte

1265

1896

1958

erste Postverbindung
erste Erwähnung

1971

Eröffnung Rifflseebahnen

Erweiterung der
Talstraße bis nach
Mittelberg

Urkundliche
Erwähnung:

Die Gemeinde St. Leonhard hieß bis
zum Jahr 1935 Gemeinde „Pitzthal“.
Im Grundbuch heißt sie auch heute noch Katastral Gemeinde Pitztal.
Diese setzte sich aus dem damals
rechtlichen Bestand aus den Fraktionen Zaunhof, St. Leonhard und
Plangeross zusammen.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde
die Gemeinde St. Leonhard durch
den Tausch des Hofes zu Scrufen
(heute Schrofenhof) im Jahre 1265
zwischen dem Geschlecht der Starkenberger in Tarrenz und den Hirschbergern in Wenns. Die Gemeinde St.
Leonhard bestand aus 49 Siedlungen
und Einzelhöfen auf einer Länge von
ca. 22 km. Diese Besiedlungsform ergab sich auf Grund der geringen Bauflächen, da die überwiegende Fläche
der Gemeinde aufgrund von Lawinen, Muren- und Felssturzgefahren
unverbaubar war.

Flächenmäßig ist die Gemeinde St. Leonhard mit rund 223 km² die drittgrößte Gemeinde Nordtirols. Laut Stand
1992 teilten sich die Flächen wie folgt
auf: Landwirtschaftlich genutzt: 751
ha; Wald: 1.700 ha; Alpen- und Bergmähder: 4.844 ha; Gewässer (Seen und
Bäche): 102 ha; Unproduktiv: 11.590
ha; Gletscherfläche: 3.313 ha; Sonstige
(Straßen, Wege, etc.): 42 ha.

20XX

Zusammenschluss mit Ötztal?

Eröffnung Pitztaler Gletscherbahnen

Wussten Sie
schon?

Fläche:

1983

Die Jagd:
Besonders beliebt, und das schon
über Jahrhunderte, war und ist die
Gemeinde St. Leonhard auf Grund
ihres großen Jagdgebietes. Dies beschleunigte die Besiedlung, da die
Landesfürsten von damals Stützpunkte für sich und ihr Gefolge
brauchten. Seit 1949 hat das Land
Tirol die Gemeindejagd gepachtet
und 1953 mit der Wiedereinbürgerung des Steinwildes begonnen.
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Aus dieser Einbürgerung entstand im Laufe der Zeit die größte Steinwildkolonie der Ostalpen
mit gegenwärtig ca. 1000 Stück. Im
13. Jahrhundert wurde auch nach
Edelmetallen gesucht. Dies wurde jedoch bald wieder aufgegeben, da nichts gefunden wurde.

Kirchliches:
Eine Besonderheit der Gemeinde St.
Leonhard sind die sogenannten „verlobten“ Feiertage. Diese werden nur
in der Gemeinde St. Leonhard, teilweise auch nur in Teilen der Gemeinde gefeiert und nach wie vor sehr
ernst genommen. Es war – und ist
auch heute noch – verpönt, an diesen
Tagen Arbeiten im Freien, wie Feldund Holzarbeiten, zur verrichten.

Zahlreiche schwere Unfälle bei
Nichteinhaltung in den vergangenen
Jahrzenten veranlassten die Bürger
der Gemeinde, sich auch heute noch
an diese Feiertage zu halten. Solche
Feiertage werden beispielsweise
zum Schutz vor Lawinen, vor ansteckenden Krankheiten, gegen Feuergefahr, gegen Kriegsgefahr, gegen Katastrophen oder auch gegen
Viehseuchen gefeiert. Nicht zuletzt
zeugen die bestens instandgehaltene Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ am
Bichele sowie die zahlreichen gut renovierten Kapellen in vielen Weilern
auch noch heute von der Gläubigkeit
der einheimischen Bevölkerung.

Touristische
Entwicklung:
Im Jahre 1862 wurde der Österreichische Alpenverein (ÖAV) in
Wien gegründet. Dieser war somit der erste alpine Verein auf dem
europäischen Festland. Mit dieser Gründung begann auch die Erschließung des Pitztales und seiner
Bergwelt. Der zaghaft einsetzende
Fremdenverkehr hat eine allmähliche Besserung der harten Lebensverhältnisse im Tal bewirkt.
Im Jahre 1869 wurde eine Postverbindung ins Pitztal eingerichtet.
Fünf Jahre später, im Jahr 1874 wurde
dann von der Sektion Frankfurt das
Taschachhaus, als eine der ersten
Alpenvereinshütten im Tal errichtet.
Durch die Begleitung der Bergsteiger sowie durch die Versorgungstätigkeiten für die Hütten begann
zaghaft die Entwicklung vom bäuerlichen zum touristischen Einkommen innerhalb der Bevölkerung.
1923 wurde die Talstraße im vorderen
Pitztal bis nach Wenns erschlossen
und zehn Jahre später wurde diese
dann bis nach St. Leonhard erweitert.
Von 1933 bis 1937 wurde die Tausendmarksperre durch Deutschland verhängt. Alle Reisenden
von Deutschland nach Österreich
mussten 1000 Reichsmark zahlen.

Der ohnedies nicht von den ganz
Reichen gepflegte Alpintourismus
hörte auch im Pitztal weitgehend auf.
1938 wurde die Landesstraße bis nach
Trenkwald erweitert. Im Jahre 1953
wurden die, im zweiten Weltkrieg
ausgerotteten, Steinböcke wieder
eingebürgert. Während 1958 die Landesstraße bis zum Talende nach Mittelberg errichtet wurde, begann im
Jahre 1970 der Bau der Rifflseebahn,
welche im Jahr 1971 eröffnet wurde.
Durch diese Maßnahme konnte eine
deutliche Zunahme des Wintertourismus bewirkt werden. Mit der
Erschließung des Rifflseeskigebietes entwickelte sich aus der damals
sommerlastigen Tourismusregion
eine Ganzjahresurlaubsdestination.
Vor allem die Eröffnung der Pitztaler
Gletscherbahnen nach 14-monatiger
Bauzeit im Jahre 1983 ermöglichte
dem Pitztaler Tourismus einen erheblichen Aufschwung. So konnten
die Nächtigungszahlen in den 1980er
Jahren mehr als verdoppelt werden.

Zukunft:
Auf Grund der Abgeschiedenheit der Gemeinde St. Leonhard
ist eine wirtschaftliche Alternative zum Tourismus im hintersten
Pitztal praktisch nicht möglich.
Durch die örtliche Nähe des Pitztaler und Ötztaler Gletschers entstanden schon während der Planungs- und Bauphase der Pitztaler
Gletscherbahn in den 1980er Jahren
erste Überlegungen, die beiden Täler

lifttechnisch
zusammenzuschließen. Nach jahrzehntelanger Reifung
des Projektes wurde dieses vor ca.
2 Jahren zur Genehmigung eingereicht. Etwa 95 % der geplanten 64
Hektar an neuen Pisten würden sich
auf bestehenden Gletscherflächen
befinden. Daher würden so gut wie
keine Pistenbaumaßnahmen benötigt werden, womit eine ökologische
Umsetzung gewährleistet wäre. In
zwei Ausbaustufen würde die Verbindung über einen Zentrumspunkt
unterhalb der Braunschweiger Hütte, vorbei am Linken Fernerkogel bis
zum Tiefenbachferner errichtet werden. Durch die Errichtung einer 3-S
Zubringerbahn von Mittelberg zum
Zentrumspunkt würde eine moderne alternative Zubringerbahn zu der
in die Jahre gekommenen Stollenbahn gebaut werden. Durch dieses
Projekt wäre auch für die nächste Generation ein wirtschaftliches
Überleben der St. Leonharder und
Pitztaler Bevölkerung gewährleistet.
Der bereits eingesetzten Abwanderung und der damit verbundenen
sinkenden Bevölkerungszahlen in
St. Leonhard könnte durch diese
Maßnahme gegengesteuert werden.
Neben der Weiterentwicklung in
den Skigebieten ist es den „St. Leonhardern“ jedoch auch ein großes
Anliegen, den Gästen viele unberührte Naturlandschaften zu bewahren und näher zu bringen. So wird
in diesem Sommer ein Steinbockgehege am Schrofen errichtet. Als
Mitgliedgemeinde des Naturparks
Kaunergrat ist gewährleistet, dass
mehr als 90 % der Flächen als wildromantische Berglandschaft erhalten bleiben. Unzählige Bergseen,
hunderte Kilometer bestens gewartete Wanderwege und vieles mehr
lassen auch das Wander- und Bergsteigerherz sowohl im Winter als
auch im Sommer höher schlagen.

Eine Pause gefällig?
Im Burgerstadl am Übungslift werden Sie bestens mit Gerichten umsorgt, die Erwachsene und Kinder lieben.
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Veranstaltungen
Was ist los am Locherboden?

Das Tiroler Wirtshaus am Locherboden ist nicht nur wegen seiner himmlischen Lage, nahe der
Wallfahrtskirche Maria Locherboden ein beliebtes Einkehrziel nach Wanderungen und Ausflügen
– hier finden auch immer wieder tolle Veranstaltungen statt!

Verleihen Sie ihrer Feier das gewisse Etwas...
Ob Firmenfeier, Hochzeit, Taufe, Geburtstag, Erstkommunion etc. – wir freuen uns, Ihre Feier zu einem ganz besonderen
Fest zu machen! Genießen Sie köstliche Tiroler Spezialitäten bei festlichem Ambiente in unserem Wirtshaus mit
Gastgarten und Kinderspielplatz und feiern Sie Ihr Fest bei bester Stimmung!

Veranstaltungen am Locherboden
Musikanten
können sich gerne
bei Frau Ria Wieser
unter +43 680 / 122 29 22
oder per E-Mail:
ria.wieser@gmail.com

50 Mal „A Gaudi mit Musi“
Erst vor kurzem haben wir das 50. Jubiläum des beliebten
Musikantentreffens „A Gaudi mit Musi“ bei uns am Locherboden gefeiert. Wir freuen uns, dass immer wieder
Musikanten und Musikliebhaber zusammenkommen und
für stimmungsvolle und zünftige Veranstaltungen sorgen.

anmelden

Kommende Events am Locherboden
10.08.18
14.09.18
09.11.18

ab 19:00 Uhr Line Dance Abend

07.07.18

ab 17:00 Uhr Country Fest

13.07.18

ab 18:30 Uhr Sommernachtstraum

28.09.18
19.10.18
23.11.18

ab 20:00 Uhr A Gaudi mit Musi

05.10.18

ab 18:00 Uhr Winzeressen

szeiten
Öffnung
oden
b
r
e
Loch
Täglich von
0.00 Uhr
10.00 bis 2

ierungen
(bei Reserv
taltungen,
für Verans
er)
. gerne läng
Feiern usw

nd
Mittwoch u
g
ta
rs
e
n
Don
Ruhetag!

14.12.18
ab 17:00 Uhr Fackelwanderung
		
mit weihnachtlicher Andacht

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ria und Silvia mit Brigitte und dem Locherboden Team
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Locherboden

Zu jeder Saison
ein Genuss!

Bunt wird’s im Herbst...

...in der „fünften Jahreszeit der Südalpen“ –
beim Törggelen am Locherboden
Vorspeise
Verschiedene hausgemachte Aufstriche
(Grammelschmalz, Liptauer, ...)
mit frischem Bauernbrot

ab 5 Personen
ab 10 Personen
ab 15 Personen

€ 29,- p. P.
€ 27,- p. P.
€ 25,- p. P.

inkl. an guat’n Selbergebrennt’n

Suppen
A Gerstlsuppe mit an Gmias drinnen
(Gerstelsuppe mit Gemüseeinlage)

ter
ierungen un
Tischreserv
der
63 / 5599 o
Tel.: +43 52
rboden.at
www.loche

Kürbiscremesuppe
Hauptspeisen
Bauernschmaus
Schweinsbrat'n, Selchfleisch,
Blut- und Leberwurst, Verschiedene Knödel,
Kartoffeln und Sauerkraut
und danach
Kiachl mit Preiselbeeren &
frische Kest‘n, Mandarinen und Nuss'n

Romantisch wird’s im Sommer...

...beim Sommernachtstraum bei Kerzenschein
Am 13. Juli 2018 findet bei uns am Locherboden ein Galadinner mit Panflötenmusik statt.
Wir beginnen den Abend um 18:30 Uhr bei einem Glas Sekt mit Panflötenmusik und
genießen ab ca. 19:00 Uhr das Menü. Eine tolle Gelegenheit, Ihrer Frau / Ihrem Mann, einem/r
Freund/in, Verwandten, Bekannten oder einfach einem lieben Menschen Freude zu schenken.

Um Tischreservierung
bis zum

10. Juli

n.

wird gebete

Sommernachtstraum-Menü
Honigmelone mit Räucherschinken und
Kochschinken vom heimischen Almschwein

Menüpreis
€ 43,00 p.P.

Klare Ochsenschwanzsuppe
mit Chesterstange
Waldkirsch-Zitronen Sorbet
mit Schlumberger Sekt
Glasierte Rindermedaillons an Sauce
Bernaise, dazu servieren wir feines Gemüse
und Herzoginkartoffeln
Erdbeerparfait
an Vanilleschaum fein garniert
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„am besten eignet sich der alt bewährte zwiebellook...“

Im Interview
MIT HERRn STRIGL VON Astri
meiner Frau Martina, die Leitung der Firma
übernommen. Nun sind wir an der Reihe,
neue Ideen für die Zukunft zu finden und wir
glauben, wir sind bereits auf dem richtigen
Weg…

S

eit nun über 60 Jahren zählt Ihr
Familienbetrieb zu einem nicht
mehr wegzudenkendem in der
Jagd- und Outdoor-Mode im Tiroler
Oberland. Herr Strigl, können Sie
unseren Lesern kurz die Geschichte
bzw. die Entstehung Ihres Familienunternehmens erzählen?
Ja gerne. Angefangen hat alles mit meinem
Opa Alois Strigl, aus dessen Name sich ja
der Firmenwortlaut „Astri“ ableitet. Anfangs
war es nur eine kleine Firma mit meinem
Großvater und meiner Großmutter, welche
nach dem Krieg einfache Hosen und Mäntel
herstellten. Durch einen Zufall hat es sich
ergeben, dass mein Großvater von seinem
Onkel eine kleine Näherei im Ort übernehmen konnte. Von da an konnte dann in etwas größeren Mengen produziert werden.
Da die Geschäfte Mitte der 60er Jahre sehr
gut liefen und auch die Nachfrage gestiegen
ist, wurde eine neue Fabrik in Ötztal-Bahnhof
gebaut. Dort entstanden auch die Astri-Kneik
und Astri-Jethose, welche über viele Jahre
ein Begriff für das Wandern und Skifahren
in ganz Österreich waren. Tausende Stücke
verließen das Werk in Ötztal-Bahnhof. Im
Laufe der Zeit gab es natürlich immer wieder
Höhen und Tiefen, welche zum Umdenken
und Umstrukturieren bewegten. Da mein
Vater in der Zwischenzeit die Leitung der
Firma übernommen hat, war auch er immer
auf der Suche nach Veränderungen. Neue
Stoffe und neue Schnitte haben in den 80er
und 90er Jahren wieder neuen Wind eingehaucht und den Outdoor-Markt verändert.
Auch hier waren wir am Puls der Zeit. In den
letzten Jahren wurde dann die Jagd immer
wichtiger für uns. Da wir bereits sehr viel Erfahrung mit den technischen Stoffen haben,
haben wir das „Alte“ mit dem „Neuen“ vereint
und so eine ideale Bekleidung für unsere Jäger geschaffen. Seit ein paar Jahren habe ich
zusammen mit meiner Schwester Eva-Maria,
die die Leitung des Shops unter sich hat und

In der heutigen Zeit wird es ja durch
internationale „Mode-Riesen“ immer
schwieriger standhaft zu bleiben und zu
seinen Produkten und Zielen zu stehen.
Was sind Ihre Ziele aus unternehmerischer Sicht und wer unterstützt Sie dabei?
Ja das stimmt. Die Welt verlangt immer etwas
Neues, nur das Neue ist nicht immer das, was
wir und der Kunde sich vorstellen. Die Produkte werden immer kurzlebiger und man
kann sich auf kein Produkt richtig einstellen.
Hat man mal was gefunden, was passt und
gut ist, so kann es sein, dass dieses bereits
ein halbes Jahr später wieder aus den Regalen verschwindet. Wir versuchen deshalb,
den Kunden ein Sortiment zu geben, welches
sich nicht 1/4 - 1/2 jährlich verändert, sodass
man sich auf die Produkte einstellen kann.
Unsere Ziele sind deshalb, die Kollektion und
das Sortiment mit dem Kunden abzustimmen. Wir binden den Kunden durch persön-

liche Beratung und Rückfragen indirekt in die
Sortimentsauswahl ein. Unterstützung erhalten wir von unserem Team sowie von Freunden/Bekannten und natürlich auch von der
Familie und Kunden.
Wir haben soeben gehört, dass Ihre
Familie auch im Unternehmen tätig ist.
Welche Positionen werden von Ihren
Verwandten besetzt?
Ich selbst bin zwar für die Geschäftsführung
verantwortlich, bin aber eigentlich an vielen
Positionen tätig. Beispielsweise bin ich auch
sehr gerne im Verkauf. Meine Schwester
Eva-Maria ist für die Leitung von unserem
Shop in Ötztal-Bahnhof verantwortlich und
macht dort den Einkauf, Verkauf und die
Dekoration. Meine Frau Martina sitzt in der
Verwaltung und ist für Kundenanfragen,
Rechnungen und Löhne verantwortlich.
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Ebenso ist meine Tante Gerti seit Jahren für
das Lager und den Versand verantwortlich…
mal schauen ob eines unserer Kinder in unsere Fußstapfen treten wird.
Auch Familie Auer durfte Sie bereits
mehrmals als sehr verlässlichen und
bemühten Partner kennenlernen. Ihre
Kleidungsstücke werden hier bereits
schon seit Jahren auf der Höllentalangerhütte getragen. Für alle Interessierten stellt sich noch die Frage, welche Art
von Kleidungsstücken bieten Sie an und
wo liegt Ihre Spezifikation bzw. wie erreicht man Sie für ein persönliches Beratungsgespräch?
Wir können auf jeden Fall unsere eigenen
Astri Wanderhosen empfehlen. Diese sind
hochelastisch, wasserabweisend, pflegeleicht
und bieten sehr viel Komfort. Dazu passend
haben wir auch noch Westen und Jacken
welche sich jeder Aktivität optimal anpassen.
Außerdem bieten wir noch eine Auswahl an
diverser Handelsware für den Wanderer in
unserem Shop an. Wichtig ist die Funktion
der Textilien und die Schnittführung der Produkte - nur dadurch kann man ermüdungsfreier Wandern!
Abschließend hätten wir unseren Lesern gerne noch Tipps für die passende
und perfekte Wanderbekleidung für den
Sommer 2018 mitgeteilt. Können Sie uns
die noch verraten?
Wanderbekleidung muss den Bedürfnissen
des Wanderers angepasst sein, sollte diverse
Funktionen bieten und natürlich einen optimalen Schutz gegen Wind und Wetter bieten.
In den Bergen kann sich das Wetter recht
schnell verändern. Am besten eignet sich immer noch der alt bewährte Zwiebellook. Das
heißt, mehre Schichten zu tragen. So kann
man sich dem Wetter immer gut anpassen.
Vielen Dank für das interessante
Gespräch. Wir wünschen Ihnen sowohl
beruflich als auch in Ihrer Familie für die
Zukunft alles Gute.

Astri Hosen GesmbH
Olympstraße 2
6430 Ötztal-Bahnhof
Telefon +43 5266 / 88767
verkauf@astri.at
www.astri.at
Black: CMYK 0,0,0,100

Red: PANTONE 348-16 C | CMYK 0,99,91,11

Höllentalangerhütte
Familie Auer (Pächter)
Postfach 1435, D-82454 Garmisch-Partenkirchen
Kontaktperson: Thomas Auer
Tel. Sommer: +49 163 / 554 22 74
Tel. Winter: +43 664 / 401 52 00
info@hoellentalangerhuette.de

www.hoellentalangerhuette.de

Seit 18. Mai begrüßen wir wieder hungrige Bergsteiger und
wanderbegeisterte Familien bei uns auf 1.387 m

B

ei traumhaftem Wetter sind
wir in die Sommersaison 2018
auf der Höllentalangerhütte gestartet. Wir freuen uns, auch
diesen Sommer wieder zahlreiche
Bergsteiger bei uns zum Rasten,
Energie tanken, Übernachten oder
einfach zum Verweilen und Genießen auf der Höllentalangerhütte
empfangen zu dürfen!

A

Die Umwelt liegt uns am Herzen!

uch wir wollen einen Beitrag zum Schutz und zur Bewahrung der Natur und der Umwelt unseres wunderschönen und einzigartigen Lebensraums leisten. So wurde die, erst 2014/2015 neu errichtete Höllentalangerhütte als eine der modernsten Hütten des Alpenraums entsprechend ökologischer Standards
erbaut. Ebenso bemühen wir uns sehr, die Hütte ökologisch zu führen – das heißt u.a. dass Abfall vermieden
bzw. richtig entsorgt wird und Energieeffizienz sowie die Wasserklärung eine wichtige Rolle spielen.

Wir freuen uns und sind gleichzeitig stolz, dass wir dafür dieses Jahr
das Umweltgütesiegel der Alpenvereine bekommen haben.

Tourentipps
Der Zustieg zur Höllentalangerhütte durch die
Höllentalklamm – eine tolle Tour für die ganze Familie
Vorbei an grandiosen Wasserfällen und durch Felstunnelsysteme
führt der Weg durch die Höllentalklamm abenteuerlich zur Hütte
und macht den Zustieg zu einem wahren Familienerlebnis!
Dauer: ca. 2 Stunden | Höhenmeter: 700
Für Bergfexe - von der Höllentalangerhütte zum
Münchner Haus
Eine gute Kondition, Trittsicherheit sowie Schwindelfreiheit werden
bei dieser Tour erfordert. Entlang des Klettersteigs gelangt man
vorbei am Höllentalferner zur Zugspitze und anschließend zum
Münchner Haus.
Dauer: ca. 6 Stunden | Höhenmeter: 1.922
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Knorrhütte
Gernot Auer (neuer Pächter seit 2017)
Tel. Hütte +49 151 / 14 44 34 96
Tel. Tal/Winter (Okt.–Mai): +43 664 / 38 38 639
info@knorrhuette.de

www.knorrhuette.de

Neue Pächter
Romana Knabl &
Gernot Auer

Die Knorrhütte als Stützpunkt der 3-Tages-Zugspitztour
Die Paradetour auf Deutschlands höchsten Berg - in 3 Tagen auf die Zugspitze

G

ehen Sie auf Entdeckungstour durch die atemberaubende Bergwelt des Wettersteingebirges entlang der
Partnach auf die Zugspitze. Dank der nur kurzen Fels- und Drahtseilpassagen kann der höchste Berg
Deutschlands über diese Route auch ohne Klettererfahrung erklommen werden.

Garmisch-Partenkirchen –
Reintalangerhütte (1.367 m)
Durch die wildromantische Partnachklamm führt der Weg vorbei an tosenden
Wasserfällen bis er in einen schönen Wanderweg übergeht und ans Ufer der Partnach führt. Entlang der Partnach führt der Weg zum ersten Stützpunkt, der Reintalangerhütte, wo die erste Nacht verbracht wird.
Dauer: ca. 5 – 5,5 Stunden
Höhenmeter: 700
und 50

1. Tag:

2 .Tag:

Reintalangerhütte – Zugspitze (2.962 m) –
Knorrhütte

Gipfeltag! Taleinwärts führt die Route zuerst zum Oberen Anger und anschließend aufs Zugspitzplatt zur Knorrhütte (2.052 m). Bei einem zweiten Frühstück
kann hier Energie für den Gipfelaufstieg getankt werden und überflüssiges Gepäck deponiert werden. Anschließend geht es weiter durch die geröllige Mondlandschft des Zugspitzplatts zum flachen Talboden und zur Seilbahnstation Sonn
Alpin (2.576 m). Am Schneefernhaus vorbei führt der Weg über den, mit Drahtseilen versicherten Grat zum Zugspitz-Gipfel (2.962 m). Im Münchner Haus haben
Sie sich erst einmal eine Gipfelbrotzeit verdient. Anschließend geht es entweder
mit der Seilbahn oder auf dem Aufstiegsweg zurück zur Knorrhütte, wo Sie den
Gipfeltag bei atemberaubenden Ausblicken und eindrucksvoller Szenerie ausklingen lassen.
Dauer: ca. 5 – 6 Stunden
Höhenmeter: 1.600
und 900

3. Tag:

Knorrhütte – Ehrwald/Garmisch-Partenkirchen

Mit neuer Energie treten Sie von der Knorrhütte den Abstieg in leichtem Auf und
Ab über das „Gatterl“ und die deutsch-österreichische Grenze zum Feldernjöchl
an. Weiter geht es über die Hochfeldernalm und die Ehrwalder Alm nach
Ehrwald, von wo aus Sie mit dem Bus zurück nach Garmisch-Partenkirchen
fahren können.
Dauer: ca. 2,5 – 3 Stunden
Höhenmeter: 200
und 1.150
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Weihnachten
im Pitztal

Die Pitztaler
Bergbahnen
Ein Blick hinter
die Kulissen

Herbst am
Locherboden

Freeriden
im Pitztal
Geheimtipps abseits
der Piste

Lust auf mehr?
Buchen Sie gleich jetzt online Ihren Skiurlaub für den kommenden Winter im Pitztal und
reservieren Sie online Ihren Schlafplatz auf der Knorrhütte oder auf der Höllentalangerhütte!

Gutschein

Auf der Suche nach einem geeigneten Geschenk?
Feiern Sie Ihr Fest am Locherboden, genießen Sie einen kulinarischen Abend
mit Ihren Lieben, schwingen Sie das Tanzbein oder verbinden Sie einen Ausflug zur Wallfahrtskirche Locherboden mit Kaffee und Kuchen ... unsere Gutscheine sind flexibel einsetzbar. Schenken Sie Genuss-Zeit! – Gerne beraten
wir Sie telefonisch oder per Email.
+43 5263 / 55 99 oder info@locherboden.at

© www.tandem.at
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