
Eintrittspreise pro Person – Maut pro Fahrzeug 

Tirol einmal anders 
 

Das geplante Programm mit vier ausgesuchten Tagesfahrten umfasst unter anderem: 

den seit 1919 höchstgelegenen Österreichischen Grenzübergang nach Italien, das „Timmelsjoch“ 
mit 2.509 m (Maut € 14,-). Über wunderschöne Kurven geht’s weiter durch St. Leonhard in 
Passeier zum „Jaufenpass“ mit 2.094 m und über den „Brennerpass“ mit 1.370 m zurück durch‘s 
„Wipptal“ vorbei an Innsbruck nach Wattens in unser Quartier – ungefähr 265 km. 

Weiters werden wir einen Abstecher zu unseren deutschen Nachbarn machen und wollen den 
höchsten Berg Deutschlands die „Zugspitze“ mit 2.962 m – mittels Seilbahn von Tirol aus (€ 48,-) 
bezwingen. Durch Innsbruck und Zirl geht’s zunächst nach Seefeld und weiter über die dt. Grenze 
nach Mittenwald.  Durch’s „Werdenfelser-Land“ entlang dem Wettersteingebirge fahren wir durch 
Garmisch-Partenkirchen und bei Griesen wieder nach Österreich nach Obermoos zur Tiroler-
Zugspitz-Seilbahn. Retour geht’s über Nassereith und Haiming ins „Kühtai“. Von da sind’s 
gerademal 50 km über Innsbruck zu unserem Hotel in Wattens – gesamt zirka 235 km. 

Zwischendurch gibt’s auch mal einen entspannten „Alpinen Tag“ mit Alpenseen und Berghütten, 
wie „Maria Waldrast“ und den „Obernberger-See“. Dabei werden wir auch zwischendurch unsere 
Füße für kleine Spaziergänge benutzen. Nach einem kleinen Spaziergang um den See wollen wir im 
dortigen Gasthaus Mittagsrast machen. Nachmittags ist geplant, dass wir uns nach einer Fahrt 
über „Gnadenwald“ noch auf die „Hinterhornalm“ (Maut € 4,-) bzw. auch ein Stück auf Schusters 
Rappen zur „Walder-Alm“ hinaufkurbeln – alternativ könnten wir uns aber auch die Renaissance-
Schlossanlage „Schloß Tratzberg“ ansehen - (ggf. mit Führung 1 Std - € 13,50) – 150 bzw. 160 km. 

Ein unbedingtes must-have ist natürlich das „Zillertal“.  Zügig fahren wir durch die Ortschaften  
Schwaz und Fügen nach Ried im Zillertal wo wir rechts auf die „Zillertaler-Höhenstraße“ abbiegen. 
Weiter über Ramsau und Finkenberg cruisen wir nach „Hintertux“. Nach einem Päuschen geht’s 
zum nächsten Highlight zum „Schlegeisspeicher“ wo wir im GH „Zamser-Eck“ Mittagspause 
machen. Nachmittags rollern wir raus aus dem Zillertal, hinüber  zum „Achensee“. Nach weiteren 
schönen 80 Kilometern wollen wir noch auf der „Sennhütte-Gernalm“ Rast machen bevor wir 
zurück zu unserem Hotel nach Wattens kurven – etwa 260 km. 

Es sollte in dieser Woche auch genügend Zeit bleiben um die nahe unserem Standquartier - 1.500 
Meter zu Fuß - liegenden „Kristallwelten“ von Swarovski (Eintritt € 19,-) zu besuchen. 

Alternativ zu unseren Tagestouren bietet sich natürlich auch eine Stadtbesichtigung von Innsbruck, 
die Altstadt von Hall oder Schwaz (Silberbergwerk) an, falls das Wetter mal nicht ganz mitspielt. 

Unser Standquartier ist das  **** Hotel Goldener Adler in Wattens  

DZ-Preis  … € 653,- für 2 Pers. 5 Nächte inkl. Frühstück und Tourismusabgabe 

EZ-Preis  … € 401,- für 1 Pers. 5 Nächte inkl. Frühstück und Tourismusabgabe 

https://www.timmelsjoch.com/
https://www.jaufenpass.eu/
https://www.suedtirolerland.it/de/suedtirol/eisacktal-wipptal/brenner/brennerpass/
https://www.zugspitze.at/de/home/
https://www.kuehtai.info/
http://www.gnadenwald.tirol.gv.at/Hinterhornalm
https://www.schloss-tratzberg.at/index.php/geschichte.html
https://www.zillertaler-hoehenstrasse.com/de/
https://www.schlegeis-speicher.com/
https://www.achensee.com/best-of-achensee/360-panorama/
https://kristallwelten.swarovski.com/Content.Node/wattens/index.de.html
https://secure.booking.com/confirmation.de.html?aid=1288272;label=metagha-link-localuniversalAT-hotel-313299_dev-desktop_los-5_bw-318_dow-Monday_defdate-0_room-0_lang-de_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-0_cid-_gacid-6642513501;sid=b8ced094c1afb978ab8793cb420d664a;auth_key=WG5kXn93stQXIZfl;bp_travel_purpose=leisure;ges=410.454545454546;has_obp=1;hostname=www.booking.com;is_mup_pro=1;source=book;srpvid=a1576f5d73aa0070;ua_created=0&

