Almhüttengaudi im Zillertal
Das Zillertal bietet Freizeitangebote für das ganze Jahr; für jedes
Alter und jede Gruppengröße. Entdecken Sie, warum das Zillertal als
"das aktivste Tal der Welt" bekannt ist. Was immer Sie gemeinsam
vorhaben: die großartige Naturkulisse und reine Bergluft sorgen
dafür, dass Sie auf gleicher Wellenlänge schwingen.
So viel Gastlichkeit, Musik und Leidenschaft, finden Sie anderswo
nur noch sehr selten! Kommen Sie mit uns ins schöne Zillertal zu
einer nicht alltäglichen Hüttengaudi. Damit zum Rustikalen auch ein
bisschen Luxus dazukommt, haben wir für Sie ein sehr schönes
Hotel gebucht.

1. Tag Anreise ins Zillertal
Die Anfahrt ins Zillertal erfolgt über den Arlberg und Innsbruck. Gleich
nach der Ankunft geht es zur Hüttengaudi auf die Schwarzachalm. Für
diejenigen Gäste, die nicht hinauflaufen wollen, organisieren wir gern
einen Transfer (Kosten ca. 5,00 €/Person). Gegen Abend bringt Sie
unser Bus in das gebuchte Hotel. Nach dem Abendessen können Sie
es sich in der schmucken Hotelbar gemütlich machen.
2. Tag Rundreise Tirol
Nachdem Sie ausgeschlafen und kräftig gefrühstückt haben, bringt Sie unser Bus zuerst nach Krimml.
Man sollte ihn gefühlt haben, den höchsten Wasserfall Europas mit einer Gesamtfallhöhe von über
300 m. Er ist fünfhöchster Wasserfall der Erde und
übersteigt die Viktoria- oder Niagarafälle in der Höhe,
natürlich nicht in der Gewalt der Wassermassen. Ein vom
augebauter Weg führt an die 3 Fallstufen heran und gibt
einzigartige Einblicke in die Wasserwelt frei. Weiter führt
Sie die Reise über Mittersill und Kitzbühel (Aufenthalt) und
über Wörgl nach Kramsach. Hier können Sie das Tiroler
Bauernhöfe-Museum besuchen. Es wurde 1974 von
Volkskundlern gegründet und zeigt als Freilichtmuseum
verschiedene Hofformen, wie sie in Tirol üblich sind, und
alte Nutztierrassen sowie traditionelle Lebensmittelerzeugung. Über Zell am Ziller erreichen Sie gegen Abend
wieder Ihr Hotel. Hier erwartet Sie ein leckeres
Abendessen. Anschließend können Sie es so richtig "krachen lassen", wenn der Alpen-Lois im
"Isskogel-Stüberl" seine Schlager- und Oldie-Hitparade startet.
3. Tag Heimreise
Nachdem Sie ausgeschlafen und kräftig gefrühstückt haben, bringt Sie unser Bus auf der Route
Achensee (Pause), Seefeld, Ehrwald und das Tannheimer Tal zurück an den See.

Ende einer wunderschönen Reise
Bitte beachten Sie, dass sich dieses Angebot nach verschiedenen Kriterien richtet; zum Beispiel nach der
Saisonzeit, Verfügbarkeit der gewünschten Hotelkategorie und Teilnehmerzahl etc. Nachdem Sie sich für dieses
Reiseziel entschieden haben, unterbreiten wir Ihnen gerne ein konkretes Angebot.

