
Riedel Manufaktur -
Sinnfonie in Glas

Go green im gesamten Kufsteinerland
Freie Nutzung des öffentlichen Busverkehrs mit der 
KufsteinerlandCard. Bei Anreise mit der Bahn er-
halten Sie einen Anreisevoucher für die Busnutzung. 
Bus- und Bahnfahrpläne sind aufeinander abge-
stimmt. Das macht unser vielfältiges Angebot an 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, Ski- und Ver-
anstaltungsbussen möglich. Mit dem Vorzeigen der 
Gästekarte nutzen Sie folgende Buslinien gratis: 4030 
– 4036 – 4902 – 4026* – 4055* – 4068* – 4046, 
Hechtsee Badebus, Kufsteiner Stadtbus, Kaiserjet 
der Region Wilder Kaiser, EUREGIO Linien Priental/
Chiemsee und Bayrischzell/Schliersee, sowie Veran-
staltungs- und Skibusse**. 

* die Mitnahmeregelung gilt nicht von der Anfangs- bis zur 
 Endhaltestelle, Haltestellen in Wörgl sind nicht inbegriffen. 
** gegen Voranmeldung über Ihren Vermieter oder kufstein.com 

Mehr Infos und Fahrpläne erhalten Sie unter www.kufstein.com 
(Gut zu wissen), im Gästeinfo- oder Busfolder sowie in 
allen Infobüros der Region. 

Inkludierte Leistung:
Kostenlose Busnutzung während Ihres
Aufenthaltes bei Vorweisen der Card.

GO GREEN IN THE ENTIRE 
KUFSTEINERLAND

Free use of public regional bus 
lines with the KufsteinerlandCard 
- even if you arrive by rail. Bus and 
rail schedules are coordinated. 
Our versatile offering of public 
transportation networks, ski and 
event busses makes this possible. 
Just show your guest card to use 
the following bus lines for free: 
4030 – 4036 – 4902 – 4026* – 
4055* – 4068* – 4046, Hechtsee 
bus, Kufstein city bus, Kaiserjet of 
the Wilder Kaiser Region, EUREGIO 
Lines Priental/Chiemsee and 
Bayrischzell/Schliersee, also event - 
and ski busses**. 
Included service: Free bus use 
during your stay when showing 
the card
*transportation is not permitted from the 
first to the final stop, bus stops in Wörgl are 
not included. **available from your host or 
at kufstein.com with prior registration
More information and schedules are found 
at www.kufstein.com (‘Good to know’ area), 
in the guest information or bus folder, and in 
all regional information offices.
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Bis heute werden Gläser und Dekanter von Riedel 
in der Manufaktur in Kufstein in Handarbeit ge-
fertigt. Man sieht den eleganten Gläsern nicht an, 
welch schwierige Arbeit nötig ist, um sie in Form 
zu bringen. Besucher können hier hautnah und live 
erleben, wie ein Weinglas oder ein Dekanter mit 
großer Kunstfertigkeit von Hand geformt wird. Die 
Multivisions-Show SINNFONIE nimmt die Gäste 
mit auf eine Reise zu den 5 Sinneswahrnehmungen 
und erklärt deren Bedeutung für den Weingenuss. 
Unter dem Titel „Riedel Glaskabinett – Retro- 
spektive und Ideenlabor“ werden die fast 300-jäh-
rige Geschichte der Glasproduktion sowie die De-
signrevolution am Standort Kufstein nachgezeich-
net.  Gruppenführungen sind gegen Voranmeldung 
möglich. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in die Sinnfonie

RIEDEL 
MANUFACTURING- 
SYMPHONY IN GLASS

Even today quality glass and 
decanters are still being individually 
hand-crafted by Riedel in Kufstein.  
By just looking at the elegant glass 
items you can’t appreciate how 
much difficult work is needed to 
create them. Visitors can see up 
close and personal here how a wine 
glass or a decanter is produced by 
specialist and proud craftsmen. 
The multi-vision SINNFONIE 
show takes our guests along on 
a ride involving their five sensory 
perceptions and explains the 
importance of the enjoyment of 
wine. The near 300-year history 
of glass production and the design 
revolution at their Kufstein office 
is presented under the title “Riedel 
Glass-making – Retrospective 
and Design Lab.”  Group tours are 
available with a reservation.

Included services: One admission 
to the Sinnfonie
 
Opening hours: M-F 9:00 to 12:00 
and 13:00 to 16:00 (closed Saturday, 
Sunday and holidays) Shop, Outlet 
& Riedel Glass workshop: Opening 
hours: M-F 9:00 to 18:00 and 
Saturday 9:00 to 16:00 (closed 
Sunday and holidays)

Contact & Information at  
www.riedel.com or call 
+43 5372 64896-901
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 Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 bis 12.00 
 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
 (Samstag, Sonn- und Feiertage geschlossen)

 Shop, Outlet & Riedel Glas Kabinett: 
 Mo-Fr 9.00 bis 18.00 & Sa 9.00 bis 16.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen

 Kontakt & Infos unter www.riedel.com 
 oder +43 5372 64896-901

Endloses Langlaufvergnügen
Langlaufvergnügen im Kufsteinerland „all-in-
clusive“. Im Nachbarort von Thiersee Bayrischzell 
steht Ihnen ein umfangreiches Loipennetz zur 
Verfügung. Das Loipennetz bietet über 100 km ge-
spurte Strecken, rund 50 km für die Klassik-Tech-
nik und rund 50 km für die Skating-Technik. 

Inkludierte Leistung:
Mit der KufsteinerlandCard fahren 
Sie auf den Loipen kostenlos.

ENDLESS CROSS-
COUNTRY ENJOYMENT  

All-inclusive cross-country enjoy- 
ment in the Kufstein area. An 
extensive cross-country network 
is available in the nearby Thiersee 
Bayrischzell area. The trail network 
offers more than 100 km of marked 
trails, about 50 km for classical 
cross-country skiing and about 50 
km for the skate technique. 

Included services: With the 
KufsteinerlandCard you can use 
the trails for free.

EN Mit der KufsteinerlandCard 
exklusive Vergünstigungen 
genießen!

Goodies aus dem
Kufsteinerland-Shop
Jeder Gast mit Gästekarte erhält 1 Stück unse-
rer Wander- und Radkarten gratis,sowie 5 % auf 
alle Souvenirs aus dem Kufsteinerland-Shop.

GOODIES FROM THE 
KUFSTEINERLAND SHOP

Every guest with the guest card will 
receive one free hiking and biking 
map, and also 5% discount on all 
souvenirs from the Kufsteinerland 
Shop.
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Wildpark Wildbichl 
in Niederndorferberg
Der Wildpark Wildbichl bietet Einblicke in die 
rundum vorkommende Tierwelt. Hirsche, Stein-
böcke und Wildschweine, Luchse, Gämsen und 
Bergziegen sowie zahlreiche heimische Vögel sind 
hier zu Hause. 80.000 m2 Gehegefläche mit Spa-
zierwegen bieten viel Platz für Ruhe und Erholung. 
Ein Lehrpfad informiert über die Besonderheiten 
der in der Region wachsenden Pflanzen. 

Exklusiv-Leistung: 15 % Ermäßigung 
auf jeden Eintritt bei Vorweisen der Card

 Öffnungszeiten & Kontakt: ganzjährig geöffnet, 
 November bis April am Montag und Dienstag Ruhetag, 
 Sommer: 9.00 bis 18.00 Uhr, Winter: 10.00 bis 16.30 Uhr, 
 www.wildpark-wildbichl.com oder +43 5373 62233

Wildbichl Wildlife Park 
in Niederndorferberg

The Wildbichl wildlife park provides 
you with an insight into our local 
wildlife. Deer, ibexes and boars, lynx, 
chamois and mountain goats, plus 
a number of regional birds all make 
their homes here. This enclosure 
spanning 80,000 m2 offers lots of 
walking paths and plenty of room 
for rest and relaxation. A nature trail 
provides information about the many 
local plants. 

Exclusive offer: 15% discount on all 
admissions by showing the card.

Opening hours & contact: Open 
all year, November to April (closed 
Monday and Tuesday), summer: 9:00 
to 18:00 winter: 10:00 to 16.:30, 
www.wildpark-wildbichl.com or 
+43 5373 62233
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Kufstein Outdoor 
Swimming Pool

The versatile Kufstein swimming 
pool along the Inn River in the 
heart of Kufstein offers a sporting 
and diving pool, adventure areas, a 
children’s pool, water slide, game 
and sports areas plus a buffet with a 
guest garden.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: May 1 
until end of season (September, 
depending on weather): Daily from 
9:00 to 19:00 , www.kufstein.gv.at or 
+43 5372 602-612
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Freischwimmbad Kufstein
Das vielfältige Kufsteiner Schwimmbad am grü-
nen Inn im Herzen von Kufstein bietet ein Sport- 
und Sprungbecken, Erlebnisbereiche, ein Kinder-
becken, Rutschen, Spiel- sowie Sportbereiche und 
ein Buffet mit Gastgarten. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag).

 Öffnungszeiten & Kontakt: 1. Mai bis Saisonende 
 (September je nach Witterung), täglich von 9.00 bis 
 19.00 Uhr, www.kufstein.gv.at oder +43 5372 602-612

Seearena Hechtsee Kufstein
Im Strandbad der Seearena kann man nicht nur 
baden und schwimmen. Neben ausgedehnten 
Liegeflächen am malerischen Naturbadesee und 
einem großzügigen Kinderspielplatz hat die See-
arena Hechtsee noch einiges zu bieten: Restaurant, 
Tischtennisplatz, Beach- und Wasservolleyball, 
Bootsverleih u.v.m. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: in der Sommersaison täglich 
 von 9.00 bis 19.00 Uhr (Restaurant länger), 
 www.hechtsee.at oder +43 5372 64 516

Lake Arena 
Hechtsee Kufstein

The beach at the Seearena is not just 
for bathing and swimming. Along 
with extensive lounging areas at the 
picturesque natural lake and a large 
children’s playground, the Seearena 
Hechtsee has plenty more to offer: 
restaurant, table tennis, beach and 
water volleyball, boat rental and 
much more.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: In the 
summer season, daily from 9:00 to 
19:00 (restaurant is open longer), 
www.hechtsee.at +43 5372 64 516

ENRaritätenzoo in Ebbs
Dieser Zoo ist für seine exotische Tierwelt weit-
hin bekannt. Auf ca. 20.000 m2 werden 500 Tiere 
in über 70 verschiedenen Arten gehalten. Nicht nur 
seltene Vögel, sondern auch Affen, Riesenschild-
kröten, Fischotter, Kängurus u.v.m. können bewun-
dert werden. 

Exklusiv-Leistung: 
10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise

 Öffnungszeiten & Kontakt: April bis Oktober 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, www.raritaetenzoo.at

Rare Animals Zoo
in Ebbs

This zoo is widely acclaimed for its 
exotic animal world. More than 500 
animals from 70 different species 
are live over around 20,000 m2. Not 
only rare birds, but also apes, giant 
tortoises, otters, kangaroos and many 
more can be marvelled at.

Exclusive offer: 10% discount off 
the regular admission price

Opening hours & contact: April to 
October from 9:00 to 18:00, 
www.raritaetenzoo.at
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Kufsteiner Eisarena
Die Eissportanlagen der Kufstein Arena bestehen 
aus der überdachten Eisfläche und der kanadi-
schen Freifläche. Die Eisflächen sind miteinander 
verbunden. Ein besonderes Lichtkonzept macht 
den Publikumslauf zum Erlebnis. Ein Buffet und 
Schlittschuhverleih runden das Angebot ab. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: die saisonbedingten 
 Öffnungszeiten für den Publikumslauf finden Sie 
 unter www.kufstein.gv.at – täglicher Betrieb meist 
 von Oktober bis März

Kufstein Ice 
Skating Arena

The Kufstein Arena ice skating 
rink has an indoor covered ice area 
and a Canadian outdoor area. The 
ice areas are linked together. An 
enchanting lighting design makes 
the public ice skating area a true 
adventure. Ice skate rental and a 
cafe round off the program. 

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: Seasonal 
opening hours for public skating can 
be found at www.kufstein.gv.at
 daily opening usually from 
October to March

EN

Kein Märchen: 
Die KufsteinerlandCard 
macht Ihren Traumurlaub 
zum Wunderurlaub.

It’s no fairytale: The KufsteinerlandCard 
makes your dream holiday a wonder holiday.

TVB Kufsteinerland
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 11-13, 
+43 (0) 5372 / 62207, info@kufstein.com

www.kufstein.com

Lernen Sie die Perlen 
der abwechslungsreichen 
Tiroler Region rund um Kufstein kennen!

Erobern Sie die
Festung Kufstein

Mit dem Kaiserlift
nach oben

Fohlenhof Ebbs: 
Weltzentrum der Haflingerpferde

Jeder Urlaubsgast ab 4 Jahren, der die Kuf- 
steinerlandCard vorzeigt, bekommt kostenlose 
Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spe-
zialangebote in der Festungsstadt am grünen Inn 
und in den 8 malerischen Dörfern, die zur Region 
gehören. Zahlreiche Programmpunkte sind auch 
über die Grenzen hinaus in einem Umkreis von 
120 Kilometern von Bayern über Tirol bis nach 
Salzburg zu genießen. Inkludiert sind auch Ak-
tivprogramme und Führungen zu verschiedens-
ten Themen während des gesamten Jahres. 

Die KufsteinerlandCard ist bereits ab einer Über-
nachtung, also ab dem zweiten Aufenthaltstag, 
gültig. Gäste erhalten diese personalisiert direkt 
von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Die Card 
ist nicht übertragbar und muss bei der jeweiligen 
Konsumation vorgezeigt werden. Die mit der Card 
verbundenen Leistungen können nicht rückerstat-
tet werden.

Get to know the pearls of 
the diverse Tyrol region 
around Kufstein! 

Every holiday guest, four years 
and older, who presents the 
KufsteinerlandCard will receive 
attractive discounts, special offers 
and free events in the fortress city 
on the Inn river and in the eight 
picturesque villages that make 
up the Kufstein region. Numerous 
attractions are also yours to enjoy 
within a radius of 120 kilometers, 
from Bavaria across Tyrol and to 
Salzburg. Active programs and 
tours on a wide variety of topics 
throughout the entire year are 
included. 

The KufsteinerlandCard is valid 
after one overnight stay, i.e. from 
your second day on holiday.  
Guests can get their personalized 
Card directly from their hosts in 
Kufsteinerland. The Card is non-
transferrable and must be presented 
for each particular use. The services 
associated with the card cannot be 
refunded.

Information about the Card is 
available from the tourism office or 
at www.kufstein.com/card.
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Seit über 800 Jahren besitzt die Festung Kufstein 
große Anziehungskraft. In den ersten Jahrhunder-
ten waren es feindliche Armeen, die die Festung 
erobern wollten. Heutzutage erfreut sich das be-
eindruckende Wahrzeichen großer Beliebtheit bei 
Menschen aus aller Welt. Die Festung Kufstein 
bietet ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm für große und kleine Gäste. Sie umfasst 
ein modernes Besucherzentrum, eine Panorama-
bahn, museale Ausstellungen, eine Festungs-
wirtschaft, ein tägliches Konzert der Heldenorgel  
sowie eine kostenlose Audio App. Geführte Touren 
werden gesondert angeboten. 

Inkludierte Leistung: 
Eintritt in die Festung Kufstein 

CONQUER THE 
KUFSTEIN FORTRESS

For more than 800 years the 
Kufstein fortress has been repeatedly 
visited by all kinds of people. In the 
first centuries, they were hostile 
armies who tried to conquer the 
fortress. These days the impressive 
iconic sight is greatly revered by 
people from all around the world. 
Today the Kufstein fortress offers 
an exciting and diverse program for 
young and old alike. The Kufstein 
fortress comprises a modern visitor 
center, a panorama train, museum 
exhibitions, fortress restaurant, a 
daily concert on the “Heroes” organ 
and also a free audio app. Guided 
tours are also available.

Included services: One admission  
to the Kufstein fortress 

Opening hours: Open all year, in 
summer from 9:00 to 18:00, in 
winter from 10:00 to 17:00.

Contact and information at www.
festung.kufstein.at or call+43 5372 
66 525 

Tours and admission to events at the 
fortress are not included in the Card!
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Über Almwiesen. Zwischen Baumwipfeln. Rings-
um die Tiroler Berglandschaft. Von der naturnahen 
Festungsstadt geht es mit dem Kaiserlift Kufstein 
entspannt in das Naturerlebnis Kaisergebirge. 
Zwanzig Minuten abschalten, genießen, entspan-
nen. 750 Meter über Kufstein inmitten der alpinen 
Bergwelt des Kaisergebirges eröffnet sich ein ein-
zigartiges Wander- und Ausflugsparadies für Fa-
milien bis hin zu ambitionierten Bergsteigern. Das 
Naturschutzgebiet umfasst traditionelle Hütten, 
Lehrpfade und Bewusstseins- und Aussichtsplät-
ze. Kostenlose Führungen sind gegen Voranmel-
dung in der Card inbegriffen. 

Inkludierte Leistung: 
1 x Berg-  und Talfahrt, kostenlose 
Naturführungen, ab 2. Fahrt 
Vergünstigungen

TAKE THE KAISERLIFT 
TO THE TOP

Over Alpine meadows. Between the 
treetops. Around the Tyrol mountain 
landscape. Take the Kufstein 
Kaiserlift to easily travel from the 
fortress town to the natural delights 
of the nearby Kaiser mountains. 
Switch off, relax and enjoy for 20 
minutes. A magical landscape 
of hiking trails and excursions 
for families and even ambitious 
mountain climbers appears 750 
meters above Kufstein, in the middle 
of the Kaiser mountain world. The 
nature reserve includes traditional 
mountain huts, nature trails plus 
mindfulness and viewing points. 
Free tours are included in the card if 
you make a prior reservation. 

Included services: One ride up the 
mountain and down to the valley, 
free nature tours, discounts from 
your second trip.

Opening hours: From May 1 to Oct. 
31, from 8:30 to 16:30

Contact & information at 
www.naturerlebnis-kaisergebirge.
at or call the Tourist office at 
+43 5372 62207
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Der Fohlenhof Ebbs, das älteste Haflinger-Ge-
stüt der Welt, ist das bedeutendste Zentrum der 
internationalen Haflingerzucht. Der „Haflinger“ 
wurde zu einem Tiroler Kulturgut und zu einem 
Botschafter des Landes. Über 100 Tiroler Haflin-
ger, von Stuten mit Fohlen über Jungpferde bis zu 
den berühmten Zuchthengsten, erwarten Sie in 
mehreren Stallgebäuden. Auf den 3 Hektar großen 
Pferdekoppeln mit Kaiserpanorama können Sie 
täglich die Tiroler Haflinger im Freigelände be-
obachten. Der Fohlenhof umfasst außerdem eine 
modern gestaltete Kutschenausstellung. In der 
Almsaison werden gegen Voranmeldung kosten-
pflichtige Führungen auf die hauseigene Hengs-
talm angeboten (ca. 5,5 Std.). Im Juli und August 
finden wöchentlich kostenpflichtige Haflinger 
Shows (60 Minuten) statt. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in den Fohlenhof 
mit Museum

FOHLENHOF EBBS: 
WORLD CENTER FOR 
HAFLINGER HORSES 

The Fohlenhof Ebbs, the oldest 
Haflinger stud farm in the world, 
is the most important international 
center for Haflinger breeding. The 
“Haflinger” has become a Tyrolean 
cultural icon and an ambassador 
of the region. More than 100 
Tyrolian Haflingers, from mares 
with foals, and from young horses 
up to famous stallions await you 
in several stable buildings. You can 
watch the Tyrolean Haflingers in the 
open meadows daily on their three-
hectare paddocks. The foal area 
also includes a carriage exhibition 
in a modern design. In the summer 
season you can reserve guided 
tours (fee required) to the on-site 
stallion meadow (about 5.5 hours). 
In July and August there are weekly 
Haflinger Shows (60 minutes, fee 
required). 

Included services: One admission  
to the Fohlenhof with museum

Opening hours: Open all year, from 
9:00 to 17:00, including stables and 
carriage museum

Contact & information at www.
haflinger-tirol.com or call +43 5373 
42210
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Infos zur 

Card erhalten sie 

in den Tourismusbüros 

oder unter 

www.kufstein.com/card

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, im Sommer 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, im Winter von 10.00 bis 17.00 Uhr

 Kontakt & Infos unter www.festung.kufstein.at 
 oder unter +43 5372 66 525 

 Führungen und Eintritte zu Veranstaltungen auf der 
 Festung sind in der Card nicht inbegriffen!

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, von 9.00 
 bis 17.00 Uhr, inklusive Stallungen 
 und Kutschenmuseum

 Kontakt & Infos unter www.haflinger-tirol.com 
 oder unter +43 5373 42210

 Öffnungszeiten: von 1. Mai bis 31. Oktober, 
 von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

 Kontakt & Infos unter 
 www.naturerlebnis-kaisergebirge.at oder im 
 Tourismusbüro unter +43 5372 62207

Erlebnisprogramm & Führungen
Ganzjährig liefert unser Erlebnisprogramm Ange-
bote für einen facettenreichen Urlaub. Speziell aus-
gebildete Guides ermöglichen interessante Einbli-
cke in die Natur- und Kulturlandschaft der Region 
und verraten Insidertipps. 

Inkludierte Leistung: Die meisten
Angebote sind kostenfrei nutzbar

Diese finden Sie unter www.kufstein.com oder in unserem Gäste-
info-Heft. Die Anmeldung für die Erlebnisse ist bei jedem der Infor-
mationsbüros des Tourismusverbandes Kufsteinerland telefonisch 
oder via E-Mail bis 16.30 Uhr des Vortages der Veranstaltung möglich.

ADVERTURES & 
GUIDED TOURS

Our adventure program is running all 
year and has a rich variety of events 
for your holiday. Specially trained 
guides ensure interesting insights into 
the natural and cultural landscape of 
the region and provide insider tips. 

Included services: most of the 
offerings can be used for free

You can find these on www.kufstein.com 
or in our guest info booklet. Registration 
for the events is possible at any of the 
information offices of the Kufsteinerland 
Tourist Association by telephone or email 
up until 16:30 the day before the event.  
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Enjoy exclusive promotions 
with the KufsteinerlandCard!



Riedel Manufaktur -
Sinnfonie in Glas

Go green im gesamten Kufsteinerland
Freie Nutzung des öffentlichen Busverkehrs mit der 
KufsteinerlandCard. Bei Anreise mit der Bahn er-
halten Sie einen Anreisevoucher für die Busnutzung. 
Bus- und Bahnfahrpläne sind aufeinander abge-
stimmt. Das macht unser vielfältiges Angebot an 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, Ski- und Ver-
anstaltungsbussen möglich. Mit dem Vorzeigen der 
Gästekarte nutzen Sie folgende Buslinien gratis: 4030 
– 4036 – 4902 – 4026* – 4055* – 4068* – 4046, 
Hechtsee Badebus, Kufsteiner Stadtbus, Kaiserjet 
der Region Wilder Kaiser, EUREGIO Linien Priental/
Chiemsee und Bayrischzell/Schliersee, sowie Veran-
staltungs- und Skibusse**. 

* die Mitnahmeregelung gilt nicht von der Anfangs- bis zur 
 Endhaltestelle, Haltestellen in Wörgl sind nicht inbegriffen. 
** gegen Voranmeldung über Ihren Vermieter oder kufstein.com 

Mehr Infos und Fahrpläne erhalten Sie unter www.kufstein.com 
(Gut zu wissen), im Gästeinfo- oder Busfolder sowie in 
allen Infobüros der Region. 

Inkludierte Leistung:
Kostenlose Busnutzung während Ihres
Aufenthaltes bei Vorweisen der Card.

GO GREEN IN THE ENTIRE 
KUFSTEINERLAND

Free use of public regional bus 
lines with the KufsteinerlandCard 
- even if you arrive by rail. Bus and 
rail schedules are coordinated. 
Our versatile offering of public 
transportation networks, ski and 
event busses makes this possible. 
Just show your guest card to use 
the following bus lines for free: 
4030 – 4036 – 4902 – 4026* – 
4055* – 4068* – 4046, Hechtsee 
bus, Kufstein city bus, Kaiserjet of 
the Wilder Kaiser Region, EUREGIO 
Lines Priental/Chiemsee and 
Bayrischzell/Schliersee, also event - 
and ski busses**. 
Included service: Free bus use 
during your stay when showing 
the card
*transportation is not permitted from the 
first to the final stop, bus stops in Wörgl are 
not included. **available from your host or 
at kufstein.com with prior registration
More information and schedules are found 
at www.kufstein.com (‘Good to know’ area), 
in the guest information or bus folder, and in 
all regional information offices.
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Bis heute werden Gläser und Dekanter von Riedel 
in der Manufaktur in Kufstein in Handarbeit ge-
fertigt. Man sieht den eleganten Gläsern nicht an, 
welch schwierige Arbeit nötig ist, um sie in Form 
zu bringen. Besucher können hier hautnah und live 
erleben, wie ein Weinglas oder ein Dekanter mit 
großer Kunstfertigkeit von Hand geformt wird. Die 
Multivisions-Show SINNFONIE nimmt die Gäste 
mit auf eine Reise zu den 5 Sinneswahrnehmungen 
und erklärt deren Bedeutung für den Weingenuss. 
Unter dem Titel „Riedel Glaskabinett – Retro- 
spektive und Ideenlabor“ werden die fast 300-jäh-
rige Geschichte der Glasproduktion sowie die De-
signrevolution am Standort Kufstein nachgezeich-
net.  Gruppenführungen sind gegen Voranmeldung 
möglich. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in die Sinnfonie

RIEDEL 
MANUFACTURING- 
SYMPHONY IN GLASS

Even today quality glass and 
decanters are still being individually 
hand-crafted by Riedel in Kufstein.  
By just looking at the elegant glass 
items you can’t appreciate how 
much difficult work is needed to 
create them. Visitors can see up 
close and personal here how a wine 
glass or a decanter is produced by 
specialist and proud craftsmen. 
The multi-vision SINNFONIE 
show takes our guests along on 
a ride involving their five sensory 
perceptions and explains the 
importance of the enjoyment of 
wine. The near 300-year history 
of glass production and the design 
revolution at their Kufstein office 
is presented under the title “Riedel 
Glass-making – Retrospective 
and Design Lab.”  Group tours are 
available with a reservation.

Included services: One admission 
to the Sinnfonie
 
Opening hours: M-F 9:00 to 12:00 
and 13:00 to 16:00 (closed Saturday, 
Sunday and holidays) Shop, Outlet 
& Riedel Glass workshop: Opening 
hours: M-F 9:00 to 18:00 and 
Saturday 9:00 to 16:00 (closed 
Sunday and holidays)

Contact & Information at  
www.riedel.com or call 
+43 5372 64896-901
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 Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 bis 12.00 
 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
 (Samstag, Sonn- und Feiertage geschlossen)

 Shop, Outlet & Riedel Glas Kabinett: 
 Mo-Fr 9.00 bis 18.00 & Sa 9.00 bis 16.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen

 Kontakt & Infos unter www.riedel.com 
 oder +43 5372 64896-901

Endloses Langlaufvergnügen
Langlaufvergnügen im Kufsteinerland „all-in-
clusive“. Im Nachbarort von Thiersee Bayrischzell 
steht Ihnen ein umfangreiches Loipennetz zur 
Verfügung. Das Loipennetz bietet über 100 km ge-
spurte Strecken, rund 50 km für die Klassik-Tech-
nik und rund 50 km für die Skating-Technik. 

Inkludierte Leistung:
Mit der KufsteinerlandCard fahren 
Sie auf den Loipen kostenlos.

ENDLESS CROSS-
COUNTRY ENJOYMENT  

All-inclusive cross-country enjoy- 
ment in the Kufstein area. An 
extensive cross-country network 
is available in the nearby Thiersee 
Bayrischzell area. The trail network 
offers more than 100 km of marked 
trails, about 50 km for classical 
cross-country skiing and about 50 
km for the skate technique. 

Included services: With the 
KufsteinerlandCard you can use 
the trails for free.

ENMit der KufsteinerlandCard 
exklusive Vergünstigungen 
genießen!

Goodies aus dem
Kufsteinerland-Shop
Jeder Gast mit Gästekarte erhält 1 Stück unse-
rer Wander- und Radkarten gratis,sowie 5 % auf 
alle Souvenirs aus dem Kufsteinerland-Shop.

GOODIES FROM THE 
KUFSTEINERLAND SHOP

Every guest with the guest card will 
receive one free hiking and biking 
map, and also 5% discount on all 
souvenirs from the Kufsteinerland 
Shop.
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Wildpark Wildbichl 
in Niederndorferberg
Der Wildpark Wildbichl bietet Einblicke in die 
rundum vorkommende Tierwelt. Hirsche, Stein-
böcke und Wildschweine, Luchse, Gämsen und 
Bergziegen sowie zahlreiche heimische Vögel sind 
hier zu Hause. 80.000 m2 Gehegefläche mit Spa-
zierwegen bieten viel Platz für Ruhe und Erholung. 
Ein Lehrpfad informiert über die Besonderheiten 
der in der Region wachsenden Pflanzen. 

Exklusiv-Leistung: 15 % Ermäßigung 
auf jeden Eintritt bei Vorweisen der Card

 Öffnungszeiten & Kontakt: ganzjährig geöffnet, 
 November bis April am Montag und Dienstag Ruhetag, 
 Sommer: 9.00 bis 18.00 Uhr, Winter: 10.00 bis 16.30 Uhr, 
 www.wildpark-wildbichl.com oder +43 5373 62233

Wildbichl Wildlife Park 
in Niederndorferberg

The Wildbichl wildlife park provides 
you with an insight into our local 
wildlife. Deer, ibexes and boars, lynx, 
chamois and mountain goats, plus 
a number of regional birds all make 
their homes here. This enclosure 
spanning 80,000 m2 offers lots of 
walking paths and plenty of room 
for rest and relaxation. A nature trail 
provides information about the many 
local plants. 

Exclusive offer: 15% discount on all 
admissions by showing the card.

Opening hours & contact: Open 
all year, November to April (closed 
Monday and Tuesday), summer: 9:00 
to 18:00 winter: 10:00 to 16.:30, 
www.wildpark-wildbichl.com or 
+43 5373 62233
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Kufstein Outdoor 
Swimming Pool

The versatile Kufstein swimming 
pool along the Inn River in the 
heart of Kufstein offers a sporting 
and diving pool, adventure areas, a 
children’s pool, water slide, game 
and sports areas plus a buffet with a 
guest garden.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: May 1 
until end of season (September, 
depending on weather): Daily from 
9:00 to 19:00 , www.kufstein.gv.at or 
+43 5372 602-612
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Freischwimmbad Kufstein
Das vielfältige Kufsteiner Schwimmbad am grü-
nen Inn im Herzen von Kufstein bietet ein Sport- 
und Sprungbecken, Erlebnisbereiche, ein Kinder-
becken, Rutschen, Spiel- sowie Sportbereiche und 
ein Buffet mit Gastgarten. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag).

 Öffnungszeiten & Kontakt: 1. Mai bis Saisonende 
 (September je nach Witterung), täglich von 9.00 bis 
 19.00 Uhr, www.kufstein.gv.at oder +43 5372 602-612

Seearena Hechtsee Kufstein
Im Strandbad der Seearena kann man nicht nur 
baden und schwimmen. Neben ausgedehnten 
Liegeflächen am malerischen Naturbadesee und 
einem großzügigen Kinderspielplatz hat die See-
arena Hechtsee noch einiges zu bieten: Restaurant, 
Tischtennisplatz, Beach- und Wasservolleyball, 
Bootsverleih u.v.m. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: in der Sommersaison täglich 
 von 9.00 bis 19.00 Uhr (Restaurant länger), 
 www.hechtsee.at oder +43 5372 64 516

Lake Arena 
Hechtsee Kufstein

The beach at the Seearena is not just 
for bathing and swimming. Along 
with extensive lounging areas at the 
picturesque natural lake and a large 
children’s playground, the Seearena 
Hechtsee has plenty more to offer: 
restaurant, table tennis, beach and 
water volleyball, boat rental and 
much more.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: In the 
summer season, daily from 9:00 to 
19:00 (restaurant is open longer), 
www.hechtsee.at +43 5372 64 516

EN Raritätenzoo in Ebbs
Dieser Zoo ist für seine exotische Tierwelt weit-
hin bekannt. Auf ca. 20.000 m2 werden 500 Tiere 
in über 70 verschiedenen Arten gehalten. Nicht nur 
seltene Vögel, sondern auch Affen, Riesenschild-
kröten, Fischotter, Kängurus u.v.m. können bewun-
dert werden. 

Exklusiv-Leistung: 
10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise

 Öffnungszeiten & Kontakt: April bis Oktober 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, www.raritaetenzoo.at

Rare Animals Zoo
in Ebbs

This zoo is widely acclaimed for its 
exotic animal world. More than 500 
animals from 70 different species 
are live over around 20,000 m2. Not 
only rare birds, but also apes, giant 
tortoises, otters, kangaroos and many 
more can be marvelled at.

Exclusive offer: 10% discount off 
the regular admission price

Opening hours & contact: April to 
October from 9:00 to 18:00, 
www.raritaetenzoo.at
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Kufsteiner Eisarena
Die Eissportanlagen der Kufstein Arena bestehen 
aus der überdachten Eisfläche und der kanadi-
schen Freifläche. Die Eisflächen sind miteinander 
verbunden. Ein besonderes Lichtkonzept macht 
den Publikumslauf zum Erlebnis. Ein Buffet und 
Schlittschuhverleih runden das Angebot ab. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: die saisonbedingten 
 Öffnungszeiten für den Publikumslauf finden Sie 
 unter www.kufstein.gv.at – täglicher Betrieb meist 
 von Oktober bis März

Kufstein Ice 
Skating Arena

The Kufstein Arena ice skating 
rink has an indoor covered ice area 
and a Canadian outdoor area. The 
ice areas are linked together. An 
enchanting lighting design makes 
the public ice skating area a true 
adventure. Ice skate rental and a 
cafe round off the program. 

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: Seasonal 
opening hours for public skating can 
be found at www.kufstein.gv.at
 daily opening usually from 
October to March
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Kein Märchen: 
Die KufsteinerlandCard 
macht Ihren Traumurlaub 
zum Wunderurlaub.

It’s no fairytale: The KufsteinerlandCard 
makes your dream holiday a wonder holiday.

TVB Kufsteinerland
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 11-13, 
+43 (0) 5372 / 62207, info@kufstein.com

www.kufstein.com

Lernen Sie die Perlen 
der abwechslungsreichen 
Tiroler Region rund um Kufstein kennen!

Erobern Sie die
Festung Kufstein

Mit dem Kaiserlift
nach oben

Fohlenhof Ebbs: 
Weltzentrum der Haflingerpferde

Jeder Urlaubsgast ab 4 Jahren, der die Kuf- 
steinerlandCard vorzeigt, bekommt kostenlose 
Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spe-
zialangebote in der Festungsstadt am grünen Inn 
und in den 8 malerischen Dörfern, die zur Region 
gehören. Zahlreiche Programmpunkte sind auch 
über die Grenzen hinaus in einem Umkreis von 
120 Kilometern von Bayern über Tirol bis nach 
Salzburg zu genießen. Inkludiert sind auch Ak-
tivprogramme und Führungen zu verschiedens-
ten Themen während des gesamten Jahres. 

Die KufsteinerlandCard ist bereits ab einer Über-
nachtung, also ab dem zweiten Aufenthaltstag, 
gültig. Gäste erhalten diese personalisiert direkt 
von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Die Card 
ist nicht übertragbar und muss bei der jeweiligen 
Konsumation vorgezeigt werden. Die mit der Card 
verbundenen Leistungen können nicht rückerstat-
tet werden.

Get to know the pearls of 
the diverse Tyrol region 
around Kufstein! 

Every holiday guest, four years 
and older, who presents the 
KufsteinerlandCard will receive 
attractive discounts, special offers 
and free events in the fortress city 
on the Inn river and in the eight 
picturesque villages that make 
up the Kufstein region. Numerous 
attractions are also yours to enjoy 
within a radius of 120 kilometers, 
from Bavaria across Tyrol and to 
Salzburg. Active programs and 
tours on a wide variety of topics 
throughout the entire year are 
included. 

The KufsteinerlandCard is valid 
after one overnight stay, i.e. from 
your second day on holiday.  
Guests can get their personalized 
Card directly from their hosts in 
Kufsteinerland. The Card is non-
transferrable and must be presented 
for each particular use. The services 
associated with the card cannot be 
refunded.

Information about the Card is 
available from the tourism office or 
at www.kufstein.com/card.
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Seit über 800 Jahren besitzt die Festung Kufstein 
große Anziehungskraft. In den ersten Jahrhunder-
ten waren es feindliche Armeen, die die Festung 
erobern wollten. Heutzutage erfreut sich das be-
eindruckende Wahrzeichen großer Beliebtheit bei 
Menschen aus aller Welt. Die Festung Kufstein 
bietet ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm für große und kleine Gäste. Sie umfasst 
ein modernes Besucherzentrum, eine Panorama-
bahn, museale Ausstellungen, eine Festungs-
wirtschaft, ein tägliches Konzert der Heldenorgel  
sowie eine kostenlose Audio App. Geführte Touren 
werden gesondert angeboten. 

Inkludierte Leistung: 
Eintritt in die Festung Kufstein 

CONQUER THE 
KUFSTEIN FORTRESS

For more than 800 years the 
Kufstein fortress has been repeatedly 
visited by all kinds of people. In the 
first centuries, they were hostile 
armies who tried to conquer the 
fortress. These days the impressive 
iconic sight is greatly revered by 
people from all around the world. 
Today the Kufstein fortress offers 
an exciting and diverse program for 
young and old alike. The Kufstein 
fortress comprises a modern visitor 
center, a panorama train, museum 
exhibitions, fortress restaurant, a 
daily concert on the “Heroes” organ 
and also a free audio app. Guided 
tours are also available.

Included services: One admission  
to the Kufstein fortress 

Opening hours: Open all year, in 
summer from 9:00 to 18:00, in 
winter from 10:00 to 17:00.

Contact and information at www.
festung.kufstein.at or call+43 5372 
66 525 

Tours and admission to events at the 
fortress are not included in the Card!
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Über Almwiesen. Zwischen Baumwipfeln. Rings-
um die Tiroler Berglandschaft. Von der naturnahen 
Festungsstadt geht es mit dem Kaiserlift Kufstein 
entspannt in das Naturerlebnis Kaisergebirge. 
Zwanzig Minuten abschalten, genießen, entspan-
nen. 750 Meter über Kufstein inmitten der alpinen 
Bergwelt des Kaisergebirges eröffnet sich ein ein-
zigartiges Wander- und Ausflugsparadies für Fa-
milien bis hin zu ambitionierten Bergsteigern. Das 
Naturschutzgebiet umfasst traditionelle Hütten, 
Lehrpfade und Bewusstseins- und Aussichtsplät-
ze. Kostenlose Führungen sind gegen Voranmel-
dung in der Card inbegriffen. 

Inkludierte Leistung: 
1 x Berg-  und Talfahrt, kostenlose 
Naturführungen, ab 2. Fahrt 
Vergünstigungen

TAKE THE KAISERLIFT 
TO THE TOP

Over Alpine meadows. Between the 
treetops. Around the Tyrol mountain 
landscape. Take the Kufstein 
Kaiserlift to easily travel from the 
fortress town to the natural delights 
of the nearby Kaiser mountains. 
Switch off, relax and enjoy for 20 
minutes. A magical landscape 
of hiking trails and excursions 
for families and even ambitious 
mountain climbers appears 750 
meters above Kufstein, in the middle 
of the Kaiser mountain world. The 
nature reserve includes traditional 
mountain huts, nature trails plus 
mindfulness and viewing points. 
Free tours are included in the card if 
you make a prior reservation. 

Included services: One ride up the 
mountain and down to the valley, 
free nature tours, discounts from 
your second trip.

Opening hours: From May 1 to Oct. 
31, from 8:30 to 16:30

Contact & information at 
www.naturerlebnis-kaisergebirge.
at or call the Tourist office at 
+43 5372 62207
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Der Fohlenhof Ebbs, das älteste Haflinger-Ge-
stüt der Welt, ist das bedeutendste Zentrum der 
internationalen Haflingerzucht. Der „Haflinger“ 
wurde zu einem Tiroler Kulturgut und zu einem 
Botschafter des Landes. Über 100 Tiroler Haflin-
ger, von Stuten mit Fohlen über Jungpferde bis zu 
den berühmten Zuchthengsten, erwarten Sie in 
mehreren Stallgebäuden. Auf den 3 Hektar großen 
Pferdekoppeln mit Kaiserpanorama können Sie 
täglich die Tiroler Haflinger im Freigelände be-
obachten. Der Fohlenhof umfasst außerdem eine 
modern gestaltete Kutschenausstellung. In der 
Almsaison werden gegen Voranmeldung kosten-
pflichtige Führungen auf die hauseigene Hengs-
talm angeboten (ca. 5,5 Std.). Im Juli und August 
finden wöchentlich kostenpflichtige Haflinger 
Shows (60 Minuten) statt. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in den Fohlenhof 
mit Museum

FOHLENHOF EBBS: 
WORLD CENTER FOR 
HAFLINGER HORSES 

The Fohlenhof Ebbs, the oldest 
Haflinger stud farm in the world, 
is the most important international 
center for Haflinger breeding. The 
“Haflinger” has become a Tyrolean 
cultural icon and an ambassador 
of the region. More than 100 
Tyrolian Haflingers, from mares 
with foals, and from young horses 
up to famous stallions await you 
in several stable buildings. You can 
watch the Tyrolean Haflingers in the 
open meadows daily on their three-
hectare paddocks. The foal area 
also includes a carriage exhibition 
in a modern design. In the summer 
season you can reserve guided 
tours (fee required) to the on-site 
stallion meadow (about 5.5 hours). 
In July and August there are weekly 
Haflinger Shows (60 minutes, fee 
required). 

Included services: One admission  
to the Fohlenhof with museum

Opening hours: Open all year, from 
9:00 to 17:00, including stables and 
carriage museum

Contact & information at www.
haflinger-tirol.com or call +43 5373 
42210
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Infos zur 

Card erhalten sie 

in den Tourismusbüros 

oder unter 

www.kufstein.com/card

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, im Sommer 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, im Winter von 10.00 bis 17.00 Uhr

 Kontakt & Infos unter www.festung.kufstein.at 
 oder unter +43 5372 66 525 

 Führungen und Eintritte zu Veranstaltungen auf der 
 Festung sind in der Card nicht inbegriffen!

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, von 9.00 
 bis 17.00 Uhr, inklusive Stallungen 
 und Kutschenmuseum

 Kontakt & Infos unter www.haflinger-tirol.com 
 oder unter +43 5373 42210

 Öffnungszeiten: von 1. Mai bis 31. Oktober, 
 von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

 Kontakt & Infos unter 
 www.naturerlebnis-kaisergebirge.at oder im 
 Tourismusbüro unter +43 5372 62207

Erlebnisprogramm & Führungen
Ganzjährig liefert unser Erlebnisprogramm Ange-
bote für einen facettenreichen Urlaub. Speziell aus-
gebildete Guides ermöglichen interessante Einbli-
cke in die Natur- und Kulturlandschaft der Region 
und verraten Insidertipps. 

Inkludierte Leistung: Die meisten
Angebote sind kostenfrei nutzbar

Diese finden Sie unter www.kufstein.com oder in unserem Gäste-
info-Heft. Die Anmeldung für die Erlebnisse ist bei jedem der Infor-
mationsbüros des Tourismusverbandes Kufsteinerland telefonisch 
oder via E-Mail bis 16.30 Uhr des Vortages der Veranstaltung möglich.

ADVERTURES & 
GUIDED TOURS

Our adventure program is running all 
year and has a rich variety of events 
for your holiday. Specially trained 
guides ensure interesting insights into 
the natural and cultural landscape of 
the region and provide insider tips. 

Included services: most of the 
offerings can be used for free

You can find these on www.kufstein.com 
or in our guest info booklet. Registration 
for the events is possible at any of the 
information offices of the Kufsteinerland 
Tourist Association by telephone or email 
up until 16:30 the day before the event.  
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Enjoy exclusive promotions 
with the KufsteinerlandCard!



Riedel Manufaktur -
Sinnfonie in Glas

Go green im gesamten Kufsteinerland
Freie Nutzung des öffentlichen Busverkehrs mit der 
KufsteinerlandCard. Bei Anreise mit der Bahn er-
halten Sie einen Anreisevoucher für die Busnutzung. 
Bus- und Bahnfahrpläne sind aufeinander abge-
stimmt. Das macht unser vielfältiges Angebot an 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, Ski- und Ver-
anstaltungsbussen möglich. Mit dem Vorzeigen der 
Gästekarte nutzen Sie folgende Buslinien gratis: 4030 
– 4036 – 4902 – 4026* – 4055* – 4068* – 4046, 
Hechtsee Badebus, Kufsteiner Stadtbus, Kaiserjet 
der Region Wilder Kaiser, EUREGIO Linien Priental/
Chiemsee und Bayrischzell/Schliersee, sowie Veran-
staltungs- und Skibusse**. 

* die Mitnahmeregelung gilt nicht von der Anfangs- bis zur 
 Endhaltestelle, Haltestellen in Wörgl sind nicht inbegriffen. 
** gegen Voranmeldung über Ihren Vermieter oder kufstein.com 

Mehr Infos und Fahrpläne erhalten Sie unter www.kufstein.com 
(Gut zu wissen), im Gästeinfo- oder Busfolder sowie in 
allen Infobüros der Region. 

Inkludierte Leistung:
Kostenlose Busnutzung während Ihres
Aufenthaltes bei Vorweisen der Card.

GO GREEN IN THE ENTIRE 
KUFSTEINERLAND

Free use of public regional bus 
lines with the KufsteinerlandCard 
- even if you arrive by rail. Bus and 
rail schedules are coordinated. 
Our versatile offering of public 
transportation networks, ski and 
event busses makes this possible. 
Just show your guest card to use 
the following bus lines for free: 
4030 – 4036 – 4902 – 4026* – 
4055* – 4068* – 4046, Hechtsee 
bus, Kufstein city bus, Kaiserjet of 
the Wilder Kaiser Region, EUREGIO 
Lines Priental/Chiemsee and 
Bayrischzell/Schliersee, also event - 
and ski busses**. 
Included service: Free bus use 
during your stay when showing 
the card
*transportation is not permitted from the 
first to the final stop, bus stops in Wörgl are 
not included. **available from your host or 
at kufstein.com with prior registration
More information and schedules are found 
at www.kufstein.com (‘Good to know’ area), 
in the guest information or bus folder, and in 
all regional information offices.
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Bis heute werden Gläser und Dekanter von Riedel 
in der Manufaktur in Kufstein in Handarbeit ge-
fertigt. Man sieht den eleganten Gläsern nicht an, 
welch schwierige Arbeit nötig ist, um sie in Form 
zu bringen. Besucher können hier hautnah und live 
erleben, wie ein Weinglas oder ein Dekanter mit 
großer Kunstfertigkeit von Hand geformt wird. Die 
Multivisions-Show SINNFONIE nimmt die Gäste 
mit auf eine Reise zu den 5 Sinneswahrnehmungen 
und erklärt deren Bedeutung für den Weingenuss. 
Unter dem Titel „Riedel Glaskabinett – Retro- 
spektive und Ideenlabor“ werden die fast 300-jäh-
rige Geschichte der Glasproduktion sowie die De-
signrevolution am Standort Kufstein nachgezeich-
net.  Gruppenführungen sind gegen Voranmeldung 
möglich. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in die Sinnfonie

RIEDEL 
MANUFACTURING- 
SYMPHONY IN GLASS

Even today quality glass and 
decanters are still being individually 
hand-crafted by Riedel in Kufstein.  
By just looking at the elegant glass 
items you can’t appreciate how 
much difficult work is needed to 
create them. Visitors can see up 
close and personal here how a wine 
glass or a decanter is produced by 
specialist and proud craftsmen. 
The multi-vision SINNFONIE 
show takes our guests along on 
a ride involving their five sensory 
perceptions and explains the 
importance of the enjoyment of 
wine. The near 300-year history 
of glass production and the design 
revolution at their Kufstein office 
is presented under the title “Riedel 
Glass-making – Retrospective 
and Design Lab.”  Group tours are 
available with a reservation.

Included services: One admission 
to the Sinnfonie
 
Opening hours: M-F 9:00 to 12:00 
and 13:00 to 16:00 (closed Saturday, 
Sunday and holidays) Shop, Outlet 
& Riedel Glass workshop: Opening 
hours: M-F 9:00 to 18:00 and 
Saturday 9:00 to 16:00 (closed 
Sunday and holidays)

Contact & Information at  
www.riedel.com or call 
+43 5372 64896-901
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 Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 bis 12.00 
 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
 (Samstag, Sonn- und Feiertage geschlossen)

 Shop, Outlet & Riedel Glas Kabinett: 
 Mo-Fr 9.00 bis 18.00 & Sa 9.00 bis 16.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen

 Kontakt & Infos unter www.riedel.com 
 oder +43 5372 64896-901

Endloses Langlaufvergnügen
Langlaufvergnügen im Kufsteinerland „all-in-
clusive“. Im Nachbarort von Thiersee Bayrischzell 
steht Ihnen ein umfangreiches Loipennetz zur 
Verfügung. Das Loipennetz bietet über 100 km ge-
spurte Strecken, rund 50 km für die Klassik-Tech-
nik und rund 50 km für die Skating-Technik. 

Inkludierte Leistung:
Mit der KufsteinerlandCard fahren 
Sie auf den Loipen kostenlos.

ENDLESS CROSS-
COUNTRY ENJOYMENT  

All-inclusive cross-country enjoy- 
ment in the Kufstein area. An 
extensive cross-country network 
is available in the nearby Thiersee 
Bayrischzell area. The trail network 
offers more than 100 km of marked 
trails, about 50 km for classical 
cross-country skiing and about 50 
km for the skate technique. 

Included services: With the 
KufsteinerlandCard you can use 
the trails for free.

ENMit der KufsteinerlandCard 
exklusive Vergünstigungen 
genießen!

Goodies aus dem
Kufsteinerland-Shop
Jeder Gast mit Gästekarte erhält 1 Stück unse-
rer Wander- und Radkarten gratis,sowie 5 % auf 
alle Souvenirs aus dem Kufsteinerland-Shop.

GOODIES FROM THE 
KUFSTEINERLAND SHOP

Every guest with the guest card will 
receive one free hiking and biking 
map, and also 5% discount on all 
souvenirs from the Kufsteinerland 
Shop.
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Wildpark Wildbichl 
in Niederndorferberg
Der Wildpark Wildbichl bietet Einblicke in die 
rundum vorkommende Tierwelt. Hirsche, Stein-
böcke und Wildschweine, Luchse, Gämsen und 
Bergziegen sowie zahlreiche heimische Vögel sind 
hier zu Hause. 80.000 m2 Gehegefläche mit Spa-
zierwegen bieten viel Platz für Ruhe und Erholung. 
Ein Lehrpfad informiert über die Besonderheiten 
der in der Region wachsenden Pflanzen. 

Exklusiv-Leistung: 15 % Ermäßigung 
auf jeden Eintritt bei Vorweisen der Card

 Öffnungszeiten & Kontakt: ganzjährig geöffnet, 
 November bis April am Montag und Dienstag Ruhetag, 
 Sommer: 9.00 bis 18.00 Uhr, Winter: 10.00 bis 16.30 Uhr, 
 www.wildpark-wildbichl.com oder +43 5373 62233

Wildbichl Wildlife Park 
in Niederndorferberg

The Wildbichl wildlife park provides 
you with an insight into our local 
wildlife. Deer, ibexes and boars, lynx, 
chamois and mountain goats, plus 
a number of regional birds all make 
their homes here. This enclosure 
spanning 80,000 m2 offers lots of 
walking paths and plenty of room 
for rest and relaxation. A nature trail 
provides information about the many 
local plants. 

Exclusive offer: 15% discount on all 
admissions by showing the card.

Opening hours & contact: Open 
all year, November to April (closed 
Monday and Tuesday), summer: 9:00 
to 18:00 winter: 10:00 to 16.:30, 
www.wildpark-wildbichl.com or 
+43 5373 62233
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Kufstein Outdoor 
Swimming Pool

The versatile Kufstein swimming 
pool along the Inn River in the 
heart of Kufstein offers a sporting 
and diving pool, adventure areas, a 
children’s pool, water slide, game 
and sports areas plus a buffet with a 
guest garden.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: May 1 
until end of season (September, 
depending on weather): Daily from 
9:00 to 19:00 , www.kufstein.gv.at or 
+43 5372 602-612
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Freischwimmbad Kufstein
Das vielfältige Kufsteiner Schwimmbad am grü-
nen Inn im Herzen von Kufstein bietet ein Sport- 
und Sprungbecken, Erlebnisbereiche, ein Kinder-
becken, Rutschen, Spiel- sowie Sportbereiche und 
ein Buffet mit Gastgarten. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag).

 Öffnungszeiten & Kontakt: 1. Mai bis Saisonende 
 (September je nach Witterung), täglich von 9.00 bis 
 19.00 Uhr, www.kufstein.gv.at oder +43 5372 602-612

Seearena Hechtsee Kufstein
Im Strandbad der Seearena kann man nicht nur 
baden und schwimmen. Neben ausgedehnten 
Liegeflächen am malerischen Naturbadesee und 
einem großzügigen Kinderspielplatz hat die See-
arena Hechtsee noch einiges zu bieten: Restaurant, 
Tischtennisplatz, Beach- und Wasservolleyball, 
Bootsverleih u.v.m. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: in der Sommersaison täglich 
 von 9.00 bis 19.00 Uhr (Restaurant länger), 
 www.hechtsee.at oder +43 5372 64 516

Lake Arena 
Hechtsee Kufstein

The beach at the Seearena is not just 
for bathing and swimming. Along 
with extensive lounging areas at the 
picturesque natural lake and a large 
children’s playground, the Seearena 
Hechtsee has plenty more to offer: 
restaurant, table tennis, beach and 
water volleyball, boat rental and 
much more.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: In the 
summer season, daily from 9:00 to 
19:00 (restaurant is open longer), 
www.hechtsee.at +43 5372 64 516

EN Raritätenzoo in Ebbs
Dieser Zoo ist für seine exotische Tierwelt weit-
hin bekannt. Auf ca. 20.000 m2 werden 500 Tiere 
in über 70 verschiedenen Arten gehalten. Nicht nur 
seltene Vögel, sondern auch Affen, Riesenschild-
kröten, Fischotter, Kängurus u.v.m. können bewun-
dert werden. 

Exklusiv-Leistung: 
10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise

 Öffnungszeiten & Kontakt: April bis Oktober 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, www.raritaetenzoo.at

Rare Animals Zoo
in Ebbs

This zoo is widely acclaimed for its 
exotic animal world. More than 500 
animals from 70 different species 
are live over around 20,000 m2. Not 
only rare birds, but also apes, giant 
tortoises, otters, kangaroos and many 
more can be marvelled at.

Exclusive offer: 10% discount off 
the regular admission price

Opening hours & contact: April to 
October from 9:00 to 18:00, 
www.raritaetenzoo.at
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Kufsteiner Eisarena
Die Eissportanlagen der Kufstein Arena bestehen 
aus der überdachten Eisfläche und der kanadi-
schen Freifläche. Die Eisflächen sind miteinander 
verbunden. Ein besonderes Lichtkonzept macht 
den Publikumslauf zum Erlebnis. Ein Buffet und 
Schlittschuhverleih runden das Angebot ab. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: die saisonbedingten 
 Öffnungszeiten für den Publikumslauf finden Sie 
 unter www.kufstein.gv.at – täglicher Betrieb meist 
 von Oktober bis März

Kufstein Ice 
Skating Arena

The Kufstein Arena ice skating 
rink has an indoor covered ice area 
and a Canadian outdoor area. The 
ice areas are linked together. An 
enchanting lighting design makes 
the public ice skating area a true 
adventure. Ice skate rental and a 
cafe round off the program. 

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: Seasonal 
opening hours for public skating can 
be found at www.kufstein.gv.at
 daily opening usually from 
October to March
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Kein Märchen: 
Die KufsteinerlandCard 
macht Ihren Traumurlaub 
zum Wunderurlaub.

It’s no fairytale: The KufsteinerlandCard 
makes your dream holiday a wonder holiday.

TVB Kufsteinerland
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 11-13, 
+43 (0) 5372 / 62207, info@kufstein.com

www.kufstein.com

Lernen Sie die Perlen 
der abwechslungsreichen 
Tiroler Region rund um Kufstein kennen!

Erobern Sie die
Festung Kufstein

Mit dem Kaiserlift
nach oben

Fohlenhof Ebbs: 
Weltzentrum der Haflingerpferde

Jeder Urlaubsgast ab 4 Jahren, der die Kuf- 
steinerlandCard vorzeigt, bekommt kostenlose 
Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spe-
zialangebote in der Festungsstadt am grünen Inn 
und in den 8 malerischen Dörfern, die zur Region 
gehören. Zahlreiche Programmpunkte sind auch 
über die Grenzen hinaus in einem Umkreis von 
120 Kilometern von Bayern über Tirol bis nach 
Salzburg zu genießen. Inkludiert sind auch Ak-
tivprogramme und Führungen zu verschiedens-
ten Themen während des gesamten Jahres. 

Die KufsteinerlandCard ist bereits ab einer Über-
nachtung, also ab dem zweiten Aufenthaltstag, 
gültig. Gäste erhalten diese personalisiert direkt 
von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Die Card 
ist nicht übertragbar und muss bei der jeweiligen 
Konsumation vorgezeigt werden. Die mit der Card 
verbundenen Leistungen können nicht rückerstat-
tet werden.

Get to know the pearls of 
the diverse Tyrol region 
around Kufstein! 

Every holiday guest, four years 
and older, who presents the 
KufsteinerlandCard will receive 
attractive discounts, special offers 
and free events in the fortress city 
on the Inn river and in the eight 
picturesque villages that make 
up the Kufstein region. Numerous 
attractions are also yours to enjoy 
within a radius of 120 kilometers, 
from Bavaria across Tyrol and to 
Salzburg. Active programs and 
tours on a wide variety of topics 
throughout the entire year are 
included. 

The KufsteinerlandCard is valid 
after one overnight stay, i.e. from 
your second day on holiday.  
Guests can get their personalized 
Card directly from their hosts in 
Kufsteinerland. The Card is non-
transferrable and must be presented 
for each particular use. The services 
associated with the card cannot be 
refunded.

Information about the Card is 
available from the tourism office or 
at www.kufstein.com/card.
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Seit über 800 Jahren besitzt die Festung Kufstein 
große Anziehungskraft. In den ersten Jahrhunder-
ten waren es feindliche Armeen, die die Festung 
erobern wollten. Heutzutage erfreut sich das be-
eindruckende Wahrzeichen großer Beliebtheit bei 
Menschen aus aller Welt. Die Festung Kufstein 
bietet ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm für große und kleine Gäste. Sie umfasst 
ein modernes Besucherzentrum, eine Panorama-
bahn, museale Ausstellungen, eine Festungs-
wirtschaft, ein tägliches Konzert der Heldenorgel  
sowie eine kostenlose Audio App. Geführte Touren 
werden gesondert angeboten. 

Inkludierte Leistung: 
Eintritt in die Festung Kufstein 

CONQUER THE 
KUFSTEIN FORTRESS

For more than 800 years the 
Kufstein fortress has been repeatedly 
visited by all kinds of people. In the 
first centuries, they were hostile 
armies who tried to conquer the 
fortress. These days the impressive 
iconic sight is greatly revered by 
people from all around the world. 
Today the Kufstein fortress offers 
an exciting and diverse program for 
young and old alike. The Kufstein 
fortress comprises a modern visitor 
center, a panorama train, museum 
exhibitions, fortress restaurant, a 
daily concert on the “Heroes” organ 
and also a free audio app. Guided 
tours are also available.

Included services: One admission  
to the Kufstein fortress 

Opening hours: Open all year, in 
summer from 9:00 to 18:00, in 
winter from 10:00 to 17:00.

Contact and information at www.
festung.kufstein.at or call+43 5372 
66 525 

Tours and admission to events at the 
fortress are not included in the Card!
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Über Almwiesen. Zwischen Baumwipfeln. Rings-
um die Tiroler Berglandschaft. Von der naturnahen 
Festungsstadt geht es mit dem Kaiserlift Kufstein 
entspannt in das Naturerlebnis Kaisergebirge. 
Zwanzig Minuten abschalten, genießen, entspan-
nen. 750 Meter über Kufstein inmitten der alpinen 
Bergwelt des Kaisergebirges eröffnet sich ein ein-
zigartiges Wander- und Ausflugsparadies für Fa-
milien bis hin zu ambitionierten Bergsteigern. Das 
Naturschutzgebiet umfasst traditionelle Hütten, 
Lehrpfade und Bewusstseins- und Aussichtsplät-
ze. Kostenlose Führungen sind gegen Voranmel-
dung in der Card inbegriffen. 

Inkludierte Leistung: 
1 x Berg-  und Talfahrt, kostenlose 
Naturführungen, ab 2. Fahrt 
Vergünstigungen

TAKE THE KAISERLIFT 
TO THE TOP

Over Alpine meadows. Between the 
treetops. Around the Tyrol mountain 
landscape. Take the Kufstein 
Kaiserlift to easily travel from the 
fortress town to the natural delights 
of the nearby Kaiser mountains. 
Switch off, relax and enjoy for 20 
minutes. A magical landscape 
of hiking trails and excursions 
for families and even ambitious 
mountain climbers appears 750 
meters above Kufstein, in the middle 
of the Kaiser mountain world. The 
nature reserve includes traditional 
mountain huts, nature trails plus 
mindfulness and viewing points. 
Free tours are included in the card if 
you make a prior reservation. 

Included services: One ride up the 
mountain and down to the valley, 
free nature tours, discounts from 
your second trip.

Opening hours: From May 1 to Oct. 
31, from 8:30 to 16:30

Contact & information at 
www.naturerlebnis-kaisergebirge.
at or call the Tourist office at 
+43 5372 62207
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Der Fohlenhof Ebbs, das älteste Haflinger-Ge-
stüt der Welt, ist das bedeutendste Zentrum der 
internationalen Haflingerzucht. Der „Haflinger“ 
wurde zu einem Tiroler Kulturgut und zu einem 
Botschafter des Landes. Über 100 Tiroler Haflin-
ger, von Stuten mit Fohlen über Jungpferde bis zu 
den berühmten Zuchthengsten, erwarten Sie in 
mehreren Stallgebäuden. Auf den 3 Hektar großen 
Pferdekoppeln mit Kaiserpanorama können Sie 
täglich die Tiroler Haflinger im Freigelände be-
obachten. Der Fohlenhof umfasst außerdem eine 
modern gestaltete Kutschenausstellung. In der 
Almsaison werden gegen Voranmeldung kosten-
pflichtige Führungen auf die hauseigene Hengs-
talm angeboten (ca. 5,5 Std.). Im Juli und August 
finden wöchentlich kostenpflichtige Haflinger 
Shows (60 Minuten) statt. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in den Fohlenhof 
mit Museum

FOHLENHOF EBBS: 
WORLD CENTER FOR 
HAFLINGER HORSES 

The Fohlenhof Ebbs, the oldest 
Haflinger stud farm in the world, 
is the most important international 
center for Haflinger breeding. The 
“Haflinger” has become a Tyrolean 
cultural icon and an ambassador 
of the region. More than 100 
Tyrolian Haflingers, from mares 
with foals, and from young horses 
up to famous stallions await you 
in several stable buildings. You can 
watch the Tyrolean Haflingers in the 
open meadows daily on their three-
hectare paddocks. The foal area 
also includes a carriage exhibition 
in a modern design. In the summer 
season you can reserve guided 
tours (fee required) to the on-site 
stallion meadow (about 5.5 hours). 
In July and August there are weekly 
Haflinger Shows (60 minutes, fee 
required). 

Included services: One admission  
to the Fohlenhof with museum

Opening hours: Open all year, from 
9:00 to 17:00, including stables and 
carriage museum

Contact & information at www.
haflinger-tirol.com or call +43 5373 
42210
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Infos zur 

Card erhalten sie 

in den Tourismusbüros 

oder unter 

www.kufstein.com/card

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, im Sommer 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, im Winter von 10.00 bis 17.00 Uhr

 Kontakt & Infos unter www.festung.kufstein.at 
 oder unter +43 5372 66 525 

 Führungen und Eintritte zu Veranstaltungen auf der 
 Festung sind in der Card nicht inbegriffen!

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, von 9.00 
 bis 17.00 Uhr, inklusive Stallungen 
 und Kutschenmuseum

 Kontakt & Infos unter www.haflinger-tirol.com 
 oder unter +43 5373 42210

 Öffnungszeiten: von 1. Mai bis 31. Oktober, 
 von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

 Kontakt & Infos unter 
 www.naturerlebnis-kaisergebirge.at oder im 
 Tourismusbüro unter +43 5372 62207

Erlebnisprogramm & Führungen
Ganzjährig liefert unser Erlebnisprogramm Ange-
bote für einen facettenreichen Urlaub. Speziell aus-
gebildete Guides ermöglichen interessante Einbli-
cke in die Natur- und Kulturlandschaft der Region 
und verraten Insidertipps. 

Inkludierte Leistung: Die meisten
Angebote sind kostenfrei nutzbar

Diese finden Sie unter www.kufstein.com oder in unserem Gäste-
info-Heft. Die Anmeldung für die Erlebnisse ist bei jedem der Infor-
mationsbüros des Tourismusverbandes Kufsteinerland telefonisch 
oder via E-Mail bis 16.30 Uhr des Vortages der Veranstaltung möglich.

ADVERTURES & 
GUIDED TOURS

Our adventure program is running all 
year and has a rich variety of events 
for your holiday. Specially trained 
guides ensure interesting insights into 
the natural and cultural landscape of 
the region and provide insider tips. 

Included services: most of the 
offerings can be used for free

You can find these on www.kufstein.com 
or in our guest info booklet. Registration 
for the events is possible at any of the 
information offices of the Kufsteinerland 
Tourist Association by telephone or email 
up until 16:30 the day before the event.  

EN

Enjoy exclusive promotions 
with the KufsteinerlandCard!



Riedel Manufaktur -
Sinnfonie in Glas

Go green im gesamten Kufsteinerland
Freie Nutzung des öffentlichen Busverkehrs mit der 
KufsteinerlandCard. Bei Anreise mit der Bahn er-
halten Sie einen Anreisevoucher für die Busnutzung. 
Bus- und Bahnfahrpläne sind aufeinander abge-
stimmt. Das macht unser vielfältiges Angebot an 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, Ski- und Ver-
anstaltungsbussen möglich. Mit dem Vorzeigen der 
Gästekarte nutzen Sie folgende Buslinien gratis: 4030 
– 4036 – 4902 – 4026* – 4055* – 4068* – 4046, 
Hechtsee Badebus, Kufsteiner Stadtbus, Kaiserjet 
der Region Wilder Kaiser, EUREGIO Linien Priental/
Chiemsee und Bayrischzell/Schliersee, sowie Veran-
staltungs- und Skibusse**. 

* die Mitnahmeregelung gilt nicht von der Anfangs- bis zur 
 Endhaltestelle, Haltestellen in Wörgl sind nicht inbegriffen. 
** gegen Voranmeldung über Ihren Vermieter oder kufstein.com 

Mehr Infos und Fahrpläne erhalten Sie unter www.kufstein.com 
(Gut zu wissen), im Gästeinfo- oder Busfolder sowie in 
allen Infobüros der Region. 

Inkludierte Leistung:
Kostenlose Busnutzung während Ihres
Aufenthaltes bei Vorweisen der Card.

GO GREEN IN THE ENTIRE 
KUFSTEINERLAND

Free use of public regional bus 
lines with the KufsteinerlandCard 
- even if you arrive by rail. Bus and 
rail schedules are coordinated. 
Our versatile offering of public 
transportation networks, ski and 
event busses makes this possible. 
Just show your guest card to use 
the following bus lines for free: 
4030 – 4036 – 4902 – 4026* – 
4055* – 4068* – 4046, Hechtsee 
bus, Kufstein city bus, Kaiserjet of 
the Wilder Kaiser Region, EUREGIO 
Lines Priental/Chiemsee and 
Bayrischzell/Schliersee, also event - 
and ski busses**. 
Included service: Free bus use 
during your stay when showing 
the card
*transportation is not permitted from the 
first to the final stop, bus stops in Wörgl are 
not included. **available from your host or 
at kufstein.com with prior registration
More information and schedules are found 
at www.kufstein.com (‘Good to know’ area), 
in the guest information or bus folder, and in 
all regional information offices.
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Bis heute werden Gläser und Dekanter von Riedel 
in der Manufaktur in Kufstein in Handarbeit ge-
fertigt. Man sieht den eleganten Gläsern nicht an, 
welch schwierige Arbeit nötig ist, um sie in Form 
zu bringen. Besucher können hier hautnah und live 
erleben, wie ein Weinglas oder ein Dekanter mit 
großer Kunstfertigkeit von Hand geformt wird. Die 
Multivisions-Show SINNFONIE nimmt die Gäste 
mit auf eine Reise zu den 5 Sinneswahrnehmungen 
und erklärt deren Bedeutung für den Weingenuss. 
Unter dem Titel „Riedel Glaskabinett – Retro- 
spektive und Ideenlabor“ werden die fast 300-jäh-
rige Geschichte der Glasproduktion sowie die De-
signrevolution am Standort Kufstein nachgezeich-
net.  Gruppenführungen sind gegen Voranmeldung 
möglich. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in die Sinnfonie

RIEDEL 
MANUFACTURING- 
SYMPHONY IN GLASS

Even today quality glass and 
decanters are still being individually 
hand-crafted by Riedel in Kufstein.  
By just looking at the elegant glass 
items you can’t appreciate how 
much difficult work is needed to 
create them. Visitors can see up 
close and personal here how a wine 
glass or a decanter is produced by 
specialist and proud craftsmen. 
The multi-vision SINNFONIE 
show takes our guests along on 
a ride involving their five sensory 
perceptions and explains the 
importance of the enjoyment of 
wine. The near 300-year history 
of glass production and the design 
revolution at their Kufstein office 
is presented under the title “Riedel 
Glass-making – Retrospective 
and Design Lab.”  Group tours are 
available with a reservation.

Included services: One admission 
to the Sinnfonie
 
Opening hours: M-F 9:00 to 12:00 
and 13:00 to 16:00 (closed Saturday, 
Sunday and holidays) Shop, Outlet 
& Riedel Glass workshop: Opening 
hours: M-F 9:00 to 18:00 and 
Saturday 9:00 to 16:00 (closed 
Sunday and holidays)

Contact & Information at  
www.riedel.com or call 
+43 5372 64896-901
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 Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 bis 12.00 
 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
 (Samstag, Sonn- und Feiertage geschlossen)

 Shop, Outlet & Riedel Glas Kabinett: 
 Mo-Fr 9.00 bis 18.00 & Sa 9.00 bis 16.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen

 Kontakt & Infos unter www.riedel.com 
 oder +43 5372 64896-901

Endloses Langlaufvergnügen
Langlaufvergnügen im Kufsteinerland „all-in-
clusive“. Im Nachbarort von Thiersee Bayrischzell 
steht Ihnen ein umfangreiches Loipennetz zur 
Verfügung. Das Loipennetz bietet über 100 km ge-
spurte Strecken, rund 50 km für die Klassik-Tech-
nik und rund 50 km für die Skating-Technik. 

Inkludierte Leistung:
Mit der KufsteinerlandCard fahren 
Sie auf den Loipen kostenlos.

ENDLESS CROSS-
COUNTRY ENJOYMENT  

All-inclusive cross-country enjoy- 
ment in the Kufstein area. An 
extensive cross-country network 
is available in the nearby Thiersee 
Bayrischzell area. The trail network 
offers more than 100 km of marked 
trails, about 50 km for classical 
cross-country skiing and about 50 
km for the skate technique. 

Included services: With the 
KufsteinerlandCard you can use 
the trails for free.

ENMit der KufsteinerlandCard 
exklusive Vergünstigungen 
genießen!

Goodies aus dem
Kufsteinerland-Shop
Jeder Gast mit Gästekarte erhält 1 Stück unse-
rer Wander- und Radkarten gratis,sowie 5 % auf 
alle Souvenirs aus dem Kufsteinerland-Shop.

GOODIES FROM THE 
KUFSTEINERLAND SHOP

Every guest with the guest card will 
receive one free hiking and biking 
map, and also 5% discount on all 
souvenirs from the Kufsteinerland 
Shop.
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Wildpark Wildbichl 
in Niederndorferberg
Der Wildpark Wildbichl bietet Einblicke in die 
rundum vorkommende Tierwelt. Hirsche, Stein-
böcke und Wildschweine, Luchse, Gämsen und 
Bergziegen sowie zahlreiche heimische Vögel sind 
hier zu Hause. 80.000 m2 Gehegefläche mit Spa-
zierwegen bieten viel Platz für Ruhe und Erholung. 
Ein Lehrpfad informiert über die Besonderheiten 
der in der Region wachsenden Pflanzen. 

Exklusiv-Leistung: 15 % Ermäßigung 
auf jeden Eintritt bei Vorweisen der Card

 Öffnungszeiten & Kontakt: ganzjährig geöffnet, 
 November bis April am Montag und Dienstag Ruhetag, 
 Sommer: 9.00 bis 18.00 Uhr, Winter: 10.00 bis 16.30 Uhr, 
 www.wildpark-wildbichl.com oder +43 5373 62233

Wildbichl Wildlife Park 
in Niederndorferberg

The Wildbichl wildlife park provides 
you with an insight into our local 
wildlife. Deer, ibexes and boars, lynx, 
chamois and mountain goats, plus 
a number of regional birds all make 
their homes here. This enclosure 
spanning 80,000 m2 offers lots of 
walking paths and plenty of room 
for rest and relaxation. A nature trail 
provides information about the many 
local plants. 

Exclusive offer: 15% discount on all 
admissions by showing the card.

Opening hours & contact: Open 
all year, November to April (closed 
Monday and Tuesday), summer: 9:00 
to 18:00 winter: 10:00 to 16.:30, 
www.wildpark-wildbichl.com or 
+43 5373 62233
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Kufstein Outdoor 
Swimming Pool

The versatile Kufstein swimming 
pool along the Inn River in the 
heart of Kufstein offers a sporting 
and diving pool, adventure areas, a 
children’s pool, water slide, game 
and sports areas plus a buffet with a 
guest garden.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: May 1 
until end of season (September, 
depending on weather): Daily from 
9:00 to 19:00 , www.kufstein.gv.at or 
+43 5372 602-612
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Freischwimmbad Kufstein
Das vielfältige Kufsteiner Schwimmbad am grü-
nen Inn im Herzen von Kufstein bietet ein Sport- 
und Sprungbecken, Erlebnisbereiche, ein Kinder-
becken, Rutschen, Spiel- sowie Sportbereiche und 
ein Buffet mit Gastgarten. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag).

 Öffnungszeiten & Kontakt: 1. Mai bis Saisonende 
 (September je nach Witterung), täglich von 9.00 bis 
 19.00 Uhr, www.kufstein.gv.at oder +43 5372 602-612

Seearena Hechtsee Kufstein
Im Strandbad der Seearena kann man nicht nur 
baden und schwimmen. Neben ausgedehnten 
Liegeflächen am malerischen Naturbadesee und 
einem großzügigen Kinderspielplatz hat die See-
arena Hechtsee noch einiges zu bieten: Restaurant, 
Tischtennisplatz, Beach- und Wasservolleyball, 
Bootsverleih u.v.m. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: in der Sommersaison täglich 
 von 9.00 bis 19.00 Uhr (Restaurant länger), 
 www.hechtsee.at oder +43 5372 64 516

Lake Arena 
Hechtsee Kufstein

The beach at the Seearena is not just 
for bathing and swimming. Along 
with extensive lounging areas at the 
picturesque natural lake and a large 
children’s playground, the Seearena 
Hechtsee has plenty more to offer: 
restaurant, table tennis, beach and 
water volleyball, boat rental and 
much more.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: In the 
summer season, daily from 9:00 to 
19:00 (restaurant is open longer), 
www.hechtsee.at +43 5372 64 516

EN Raritätenzoo in Ebbs
Dieser Zoo ist für seine exotische Tierwelt weit-
hin bekannt. Auf ca. 20.000 m2 werden 500 Tiere 
in über 70 verschiedenen Arten gehalten. Nicht nur 
seltene Vögel, sondern auch Affen, Riesenschild-
kröten, Fischotter, Kängurus u.v.m. können bewun-
dert werden. 

Exklusiv-Leistung: 
10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise

 Öffnungszeiten & Kontakt: April bis Oktober 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, www.raritaetenzoo.at

Rare Animals Zoo
in Ebbs

This zoo is widely acclaimed for its 
exotic animal world. More than 500 
animals from 70 different species 
are live over around 20,000 m2. Not 
only rare birds, but also apes, giant 
tortoises, otters, kangaroos and many 
more can be marvelled at.

Exclusive offer: 10% discount off 
the regular admission price

Opening hours & contact: April to 
October from 9:00 to 18:00, 
www.raritaetenzoo.at
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Kufsteiner Eisarena
Die Eissportanlagen der Kufstein Arena bestehen 
aus der überdachten Eisfläche und der kanadi-
schen Freifläche. Die Eisflächen sind miteinander 
verbunden. Ein besonderes Lichtkonzept macht 
den Publikumslauf zum Erlebnis. Ein Buffet und 
Schlittschuhverleih runden das Angebot ab. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: die saisonbedingten 
 Öffnungszeiten für den Publikumslauf finden Sie 
 unter www.kufstein.gv.at – täglicher Betrieb meist 
 von Oktober bis März

Kufstein Ice 
Skating Arena

The Kufstein Arena ice skating 
rink has an indoor covered ice area 
and a Canadian outdoor area. The 
ice areas are linked together. An 
enchanting lighting design makes 
the public ice skating area a true 
adventure. Ice skate rental and a 
cafe round off the program. 

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: Seasonal 
opening hours for public skating can 
be found at www.kufstein.gv.at
 daily opening usually from 
October to March
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Kein Märchen: 
Die KufsteinerlandCard 
macht Ihren Traumurlaub 
zum Wunderurlaub.

It’s no fairytale: The KufsteinerlandCard 
makes your dream holiday a wonder holiday.

TVB Kufsteinerland
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 11-13, 
+43 (0) 5372 / 62207, info@kufstein.com

www.kufstein.com

Lernen Sie die Perlen 
der abwechslungsreichen 
Tiroler Region rund um Kufstein kennen!

Erobern Sie die
Festung Kufstein

Mit dem Kaiserlift
nach oben

Fohlenhof Ebbs: 
Weltzentrum der Haflingerpferde

Jeder Urlaubsgast ab 4 Jahren, der die Kuf- 
steinerlandCard vorzeigt, bekommt kostenlose 
Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spe-
zialangebote in der Festungsstadt am grünen Inn 
und in den 8 malerischen Dörfern, die zur Region 
gehören. Zahlreiche Programmpunkte sind auch 
über die Grenzen hinaus in einem Umkreis von 
120 Kilometern von Bayern über Tirol bis nach 
Salzburg zu genießen. Inkludiert sind auch Ak-
tivprogramme und Führungen zu verschiedens-
ten Themen während des gesamten Jahres. 

Die KufsteinerlandCard ist bereits ab einer Über-
nachtung, also ab dem zweiten Aufenthaltstag, 
gültig. Gäste erhalten diese personalisiert direkt 
von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Die Card 
ist nicht übertragbar und muss bei der jeweiligen 
Konsumation vorgezeigt werden. Die mit der Card 
verbundenen Leistungen können nicht rückerstat-
tet werden.

Get to know the pearls of 
the diverse Tyrol region 
around Kufstein! 

Every holiday guest, four years 
and older, who presents the 
KufsteinerlandCard will receive 
attractive discounts, special offers 
and free events in the fortress city 
on the Inn river and in the eight 
picturesque villages that make 
up the Kufstein region. Numerous 
attractions are also yours to enjoy 
within a radius of 120 kilometers, 
from Bavaria across Tyrol and to 
Salzburg. Active programs and 
tours on a wide variety of topics 
throughout the entire year are 
included. 

The KufsteinerlandCard is valid 
after one overnight stay, i.e. from 
your second day on holiday.  
Guests can get their personalized 
Card directly from their hosts in 
Kufsteinerland. The Card is non-
transferrable and must be presented 
for each particular use. The services 
associated with the card cannot be 
refunded.

Information about the Card is 
available from the tourism office or 
at www.kufstein.com/card.
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Seit über 800 Jahren besitzt die Festung Kufstein 
große Anziehungskraft. In den ersten Jahrhunder-
ten waren es feindliche Armeen, die die Festung 
erobern wollten. Heutzutage erfreut sich das be-
eindruckende Wahrzeichen großer Beliebtheit bei 
Menschen aus aller Welt. Die Festung Kufstein 
bietet ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm für große und kleine Gäste. Sie umfasst 
ein modernes Besucherzentrum, eine Panorama-
bahn, museale Ausstellungen, eine Festungs-
wirtschaft, ein tägliches Konzert der Heldenorgel  
sowie eine kostenlose Audio App. Geführte Touren 
werden gesondert angeboten. 

Inkludierte Leistung: 
Eintritt in die Festung Kufstein 

CONQUER THE 
KUFSTEIN FORTRESS

For more than 800 years the 
Kufstein fortress has been repeatedly 
visited by all kinds of people. In the 
first centuries, they were hostile 
armies who tried to conquer the 
fortress. These days the impressive 
iconic sight is greatly revered by 
people from all around the world. 
Today the Kufstein fortress offers 
an exciting and diverse program for 
young and old alike. The Kufstein 
fortress comprises a modern visitor 
center, a panorama train, museum 
exhibitions, fortress restaurant, a 
daily concert on the “Heroes” organ 
and also a free audio app. Guided 
tours are also available.

Included services: One admission  
to the Kufstein fortress 

Opening hours: Open all year, in 
summer from 9:00 to 18:00, in 
winter from 10:00 to 17:00.

Contact and information at www.
festung.kufstein.at or call+43 5372 
66 525 

Tours and admission to events at the 
fortress are not included in the Card!
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Über Almwiesen. Zwischen Baumwipfeln. Rings-
um die Tiroler Berglandschaft. Von der naturnahen 
Festungsstadt geht es mit dem Kaiserlift Kufstein 
entspannt in das Naturerlebnis Kaisergebirge. 
Zwanzig Minuten abschalten, genießen, entspan-
nen. 750 Meter über Kufstein inmitten der alpinen 
Bergwelt des Kaisergebirges eröffnet sich ein ein-
zigartiges Wander- und Ausflugsparadies für Fa-
milien bis hin zu ambitionierten Bergsteigern. Das 
Naturschutzgebiet umfasst traditionelle Hütten, 
Lehrpfade und Bewusstseins- und Aussichtsplät-
ze. Kostenlose Führungen sind gegen Voranmel-
dung in der Card inbegriffen. 

Inkludierte Leistung: 
1 x Berg-  und Talfahrt, kostenlose 
Naturführungen, ab 2. Fahrt 
Vergünstigungen

TAKE THE KAISERLIFT 
TO THE TOP

Over Alpine meadows. Between the 
treetops. Around the Tyrol mountain 
landscape. Take the Kufstein 
Kaiserlift to easily travel from the 
fortress town to the natural delights 
of the nearby Kaiser mountains. 
Switch off, relax and enjoy for 20 
minutes. A magical landscape 
of hiking trails and excursions 
for families and even ambitious 
mountain climbers appears 750 
meters above Kufstein, in the middle 
of the Kaiser mountain world. The 
nature reserve includes traditional 
mountain huts, nature trails plus 
mindfulness and viewing points. 
Free tours are included in the card if 
you make a prior reservation. 

Included services: One ride up the 
mountain and down to the valley, 
free nature tours, discounts from 
your second trip.

Opening hours: From May 1 to Oct. 
31, from 8:30 to 16:30

Contact & information at 
www.naturerlebnis-kaisergebirge.
at or call the Tourist office at 
+43 5372 62207
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Der Fohlenhof Ebbs, das älteste Haflinger-Ge-
stüt der Welt, ist das bedeutendste Zentrum der 
internationalen Haflingerzucht. Der „Haflinger“ 
wurde zu einem Tiroler Kulturgut und zu einem 
Botschafter des Landes. Über 100 Tiroler Haflin-
ger, von Stuten mit Fohlen über Jungpferde bis zu 
den berühmten Zuchthengsten, erwarten Sie in 
mehreren Stallgebäuden. Auf den 3 Hektar großen 
Pferdekoppeln mit Kaiserpanorama können Sie 
täglich die Tiroler Haflinger im Freigelände be-
obachten. Der Fohlenhof umfasst außerdem eine 
modern gestaltete Kutschenausstellung. In der 
Almsaison werden gegen Voranmeldung kosten-
pflichtige Führungen auf die hauseigene Hengs-
talm angeboten (ca. 5,5 Std.). Im Juli und August 
finden wöchentlich kostenpflichtige Haflinger 
Shows (60 Minuten) statt. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in den Fohlenhof 
mit Museum

FOHLENHOF EBBS: 
WORLD CENTER FOR 
HAFLINGER HORSES 

The Fohlenhof Ebbs, the oldest 
Haflinger stud farm in the world, 
is the most important international 
center for Haflinger breeding. The 
“Haflinger” has become a Tyrolean 
cultural icon and an ambassador 
of the region. More than 100 
Tyrolian Haflingers, from mares 
with foals, and from young horses 
up to famous stallions await you 
in several stable buildings. You can 
watch the Tyrolean Haflingers in the 
open meadows daily on their three-
hectare paddocks. The foal area 
also includes a carriage exhibition 
in a modern design. In the summer 
season you can reserve guided 
tours (fee required) to the on-site 
stallion meadow (about 5.5 hours). 
In July and August there are weekly 
Haflinger Shows (60 minutes, fee 
required). 

Included services: One admission  
to the Fohlenhof with museum

Opening hours: Open all year, from 
9:00 to 17:00, including stables and 
carriage museum

Contact & information at www.
haflinger-tirol.com or call +43 5373 
42210
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Infos zur 

Card erhalten sie 

in den Tourismusbüros 

oder unter 

www.kufstein.com/card

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, im Sommer 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, im Winter von 10.00 bis 17.00 Uhr

 Kontakt & Infos unter www.festung.kufstein.at 
 oder unter +43 5372 66 525 

 Führungen und Eintritte zu Veranstaltungen auf der 
 Festung sind in der Card nicht inbegriffen!

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, von 9.00 
 bis 17.00 Uhr, inklusive Stallungen 
 und Kutschenmuseum

 Kontakt & Infos unter www.haflinger-tirol.com 
 oder unter +43 5373 42210

 Öffnungszeiten: von 1. Mai bis 31. Oktober, 
 von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

 Kontakt & Infos unter 
 www.naturerlebnis-kaisergebirge.at oder im 
 Tourismusbüro unter +43 5372 62207

Erlebnisprogramm & Führungen
Ganzjährig liefert unser Erlebnisprogramm Ange-
bote für einen facettenreichen Urlaub. Speziell aus-
gebildete Guides ermöglichen interessante Einbli-
cke in die Natur- und Kulturlandschaft der Region 
und verraten Insidertipps. 

Inkludierte Leistung: Die meisten
Angebote sind kostenfrei nutzbar

Diese finden Sie unter www.kufstein.com oder in unserem Gäste-
info-Heft. Die Anmeldung für die Erlebnisse ist bei jedem der Infor-
mationsbüros des Tourismusverbandes Kufsteinerland telefonisch 
oder via E-Mail bis 16.30 Uhr des Vortages der Veranstaltung möglich.

ADVERTURES & 
GUIDED TOURS

Our adventure program is running all 
year and has a rich variety of events 
for your holiday. Specially trained 
guides ensure interesting insights into 
the natural and cultural landscape of 
the region and provide insider tips. 

Included services: most of the 
offerings can be used for free

You can find these on www.kufstein.com 
or in our guest info booklet. Registration 
for the events is possible at any of the 
information offices of the Kufsteinerland 
Tourist Association by telephone or email 
up until 16:30 the day before the event.  
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Enjoy exclusive promotions 
with the KufsteinerlandCard!



Riedel Manufaktur -
Sinnfonie in Glas

Go green im gesamten Kufsteinerland
Freie Nutzung des öffentlichen Busverkehrs mit der 
KufsteinerlandCard. Bei Anreise mit der Bahn er-
halten Sie einen Anreisevoucher für die Busnutzung. 
Bus- und Bahnfahrpläne sind aufeinander abge-
stimmt. Das macht unser vielfältiges Angebot an 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, Ski- und Ver-
anstaltungsbussen möglich. Mit dem Vorzeigen der 
Gästekarte nutzen Sie folgende Buslinien gratis: 4030 
– 4036 – 4902 – 4026* – 4055* – 4068* – 4046, 
Hechtsee Badebus, Kufsteiner Stadtbus, Kaiserjet 
der Region Wilder Kaiser, EUREGIO Linien Priental/
Chiemsee und Bayrischzell/Schliersee, sowie Veran-
staltungs- und Skibusse**. 

* die Mitnahmeregelung gilt nicht von der Anfangs- bis zur 
 Endhaltestelle, Haltestellen in Wörgl sind nicht inbegriffen. 
** gegen Voranmeldung über Ihren Vermieter oder kufstein.com 

Mehr Infos und Fahrpläne erhalten Sie unter www.kufstein.com 
(Gut zu wissen), im Gästeinfo- oder Busfolder sowie in 
allen Infobüros der Region. 

Inkludierte Leistung:
Kostenlose Busnutzung während Ihres
Aufenthaltes bei Vorweisen der Card.

GO GREEN IN THE ENTIRE 
KUFSTEINERLAND

Free use of public regional bus 
lines with the KufsteinerlandCard 
- even if you arrive by rail. Bus and 
rail schedules are coordinated. 
Our versatile offering of public 
transportation networks, ski and 
event busses makes this possible. 
Just show your guest card to use 
the following bus lines for free: 
4030 – 4036 – 4902 – 4026* – 
4055* – 4068* – 4046, Hechtsee 
bus, Kufstein city bus, Kaiserjet of 
the Wilder Kaiser Region, EUREGIO 
Lines Priental/Chiemsee and 
Bayrischzell/Schliersee, also event - 
and ski busses**. 
Included service: Free bus use 
during your stay when showing 
the card
*transportation is not permitted from the 
first to the final stop, bus stops in Wörgl are 
not included. **available from your host or 
at kufstein.com with prior registration
More information and schedules are found 
at www.kufstein.com (‘Good to know’ area), 
in the guest information or bus folder, and in 
all regional information offices.
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Bis heute werden Gläser und Dekanter von Riedel 
in der Manufaktur in Kufstein in Handarbeit ge-
fertigt. Man sieht den eleganten Gläsern nicht an, 
welch schwierige Arbeit nötig ist, um sie in Form 
zu bringen. Besucher können hier hautnah und live 
erleben, wie ein Weinglas oder ein Dekanter mit 
großer Kunstfertigkeit von Hand geformt wird. Die 
Multivisions-Show SINNFONIE nimmt die Gäste 
mit auf eine Reise zu den 5 Sinneswahrnehmungen 
und erklärt deren Bedeutung für den Weingenuss. 
Unter dem Titel „Riedel Glaskabinett – Retro- 
spektive und Ideenlabor“ werden die fast 300-jäh-
rige Geschichte der Glasproduktion sowie die De-
signrevolution am Standort Kufstein nachgezeich-
net.  Gruppenführungen sind gegen Voranmeldung 
möglich. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in die Sinnfonie

RIEDEL 
MANUFACTURING- 
SYMPHONY IN GLASS

Even today quality glass and 
decanters are still being individually 
hand-crafted by Riedel in Kufstein.  
By just looking at the elegant glass 
items you can’t appreciate how 
much difficult work is needed to 
create them. Visitors can see up 
close and personal here how a wine 
glass or a decanter is produced by 
specialist and proud craftsmen. 
The multi-vision SINNFONIE 
show takes our guests along on 
a ride involving their five sensory 
perceptions and explains the 
importance of the enjoyment of 
wine. The near 300-year history 
of glass production and the design 
revolution at their Kufstein office 
is presented under the title “Riedel 
Glass-making – Retrospective 
and Design Lab.”  Group tours are 
available with a reservation.

Included services: One admission 
to the Sinnfonie
 
Opening hours: M-F 9:00 to 12:00 
and 13:00 to 16:00 (closed Saturday, 
Sunday and holidays) Shop, Outlet 
& Riedel Glass workshop: Opening 
hours: M-F 9:00 to 18:00 and 
Saturday 9:00 to 16:00 (closed 
Sunday and holidays)

Contact & Information at  
www.riedel.com or call 
+43 5372 64896-901
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 Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 bis 12.00 
 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
 (Samstag, Sonn- und Feiertage geschlossen)

 Shop, Outlet & Riedel Glas Kabinett: 
 Mo-Fr 9.00 bis 18.00 & Sa 9.00 bis 16.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen

 Kontakt & Infos unter www.riedel.com 
 oder +43 5372 64896-901

Endloses Langlaufvergnügen
Langlaufvergnügen im Kufsteinerland „all-in-
clusive“. Im Nachbarort von Thiersee Bayrischzell 
steht Ihnen ein umfangreiches Loipennetz zur 
Verfügung. Das Loipennetz bietet über 100 km ge-
spurte Strecken, rund 50 km für die Klassik-Tech-
nik und rund 50 km für die Skating-Technik. 

Inkludierte Leistung:
Mit der KufsteinerlandCard fahren 
Sie auf den Loipen kostenlos.

ENDLESS CROSS-
COUNTRY ENJOYMENT  

All-inclusive cross-country enjoy- 
ment in the Kufstein area. An 
extensive cross-country network 
is available in the nearby Thiersee 
Bayrischzell area. The trail network 
offers more than 100 km of marked 
trails, about 50 km for classical 
cross-country skiing and about 50 
km for the skate technique. 

Included services: With the 
KufsteinerlandCard you can use 
the trails for free.

ENMit der KufsteinerlandCard 
exklusive Vergünstigungen 
genießen!

Goodies aus dem
Kufsteinerland-Shop
Jeder Gast mit Gästekarte erhält 1 Stück unse-
rer Wander- und Radkarten gratis,sowie 5 % auf 
alle Souvenirs aus dem Kufsteinerland-Shop.

GOODIES FROM THE 
KUFSTEINERLAND SHOP

Every guest with the guest card will 
receive one free hiking and biking 
map, and also 5% discount on all 
souvenirs from the Kufsteinerland 
Shop.
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Wildpark Wildbichl 
in Niederndorferberg
Der Wildpark Wildbichl bietet Einblicke in die 
rundum vorkommende Tierwelt. Hirsche, Stein-
böcke und Wildschweine, Luchse, Gämsen und 
Bergziegen sowie zahlreiche heimische Vögel sind 
hier zu Hause. 80.000 m2 Gehegefläche mit Spa-
zierwegen bieten viel Platz für Ruhe und Erholung. 
Ein Lehrpfad informiert über die Besonderheiten 
der in der Region wachsenden Pflanzen. 

Exklusiv-Leistung: 15 % Ermäßigung 
auf jeden Eintritt bei Vorweisen der Card

 Öffnungszeiten & Kontakt: ganzjährig geöffnet, 
 November bis April am Montag und Dienstag Ruhetag, 
 Sommer: 9.00 bis 18.00 Uhr, Winter: 10.00 bis 16.30 Uhr, 
 www.wildpark-wildbichl.com oder +43 5373 62233

Wildbichl Wildlife Park 
in Niederndorferberg

The Wildbichl wildlife park provides 
you with an insight into our local 
wildlife. Deer, ibexes and boars, lynx, 
chamois and mountain goats, plus 
a number of regional birds all make 
their homes here. This enclosure 
spanning 80,000 m2 offers lots of 
walking paths and plenty of room 
for rest and relaxation. A nature trail 
provides information about the many 
local plants. 

Exclusive offer: 15% discount on all 
admissions by showing the card.

Opening hours & contact: Open 
all year, November to April (closed 
Monday and Tuesday), summer: 9:00 
to 18:00 winter: 10:00 to 16.:30, 
www.wildpark-wildbichl.com or 
+43 5373 62233
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Kufstein Outdoor 
Swimming Pool

The versatile Kufstein swimming 
pool along the Inn River in the 
heart of Kufstein offers a sporting 
and diving pool, adventure areas, a 
children’s pool, water slide, game 
and sports areas plus a buffet with a 
guest garden.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: May 1 
until end of season (September, 
depending on weather): Daily from 
9:00 to 19:00 , www.kufstein.gv.at or 
+43 5372 602-612
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Freischwimmbad Kufstein
Das vielfältige Kufsteiner Schwimmbad am grü-
nen Inn im Herzen von Kufstein bietet ein Sport- 
und Sprungbecken, Erlebnisbereiche, ein Kinder-
becken, Rutschen, Spiel- sowie Sportbereiche und 
ein Buffet mit Gastgarten. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag).

 Öffnungszeiten & Kontakt: 1. Mai bis Saisonende 
 (September je nach Witterung), täglich von 9.00 bis 
 19.00 Uhr, www.kufstein.gv.at oder +43 5372 602-612

Seearena Hechtsee Kufstein
Im Strandbad der Seearena kann man nicht nur 
baden und schwimmen. Neben ausgedehnten 
Liegeflächen am malerischen Naturbadesee und 
einem großzügigen Kinderspielplatz hat die See-
arena Hechtsee noch einiges zu bieten: Restaurant, 
Tischtennisplatz, Beach- und Wasservolleyball, 
Bootsverleih u.v.m. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: in der Sommersaison täglich 
 von 9.00 bis 19.00 Uhr (Restaurant länger), 
 www.hechtsee.at oder +43 5372 64 516

Lake Arena 
Hechtsee Kufstein

The beach at the Seearena is not just 
for bathing and swimming. Along 
with extensive lounging areas at the 
picturesque natural lake and a large 
children’s playground, the Seearena 
Hechtsee has plenty more to offer: 
restaurant, table tennis, beach and 
water volleyball, boat rental and 
much more.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: In the 
summer season, daily from 9:00 to 
19:00 (restaurant is open longer), 
www.hechtsee.at +43 5372 64 516

EN Raritätenzoo in Ebbs
Dieser Zoo ist für seine exotische Tierwelt weit-
hin bekannt. Auf ca. 20.000 m2 werden 500 Tiere 
in über 70 verschiedenen Arten gehalten. Nicht nur 
seltene Vögel, sondern auch Affen, Riesenschild-
kröten, Fischotter, Kängurus u.v.m. können bewun-
dert werden. 

Exklusiv-Leistung: 
10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise

 Öffnungszeiten & Kontakt: April bis Oktober 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, www.raritaetenzoo.at

Rare Animals Zoo
in Ebbs

This zoo is widely acclaimed for its 
exotic animal world. More than 500 
animals from 70 different species 
are live over around 20,000 m2. Not 
only rare birds, but also apes, giant 
tortoises, otters, kangaroos and many 
more can be marvelled at.

Exclusive offer: 10% discount off 
the regular admission price

Opening hours & contact: April to 
October from 9:00 to 18:00, 
www.raritaetenzoo.at
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Kufsteiner Eisarena
Die Eissportanlagen der Kufstein Arena bestehen 
aus der überdachten Eisfläche und der kanadi-
schen Freifläche. Die Eisflächen sind miteinander 
verbunden. Ein besonderes Lichtkonzept macht 
den Publikumslauf zum Erlebnis. Ein Buffet und 
Schlittschuhverleih runden das Angebot ab. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: die saisonbedingten 
 Öffnungszeiten für den Publikumslauf finden Sie 
 unter www.kufstein.gv.at – täglicher Betrieb meist 
 von Oktober bis März

Kufstein Ice 
Skating Arena

The Kufstein Arena ice skating 
rink has an indoor covered ice area 
and a Canadian outdoor area. The 
ice areas are linked together. An 
enchanting lighting design makes 
the public ice skating area a true 
adventure. Ice skate rental and a 
cafe round off the program. 

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: Seasonal 
opening hours for public skating can 
be found at www.kufstein.gv.at
 daily opening usually from 
October to March
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Kein Märchen: 
Die KufsteinerlandCard 
macht Ihren Traumurlaub 
zum Wunderurlaub.

It’s no fairytale: The KufsteinerlandCard 
makes your dream holiday a wonder holiday.

TVB Kufsteinerland
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 11-13, 
+43 (0) 5372 / 62207, info@kufstein.com

www.kufstein.com

Lernen Sie die Perlen 
der abwechslungsreichen 
Tiroler Region rund um Kufstein kennen!

Erobern Sie die
Festung Kufstein

Mit dem Kaiserlift
nach oben

Fohlenhof Ebbs: 
Weltzentrum der Haflingerpferde

Jeder Urlaubsgast ab 4 Jahren, der die Kuf- 
steinerlandCard vorzeigt, bekommt kostenlose 
Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spe-
zialangebote in der Festungsstadt am grünen Inn 
und in den 8 malerischen Dörfern, die zur Region 
gehören. Zahlreiche Programmpunkte sind auch 
über die Grenzen hinaus in einem Umkreis von 
120 Kilometern von Bayern über Tirol bis nach 
Salzburg zu genießen. Inkludiert sind auch Ak-
tivprogramme und Führungen zu verschiedens-
ten Themen während des gesamten Jahres. 

Die KufsteinerlandCard ist bereits ab einer Über-
nachtung, also ab dem zweiten Aufenthaltstag, 
gültig. Gäste erhalten diese personalisiert direkt 
von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Die Card 
ist nicht übertragbar und muss bei der jeweiligen 
Konsumation vorgezeigt werden. Die mit der Card 
verbundenen Leistungen können nicht rückerstat-
tet werden.

Get to know the pearls of 
the diverse Tyrol region 
around Kufstein! 

Every holiday guest, four years 
and older, who presents the 
KufsteinerlandCard will receive 
attractive discounts, special offers 
and free events in the fortress city 
on the Inn river and in the eight 
picturesque villages that make 
up the Kufstein region. Numerous 
attractions are also yours to enjoy 
within a radius of 120 kilometers, 
from Bavaria across Tyrol and to 
Salzburg. Active programs and 
tours on a wide variety of topics 
throughout the entire year are 
included. 

The KufsteinerlandCard is valid 
after one overnight stay, i.e. from 
your second day on holiday.  
Guests can get their personalized 
Card directly from their hosts in 
Kufsteinerland. The Card is non-
transferrable and must be presented 
for each particular use. The services 
associated with the card cannot be 
refunded.

Information about the Card is 
available from the tourism office or 
at www.kufstein.com/card.
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Seit über 800 Jahren besitzt die Festung Kufstein 
große Anziehungskraft. In den ersten Jahrhunder-
ten waren es feindliche Armeen, die die Festung 
erobern wollten. Heutzutage erfreut sich das be-
eindruckende Wahrzeichen großer Beliebtheit bei 
Menschen aus aller Welt. Die Festung Kufstein 
bietet ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm für große und kleine Gäste. Sie umfasst 
ein modernes Besucherzentrum, eine Panorama-
bahn, museale Ausstellungen, eine Festungs-
wirtschaft, ein tägliches Konzert der Heldenorgel  
sowie eine kostenlose Audio App. Geführte Touren 
werden gesondert angeboten. 

Inkludierte Leistung: 
Eintritt in die Festung Kufstein 

CONQUER THE 
KUFSTEIN FORTRESS

For more than 800 years the 
Kufstein fortress has been repeatedly 
visited by all kinds of people. In the 
first centuries, they were hostile 
armies who tried to conquer the 
fortress. These days the impressive 
iconic sight is greatly revered by 
people from all around the world. 
Today the Kufstein fortress offers 
an exciting and diverse program for 
young and old alike. The Kufstein 
fortress comprises a modern visitor 
center, a panorama train, museum 
exhibitions, fortress restaurant, a 
daily concert on the “Heroes” organ 
and also a free audio app. Guided 
tours are also available.

Included services: One admission  
to the Kufstein fortress 

Opening hours: Open all year, in 
summer from 9:00 to 18:00, in 
winter from 10:00 to 17:00.

Contact and information at www.
festung.kufstein.at or call+43 5372 
66 525 

Tours and admission to events at the 
fortress are not included in the Card!
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Über Almwiesen. Zwischen Baumwipfeln. Rings-
um die Tiroler Berglandschaft. Von der naturnahen 
Festungsstadt geht es mit dem Kaiserlift Kufstein 
entspannt in das Naturerlebnis Kaisergebirge. 
Zwanzig Minuten abschalten, genießen, entspan-
nen. 750 Meter über Kufstein inmitten der alpinen 
Bergwelt des Kaisergebirges eröffnet sich ein ein-
zigartiges Wander- und Ausflugsparadies für Fa-
milien bis hin zu ambitionierten Bergsteigern. Das 
Naturschutzgebiet umfasst traditionelle Hütten, 
Lehrpfade und Bewusstseins- und Aussichtsplät-
ze. Kostenlose Führungen sind gegen Voranmel-
dung in der Card inbegriffen. 

Inkludierte Leistung: 
1 x Berg-  und Talfahrt, kostenlose 
Naturführungen, ab 2. Fahrt 
Vergünstigungen

TAKE THE KAISERLIFT 
TO THE TOP

Over Alpine meadows. Between the 
treetops. Around the Tyrol mountain 
landscape. Take the Kufstein 
Kaiserlift to easily travel from the 
fortress town to the natural delights 
of the nearby Kaiser mountains. 
Switch off, relax and enjoy for 20 
minutes. A magical landscape 
of hiking trails and excursions 
for families and even ambitious 
mountain climbers appears 750 
meters above Kufstein, in the middle 
of the Kaiser mountain world. The 
nature reserve includes traditional 
mountain huts, nature trails plus 
mindfulness and viewing points. 
Free tours are included in the card if 
you make a prior reservation. 

Included services: One ride up the 
mountain and down to the valley, 
free nature tours, discounts from 
your second trip.

Opening hours: From May 1 to Oct. 
31, from 8:30 to 16:30

Contact & information at 
www.naturerlebnis-kaisergebirge.
at or call the Tourist office at 
+43 5372 62207
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Der Fohlenhof Ebbs, das älteste Haflinger-Ge-
stüt der Welt, ist das bedeutendste Zentrum der 
internationalen Haflingerzucht. Der „Haflinger“ 
wurde zu einem Tiroler Kulturgut und zu einem 
Botschafter des Landes. Über 100 Tiroler Haflin-
ger, von Stuten mit Fohlen über Jungpferde bis zu 
den berühmten Zuchthengsten, erwarten Sie in 
mehreren Stallgebäuden. Auf den 3 Hektar großen 
Pferdekoppeln mit Kaiserpanorama können Sie 
täglich die Tiroler Haflinger im Freigelände be-
obachten. Der Fohlenhof umfasst außerdem eine 
modern gestaltete Kutschenausstellung. In der 
Almsaison werden gegen Voranmeldung kosten-
pflichtige Führungen auf die hauseigene Hengs-
talm angeboten (ca. 5,5 Std.). Im Juli und August 
finden wöchentlich kostenpflichtige Haflinger 
Shows (60 Minuten) statt. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in den Fohlenhof 
mit Museum

FOHLENHOF EBBS: 
WORLD CENTER FOR 
HAFLINGER HORSES 

The Fohlenhof Ebbs, the oldest 
Haflinger stud farm in the world, 
is the most important international 
center for Haflinger breeding. The 
“Haflinger” has become a Tyrolean 
cultural icon and an ambassador 
of the region. More than 100 
Tyrolian Haflingers, from mares 
with foals, and from young horses 
up to famous stallions await you 
in several stable buildings. You can 
watch the Tyrolean Haflingers in the 
open meadows daily on their three-
hectare paddocks. The foal area 
also includes a carriage exhibition 
in a modern design. In the summer 
season you can reserve guided 
tours (fee required) to the on-site 
stallion meadow (about 5.5 hours). 
In July and August there are weekly 
Haflinger Shows (60 minutes, fee 
required). 

Included services: One admission  
to the Fohlenhof with museum

Opening hours: Open all year, from 
9:00 to 17:00, including stables and 
carriage museum

Contact & information at www.
haflinger-tirol.com or call +43 5373 
42210
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Infos zur 

Card erhalten sie 

in den Tourismusbüros 

oder unter 

www.kufstein.com/card

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, im Sommer 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, im Winter von 10.00 bis 17.00 Uhr

 Kontakt & Infos unter www.festung.kufstein.at 
 oder unter +43 5372 66 525 

 Führungen und Eintritte zu Veranstaltungen auf der 
 Festung sind in der Card nicht inbegriffen!

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, von 9.00 
 bis 17.00 Uhr, inklusive Stallungen 
 und Kutschenmuseum

 Kontakt & Infos unter www.haflinger-tirol.com 
 oder unter +43 5373 42210

 Öffnungszeiten: von 1. Mai bis 31. Oktober, 
 von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

 Kontakt & Infos unter 
 www.naturerlebnis-kaisergebirge.at oder im 
 Tourismusbüro unter +43 5372 62207

Erlebnisprogramm & Führungen
Ganzjährig liefert unser Erlebnisprogramm Ange-
bote für einen facettenreichen Urlaub. Speziell aus-
gebildete Guides ermöglichen interessante Einbli-
cke in die Natur- und Kulturlandschaft der Region 
und verraten Insidertipps. 

Inkludierte Leistung: Die meisten
Angebote sind kostenfrei nutzbar

Diese finden Sie unter www.kufstein.com oder in unserem Gäste-
info-Heft. Die Anmeldung für die Erlebnisse ist bei jedem der Infor-
mationsbüros des Tourismusverbandes Kufsteinerland telefonisch 
oder via E-Mail bis 16.30 Uhr des Vortages der Veranstaltung möglich.

ADVERTURES & 
GUIDED TOURS

Our adventure program is running all 
year and has a rich variety of events 
for your holiday. Specially trained 
guides ensure interesting insights into 
the natural and cultural landscape of 
the region and provide insider tips. 

Included services: most of the 
offerings can be used for free

You can find these on www.kufstein.com 
or in our guest info booklet. Registration 
for the events is possible at any of the 
information offices of the Kufsteinerland 
Tourist Association by telephone or email 
up until 16:30 the day before the event.  
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Enjoy exclusive promotions 
with the KufsteinerlandCard!



Riedel Manufaktur -
Sinnfonie in Glas

Go green im gesamten Kufsteinerland
Freie Nutzung des öffentlichen Busverkehrs mit der 
KufsteinerlandCard. Bei Anreise mit der Bahn er-
halten Sie einen Anreisevoucher für die Busnutzung. 
Bus- und Bahnfahrpläne sind aufeinander abge-
stimmt. Das macht unser vielfältiges Angebot an 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, Ski- und Ver-
anstaltungsbussen möglich. Mit dem Vorzeigen der 
Gästekarte nutzen Sie folgende Buslinien gratis: 4030 
– 4036 – 4902 – 4026* – 4055* – 4068* – 4046, 
Hechtsee Badebus, Kufsteiner Stadtbus, Kaiserjet 
der Region Wilder Kaiser, EUREGIO Linien Priental/
Chiemsee und Bayrischzell/Schliersee, sowie Veran-
staltungs- und Skibusse**. 

* die Mitnahmeregelung gilt nicht von der Anfangs- bis zur 
 Endhaltestelle, Haltestellen in Wörgl sind nicht inbegriffen. 
** gegen Voranmeldung über Ihren Vermieter oder kufstein.com 

Mehr Infos und Fahrpläne erhalten Sie unter www.kufstein.com 
(Gut zu wissen), im Gästeinfo- oder Busfolder sowie in 
allen Infobüros der Region. 

Inkludierte Leistung:
Kostenlose Busnutzung während Ihres
Aufenthaltes bei Vorweisen der Card.

GO GREEN IN THE ENTIRE 
KUFSTEINERLAND

Free use of public regional bus 
lines with the KufsteinerlandCard 
- even if you arrive by rail. Bus and 
rail schedules are coordinated. 
Our versatile offering of public 
transportation networks, ski and 
event busses makes this possible. 
Just show your guest card to use 
the following bus lines for free: 
4030 – 4036 – 4902 – 4026* – 
4055* – 4068* – 4046, Hechtsee 
bus, Kufstein city bus, Kaiserjet of 
the Wilder Kaiser Region, EUREGIO 
Lines Priental/Chiemsee and 
Bayrischzell/Schliersee, also event - 
and ski busses**. 
Included service: Free bus use 
during your stay when showing 
the card
*transportation is not permitted from the 
first to the final stop, bus stops in Wörgl are 
not included. **available from your host or 
at kufstein.com with prior registration
More information and schedules are found 
at www.kufstein.com (‘Good to know’ area), 
in the guest information or bus folder, and in 
all regional information offices.
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Bis heute werden Gläser und Dekanter von Riedel 
in der Manufaktur in Kufstein in Handarbeit ge-
fertigt. Man sieht den eleganten Gläsern nicht an, 
welch schwierige Arbeit nötig ist, um sie in Form 
zu bringen. Besucher können hier hautnah und live 
erleben, wie ein Weinglas oder ein Dekanter mit 
großer Kunstfertigkeit von Hand geformt wird. Die 
Multivisions-Show SINNFONIE nimmt die Gäste 
mit auf eine Reise zu den 5 Sinneswahrnehmungen 
und erklärt deren Bedeutung für den Weingenuss. 
Unter dem Titel „Riedel Glaskabinett – Retro- 
spektive und Ideenlabor“ werden die fast 300-jäh-
rige Geschichte der Glasproduktion sowie die De-
signrevolution am Standort Kufstein nachgezeich-
net.  Gruppenführungen sind gegen Voranmeldung 
möglich. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in die Sinnfonie

RIEDEL 
MANUFACTURING- 
SYMPHONY IN GLASS

Even today quality glass and 
decanters are still being individually 
hand-crafted by Riedel in Kufstein.  
By just looking at the elegant glass 
items you can’t appreciate how 
much difficult work is needed to 
create them. Visitors can see up 
close and personal here how a wine 
glass or a decanter is produced by 
specialist and proud craftsmen. 
The multi-vision SINNFONIE 
show takes our guests along on 
a ride involving their five sensory 
perceptions and explains the 
importance of the enjoyment of 
wine. The near 300-year history 
of glass production and the design 
revolution at their Kufstein office 
is presented under the title “Riedel 
Glass-making – Retrospective 
and Design Lab.”  Group tours are 
available with a reservation.

Included services: One admission 
to the Sinnfonie
 
Opening hours: M-F 9:00 to 12:00 
and 13:00 to 16:00 (closed Saturday, 
Sunday and holidays) Shop, Outlet 
& Riedel Glass workshop: Opening 
hours: M-F 9:00 to 18:00 and 
Saturday 9:00 to 16:00 (closed 
Sunday and holidays)

Contact & Information at  
www.riedel.com or call 
+43 5372 64896-901
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 Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 bis 12.00 
 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
 (Samstag, Sonn- und Feiertage geschlossen)

 Shop, Outlet & Riedel Glas Kabinett: 
 Mo-Fr 9.00 bis 18.00 & Sa 9.00 bis 16.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen

 Kontakt & Infos unter www.riedel.com 
 oder +43 5372 64896-901

Endloses Langlaufvergnügen
Langlaufvergnügen im Kufsteinerland „all-in-
clusive“. Im Nachbarort von Thiersee Bayrischzell 
steht Ihnen ein umfangreiches Loipennetz zur 
Verfügung. Das Loipennetz bietet über 100 km ge-
spurte Strecken, rund 50 km für die Klassik-Tech-
nik und rund 50 km für die Skating-Technik. 

Inkludierte Leistung:
Mit der KufsteinerlandCard fahren 
Sie auf den Loipen kostenlos.

ENDLESS CROSS-
COUNTRY ENJOYMENT  

All-inclusive cross-country enjoy- 
ment in the Kufstein area. An 
extensive cross-country network 
is available in the nearby Thiersee 
Bayrischzell area. The trail network 
offers more than 100 km of marked 
trails, about 50 km for classical 
cross-country skiing and about 50 
km for the skate technique. 

Included services: With the 
KufsteinerlandCard you can use 
the trails for free.

EN Mit der KufsteinerlandCard 
exklusive Vergünstigungen 
genießen!

Goodies aus dem
Kufsteinerland-Shop
Jeder Gast mit Gästekarte erhält 1 Stück unse-
rer Wander- und Radkarten gratis,sowie 5 % auf 
alle Souvenirs aus dem Kufsteinerland-Shop.

GOODIES FROM THE 
KUFSTEINERLAND SHOP

Every guest with the guest card will 
receive one free hiking and biking 
map, and also 5% discount on all 
souvenirs from the Kufsteinerland 
Shop.
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Wildpark Wildbichl 
in Niederndorferberg
Der Wildpark Wildbichl bietet Einblicke in die 
rundum vorkommende Tierwelt. Hirsche, Stein-
böcke und Wildschweine, Luchse, Gämsen und 
Bergziegen sowie zahlreiche heimische Vögel sind 
hier zu Hause. 80.000 m2 Gehegefläche mit Spa-
zierwegen bieten viel Platz für Ruhe und Erholung. 
Ein Lehrpfad informiert über die Besonderheiten 
der in der Region wachsenden Pflanzen. 

Exklusiv-Leistung: 15 % Ermäßigung 
auf jeden Eintritt bei Vorweisen der Card

 Öffnungszeiten & Kontakt: ganzjährig geöffnet, 
 November bis April am Montag und Dienstag Ruhetag, 
 Sommer: 9.00 bis 18.00 Uhr, Winter: 10.00 bis 16.30 Uhr, 
 www.wildpark-wildbichl.com oder +43 5373 62233

Wildbichl Wildlife Park 
in Niederndorferberg

The Wildbichl wildlife park provides 
you with an insight into our local 
wildlife. Deer, ibexes and boars, lynx, 
chamois and mountain goats, plus 
a number of regional birds all make 
their homes here. This enclosure 
spanning 80,000 m2 offers lots of 
walking paths and plenty of room 
for rest and relaxation. A nature trail 
provides information about the many 
local plants. 

Exclusive offer: 15% discount on all 
admissions by showing the card.

Opening hours & contact: Open 
all year, November to April (closed 
Monday and Tuesday), summer: 9:00 
to 18:00 winter: 10:00 to 16.:30, 
www.wildpark-wildbichl.com or 
+43 5373 62233
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Kufstein Outdoor 
Swimming Pool

The versatile Kufstein swimming 
pool along the Inn River in the 
heart of Kufstein offers a sporting 
and diving pool, adventure areas, a 
children’s pool, water slide, game 
and sports areas plus a buffet with a 
guest garden.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: May 1 
until end of season (September, 
depending on weather): Daily from 
9:00 to 19:00 , www.kufstein.gv.at or 
+43 5372 602-612
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Freischwimmbad Kufstein
Das vielfältige Kufsteiner Schwimmbad am grü-
nen Inn im Herzen von Kufstein bietet ein Sport- 
und Sprungbecken, Erlebnisbereiche, ein Kinder-
becken, Rutschen, Spiel- sowie Sportbereiche und 
ein Buffet mit Gastgarten. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag).

 Öffnungszeiten & Kontakt: 1. Mai bis Saisonende 
 (September je nach Witterung), täglich von 9.00 bis 
 19.00 Uhr, www.kufstein.gv.at oder +43 5372 602-612

Seearena Hechtsee Kufstein
Im Strandbad der Seearena kann man nicht nur 
baden und schwimmen. Neben ausgedehnten 
Liegeflächen am malerischen Naturbadesee und 
einem großzügigen Kinderspielplatz hat die See-
arena Hechtsee noch einiges zu bieten: Restaurant, 
Tischtennisplatz, Beach- und Wasservolleyball, 
Bootsverleih u.v.m. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: in der Sommersaison täglich 
 von 9.00 bis 19.00 Uhr (Restaurant länger), 
 www.hechtsee.at oder +43 5372 64 516

Lake Arena 
Hechtsee Kufstein

The beach at the Seearena is not just 
for bathing and swimming. Along 
with extensive lounging areas at the 
picturesque natural lake and a large 
children’s playground, the Seearena 
Hechtsee has plenty more to offer: 
restaurant, table tennis, beach and 
water volleyball, boat rental and 
much more.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: In the 
summer season, daily from 9:00 to 
19:00 (restaurant is open longer), 
www.hechtsee.at +43 5372 64 516

ENRaritätenzoo in Ebbs
Dieser Zoo ist für seine exotische Tierwelt weit-
hin bekannt. Auf ca. 20.000 m2 werden 500 Tiere 
in über 70 verschiedenen Arten gehalten. Nicht nur 
seltene Vögel, sondern auch Affen, Riesenschild-
kröten, Fischotter, Kängurus u.v.m. können bewun-
dert werden. 

Exklusiv-Leistung: 
10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise

 Öffnungszeiten & Kontakt: April bis Oktober 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, www.raritaetenzoo.at

Rare Animals Zoo
in Ebbs

This zoo is widely acclaimed for its 
exotic animal world. More than 500 
animals from 70 different species 
are live over around 20,000 m2. Not 
only rare birds, but also apes, giant 
tortoises, otters, kangaroos and many 
more can be marvelled at.

Exclusive offer: 10% discount off 
the regular admission price

Opening hours & contact: April to 
October from 9:00 to 18:00, 
www.raritaetenzoo.at

EN

Kufsteiner Eisarena
Die Eissportanlagen der Kufstein Arena bestehen 
aus der überdachten Eisfläche und der kanadi-
schen Freifläche. Die Eisflächen sind miteinander 
verbunden. Ein besonderes Lichtkonzept macht 
den Publikumslauf zum Erlebnis. Ein Buffet und 
Schlittschuhverleih runden das Angebot ab. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: die saisonbedingten 
 Öffnungszeiten für den Publikumslauf finden Sie 
 unter www.kufstein.gv.at – täglicher Betrieb meist 
 von Oktober bis März

Kufstein Ice 
Skating Arena

The Kufstein Arena ice skating 
rink has an indoor covered ice area 
and a Canadian outdoor area. The 
ice areas are linked together. An 
enchanting lighting design makes 
the public ice skating area a true 
adventure. Ice skate rental and a 
cafe round off the program. 

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: Seasonal 
opening hours for public skating can 
be found at www.kufstein.gv.at
 daily opening usually from 
October to March
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Kein Märchen: 
Die KufsteinerlandCard 
macht Ihren Traumurlaub 
zum Wunderurlaub.

It’s no fairytale: The KufsteinerlandCard 
makes your dream holiday a wonder holiday.

TVB Kufsteinerland
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 11-13, 
+43 (0) 5372 / 62207, info@kufstein.com

www.kufstein.com

Lernen Sie die Perlen 
der abwechslungsreichen 
Tiroler Region rund um Kufstein kennen!

Erobern Sie die
Festung Kufstein

Mit dem Kaiserlift
nach oben

Fohlenhof Ebbs: 
Weltzentrum der Haflingerpferde

Jeder Urlaubsgast ab 4 Jahren, der die Kuf- 
steinerlandCard vorzeigt, bekommt kostenlose 
Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spe-
zialangebote in der Festungsstadt am grünen Inn 
und in den 8 malerischen Dörfern, die zur Region 
gehören. Zahlreiche Programmpunkte sind auch 
über die Grenzen hinaus in einem Umkreis von 
120 Kilometern von Bayern über Tirol bis nach 
Salzburg zu genießen. Inkludiert sind auch Ak-
tivprogramme und Führungen zu verschiedens-
ten Themen während des gesamten Jahres. 

Die KufsteinerlandCard ist bereits ab einer Über-
nachtung, also ab dem zweiten Aufenthaltstag, 
gültig. Gäste erhalten diese personalisiert direkt 
von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Die Card 
ist nicht übertragbar und muss bei der jeweiligen 
Konsumation vorgezeigt werden. Die mit der Card 
verbundenen Leistungen können nicht rückerstat-
tet werden.

Get to know the pearls of 
the diverse Tyrol region 
around Kufstein! 

Every holiday guest, four years 
and older, who presents the 
KufsteinerlandCard will receive 
attractive discounts, special offers 
and free events in the fortress city 
on the Inn river and in the eight 
picturesque villages that make 
up the Kufstein region. Numerous 
attractions are also yours to enjoy 
within a radius of 120 kilometers, 
from Bavaria across Tyrol and to 
Salzburg. Active programs and 
tours on a wide variety of topics 
throughout the entire year are 
included. 

The KufsteinerlandCard is valid 
after one overnight stay, i.e. from 
your second day on holiday.  
Guests can get their personalized 
Card directly from their hosts in 
Kufsteinerland. The Card is non-
transferrable and must be presented 
for each particular use. The services 
associated with the card cannot be 
refunded.

Information about the Card is 
available from the tourism office or 
at www.kufstein.com/card.
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Seit über 800 Jahren besitzt die Festung Kufstein 
große Anziehungskraft. In den ersten Jahrhunder-
ten waren es feindliche Armeen, die die Festung 
erobern wollten. Heutzutage erfreut sich das be-
eindruckende Wahrzeichen großer Beliebtheit bei 
Menschen aus aller Welt. Die Festung Kufstein 
bietet ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm für große und kleine Gäste. Sie umfasst 
ein modernes Besucherzentrum, eine Panorama-
bahn, museale Ausstellungen, eine Festungs-
wirtschaft, ein tägliches Konzert der Heldenorgel  
sowie eine kostenlose Audio App. Geführte Touren 
werden gesondert angeboten. 

Inkludierte Leistung: 
Eintritt in die Festung Kufstein 

CONQUER THE 
KUFSTEIN FORTRESS

For more than 800 years the 
Kufstein fortress has been repeatedly 
visited by all kinds of people. In the 
first centuries, they were hostile 
armies who tried to conquer the 
fortress. These days the impressive 
iconic sight is greatly revered by 
people from all around the world. 
Today the Kufstein fortress offers 
an exciting and diverse program for 
young and old alike. The Kufstein 
fortress comprises a modern visitor 
center, a panorama train, museum 
exhibitions, fortress restaurant, a 
daily concert on the “Heroes” organ 
and also a free audio app. Guided 
tours are also available.

Included services: One admission  
to the Kufstein fortress 

Opening hours: Open all year, in 
summer from 9:00 to 18:00, in 
winter from 10:00 to 17:00.

Contact and information at www.
festung.kufstein.at or call+43 5372 
66 525 

Tours and admission to events at the 
fortress are not included in the Card!
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Über Almwiesen. Zwischen Baumwipfeln. Rings-
um die Tiroler Berglandschaft. Von der naturnahen 
Festungsstadt geht es mit dem Kaiserlift Kufstein 
entspannt in das Naturerlebnis Kaisergebirge. 
Zwanzig Minuten abschalten, genießen, entspan-
nen. 750 Meter über Kufstein inmitten der alpinen 
Bergwelt des Kaisergebirges eröffnet sich ein ein-
zigartiges Wander- und Ausflugsparadies für Fa-
milien bis hin zu ambitionierten Bergsteigern. Das 
Naturschutzgebiet umfasst traditionelle Hütten, 
Lehrpfade und Bewusstseins- und Aussichtsplät-
ze. Kostenlose Führungen sind gegen Voranmel-
dung in der Card inbegriffen. 

Inkludierte Leistung: 
1 x Berg-  und Talfahrt, kostenlose 
Naturführungen, ab 2. Fahrt 
Vergünstigungen

TAKE THE KAISERLIFT 
TO THE TOP

Over Alpine meadows. Between the 
treetops. Around the Tyrol mountain 
landscape. Take the Kufstein 
Kaiserlift to easily travel from the 
fortress town to the natural delights 
of the nearby Kaiser mountains. 
Switch off, relax and enjoy for 20 
minutes. A magical landscape 
of hiking trails and excursions 
for families and even ambitious 
mountain climbers appears 750 
meters above Kufstein, in the middle 
of the Kaiser mountain world. The 
nature reserve includes traditional 
mountain huts, nature trails plus 
mindfulness and viewing points. 
Free tours are included in the card if 
you make a prior reservation. 

Included services: One ride up the 
mountain and down to the valley, 
free nature tours, discounts from 
your second trip.

Opening hours: From May 1 to Oct. 
31, from 8:30 to 16:30

Contact & information at 
www.naturerlebnis-kaisergebirge.
at or call the Tourist office at 
+43 5372 62207
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Der Fohlenhof Ebbs, das älteste Haflinger-Ge-
stüt der Welt, ist das bedeutendste Zentrum der 
internationalen Haflingerzucht. Der „Haflinger“ 
wurde zu einem Tiroler Kulturgut und zu einem 
Botschafter des Landes. Über 100 Tiroler Haflin-
ger, von Stuten mit Fohlen über Jungpferde bis zu 
den berühmten Zuchthengsten, erwarten Sie in 
mehreren Stallgebäuden. Auf den 3 Hektar großen 
Pferdekoppeln mit Kaiserpanorama können Sie 
täglich die Tiroler Haflinger im Freigelände be-
obachten. Der Fohlenhof umfasst außerdem eine 
modern gestaltete Kutschenausstellung. In der 
Almsaison werden gegen Voranmeldung kosten-
pflichtige Führungen auf die hauseigene Hengs-
talm angeboten (ca. 5,5 Std.). Im Juli und August 
finden wöchentlich kostenpflichtige Haflinger 
Shows (60 Minuten) statt. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in den Fohlenhof 
mit Museum

FOHLENHOF EBBS: 
WORLD CENTER FOR 
HAFLINGER HORSES 

The Fohlenhof Ebbs, the oldest 
Haflinger stud farm in the world, 
is the most important international 
center for Haflinger breeding. The 
“Haflinger” has become a Tyrolean 
cultural icon and an ambassador 
of the region. More than 100 
Tyrolian Haflingers, from mares 
with foals, and from young horses 
up to famous stallions await you 
in several stable buildings. You can 
watch the Tyrolean Haflingers in the 
open meadows daily on their three-
hectare paddocks. The foal area 
also includes a carriage exhibition 
in a modern design. In the summer 
season you can reserve guided 
tours (fee required) to the on-site 
stallion meadow (about 5.5 hours). 
In July and August there are weekly 
Haflinger Shows (60 minutes, fee 
required). 

Included services: One admission  
to the Fohlenhof with museum

Opening hours: Open all year, from 
9:00 to 17:00, including stables and 
carriage museum

Contact & information at www.
haflinger-tirol.com or call +43 5373 
42210
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Infos zur 

Card erhalten sie 

in den Tourismusbüros 

oder unter 

www.kufstein.com/card

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, im Sommer 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, im Winter von 10.00 bis 17.00 Uhr

 Kontakt & Infos unter www.festung.kufstein.at 
 oder unter +43 5372 66 525 

 Führungen und Eintritte zu Veranstaltungen auf der 
 Festung sind in der Card nicht inbegriffen!

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, von 9.00 
 bis 17.00 Uhr, inklusive Stallungen 
 und Kutschenmuseum

 Kontakt & Infos unter www.haflinger-tirol.com 
 oder unter +43 5373 42210

 Öffnungszeiten: von 1. Mai bis 31. Oktober, 
 von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

 Kontakt & Infos unter 
 www.naturerlebnis-kaisergebirge.at oder im 
 Tourismusbüro unter +43 5372 62207

Erlebnisprogramm & Führungen
Ganzjährig liefert unser Erlebnisprogramm Ange-
bote für einen facettenreichen Urlaub. Speziell aus-
gebildete Guides ermöglichen interessante Einbli-
cke in die Natur- und Kulturlandschaft der Region 
und verraten Insidertipps. 

Inkludierte Leistung: Die meisten
Angebote sind kostenfrei nutzbar

Diese finden Sie unter www.kufstein.com oder in unserem Gäste-
info-Heft. Die Anmeldung für die Erlebnisse ist bei jedem der Infor-
mationsbüros des Tourismusverbandes Kufsteinerland telefonisch 
oder via E-Mail bis 16.30 Uhr des Vortages der Veranstaltung möglich.

ADVERTURES & 
GUIDED TOURS

Our adventure program is running all 
year and has a rich variety of events 
for your holiday. Specially trained 
guides ensure interesting insights into 
the natural and cultural landscape of 
the region and provide insider tips. 

Included services: most of the 
offerings can be used for free

You can find these on www.kufstein.com 
or in our guest info booklet. Registration 
for the events is possible at any of the 
information offices of the Kufsteinerland 
Tourist Association by telephone or email 
up until 16:30 the day before the event.  
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Enjoy exclusive promotions 
with the KufsteinerlandCard!



Riedel Manufaktur -
Sinnfonie in Glas

Go green im gesamten Kufsteinerland
Freie Nutzung des öffentlichen Busverkehrs mit der 
KufsteinerlandCard. Bei Anreise mit der Bahn er-
halten Sie einen Anreisevoucher für die Busnutzung. 
Bus- und Bahnfahrpläne sind aufeinander abge-
stimmt. Das macht unser vielfältiges Angebot an 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, Ski- und Ver-
anstaltungsbussen möglich. Mit dem Vorzeigen der 
Gästekarte nutzen Sie folgende Buslinien gratis: 4030 
– 4036 – 4902 – 4026* – 4055* – 4068* – 4046, 
Hechtsee Badebus, Kufsteiner Stadtbus, Kaiserjet 
der Region Wilder Kaiser, EUREGIO Linien Priental/
Chiemsee und Bayrischzell/Schliersee, sowie Veran-
staltungs- und Skibusse**. 

* die Mitnahmeregelung gilt nicht von der Anfangs- bis zur 
 Endhaltestelle, Haltestellen in Wörgl sind nicht inbegriffen. 
** gegen Voranmeldung über Ihren Vermieter oder kufstein.com 

Mehr Infos und Fahrpläne erhalten Sie unter www.kufstein.com 
(Gut zu wissen), im Gästeinfo- oder Busfolder sowie in 
allen Infobüros der Region. 

Inkludierte Leistung:
Kostenlose Busnutzung während Ihres
Aufenthaltes bei Vorweisen der Card.

GO GREEN IN THE ENTIRE 
KUFSTEINERLAND

Free use of public regional bus 
lines with the KufsteinerlandCard 
- even if you arrive by rail. Bus and 
rail schedules are coordinated. 
Our versatile offering of public 
transportation networks, ski and 
event busses makes this possible. 
Just show your guest card to use 
the following bus lines for free: 
4030 – 4036 – 4902 – 4026* – 
4055* – 4068* – 4046, Hechtsee 
bus, Kufstein city bus, Kaiserjet of 
the Wilder Kaiser Region, EUREGIO 
Lines Priental/Chiemsee and 
Bayrischzell/Schliersee, also event - 
and ski busses**. 
Included service: Free bus use 
during your stay when showing 
the card
*transportation is not permitted from the 
first to the final stop, bus stops in Wörgl are 
not included. **available from your host or 
at kufstein.com with prior registration
More information and schedules are found 
at www.kufstein.com (‘Good to know’ area), 
in the guest information or bus folder, and in 
all regional information offices.
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Bis heute werden Gläser und Dekanter von Riedel 
in der Manufaktur in Kufstein in Handarbeit ge-
fertigt. Man sieht den eleganten Gläsern nicht an, 
welch schwierige Arbeit nötig ist, um sie in Form 
zu bringen. Besucher können hier hautnah und live 
erleben, wie ein Weinglas oder ein Dekanter mit 
großer Kunstfertigkeit von Hand geformt wird. Die 
Multivisions-Show SINNFONIE nimmt die Gäste 
mit auf eine Reise zu den 5 Sinneswahrnehmungen 
und erklärt deren Bedeutung für den Weingenuss. 
Unter dem Titel „Riedel Glaskabinett – Retro- 
spektive und Ideenlabor“ werden die fast 300-jäh-
rige Geschichte der Glasproduktion sowie die De-
signrevolution am Standort Kufstein nachgezeich-
net.  Gruppenführungen sind gegen Voranmeldung 
möglich. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in die Sinnfonie

RIEDEL 
MANUFACTURING- 
SYMPHONY IN GLASS

Even today quality glass and 
decanters are still being individually 
hand-crafted by Riedel in Kufstein.  
By just looking at the elegant glass 
items you can’t appreciate how 
much difficult work is needed to 
create them. Visitors can see up 
close and personal here how a wine 
glass or a decanter is produced by 
specialist and proud craftsmen. 
The multi-vision SINNFONIE 
show takes our guests along on 
a ride involving their five sensory 
perceptions and explains the 
importance of the enjoyment of 
wine. The near 300-year history 
of glass production and the design 
revolution at their Kufstein office 
is presented under the title “Riedel 
Glass-making – Retrospective 
and Design Lab.”  Group tours are 
available with a reservation.

Included services: One admission 
to the Sinnfonie
 
Opening hours: M-F 9:00 to 12:00 
and 13:00 to 16:00 (closed Saturday, 
Sunday and holidays) Shop, Outlet 
& Riedel Glass workshop: Opening 
hours: M-F 9:00 to 18:00 and 
Saturday 9:00 to 16:00 (closed 
Sunday and holidays)

Contact & Information at  
www.riedel.com or call 
+43 5372 64896-901
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 Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 bis 12.00 
 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
 (Samstag, Sonn- und Feiertage geschlossen)

 Shop, Outlet & Riedel Glas Kabinett: 
 Mo-Fr 9.00 bis 18.00 & Sa 9.00 bis 16.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen

 Kontakt & Infos unter www.riedel.com 
 oder +43 5372 64896-901

Endloses Langlaufvergnügen
Langlaufvergnügen im Kufsteinerland „all-in-
clusive“. Im Nachbarort von Thiersee Bayrischzell 
steht Ihnen ein umfangreiches Loipennetz zur 
Verfügung. Das Loipennetz bietet über 100 km ge-
spurte Strecken, rund 50 km für die Klassik-Tech-
nik und rund 50 km für die Skating-Technik. 

Inkludierte Leistung:
Mit der KufsteinerlandCard fahren 
Sie auf den Loipen kostenlos.

ENDLESS CROSS-
COUNTRY ENJOYMENT  

All-inclusive cross-country enjoy- 
ment in the Kufstein area. An 
extensive cross-country network 
is available in the nearby Thiersee 
Bayrischzell area. The trail network 
offers more than 100 km of marked 
trails, about 50 km for classical 
cross-country skiing and about 50 
km for the skate technique. 

Included services: With the 
KufsteinerlandCard you can use 
the trails for free.

EN Mit der KufsteinerlandCard 
exklusive Vergünstigungen 
genießen!

Goodies aus dem
Kufsteinerland-Shop
Jeder Gast mit Gästekarte erhält 1 Stück unse-
rer Wander- und Radkarten gratis,sowie 5 % auf 
alle Souvenirs aus dem Kufsteinerland-Shop.

GOODIES FROM THE 
KUFSTEINERLAND SHOP

Every guest with the guest card will 
receive one free hiking and biking 
map, and also 5% discount on all 
souvenirs from the Kufsteinerland 
Shop.

EN

Wildpark Wildbichl 
in Niederndorferberg
Der Wildpark Wildbichl bietet Einblicke in die 
rundum vorkommende Tierwelt. Hirsche, Stein-
böcke und Wildschweine, Luchse, Gämsen und 
Bergziegen sowie zahlreiche heimische Vögel sind 
hier zu Hause. 80.000 m2 Gehegefläche mit Spa-
zierwegen bieten viel Platz für Ruhe und Erholung. 
Ein Lehrpfad informiert über die Besonderheiten 
der in der Region wachsenden Pflanzen. 

Exklusiv-Leistung: 15 % Ermäßigung 
auf jeden Eintritt bei Vorweisen der Card

 Öffnungszeiten & Kontakt: ganzjährig geöffnet, 
 November bis April am Montag und Dienstag Ruhetag, 
 Sommer: 9.00 bis 18.00 Uhr, Winter: 10.00 bis 16.30 Uhr, 
 www.wildpark-wildbichl.com oder +43 5373 62233

Wildbichl Wildlife Park 
in Niederndorferberg

The Wildbichl wildlife park provides 
you with an insight into our local 
wildlife. Deer, ibexes and boars, lynx, 
chamois and mountain goats, plus 
a number of regional birds all make 
their homes here. This enclosure 
spanning 80,000 m2 offers lots of 
walking paths and plenty of room 
for rest and relaxation. A nature trail 
provides information about the many 
local plants. 

Exclusive offer: 15% discount on all 
admissions by showing the card.

Opening hours & contact: Open 
all year, November to April (closed 
Monday and Tuesday), summer: 9:00 
to 18:00 winter: 10:00 to 16.:30, 
www.wildpark-wildbichl.com or 
+43 5373 62233
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Kufstein Outdoor 
Swimming Pool

The versatile Kufstein swimming 
pool along the Inn River in the 
heart of Kufstein offers a sporting 
and diving pool, adventure areas, a 
children’s pool, water slide, game 
and sports areas plus a buffet with a 
guest garden.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: May 1 
until end of season (September, 
depending on weather): Daily from 
9:00 to 19:00 , www.kufstein.gv.at or 
+43 5372 602-612
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Freischwimmbad Kufstein
Das vielfältige Kufsteiner Schwimmbad am grü-
nen Inn im Herzen von Kufstein bietet ein Sport- 
und Sprungbecken, Erlebnisbereiche, ein Kinder-
becken, Rutschen, Spiel- sowie Sportbereiche und 
ein Buffet mit Gastgarten. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag).

 Öffnungszeiten & Kontakt: 1. Mai bis Saisonende 
 (September je nach Witterung), täglich von 9.00 bis 
 19.00 Uhr, www.kufstein.gv.at oder +43 5372 602-612

Seearena Hechtsee Kufstein
Im Strandbad der Seearena kann man nicht nur 
baden und schwimmen. Neben ausgedehnten 
Liegeflächen am malerischen Naturbadesee und 
einem großzügigen Kinderspielplatz hat die See-
arena Hechtsee noch einiges zu bieten: Restaurant, 
Tischtennisplatz, Beach- und Wasservolleyball, 
Bootsverleih u.v.m. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: in der Sommersaison täglich 
 von 9.00 bis 19.00 Uhr (Restaurant länger), 
 www.hechtsee.at oder +43 5372 64 516

Lake Arena 
Hechtsee Kufstein

The beach at the Seearena is not just 
for bathing and swimming. Along 
with extensive lounging areas at the 
picturesque natural lake and a large 
children’s playground, the Seearena 
Hechtsee has plenty more to offer: 
restaurant, table tennis, beach and 
water volleyball, boat rental and 
much more.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: In the 
summer season, daily from 9:00 to 
19:00 (restaurant is open longer), 
www.hechtsee.at +43 5372 64 516

ENRaritätenzoo in Ebbs
Dieser Zoo ist für seine exotische Tierwelt weit-
hin bekannt. Auf ca. 20.000 m2 werden 500 Tiere 
in über 70 verschiedenen Arten gehalten. Nicht nur 
seltene Vögel, sondern auch Affen, Riesenschild-
kröten, Fischotter, Kängurus u.v.m. können bewun-
dert werden. 

Exklusiv-Leistung: 
10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise

 Öffnungszeiten & Kontakt: April bis Oktober 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, www.raritaetenzoo.at

Rare Animals Zoo
in Ebbs

This zoo is widely acclaimed for its 
exotic animal world. More than 500 
animals from 70 different species 
are live over around 20,000 m2. Not 
only rare birds, but also apes, giant 
tortoises, otters, kangaroos and many 
more can be marvelled at.

Exclusive offer: 10% discount off 
the regular admission price

Opening hours & contact: April to 
October from 9:00 to 18:00, 
www.raritaetenzoo.at
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Kufsteiner Eisarena
Die Eissportanlagen der Kufstein Arena bestehen 
aus der überdachten Eisfläche und der kanadi-
schen Freifläche. Die Eisflächen sind miteinander 
verbunden. Ein besonderes Lichtkonzept macht 
den Publikumslauf zum Erlebnis. Ein Buffet und 
Schlittschuhverleih runden das Angebot ab. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: die saisonbedingten 
 Öffnungszeiten für den Publikumslauf finden Sie 
 unter www.kufstein.gv.at – täglicher Betrieb meist 
 von Oktober bis März

Kufstein Ice 
Skating Arena

The Kufstein Arena ice skating 
rink has an indoor covered ice area 
and a Canadian outdoor area. The 
ice areas are linked together. An 
enchanting lighting design makes 
the public ice skating area a true 
adventure. Ice skate rental and a 
cafe round off the program. 

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: Seasonal 
opening hours for public skating can 
be found at www.kufstein.gv.at
 daily opening usually from 
October to March
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Kein Märchen: 
Die KufsteinerlandCard 
macht Ihren Traumurlaub 
zum Wunderurlaub.

It’s no fairytale: The KufsteinerlandCard 
makes your dream holiday a wonder holiday.

TVB Kufsteinerland
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 11-13, 
+43 (0) 5372 / 62207, info@kufstein.com

www.kufstein.com

Lernen Sie die Perlen 
der abwechslungsreichen 
Tiroler Region rund um Kufstein kennen!

Erobern Sie die
Festung Kufstein

Mit dem Kaiserlift
nach oben

Fohlenhof Ebbs: 
Weltzentrum der Haflingerpferde

Jeder Urlaubsgast ab 4 Jahren, der die Kuf- 
steinerlandCard vorzeigt, bekommt kostenlose 
Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spe-
zialangebote in der Festungsstadt am grünen Inn 
und in den 8 malerischen Dörfern, die zur Region 
gehören. Zahlreiche Programmpunkte sind auch 
über die Grenzen hinaus in einem Umkreis von 
120 Kilometern von Bayern über Tirol bis nach 
Salzburg zu genießen. Inkludiert sind auch Ak-
tivprogramme und Führungen zu verschiedens-
ten Themen während des gesamten Jahres. 

Die KufsteinerlandCard ist bereits ab einer Über-
nachtung, also ab dem zweiten Aufenthaltstag, 
gültig. Gäste erhalten diese personalisiert direkt 
von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Die Card 
ist nicht übertragbar und muss bei der jeweiligen 
Konsumation vorgezeigt werden. Die mit der Card 
verbundenen Leistungen können nicht rückerstat-
tet werden.

Get to know the pearls of 
the diverse Tyrol region 
around Kufstein! 

Every holiday guest, four years 
and older, who presents the 
KufsteinerlandCard will receive 
attractive discounts, special offers 
and free events in the fortress city 
on the Inn river and in the eight 
picturesque villages that make 
up the Kufstein region. Numerous 
attractions are also yours to enjoy 
within a radius of 120 kilometers, 
from Bavaria across Tyrol and to 
Salzburg. Active programs and 
tours on a wide variety of topics 
throughout the entire year are 
included. 

The KufsteinerlandCard is valid 
after one overnight stay, i.e. from 
your second day on holiday.  
Guests can get their personalized 
Card directly from their hosts in 
Kufsteinerland. The Card is non-
transferrable and must be presented 
for each particular use. The services 
associated with the card cannot be 
refunded.

Information about the Card is 
available from the tourism office or 
at www.kufstein.com/card.
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Seit über 800 Jahren besitzt die Festung Kufstein 
große Anziehungskraft. In den ersten Jahrhunder-
ten waren es feindliche Armeen, die die Festung 
erobern wollten. Heutzutage erfreut sich das be-
eindruckende Wahrzeichen großer Beliebtheit bei 
Menschen aus aller Welt. Die Festung Kufstein 
bietet ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm für große und kleine Gäste. Sie umfasst 
ein modernes Besucherzentrum, eine Panorama-
bahn, museale Ausstellungen, eine Festungs-
wirtschaft, ein tägliches Konzert der Heldenorgel  
sowie eine kostenlose Audio App. Geführte Touren 
werden gesondert angeboten. 

Inkludierte Leistung: 
Eintritt in die Festung Kufstein 

CONQUER THE 
KUFSTEIN FORTRESS

For more than 800 years the 
Kufstein fortress has been repeatedly 
visited by all kinds of people. In the 
first centuries, they were hostile 
armies who tried to conquer the 
fortress. These days the impressive 
iconic sight is greatly revered by 
people from all around the world. 
Today the Kufstein fortress offers 
an exciting and diverse program for 
young and old alike. The Kufstein 
fortress comprises a modern visitor 
center, a panorama train, museum 
exhibitions, fortress restaurant, a 
daily concert on the “Heroes” organ 
and also a free audio app. Guided 
tours are also available.

Included services: One admission  
to the Kufstein fortress 

Opening hours: Open all year, in 
summer from 9:00 to 18:00, in 
winter from 10:00 to 17:00.

Contact and information at www.
festung.kufstein.at or call+43 5372 
66 525 

Tours and admission to events at the 
fortress are not included in the Card!
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Über Almwiesen. Zwischen Baumwipfeln. Rings-
um die Tiroler Berglandschaft. Von der naturnahen 
Festungsstadt geht es mit dem Kaiserlift Kufstein 
entspannt in das Naturerlebnis Kaisergebirge. 
Zwanzig Minuten abschalten, genießen, entspan-
nen. 750 Meter über Kufstein inmitten der alpinen 
Bergwelt des Kaisergebirges eröffnet sich ein ein-
zigartiges Wander- und Ausflugsparadies für Fa-
milien bis hin zu ambitionierten Bergsteigern. Das 
Naturschutzgebiet umfasst traditionelle Hütten, 
Lehrpfade und Bewusstseins- und Aussichtsplät-
ze. Kostenlose Führungen sind gegen Voranmel-
dung in der Card inbegriffen. 

Inkludierte Leistung: 
1 x Berg-  und Talfahrt, kostenlose 
Naturführungen, ab 2. Fahrt 
Vergünstigungen

TAKE THE KAISERLIFT 
TO THE TOP

Over Alpine meadows. Between the 
treetops. Around the Tyrol mountain 
landscape. Take the Kufstein 
Kaiserlift to easily travel from the 
fortress town to the natural delights 
of the nearby Kaiser mountains. 
Switch off, relax and enjoy for 20 
minutes. A magical landscape 
of hiking trails and excursions 
for families and even ambitious 
mountain climbers appears 750 
meters above Kufstein, in the middle 
of the Kaiser mountain world. The 
nature reserve includes traditional 
mountain huts, nature trails plus 
mindfulness and viewing points. 
Free tours are included in the card if 
you make a prior reservation. 

Included services: One ride up the 
mountain and down to the valley, 
free nature tours, discounts from 
your second trip.

Opening hours: From May 1 to Oct. 
31, from 8:30 to 16:30

Contact & information at 
www.naturerlebnis-kaisergebirge.
at or call the Tourist office at 
+43 5372 62207
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Der Fohlenhof Ebbs, das älteste Haflinger-Ge-
stüt der Welt, ist das bedeutendste Zentrum der 
internationalen Haflingerzucht. Der „Haflinger“ 
wurde zu einem Tiroler Kulturgut und zu einem 
Botschafter des Landes. Über 100 Tiroler Haflin-
ger, von Stuten mit Fohlen über Jungpferde bis zu 
den berühmten Zuchthengsten, erwarten Sie in 
mehreren Stallgebäuden. Auf den 3 Hektar großen 
Pferdekoppeln mit Kaiserpanorama können Sie 
täglich die Tiroler Haflinger im Freigelände be-
obachten. Der Fohlenhof umfasst außerdem eine 
modern gestaltete Kutschenausstellung. In der 
Almsaison werden gegen Voranmeldung kosten-
pflichtige Führungen auf die hauseigene Hengs-
talm angeboten (ca. 5,5 Std.). Im Juli und August 
finden wöchentlich kostenpflichtige Haflinger 
Shows (60 Minuten) statt. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in den Fohlenhof 
mit Museum

FOHLENHOF EBBS: 
WORLD CENTER FOR 
HAFLINGER HORSES 

The Fohlenhof Ebbs, the oldest 
Haflinger stud farm in the world, 
is the most important international 
center for Haflinger breeding. The 
“Haflinger” has become a Tyrolean 
cultural icon and an ambassador 
of the region. More than 100 
Tyrolian Haflingers, from mares 
with foals, and from young horses 
up to famous stallions await you 
in several stable buildings. You can 
watch the Tyrolean Haflingers in the 
open meadows daily on their three-
hectare paddocks. The foal area 
also includes a carriage exhibition 
in a modern design. In the summer 
season you can reserve guided 
tours (fee required) to the on-site 
stallion meadow (about 5.5 hours). 
In July and August there are weekly 
Haflinger Shows (60 minutes, fee 
required). 

Included services: One admission  
to the Fohlenhof with museum

Opening hours: Open all year, from 
9:00 to 17:00, including stables and 
carriage museum

Contact & information at www.
haflinger-tirol.com or call +43 5373 
42210
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Infos zur 

Card erhalten sie 

in den Tourismusbüros 

oder unter 

www.kufstein.com/card

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, im Sommer 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, im Winter von 10.00 bis 17.00 Uhr

 Kontakt & Infos unter www.festung.kufstein.at 
 oder unter +43 5372 66 525 

 Führungen und Eintritte zu Veranstaltungen auf der 
 Festung sind in der Card nicht inbegriffen!

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, von 9.00 
 bis 17.00 Uhr, inklusive Stallungen 
 und Kutschenmuseum

 Kontakt & Infos unter www.haflinger-tirol.com 
 oder unter +43 5373 42210

 Öffnungszeiten: von 1. Mai bis 31. Oktober, 
 von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

 Kontakt & Infos unter 
 www.naturerlebnis-kaisergebirge.at oder im 
 Tourismusbüro unter +43 5372 62207

Erlebnisprogramm & Führungen
Ganzjährig liefert unser Erlebnisprogramm Ange-
bote für einen facettenreichen Urlaub. Speziell aus-
gebildete Guides ermöglichen interessante Einbli-
cke in die Natur- und Kulturlandschaft der Region 
und verraten Insidertipps. 

Inkludierte Leistung: Die meisten
Angebote sind kostenfrei nutzbar

Diese finden Sie unter www.kufstein.com oder in unserem Gäste-
info-Heft. Die Anmeldung für die Erlebnisse ist bei jedem der Infor-
mationsbüros des Tourismusverbandes Kufsteinerland telefonisch 
oder via E-Mail bis 16.30 Uhr des Vortages der Veranstaltung möglich.

ADVERTURES & 
GUIDED TOURS

Our adventure program is running all 
year and has a rich variety of events 
for your holiday. Specially trained 
guides ensure interesting insights into 
the natural and cultural landscape of 
the region and provide insider tips. 

Included services: most of the 
offerings can be used for free

You can find these on www.kufstein.com 
or in our guest info booklet. Registration 
for the events is possible at any of the 
information offices of the Kufsteinerland 
Tourist Association by telephone or email 
up until 16:30 the day before the event.  
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Enjoy exclusive promotions 
with the KufsteinerlandCard!



Riedel Manufaktur -
Sinnfonie in Glas

Go green im gesamten Kufsteinerland
Freie Nutzung des öffentlichen Busverkehrs mit der 
KufsteinerlandCard. Bei Anreise mit der Bahn er-
halten Sie einen Anreisevoucher für die Busnutzung. 
Bus- und Bahnfahrpläne sind aufeinander abge-
stimmt. Das macht unser vielfältiges Angebot an 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, Ski- und Ver-
anstaltungsbussen möglich. Mit dem Vorzeigen der 
Gästekarte nutzen Sie folgende Buslinien gratis: 4030 
– 4036 – 4902 – 4026* – 4055* – 4068* – 4046, 
Hechtsee Badebus, Kufsteiner Stadtbus, Kaiserjet 
der Region Wilder Kaiser, EUREGIO Linien Priental/
Chiemsee und Bayrischzell/Schliersee, sowie Veran-
staltungs- und Skibusse**. 

* die Mitnahmeregelung gilt nicht von der Anfangs- bis zur 
 Endhaltestelle, Haltestellen in Wörgl sind nicht inbegriffen. 
** gegen Voranmeldung über Ihren Vermieter oder kufstein.com 

Mehr Infos und Fahrpläne erhalten Sie unter www.kufstein.com 
(Gut zu wissen), im Gästeinfo- oder Busfolder sowie in 
allen Infobüros der Region. 

Inkludierte Leistung:
Kostenlose Busnutzung während Ihres
Aufenthaltes bei Vorweisen der Card.

GO GREEN IN THE ENTIRE 
KUFSTEINERLAND

Free use of public regional bus 
lines with the KufsteinerlandCard 
- even if you arrive by rail. Bus and 
rail schedules are coordinated. 
Our versatile offering of public 
transportation networks, ski and 
event busses makes this possible. 
Just show your guest card to use 
the following bus lines for free: 
4030 – 4036 – 4902 – 4026* – 
4055* – 4068* – 4046, Hechtsee 
bus, Kufstein city bus, Kaiserjet of 
the Wilder Kaiser Region, EUREGIO 
Lines Priental/Chiemsee and 
Bayrischzell/Schliersee, also event - 
and ski busses**. 
Included service: Free bus use 
during your stay when showing 
the card
*transportation is not permitted from the 
first to the final stop, bus stops in Wörgl are 
not included. **available from your host or 
at kufstein.com with prior registration
More information and schedules are found 
at www.kufstein.com (‘Good to know’ area), 
in the guest information or bus folder, and in 
all regional information offices.
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Bis heute werden Gläser und Dekanter von Riedel 
in der Manufaktur in Kufstein in Handarbeit ge-
fertigt. Man sieht den eleganten Gläsern nicht an, 
welch schwierige Arbeit nötig ist, um sie in Form 
zu bringen. Besucher können hier hautnah und live 
erleben, wie ein Weinglas oder ein Dekanter mit 
großer Kunstfertigkeit von Hand geformt wird. Die 
Multivisions-Show SINNFONIE nimmt die Gäste 
mit auf eine Reise zu den 5 Sinneswahrnehmungen 
und erklärt deren Bedeutung für den Weingenuss. 
Unter dem Titel „Riedel Glaskabinett – Retro- 
spektive und Ideenlabor“ werden die fast 300-jäh-
rige Geschichte der Glasproduktion sowie die De-
signrevolution am Standort Kufstein nachgezeich-
net.  Gruppenführungen sind gegen Voranmeldung 
möglich. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in die Sinnfonie

RIEDEL 
MANUFACTURING- 
SYMPHONY IN GLASS

Even today quality glass and 
decanters are still being individually 
hand-crafted by Riedel in Kufstein.  
By just looking at the elegant glass 
items you can’t appreciate how 
much difficult work is needed to 
create them. Visitors can see up 
close and personal here how a wine 
glass or a decanter is produced by 
specialist and proud craftsmen. 
The multi-vision SINNFONIE 
show takes our guests along on 
a ride involving their five sensory 
perceptions and explains the 
importance of the enjoyment of 
wine. The near 300-year history 
of glass production and the design 
revolution at their Kufstein office 
is presented under the title “Riedel 
Glass-making – Retrospective 
and Design Lab.”  Group tours are 
available with a reservation.

Included services: One admission 
to the Sinnfonie
 
Opening hours: M-F 9:00 to 12:00 
and 13:00 to 16:00 (closed Saturday, 
Sunday and holidays) Shop, Outlet 
& Riedel Glass workshop: Opening 
hours: M-F 9:00 to 18:00 and 
Saturday 9:00 to 16:00 (closed 
Sunday and holidays)

Contact & Information at  
www.riedel.com or call 
+43 5372 64896-901
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 Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 bis 12.00 
 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
 (Samstag, Sonn- und Feiertage geschlossen)

 Shop, Outlet & Riedel Glas Kabinett: 
 Mo-Fr 9.00 bis 18.00 & Sa 9.00 bis 16.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen

 Kontakt & Infos unter www.riedel.com 
 oder +43 5372 64896-901

Endloses Langlaufvergnügen
Langlaufvergnügen im Kufsteinerland „all-in-
clusive“. Im Nachbarort von Thiersee Bayrischzell 
steht Ihnen ein umfangreiches Loipennetz zur 
Verfügung. Das Loipennetz bietet über 100 km ge-
spurte Strecken, rund 50 km für die Klassik-Tech-
nik und rund 50 km für die Skating-Technik. 

Inkludierte Leistung:
Mit der KufsteinerlandCard fahren 
Sie auf den Loipen kostenlos.

ENDLESS CROSS-
COUNTRY ENJOYMENT  

All-inclusive cross-country enjoy- 
ment in the Kufstein area. An 
extensive cross-country network 
is available in the nearby Thiersee 
Bayrischzell area. The trail network 
offers more than 100 km of marked 
trails, about 50 km for classical 
cross-country skiing and about 50 
km for the skate technique. 

Included services: With the 
KufsteinerlandCard you can use 
the trails for free.

EN Mit der KufsteinerlandCard 
exklusive Vergünstigungen 
genießen!

Goodies aus dem
Kufsteinerland-Shop
Jeder Gast mit Gästekarte erhält 1 Stück unse-
rer Wander- und Radkarten gratis,sowie 5 % auf 
alle Souvenirs aus dem Kufsteinerland-Shop.

GOODIES FROM THE 
KUFSTEINERLAND SHOP

Every guest with the guest card will 
receive one free hiking and biking 
map, and also 5% discount on all 
souvenirs from the Kufsteinerland 
Shop.
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Wildpark Wildbichl 
in Niederndorferberg
Der Wildpark Wildbichl bietet Einblicke in die 
rundum vorkommende Tierwelt. Hirsche, Stein-
böcke und Wildschweine, Luchse, Gämsen und 
Bergziegen sowie zahlreiche heimische Vögel sind 
hier zu Hause. 80.000 m2 Gehegefläche mit Spa-
zierwegen bieten viel Platz für Ruhe und Erholung. 
Ein Lehrpfad informiert über die Besonderheiten 
der in der Region wachsenden Pflanzen. 

Exklusiv-Leistung: 15 % Ermäßigung 
auf jeden Eintritt bei Vorweisen der Card

 Öffnungszeiten & Kontakt: ganzjährig geöffnet, 
 November bis April am Montag und Dienstag Ruhetag, 
 Sommer: 9.00 bis 18.00 Uhr, Winter: 10.00 bis 16.30 Uhr, 
 www.wildpark-wildbichl.com oder +43 5373 62233

Wildbichl Wildlife Park 
in Niederndorferberg

The Wildbichl wildlife park provides 
you with an insight into our local 
wildlife. Deer, ibexes and boars, lynx, 
chamois and mountain goats, plus 
a number of regional birds all make 
their homes here. This enclosure 
spanning 80,000 m2 offers lots of 
walking paths and plenty of room 
for rest and relaxation. A nature trail 
provides information about the many 
local plants. 

Exclusive offer: 15% discount on all 
admissions by showing the card.

Opening hours & contact: Open 
all year, November to April (closed 
Monday and Tuesday), summer: 9:00 
to 18:00 winter: 10:00 to 16.:30, 
www.wildpark-wildbichl.com or 
+43 5373 62233
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Kufstein Outdoor 
Swimming Pool

The versatile Kufstein swimming 
pool along the Inn River in the 
heart of Kufstein offers a sporting 
and diving pool, adventure areas, a 
children’s pool, water slide, game 
and sports areas plus a buffet with a 
guest garden.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: May 1 
until end of season (September, 
depending on weather): Daily from 
9:00 to 19:00 , www.kufstein.gv.at or 
+43 5372 602-612
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Freischwimmbad Kufstein
Das vielfältige Kufsteiner Schwimmbad am grü-
nen Inn im Herzen von Kufstein bietet ein Sport- 
und Sprungbecken, Erlebnisbereiche, ein Kinder-
becken, Rutschen, Spiel- sowie Sportbereiche und 
ein Buffet mit Gastgarten. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag).

 Öffnungszeiten & Kontakt: 1. Mai bis Saisonende 
 (September je nach Witterung), täglich von 9.00 bis 
 19.00 Uhr, www.kufstein.gv.at oder +43 5372 602-612

Seearena Hechtsee Kufstein
Im Strandbad der Seearena kann man nicht nur 
baden und schwimmen. Neben ausgedehnten 
Liegeflächen am malerischen Naturbadesee und 
einem großzügigen Kinderspielplatz hat die See-
arena Hechtsee noch einiges zu bieten: Restaurant, 
Tischtennisplatz, Beach- und Wasservolleyball, 
Bootsverleih u.v.m. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: in der Sommersaison täglich 
 von 9.00 bis 19.00 Uhr (Restaurant länger), 
 www.hechtsee.at oder +43 5372 64 516

Lake Arena 
Hechtsee Kufstein

The beach at the Seearena is not just 
for bathing and swimming. Along 
with extensive lounging areas at the 
picturesque natural lake and a large 
children’s playground, the Seearena 
Hechtsee has plenty more to offer: 
restaurant, table tennis, beach and 
water volleyball, boat rental and 
much more.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: In the 
summer season, daily from 9:00 to 
19:00 (restaurant is open longer), 
www.hechtsee.at +43 5372 64 516

ENRaritätenzoo in Ebbs
Dieser Zoo ist für seine exotische Tierwelt weit-
hin bekannt. Auf ca. 20.000 m2 werden 500 Tiere 
in über 70 verschiedenen Arten gehalten. Nicht nur 
seltene Vögel, sondern auch Affen, Riesenschild-
kröten, Fischotter, Kängurus u.v.m. können bewun-
dert werden. 

Exklusiv-Leistung: 
10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise

 Öffnungszeiten & Kontakt: April bis Oktober 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, www.raritaetenzoo.at

Rare Animals Zoo
in Ebbs

This zoo is widely acclaimed for its 
exotic animal world. More than 500 
animals from 70 different species 
are live over around 20,000 m2. Not 
only rare birds, but also apes, giant 
tortoises, otters, kangaroos and many 
more can be marvelled at.

Exclusive offer: 10% discount off 
the regular admission price

Opening hours & contact: April to 
October from 9:00 to 18:00, 
www.raritaetenzoo.at
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Kufsteiner Eisarena
Die Eissportanlagen der Kufstein Arena bestehen 
aus der überdachten Eisfläche und der kanadi-
schen Freifläche. Die Eisflächen sind miteinander 
verbunden. Ein besonderes Lichtkonzept macht 
den Publikumslauf zum Erlebnis. Ein Buffet und 
Schlittschuhverleih runden das Angebot ab. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: die saisonbedingten 
 Öffnungszeiten für den Publikumslauf finden Sie 
 unter www.kufstein.gv.at – täglicher Betrieb meist 
 von Oktober bis März

Kufstein Ice 
Skating Arena

The Kufstein Arena ice skating 
rink has an indoor covered ice area 
and a Canadian outdoor area. The 
ice areas are linked together. An 
enchanting lighting design makes 
the public ice skating area a true 
adventure. Ice skate rental and a 
cafe round off the program. 

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: Seasonal 
opening hours for public skating can 
be found at www.kufstein.gv.at
 daily opening usually from 
October to March

EN

Kein Märchen: 
Die KufsteinerlandCard 
macht Ihren Traumurlaub 
zum Wunderurlaub.

It’s no fairytale: The KufsteinerlandCard 
makes your dream holiday a wonder holiday.

TVB Kufsteinerland
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 11-13, 
+43 (0) 5372 / 62207, info@kufstein.com

www.kufstein.com

Lernen Sie die Perlen 
der abwechslungsreichen 
Tiroler Region rund um Kufstein kennen!

Erobern Sie die
Festung Kufstein

Mit dem Kaiserlift
nach oben

Fohlenhof Ebbs: 
Weltzentrum der Haflingerpferde

Jeder Urlaubsgast ab 4 Jahren, der die Kuf- 
steinerlandCard vorzeigt, bekommt kostenlose 
Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spe-
zialangebote in der Festungsstadt am grünen Inn 
und in den 8 malerischen Dörfern, die zur Region 
gehören. Zahlreiche Programmpunkte sind auch 
über die Grenzen hinaus in einem Umkreis von 
120 Kilometern von Bayern über Tirol bis nach 
Salzburg zu genießen. Inkludiert sind auch Ak-
tivprogramme und Führungen zu verschiedens-
ten Themen während des gesamten Jahres. 

Die KufsteinerlandCard ist bereits ab einer Über-
nachtung, also ab dem zweiten Aufenthaltstag, 
gültig. Gäste erhalten diese personalisiert direkt 
von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Die Card 
ist nicht übertragbar und muss bei der jeweiligen 
Konsumation vorgezeigt werden. Die mit der Card 
verbundenen Leistungen können nicht rückerstat-
tet werden.

Get to know the pearls of 
the diverse Tyrol region 
around Kufstein! 

Every holiday guest, four years 
and older, who presents the 
KufsteinerlandCard will receive 
attractive discounts, special offers 
and free events in the fortress city 
on the Inn river and in the eight 
picturesque villages that make 
up the Kufstein region. Numerous 
attractions are also yours to enjoy 
within a radius of 120 kilometers, 
from Bavaria across Tyrol and to 
Salzburg. Active programs and 
tours on a wide variety of topics 
throughout the entire year are 
included. 

The KufsteinerlandCard is valid 
after one overnight stay, i.e. from 
your second day on holiday.  
Guests can get their personalized 
Card directly from their hosts in 
Kufsteinerland. The Card is non-
transferrable and must be presented 
for each particular use. The services 
associated with the card cannot be 
refunded.

Information about the Card is 
available from the tourism office or 
at www.kufstein.com/card.
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Seit über 800 Jahren besitzt die Festung Kufstein 
große Anziehungskraft. In den ersten Jahrhunder-
ten waren es feindliche Armeen, die die Festung 
erobern wollten. Heutzutage erfreut sich das be-
eindruckende Wahrzeichen großer Beliebtheit bei 
Menschen aus aller Welt. Die Festung Kufstein 
bietet ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm für große und kleine Gäste. Sie umfasst 
ein modernes Besucherzentrum, eine Panorama-
bahn, museale Ausstellungen, eine Festungs-
wirtschaft, ein tägliches Konzert der Heldenorgel  
sowie eine kostenlose Audio App. Geführte Touren 
werden gesondert angeboten. 

Inkludierte Leistung: 
Eintritt in die Festung Kufstein 

CONQUER THE 
KUFSTEIN FORTRESS

For more than 800 years the 
Kufstein fortress has been repeatedly 
visited by all kinds of people. In the 
first centuries, they were hostile 
armies who tried to conquer the 
fortress. These days the impressive 
iconic sight is greatly revered by 
people from all around the world. 
Today the Kufstein fortress offers 
an exciting and diverse program for 
young and old alike. The Kufstein 
fortress comprises a modern visitor 
center, a panorama train, museum 
exhibitions, fortress restaurant, a 
daily concert on the “Heroes” organ 
and also a free audio app. Guided 
tours are also available.

Included services: One admission  
to the Kufstein fortress 

Opening hours: Open all year, in 
summer from 9:00 to 18:00, in 
winter from 10:00 to 17:00.

Contact and information at www.
festung.kufstein.at or call+43 5372 
66 525 

Tours and admission to events at the 
fortress are not included in the Card!
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Über Almwiesen. Zwischen Baumwipfeln. Rings-
um die Tiroler Berglandschaft. Von der naturnahen 
Festungsstadt geht es mit dem Kaiserlift Kufstein 
entspannt in das Naturerlebnis Kaisergebirge. 
Zwanzig Minuten abschalten, genießen, entspan-
nen. 750 Meter über Kufstein inmitten der alpinen 
Bergwelt des Kaisergebirges eröffnet sich ein ein-
zigartiges Wander- und Ausflugsparadies für Fa-
milien bis hin zu ambitionierten Bergsteigern. Das 
Naturschutzgebiet umfasst traditionelle Hütten, 
Lehrpfade und Bewusstseins- und Aussichtsplät-
ze. Kostenlose Führungen sind gegen Voranmel-
dung in der Card inbegriffen. 

Inkludierte Leistung: 
1 x Berg-  und Talfahrt, kostenlose 
Naturführungen, ab 2. Fahrt 
Vergünstigungen

TAKE THE KAISERLIFT 
TO THE TOP

Over Alpine meadows. Between the 
treetops. Around the Tyrol mountain 
landscape. Take the Kufstein 
Kaiserlift to easily travel from the 
fortress town to the natural delights 
of the nearby Kaiser mountains. 
Switch off, relax and enjoy for 20 
minutes. A magical landscape 
of hiking trails and excursions 
for families and even ambitious 
mountain climbers appears 750 
meters above Kufstein, in the middle 
of the Kaiser mountain world. The 
nature reserve includes traditional 
mountain huts, nature trails plus 
mindfulness and viewing points. 
Free tours are included in the card if 
you make a prior reservation. 

Included services: One ride up the 
mountain and down to the valley, 
free nature tours, discounts from 
your second trip.

Opening hours: From May 1 to Oct. 
31, from 8:30 to 16:30

Contact & information at 
www.naturerlebnis-kaisergebirge.
at or call the Tourist office at 
+43 5372 62207
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Der Fohlenhof Ebbs, das älteste Haflinger-Ge-
stüt der Welt, ist das bedeutendste Zentrum der 
internationalen Haflingerzucht. Der „Haflinger“ 
wurde zu einem Tiroler Kulturgut und zu einem 
Botschafter des Landes. Über 100 Tiroler Haflin-
ger, von Stuten mit Fohlen über Jungpferde bis zu 
den berühmten Zuchthengsten, erwarten Sie in 
mehreren Stallgebäuden. Auf den 3 Hektar großen 
Pferdekoppeln mit Kaiserpanorama können Sie 
täglich die Tiroler Haflinger im Freigelände be-
obachten. Der Fohlenhof umfasst außerdem eine 
modern gestaltete Kutschenausstellung. In der 
Almsaison werden gegen Voranmeldung kosten-
pflichtige Führungen auf die hauseigene Hengs-
talm angeboten (ca. 5,5 Std.). Im Juli und August 
finden wöchentlich kostenpflichtige Haflinger 
Shows (60 Minuten) statt. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in den Fohlenhof 
mit Museum

FOHLENHOF EBBS: 
WORLD CENTER FOR 
HAFLINGER HORSES 

The Fohlenhof Ebbs, the oldest 
Haflinger stud farm in the world, 
is the most important international 
center for Haflinger breeding. The 
“Haflinger” has become a Tyrolean 
cultural icon and an ambassador 
of the region. More than 100 
Tyrolian Haflingers, from mares 
with foals, and from young horses 
up to famous stallions await you 
in several stable buildings. You can 
watch the Tyrolean Haflingers in the 
open meadows daily on their three-
hectare paddocks. The foal area 
also includes a carriage exhibition 
in a modern design. In the summer 
season you can reserve guided 
tours (fee required) to the on-site 
stallion meadow (about 5.5 hours). 
In July and August there are weekly 
Haflinger Shows (60 minutes, fee 
required). 

Included services: One admission  
to the Fohlenhof with museum

Opening hours: Open all year, from 
9:00 to 17:00, including stables and 
carriage museum

Contact & information at www.
haflinger-tirol.com or call +43 5373 
42210
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Infos zur 

Card erhalten sie 

in den Tourismusbüros 

oder unter 

www.kufstein.com/card

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, im Sommer 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, im Winter von 10.00 bis 17.00 Uhr

 Kontakt & Infos unter www.festung.kufstein.at 
 oder unter +43 5372 66 525 

 Führungen und Eintritte zu Veranstaltungen auf der 
 Festung sind in der Card nicht inbegriffen!

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, von 9.00 
 bis 17.00 Uhr, inklusive Stallungen 
 und Kutschenmuseum

 Kontakt & Infos unter www.haflinger-tirol.com 
 oder unter +43 5373 42210

 Öffnungszeiten: von 1. Mai bis 31. Oktober, 
 von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

 Kontakt & Infos unter 
 www.naturerlebnis-kaisergebirge.at oder im 
 Tourismusbüro unter +43 5372 62207

Erlebnisprogramm & Führungen
Ganzjährig liefert unser Erlebnisprogramm Ange-
bote für einen facettenreichen Urlaub. Speziell aus-
gebildete Guides ermöglichen interessante Einbli-
cke in die Natur- und Kulturlandschaft der Region 
und verraten Insidertipps. 

Inkludierte Leistung: Die meisten
Angebote sind kostenfrei nutzbar

Diese finden Sie unter www.kufstein.com oder in unserem Gäste-
info-Heft. Die Anmeldung für die Erlebnisse ist bei jedem der Infor-
mationsbüros des Tourismusverbandes Kufsteinerland telefonisch 
oder via E-Mail bis 16.30 Uhr des Vortages der Veranstaltung möglich.

ADVERTURES & 
GUIDED TOURS

Our adventure program is running all 
year and has a rich variety of events 
for your holiday. Specially trained 
guides ensure interesting insights into 
the natural and cultural landscape of 
the region and provide insider tips. 

Included services: most of the 
offerings can be used for free

You can find these on www.kufstein.com 
or in our guest info booklet. Registration 
for the events is possible at any of the 
information offices of the Kufsteinerland 
Tourist Association by telephone or email 
up until 16:30 the day before the event.  

EN

Enjoy exclusive promotions 
with the KufsteinerlandCard!



Riedel Manufaktur -
Sinnfonie in Glas

Go green im gesamten Kufsteinerland
Freie Nutzung des öffentlichen Busverkehrs mit der 
KufsteinerlandCard. Bei Anreise mit der Bahn er-
halten Sie einen Anreisevoucher für die Busnutzung. 
Bus- und Bahnfahrpläne sind aufeinander abge-
stimmt. Das macht unser vielfältiges Angebot an 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, Ski- und Ver-
anstaltungsbussen möglich. Mit dem Vorzeigen der 
Gästekarte nutzen Sie folgende Buslinien gratis: 4030 
– 4036 – 4902 – 4026* – 4055* – 4068* – 4046, 
Hechtsee Badebus, Kufsteiner Stadtbus, Kaiserjet 
der Region Wilder Kaiser, EUREGIO Linien Priental/
Chiemsee und Bayrischzell/Schliersee, sowie Veran-
staltungs- und Skibusse**. 

* die Mitnahmeregelung gilt nicht von der Anfangs- bis zur 
 Endhaltestelle, Haltestellen in Wörgl sind nicht inbegriffen. 
** gegen Voranmeldung über Ihren Vermieter oder kufstein.com 

Mehr Infos und Fahrpläne erhalten Sie unter www.kufstein.com 
(Gut zu wissen), im Gästeinfo- oder Busfolder sowie in 
allen Infobüros der Region. 

Inkludierte Leistung:
Kostenlose Busnutzung während Ihres
Aufenthaltes bei Vorweisen der Card.

GO GREEN IN THE ENTIRE 
KUFSTEINERLAND

Free use of public regional bus 
lines with the KufsteinerlandCard 
- even if you arrive by rail. Bus and 
rail schedules are coordinated. 
Our versatile offering of public 
transportation networks, ski and 
event busses makes this possible. 
Just show your guest card to use 
the following bus lines for free: 
4030 – 4036 – 4902 – 4026* – 
4055* – 4068* – 4046, Hechtsee 
bus, Kufstein city bus, Kaiserjet of 
the Wilder Kaiser Region, EUREGIO 
Lines Priental/Chiemsee and 
Bayrischzell/Schliersee, also event - 
and ski busses**. 
Included service: Free bus use 
during your stay when showing 
the card
*transportation is not permitted from the 
first to the final stop, bus stops in Wörgl are 
not included. **available from your host or 
at kufstein.com with prior registration
More information and schedules are found 
at www.kufstein.com (‘Good to know’ area), 
in the guest information or bus folder, and in 
all regional information offices.
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Bis heute werden Gläser und Dekanter von Riedel 
in der Manufaktur in Kufstein in Handarbeit ge-
fertigt. Man sieht den eleganten Gläsern nicht an, 
welch schwierige Arbeit nötig ist, um sie in Form 
zu bringen. Besucher können hier hautnah und live 
erleben, wie ein Weinglas oder ein Dekanter mit 
großer Kunstfertigkeit von Hand geformt wird. Die 
Multivisions-Show SINNFONIE nimmt die Gäste 
mit auf eine Reise zu den 5 Sinneswahrnehmungen 
und erklärt deren Bedeutung für den Weingenuss. 
Unter dem Titel „Riedel Glaskabinett – Retro- 
spektive und Ideenlabor“ werden die fast 300-jäh-
rige Geschichte der Glasproduktion sowie die De-
signrevolution am Standort Kufstein nachgezeich-
net.  Gruppenführungen sind gegen Voranmeldung 
möglich. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in die Sinnfonie

RIEDEL 
MANUFACTURING- 
SYMPHONY IN GLASS

Even today quality glass and 
decanters are still being individually 
hand-crafted by Riedel in Kufstein.  
By just looking at the elegant glass 
items you can’t appreciate how 
much difficult work is needed to 
create them. Visitors can see up 
close and personal here how a wine 
glass or a decanter is produced by 
specialist and proud craftsmen. 
The multi-vision SINNFONIE 
show takes our guests along on 
a ride involving their five sensory 
perceptions and explains the 
importance of the enjoyment of 
wine. The near 300-year history 
of glass production and the design 
revolution at their Kufstein office 
is presented under the title “Riedel 
Glass-making – Retrospective 
and Design Lab.”  Group tours are 
available with a reservation.

Included services: One admission 
to the Sinnfonie
 
Opening hours: M-F 9:00 to 12:00 
and 13:00 to 16:00 (closed Saturday, 
Sunday and holidays) Shop, Outlet 
& Riedel Glass workshop: Opening 
hours: M-F 9:00 to 18:00 and 
Saturday 9:00 to 16:00 (closed 
Sunday and holidays)

Contact & Information at  
www.riedel.com or call 
+43 5372 64896-901
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 Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 bis 12.00 
 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
 (Samstag, Sonn- und Feiertage geschlossen)

 Shop, Outlet & Riedel Glas Kabinett: 
 Mo-Fr 9.00 bis 18.00 & Sa 9.00 bis 16.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen

 Kontakt & Infos unter www.riedel.com 
 oder +43 5372 64896-901

Endloses Langlaufvergnügen
Langlaufvergnügen im Kufsteinerland „all-in-
clusive“. Im Nachbarort von Thiersee Bayrischzell 
steht Ihnen ein umfangreiches Loipennetz zur 
Verfügung. Das Loipennetz bietet über 100 km ge-
spurte Strecken, rund 50 km für die Klassik-Tech-
nik und rund 50 km für die Skating-Technik. 

Inkludierte Leistung:
Mit der KufsteinerlandCard fahren 
Sie auf den Loipen kostenlos.

ENDLESS CROSS-
COUNTRY ENJOYMENT  

All-inclusive cross-country enjoy- 
ment in the Kufstein area. An 
extensive cross-country network 
is available in the nearby Thiersee 
Bayrischzell area. The trail network 
offers more than 100 km of marked 
trails, about 50 km for classical 
cross-country skiing and about 50 
km for the skate technique. 

Included services: With the 
KufsteinerlandCard you can use 
the trails for free.

EN Mit der KufsteinerlandCard 
exklusive Vergünstigungen 
genießen!

Goodies aus dem
Kufsteinerland-Shop
Jeder Gast mit Gästekarte erhält 1 Stück unse-
rer Wander- und Radkarten gratis,sowie 5 % auf 
alle Souvenirs aus dem Kufsteinerland-Shop.

GOODIES FROM THE 
KUFSTEINERLAND SHOP

Every guest with the guest card will 
receive one free hiking and biking 
map, and also 5% discount on all 
souvenirs from the Kufsteinerland 
Shop.
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Wildpark Wildbichl 
in Niederndorferberg
Der Wildpark Wildbichl bietet Einblicke in die 
rundum vorkommende Tierwelt. Hirsche, Stein-
böcke und Wildschweine, Luchse, Gämsen und 
Bergziegen sowie zahlreiche heimische Vögel sind 
hier zu Hause. 80.000 m2 Gehegefläche mit Spa-
zierwegen bieten viel Platz für Ruhe und Erholung. 
Ein Lehrpfad informiert über die Besonderheiten 
der in der Region wachsenden Pflanzen. 

Exklusiv-Leistung: 15 % Ermäßigung 
auf jeden Eintritt bei Vorweisen der Card

 Öffnungszeiten & Kontakt: ganzjährig geöffnet, 
 November bis April am Montag und Dienstag Ruhetag, 
 Sommer: 9.00 bis 18.00 Uhr, Winter: 10.00 bis 16.30 Uhr, 
 www.wildpark-wildbichl.com oder +43 5373 62233

Wildbichl Wildlife Park 
in Niederndorferberg

The Wildbichl wildlife park provides 
you with an insight into our local 
wildlife. Deer, ibexes and boars, lynx, 
chamois and mountain goats, plus 
a number of regional birds all make 
their homes here. This enclosure 
spanning 80,000 m2 offers lots of 
walking paths and plenty of room 
for rest and relaxation. A nature trail 
provides information about the many 
local plants. 

Exclusive offer: 15% discount on all 
admissions by showing the card.

Opening hours & contact: Open 
all year, November to April (closed 
Monday and Tuesday), summer: 9:00 
to 18:00 winter: 10:00 to 16.:30, 
www.wildpark-wildbichl.com or 
+43 5373 62233
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Kufstein Outdoor 
Swimming Pool

The versatile Kufstein swimming 
pool along the Inn River in the 
heart of Kufstein offers a sporting 
and diving pool, adventure areas, a 
children’s pool, water slide, game 
and sports areas plus a buffet with a 
guest garden.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: May 1 
until end of season (September, 
depending on weather): Daily from 
9:00 to 19:00 , www.kufstein.gv.at or 
+43 5372 602-612
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Freischwimmbad Kufstein
Das vielfältige Kufsteiner Schwimmbad am grü-
nen Inn im Herzen von Kufstein bietet ein Sport- 
und Sprungbecken, Erlebnisbereiche, ein Kinder-
becken, Rutschen, Spiel- sowie Sportbereiche und 
ein Buffet mit Gastgarten. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag).

 Öffnungszeiten & Kontakt: 1. Mai bis Saisonende 
 (September je nach Witterung), täglich von 9.00 bis 
 19.00 Uhr, www.kufstein.gv.at oder +43 5372 602-612

Seearena Hechtsee Kufstein
Im Strandbad der Seearena kann man nicht nur 
baden und schwimmen. Neben ausgedehnten 
Liegeflächen am malerischen Naturbadesee und 
einem großzügigen Kinderspielplatz hat die See-
arena Hechtsee noch einiges zu bieten: Restaurant, 
Tischtennisplatz, Beach- und Wasservolleyball, 
Bootsverleih u.v.m. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: in der Sommersaison täglich 
 von 9.00 bis 19.00 Uhr (Restaurant länger), 
 www.hechtsee.at oder +43 5372 64 516

Lake Arena 
Hechtsee Kufstein

The beach at the Seearena is not just 
for bathing and swimming. Along 
with extensive lounging areas at the 
picturesque natural lake and a large 
children’s playground, the Seearena 
Hechtsee has plenty more to offer: 
restaurant, table tennis, beach and 
water volleyball, boat rental and 
much more.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: In the 
summer season, daily from 9:00 to 
19:00 (restaurant is open longer), 
www.hechtsee.at +43 5372 64 516

ENRaritätenzoo in Ebbs
Dieser Zoo ist für seine exotische Tierwelt weit-
hin bekannt. Auf ca. 20.000 m2 werden 500 Tiere 
in über 70 verschiedenen Arten gehalten. Nicht nur 
seltene Vögel, sondern auch Affen, Riesenschild-
kröten, Fischotter, Kängurus u.v.m. können bewun-
dert werden. 

Exklusiv-Leistung: 
10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise

 Öffnungszeiten & Kontakt: April bis Oktober 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, www.raritaetenzoo.at

Rare Animals Zoo
in Ebbs

This zoo is widely acclaimed for its 
exotic animal world. More than 500 
animals from 70 different species 
are live over around 20,000 m2. Not 
only rare birds, but also apes, giant 
tortoises, otters, kangaroos and many 
more can be marvelled at.

Exclusive offer: 10% discount off 
the regular admission price

Opening hours & contact: April to 
October from 9:00 to 18:00, 
www.raritaetenzoo.at

EN

Kufsteiner Eisarena
Die Eissportanlagen der Kufstein Arena bestehen 
aus der überdachten Eisfläche und der kanadi-
schen Freifläche. Die Eisflächen sind miteinander 
verbunden. Ein besonderes Lichtkonzept macht 
den Publikumslauf zum Erlebnis. Ein Buffet und 
Schlittschuhverleih runden das Angebot ab. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: die saisonbedingten 
 Öffnungszeiten für den Publikumslauf finden Sie 
 unter www.kufstein.gv.at – täglicher Betrieb meist 
 von Oktober bis März

Kufstein Ice 
Skating Arena

The Kufstein Arena ice skating 
rink has an indoor covered ice area 
and a Canadian outdoor area. The 
ice areas are linked together. An 
enchanting lighting design makes 
the public ice skating area a true 
adventure. Ice skate rental and a 
cafe round off the program. 

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: Seasonal 
opening hours for public skating can 
be found at www.kufstein.gv.at
 daily opening usually from 
October to March
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Kein Märchen: 
Die KufsteinerlandCard 
macht Ihren Traumurlaub 
zum Wunderurlaub.

It’s no fairytale: The KufsteinerlandCard 
makes your dream holiday a wonder holiday.

TVB Kufsteinerland
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 11-13, 
+43 (0) 5372 / 62207, info@kufstein.com

www.kufstein.com

Lernen Sie die Perlen 
der abwechslungsreichen 
Tiroler Region rund um Kufstein kennen!

Erobern Sie die
Festung Kufstein

Mit dem Kaiserlift
nach oben

Fohlenhof Ebbs: 
Weltzentrum der Haflingerpferde

Jeder Urlaubsgast ab 4 Jahren, der die Kuf- 
steinerlandCard vorzeigt, bekommt kostenlose 
Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spe-
zialangebote in der Festungsstadt am grünen Inn 
und in den 8 malerischen Dörfern, die zur Region 
gehören. Zahlreiche Programmpunkte sind auch 
über die Grenzen hinaus in einem Umkreis von 
120 Kilometern von Bayern über Tirol bis nach 
Salzburg zu genießen. Inkludiert sind auch Ak-
tivprogramme und Führungen zu verschiedens-
ten Themen während des gesamten Jahres. 

Die KufsteinerlandCard ist bereits ab einer Über-
nachtung, also ab dem zweiten Aufenthaltstag, 
gültig. Gäste erhalten diese personalisiert direkt 
von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Die Card 
ist nicht übertragbar und muss bei der jeweiligen 
Konsumation vorgezeigt werden. Die mit der Card 
verbundenen Leistungen können nicht rückerstat-
tet werden.

Get to know the pearls of 
the diverse Tyrol region 
around Kufstein! 

Every holiday guest, four years 
and older, who presents the 
KufsteinerlandCard will receive 
attractive discounts, special offers 
and free events in the fortress city 
on the Inn river and in the eight 
picturesque villages that make 
up the Kufstein region. Numerous 
attractions are also yours to enjoy 
within a radius of 120 kilometers, 
from Bavaria across Tyrol and to 
Salzburg. Active programs and 
tours on a wide variety of topics 
throughout the entire year are 
included. 

The KufsteinerlandCard is valid 
after one overnight stay, i.e. from 
your second day on holiday.  
Guests can get their personalized 
Card directly from their hosts in 
Kufsteinerland. The Card is non-
transferrable and must be presented 
for each particular use. The services 
associated with the card cannot be 
refunded.

Information about the Card is 
available from the tourism office or 
at www.kufstein.com/card.
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Seit über 800 Jahren besitzt die Festung Kufstein 
große Anziehungskraft. In den ersten Jahrhunder-
ten waren es feindliche Armeen, die die Festung 
erobern wollten. Heutzutage erfreut sich das be-
eindruckende Wahrzeichen großer Beliebtheit bei 
Menschen aus aller Welt. Die Festung Kufstein 
bietet ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm für große und kleine Gäste. Sie umfasst 
ein modernes Besucherzentrum, eine Panorama-
bahn, museale Ausstellungen, eine Festungs-
wirtschaft, ein tägliches Konzert der Heldenorgel  
sowie eine kostenlose Audio App. Geführte Touren 
werden gesondert angeboten. 

Inkludierte Leistung: 
Eintritt in die Festung Kufstein 

CONQUER THE 
KUFSTEIN FORTRESS

For more than 800 years the 
Kufstein fortress has been repeatedly 
visited by all kinds of people. In the 
first centuries, they were hostile 
armies who tried to conquer the 
fortress. These days the impressive 
iconic sight is greatly revered by 
people from all around the world. 
Today the Kufstein fortress offers 
an exciting and diverse program for 
young and old alike. The Kufstein 
fortress comprises a modern visitor 
center, a panorama train, museum 
exhibitions, fortress restaurant, a 
daily concert on the “Heroes” organ 
and also a free audio app. Guided 
tours are also available.

Included services: One admission  
to the Kufstein fortress 

Opening hours: Open all year, in 
summer from 9:00 to 18:00, in 
winter from 10:00 to 17:00.

Contact and information at www.
festung.kufstein.at or call+43 5372 
66 525 

Tours and admission to events at the 
fortress are not included in the Card!
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Über Almwiesen. Zwischen Baumwipfeln. Rings-
um die Tiroler Berglandschaft. Von der naturnahen 
Festungsstadt geht es mit dem Kaiserlift Kufstein 
entspannt in das Naturerlebnis Kaisergebirge. 
Zwanzig Minuten abschalten, genießen, entspan-
nen. 750 Meter über Kufstein inmitten der alpinen 
Bergwelt des Kaisergebirges eröffnet sich ein ein-
zigartiges Wander- und Ausflugsparadies für Fa-
milien bis hin zu ambitionierten Bergsteigern. Das 
Naturschutzgebiet umfasst traditionelle Hütten, 
Lehrpfade und Bewusstseins- und Aussichtsplät-
ze. Kostenlose Führungen sind gegen Voranmel-
dung in der Card inbegriffen. 

Inkludierte Leistung: 
1 x Berg-  und Talfahrt, kostenlose 
Naturführungen, ab 2. Fahrt 
Vergünstigungen

TAKE THE KAISERLIFT 
TO THE TOP

Over Alpine meadows. Between the 
treetops. Around the Tyrol mountain 
landscape. Take the Kufstein 
Kaiserlift to easily travel from the 
fortress town to the natural delights 
of the nearby Kaiser mountains. 
Switch off, relax and enjoy for 20 
minutes. A magical landscape 
of hiking trails and excursions 
for families and even ambitious 
mountain climbers appears 750 
meters above Kufstein, in the middle 
of the Kaiser mountain world. The 
nature reserve includes traditional 
mountain huts, nature trails plus 
mindfulness and viewing points. 
Free tours are included in the card if 
you make a prior reservation. 

Included services: One ride up the 
mountain and down to the valley, 
free nature tours, discounts from 
your second trip.

Opening hours: From May 1 to Oct. 
31, from 8:30 to 16:30

Contact & information at 
www.naturerlebnis-kaisergebirge.
at or call the Tourist office at 
+43 5372 62207
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Der Fohlenhof Ebbs, das älteste Haflinger-Ge-
stüt der Welt, ist das bedeutendste Zentrum der 
internationalen Haflingerzucht. Der „Haflinger“ 
wurde zu einem Tiroler Kulturgut und zu einem 
Botschafter des Landes. Über 100 Tiroler Haflin-
ger, von Stuten mit Fohlen über Jungpferde bis zu 
den berühmten Zuchthengsten, erwarten Sie in 
mehreren Stallgebäuden. Auf den 3 Hektar großen 
Pferdekoppeln mit Kaiserpanorama können Sie 
täglich die Tiroler Haflinger im Freigelände be-
obachten. Der Fohlenhof umfasst außerdem eine 
modern gestaltete Kutschenausstellung. In der 
Almsaison werden gegen Voranmeldung kosten-
pflichtige Führungen auf die hauseigene Hengs-
talm angeboten (ca. 5,5 Std.). Im Juli und August 
finden wöchentlich kostenpflichtige Haflinger 
Shows (60 Minuten) statt. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in den Fohlenhof 
mit Museum

FOHLENHOF EBBS: 
WORLD CENTER FOR 
HAFLINGER HORSES 

The Fohlenhof Ebbs, the oldest 
Haflinger stud farm in the world, 
is the most important international 
center for Haflinger breeding. The 
“Haflinger” has become a Tyrolean 
cultural icon and an ambassador 
of the region. More than 100 
Tyrolian Haflingers, from mares 
with foals, and from young horses 
up to famous stallions await you 
in several stable buildings. You can 
watch the Tyrolean Haflingers in the 
open meadows daily on their three-
hectare paddocks. The foal area 
also includes a carriage exhibition 
in a modern design. In the summer 
season you can reserve guided 
tours (fee required) to the on-site 
stallion meadow (about 5.5 hours). 
In July and August there are weekly 
Haflinger Shows (60 minutes, fee 
required). 

Included services: One admission  
to the Fohlenhof with museum

Opening hours: Open all year, from 
9:00 to 17:00, including stables and 
carriage museum

Contact & information at www.
haflinger-tirol.com or call +43 5373 
42210
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Infos zur 

Card erhalten sie 

in den Tourismusbüros 

oder unter 

www.kufstein.com/card

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, im Sommer 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, im Winter von 10.00 bis 17.00 Uhr

 Kontakt & Infos unter www.festung.kufstein.at 
 oder unter +43 5372 66 525 

 Führungen und Eintritte zu Veranstaltungen auf der 
 Festung sind in der Card nicht inbegriffen!

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, von 9.00 
 bis 17.00 Uhr, inklusive Stallungen 
 und Kutschenmuseum

 Kontakt & Infos unter www.haflinger-tirol.com 
 oder unter +43 5373 42210

 Öffnungszeiten: von 1. Mai bis 31. Oktober, 
 von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

 Kontakt & Infos unter 
 www.naturerlebnis-kaisergebirge.at oder im 
 Tourismusbüro unter +43 5372 62207

Erlebnisprogramm & Führungen
Ganzjährig liefert unser Erlebnisprogramm Ange-
bote für einen facettenreichen Urlaub. Speziell aus-
gebildete Guides ermöglichen interessante Einbli-
cke in die Natur- und Kulturlandschaft der Region 
und verraten Insidertipps. 

Inkludierte Leistung: Die meisten
Angebote sind kostenfrei nutzbar

Diese finden Sie unter www.kufstein.com oder in unserem Gäste-
info-Heft. Die Anmeldung für die Erlebnisse ist bei jedem der Infor-
mationsbüros des Tourismusverbandes Kufsteinerland telefonisch 
oder via E-Mail bis 16.30 Uhr des Vortages der Veranstaltung möglich.

ADVERTURES & 
GUIDED TOURS

Our adventure program is running all 
year and has a rich variety of events 
for your holiday. Specially trained 
guides ensure interesting insights into 
the natural and cultural landscape of 
the region and provide insider tips. 

Included services: most of the 
offerings can be used for free

You can find these on www.kufstein.com 
or in our guest info booklet. Registration 
for the events is possible at any of the 
information offices of the Kufsteinerland 
Tourist Association by telephone or email 
up until 16:30 the day before the event.  

EN

Enjoy exclusive promotions 
with the KufsteinerlandCard!



Verkostungen 
regionaler 
Produkte

Brennerei Schmider Kaiserbergstraße 16 
6341 Ebbs

Vortrag und Verkostung (Dauer ca. 1 Stunde) für € 4,- p. P.. 
(anstatt 5,-) abzüglich € 1,- auf den ausgeschriebenen 
Flaschenpreis bei „nur Einkaufsbesuch“

ganzjährig www.wundertropfen.com

Brennoase Schönwörthstraße 47 
6336 Langkampfen

Edelbrandverkostung mit Brennereibesichtigung (ab 5 Pers.) 
- 10 % Rabatt pro Person

01.07.2019 bis 30.06.2020 www.brennoase.at

Gasthof Schneeberg Schneeberg 50 
6335 Thiersee

Gratisverkostung unserer Hausspezialitäten Schnäpse, Liköre, 
Speck, Käse, Wurst

www.thierseeurlaub.at

Schnaps- und 
Edelbrandbrennerei Höck

Höhe 48 
6334 Schwoich

33 % auf Schnapsverkostungen nach dem Tiroler Schnapsrouten-
standard, € 10,- pro Person anstatt € 15,-

ganzjährig www.edelbrandbrennerei.at

Tierwelten

Raritätenzoo Ebbs Kruckweg 20 
6341 Ebbs

10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise 
€ 8,50 statt € 9,50 für Erwachsene 
€ 4,40 statt € 4,90 für Kinder

April bis Oktober 2019 www.raritaetenzoo.at

Wildpark Wildbichl Gränzing 30 
6346 Niederndorferberg

15 % Ermäßigung auf jeden Eintritt ganzjährig außer Ruhezeiten www.wildpark-wildbichl.com

Schwimmbäder

Freischwimmbad Kufstein Fischergries
A 6330 Kufstein

50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag Montag bis Donnerstag www.kufstein.gv.at

Hechtsee Seearena Hechtsee 8a
A 6330 Kufstein

50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag Montag bis Donnerstag www.hechtsee.at

Wörgler Wasserwelt 
GmbH&Co.KG

Innsbrucker Straße 112 
6300 Wörgl

10 % Ermäßigung auf alle 4 h- und Tageskarten 
(Erlebnisbad, Sauna, Kombi- und Familienkarten)

01.07.2019 bis 30.06.2020 www.woerglerwasserwelt.at

Chiemgau Thermen Bad Endorf Ströbinger Straße 18 
D-83093 Bad Endorf

10 % Ermäßigung auf die Thermen- und Saunalandschaft - 
Standardtarife

01.07.2019 bis 30.06.2020 www.chiemgau-thermen.de

Innsola Kiefersfelden Rathausplatz 5 
D-83088 Kiefersfelden

10 % auf Schwimmbad und Saunaeintritte 
(keine Mehrfach-Rabatte möglich)

01.07.2019 bis 30.06.2020 www.innsola.de

Bergbahnen

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Dorf 84 
6306 Söll

Ab 4 % Ermäßigung auf alle Bergbahn Erlebnis-Cards, 
sowie die Kitzbüheler Alpen Sommer Card

01.05. bis 10.11.2019 www.skiwelt.at

Alpbacher Bergbahnen 
GmbH&Co.KG

Hnr. 311, 6236 Alpbach 10 % Ermäßigung auf den regulären Bergbahntarif für die 
Berg- und Talfahrt bei der Reitherkogelbahn in Reith im Alpbach-
tal sowie bei der Wiedersbergerhornbahn in Alpbach. 

* Angebot nicht kombinierbar bzw. nicht gültig beim 
„Alpbachtaler Lauser-Sauser“ sowie bei Sonderfahrten wie 
Sonnenaufgangsfahrten, Nachtgondelfahrten etc.

11.05. bis 03.11.2019 www.skijuwel.com

Wendelsteinbahn GmbH Postfach 1161 
D-83094 Brannenburg

€ 1,50 Ermäßigung auf die Berg- und Talfahrt mit der 
Wendelstein-Zahnradbahn oder -seilbahn (gilt nicht für 
Teilstrecken oder Einzelfahrten)

01.05.2019 bis 30.04.2020 www.wendelsteinbahn.de

Gletscherbahnen Kaprun AG Kitzsteinhornplatz 1a 
5710 Kaprun

10% Ermäßigung auf das Gipfelwelt 3000 Ticket für Erwachsene 
(Gäste ohne Skiausrüstung)

01.07.2019 bis 13.04.2020 www.kitzsteinhorn.at

Bergbahnen Kössen Thurnbichl 47 
6345 Kössen

Sommer: Ermäßigung auf die Berg- & Talfahrt, sowie auf Tages- & 
Mehrtageskarten (z. B. Paragleiter), Kinder bis 10 Jahre in Beglei-
tung gratis. Winter: ca 5 % auf alle Mehrtagestickets ab 3 Tagen, 
Kinder bis 10 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen bekommen 
eine Schneemannkarte um € 4,- pro Tag.

Start Sommersaison bis 
Ende Wintersaison

www.bergbahnen-koessen.at

Hocheck Bergbahnen 
4-er Sesselbahn Oberaudorf- 
Hocheck

Postfach 1109 
Carl-Hagen-Straße 7 
83080 Oberaudorf

Bergfahrt € 6,90 statt € 7,90 (ab Winter 19/20  - € 7,90 statt  
€ 8,90), Berg-/Talfahrt € 8,90 statt € 9,90 (ab Winter 19/20 -  
€ 9,90 statt € 10,90)

bis auf Weiteres www.hocheck.com

Kaiserlift Kufstein Stadtwerke Kufstein 
GmbH 
Fischergries 2 | 6330 
Kufstein

Nach Konsumation der gratis Fahrt erhalten die Besitzer der 
KufsteinerlandCard die Berg- und Talfahrt (4 Sektionen) um € 15,- 
statt € 17,- bzw. die einfache Berg- oder Talfahrt bzw. die Berg- und 
Talfahrt zur Mittelstation (2 Sektionen) um € 10,50 statt € 12,-

01.05.2019 - 31.10.2019 www.naturerlebnis-kaiser-
gebirge.at

KUltura Partner

Tiroler Festspiele Erl Mühlgraben 56a 
6343 Erl

10% Ermäßigung auf Tickets + 1 Glas Sekt bis auf Weiteres www.tiroler-festspiele.at

OperettenSommer 
Veranstaltungs GmbH

Burggraben 3/3 
6020 Innsbruck

15% Ermäßigung auf den Ticketpreis für den Besuch des 
OperettenSommer Kufstein, außer am Sonntag, dem 11.08.2019, 
Spieltermine von 02.08.-17.08.2019

21.05. bis 17.08.2019 www.operettensommer.com

Museen/
Schlösser/usw.

Familienstiftung 
Schloss Tratzberg

Tratzberg 1 
6200 Jenbach

10% auf reguläre Schlossführung 03.04. bis 03.11.2019 www.schloss-tratzberg.at

Binderholz GmbH Feuerwerk Binderholz Straße 49 
6263 Fügen

ermäßigter Eintritt für eine Führung durch die Holzerlebniswelt: 
€ 9,- anstatt € 10,- für Erwachsene & € 3,- anstatt € 4,- für Kinder

bis auf Weiteres www.binderholz-feuerwerk.com

Salzburger Freilichtmuseum Hasenweg 1 
5084 Großgmain

Erwachsene € 9,- statt € 11,- 31.3. bis 03.11.2019 www.freilichtmuseum.com

Fa. Kisslinger Kristall-Glas 
GesmbH&Co KG

Südtirolerstr. 41 
6240 Rattenberg

5 % Ermäßigung auf alle Einkäufe Sommer 2019 bis Winter 
2019 (ganzes Jahr) 

www.kisslinger-kristall.com

Audorfer Museum im Burgtor Im Burgtor 2 
D-83080 Oberaudorf

50 % Rabatt auf den Eintrittspreis Mai bis Oktober 2019 www.tourismus-oberaudorf.de

1. Tiroler Holzmuseum Dorf Auffach 148 
6313 Wildschönau

15 % Rabatt auf den Eintrittspreis 01.7.2019 bis auf Widerruf www.holzmuseum.com

Swarovski Kristallwelten Kristallweltenstraße 1 
6112 Wattens

Ermäßigter Eintritt (10 %) zum Preis von € 17,- statt € 19,- 
für Erwachsene

01.07.2019 bis 31.12.2020 www.kristallwelten.swarovski.com

Burg Hasegg/ Münze Hall Burg Hasegg 6 
6060 Hall in Tirol

10 % Ermäßigung auf das Kombiticket in der Burg Hasegg/Münze 
Hall

2019 bis 2020 www.muenze-hall.at

Hofburg Innsbruck Rennweg 1 
6020 Innsbruck

Regulär € 7,- statt € 9,50  
Ermäßigt € 5,- statt € 7,-

08.04. bis 31.12.2019 www.hofburg-innsbruck.at

Schwazer Silberbergwerk Alte Landstraße 3a 
6130 Schwaz

Erw.: € 15,- statt € 17,- und Kinder: € 8,- statt € 10,- ab 01.01.2020 
Tariferhöhung um je € 1,-

bis 31.12.2019 www.silberbergwerk.at

Oberaudorfer Privatbrauerei 
Astl Reisen GmbH

Tiroler Straße 5 
D-83080 Oberaudorf

Brauerei Erlebniswelt: 50 % Ermäßigung  auf Führung mit Verkostung, 
immer donnerstags (€ 8,- pro Person), Dauer etwa 1 Stunde, Anmeldung 
erforderlich (Gäste ohne Kufsteinerland Card: € 16,- pro Person).

01.07.2019 bis 31.12.2020 www.oberaudorfer.de

Rad/E-Bike 
Verleih 

Familienparadies Moni Landl 37 
6335 Thiersee

€4,- Nachlass auf die ganztägige Anmietung eines E-Bikes 01.05. bis 03.11.2019 www.familienparadies-moni.at

Gasthaus Hotel Dresch Oberweidau 2 
6343 Erl

ein E-Bike der Marke Conway mit 500er Bosch Akku 
für einen Tag  € 20,-

08.04. bis 08.10.2019 www.dresch.at

Intersport Planer Thurnbichl 47 
6345 Kössen

Sommer: 10 % Ermäßigung auf Verleih 
Winter: Beim Leihen von Ski in Superior Class, Depot gratis 
(solange der Vorrat reicht)

www.intersport-planer.com

Greenstorm Mobility GmbH Weidach 4 
6330 Kufstein

kostenlose Lieferung nach Hause 01.07.2019 bis 30.06.2020 www.shop.greenstorm.eu

Transport
und 

Tagesausflüge

Egid Wechselberger GmbH Salurner Straße 2 
6330 Kufstein

5 % auf Flughafentransfers 01.07.2019 bis 01.07.2021 www.wex-touristik.at

Reisebüro Astl Südtiroler Platz 2 
6330 Kufstein

Ausflugsprogramm - Tagesfahrten. Anmeldung erforderlich im 
Reisebüro Astl am Bahnhof Kufstein oder online. Bei gleichzeitiger 
Buchung von mind. 10 Vollzahlern gewähren wir 5% Ermäßigung 
auf den Busfahrpreis (ausgenommen Eintrittsgelder, Schiff, etc.)

01.07. bis 31.12.2020 www.astl-bus.de

Pferde/Reiten

Stegmayer, Peter € 1,- Ermäßigung bis auf Weiteres

Kalkschmiedhof 
Fam. Hans Kolland

Oberndorf 98, 6341 Ebbs Ermäßigung € 1,- pro Person für Kutschenfahrten (Pauschalen 
nach Vereinbarung)

01.07.2019 bis 31.12.2019 www.kalkschmiedhof.at

Salitererhof Ebbs Wildbichlerstraße 19 
6341 Ebbs

€ 9,50 statt € 10,- bis auf Weiteres www.saliterer-hof.at

Tennis Tennisclub Bad Häring Schwimmbadstraße 1
6323 Bad Häring

Beim Kauf eines 10er-Blocks ist das 11. Spiel gratis bis auf Weiteres www.tennisclub.badhaering.at

Golf Minigolf Club Kufstein Stuttgarter Straße 10 
6330 Kufstein

Mit der KufsteinerlandCard werden € 0,50 Ermäßigung auf den 
Preis gewährt

01.07.2019 bis 31.10.2019 www.minigolf.cc

Winter- 
und Sommer-

aktivitäten

KaisErwanderer Kaiserbergstraße 16 
6341 Ebbs

gratis Brennereibesichtigung und Schnapsverkostung bei 
gebuchter Bergwanderung

ganzjährig www.kaiserwanderer.wunder-
tropfen.com

Paintball Kitzbühel Franz-Cervinka Weg 3 
6372 Oberndorf in Tirol

10 % Ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis p. P. 
(ab 6 Personen, Reservierung erforderlich)

01.04.2019 bis 01.04.2020 www.paintball-kitzbuehel.at

Waldseilgarten Oberaudorf Hocheck 5 
D-83080 Oberaudorf

€ 1,- Rabatt 20.04. bis 30.09.2019 https://www.waldseilgar-
ten-oberaudorf.de/

Cinema4you Funplexx WSM Kinobetriebs 
GmbH 
Oskar-Pirlo-Str. 7 
6330 Kufstein

Kinobesuch zum Kinderpreis 01.07.2019 bis 01.07.2020 www.cinema4you.at

Bummelzug Wildschönau Mühltal, Oberau 271 
6311 Wildschönau

Einzelfahrt: Erw. € 4,50; Kinder € 3,-; Familie € 10,- 
Hin-und Rückfahrt: Erw. € 7,50; Kinder € 4,50; Familie € 17,-

Mitte Mai 2019 bis  
Mitte Oktober 2019

www.bummelzug.com

Flying Fox XXL GmbH Hütten 39 
5771 Leogang

10 % Ermäßigung auf das reguläre Ticket (€ 79,- Erw./ € 59,- 
Kind) Kufsteinerland Card nicht gültig bei Webshop- und Family 
Air Tickets sowie Gutscheinen

01.07.bis 20.10.2019 www.saalfelden-leogang.com

Freizeitpark Ruhpolding Vorderbrand 7 
D- 83324 Ruhpolding

Ermäßigung um € 0,50 für Kinder und Erwachsene 13.04. bis 03.11.2019 www.freizeitpark.by

Adventure Club Kaiserwinkl Hüttfeldstraße 65A 
6345 Kössen

20 % Ermäßigung auf Hochseilgarten und 8 % auf Erlebnisrafting, 
Action-Rafting, Canyoning und Kinder-Canyoning

01.06. bis 14.09.2019 www.ack-koessen.at

Fly2 Tandemflights Schwendt 22 
6305 Itter

10 % Ermäßigung auf einen Tandemflug von der  Hohen Salve 
nach Söll oder Hopfgarten oder vom Markbachjoch (Niederau)

01.05. bis 31.10.2019 www.paragliding-fly2.at

Naturhochseilgarten Kramsach 34c 
6234 Brandenberg

10 % Rabatt auf Mammut-Tour oder Adlertour bzw. 
Canyoningtour Blue Lagoon

01.05. bis 30.09.2019 www.outdoorcenter-tirol.com

Großglockner 
Hochalpenstraßen AG

Rainerstr. 2 
5020 Salzburg

Mit Kufsteinerland Card: PKW € 32,50 statt € 36,50, 
Motorrad € 23,50 statt  € 26,50

Anfang Mai bis Ende 
Oktober

www.grossglockner.at

Activespirit Outdoor & Fitness 
Kufstein

Karl-Ganzer-Straße 1/35 
6330 Kufstein

10 % Ermäßigung auf alle Angebote exkl. Rafting Touren 03.05.2019 bis auf Weiteres www.activespirit.at

Wildwasserschule Inntal Thierseestraße 235 
83088 Kiefersfelden

10 % Ermäßigung auf Canyoningtour April bis Oktober www.outdoor-adventure.de

BeerFuchsBogenbau Kirchbichlerstraße 8 
6336 Langkampfen

15 % Rabatt auf Manau Bogenbaukurs für Einsteiger, betreutes 
Bogenschießen in der Gruppe am Stimmersee ab 4 Personen oder 
auf eine Dienstleistung nach Wahl bei Beerfuchsbodenbau.  
Buchbar via Email oder telefonisch. Anmeldung 3 Wochen vorab.

30.06. bis 01.11.2019 www.beerfuchsbogenbau.at

Kletterhalle Wörgl SKT Gmbh Salzburger Straße 33 
A-6300 Wörgl

10 % Ermäßigung auf Einzeleintritte für Klettern und Bouldern 27.05.2019 bis 27.05.2020 www.kletterhalle-woergl.at

Schuler Sport GmbH Egerbach 6 
6334 Schwoich

10 % Rabatt auf Langlauf Verleihmaterial 
(Reservierung 1 Werktag zuvor, solange der Vorrat reicht)

01.11.2019 bis 31.03.2020 www.schuler-sports.at

Kategorie Firmenbezeichnung Anschrift Angebot Gültigkeit Website

Sampling 
the regional 

products

Brennerei Schmider Kaiserbergstraße 16 
6341 Ebbs

Talk and tasting (lasting about one hour) for 4 € p. P. 
(instead of 5€) discount 1 € from the price of the bottle 
indicated while shopping

all year www.wundertropfen.com

Brennoase Schönwörthstraße 47 
6336 Langkampfen

Fine brandy tasting with distillery visit (from 5 persons)
10% discount per person

01.07.2019 through 
30.06.2020

www.brennoase.at

Gasthof Schneeberg Schneeberg 50 
6335 Thiersee

Free tasting of our specialities of the house: schnapps, liquors, 
bacon, cheese, sausage

www.thierseeurlaub.at

Schnaps- und 
Edelbrandbrennerei Höck

Höhe 48 
6334 Schwoich

33 % off schnapps tasting per the Tyrolean Schnapps Route Standard
€ 10 per person, instead of € 15,

all year www.edelbrandbrennerei.at

Animal 
Parks

Raritätenzoo Ebbs Kruckweg 20 
6341 Ebbs

10 % discount off the regular admission price 
8.50€ instead of 9.50€ for adults 
4.40€ instead of 4.90€ for children

April to October 2019 www.raritaetenzoo.at

Wildpark Wildbichl Gränzing 30 
6346 Niederndorferberg

15% discount on all admissions all year, excepting rest time www.wildpark-wildbichl.com

Swimming 
Pools

Outdoor swimming pool Kufstein Fischergries
A 6330 Kufstein

50% discount on a single admission on one day Monday to Thursday www.kufstein.gv.at

Hechtsee Seearena Hechtsee 8a
A 6330 Kufstein

50% discount on a single admission on one day Monday to Thursday www.hechtsee.at

Wörgler Wasserwelt 
GmbH&Co.KG

Innsbrucker Straße 112 
6300 Wörgl

10% discount on every 4-hour and day ticket (adventure pool, 
sauna, combi and family ticket).

01.07.2019 to 30.06.2020 www.woerglerwasserwelt.at

Chiemgau Thermen Bad Endorf Ströbinger Straße 18 
D-83093 Bad Endorf

10% discount on thermal and sauna area standard rates 01.07.2019 to 30.06.2020 www.chiemgau-thermen.de

Innsola Kiefersfelden Rathausplatz 5 
D-83088 Kiefersfelden

10% off swimming pool and sauna admission 
(multiple discounts not allowed)

01.07.2019 to 30.06.2020 www.innsola.de

Mountain 
cable cars

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Dorf 84 
6306 Söll

4% discount on all cable car adventure cards, as well as the 
Kitzbüheler Alpen Sommer Card

01.05 to 10.11.2019 www.skiwelt.at

Alpbacher Bergbahnen 
GmbH&Co.KG

Hnr. 311, 6236 Alpbach 10% discount on a regular up/downhill cable car ride on the 
Reitherkogelbahn in Reith in Alpbachtal and also for the Wieders-
bergerhornbahn in Alpbach. 
*Offer cannot be combined and is not valid for the Alpbachtaler 
Lauser-Sauser or for special rides like the sunrise ride, night 
gondola ride, etc.

11.05 to 03.11.2019 www.skijuwel.com

Wendelsteinbahn GmbH Postfach 1161 
D-83094 Brannenburg

1.50 € discount on up/downhill ride on the Wendelstein rack 
railway or cable car (not valid for part-way or single tickets)

01.05.2019 to 30.04.2020 www.wendelsteinbahn.de

Gletscherbahnen Kaprun AG Kitzsteinhornplatz 1a 
5710 Kaprun

10 % discount on the Gipfelwelt 3000 ticket for adults (guests 
without ski gear)

01.07.2019 to 13.04.2020 www.kitzsteinhorn.at

Bergbahnen Kössen Thurnbichl 47 
6345 Kössen

Summer: Discount on up/downhill rides, also day and multi-day 
tickets (e.g. paraglider), children up to 10 years (with adult) free. 
Winter: About 5% off all multi-day tickets (3-day minimum), 
children up to 10 years (with adult) can get a Schneemann ticket 
for €4 per day.

Beginning summer season 
until end winter season

www.bergbahnen-koessen.at

Hocheck Bergbahnen 
4-er Sesselbahn Oberaudorf- 
Hocheck

Postfach 1109 
Carl-Hagen-Straße 7 
83080 Oberaudorf

Uphill ride 6.90 € instead of 7.90 € (winter 19/20; 7.90 € instead 
of 8.90 €) 
Uphill/downhill ride 8.90 € instead of 9.90 € (winter 19/20; 9.90 
€ instead of 10.90 €)

until further notice www.hocheck.com

Kaiserlift Kufstein Stadtwerke Kufstein 
GmbH 
Fischergries 2 | 6330 
Kufstein

After the free ride, holders of the KufsteinerlandCard pay 15€ 
instead of 17€ for the uphill and downhill ride (4 sections), or 
10.50€ instead of 12€ for a single uphill or downhill ride and/or 
uphill and downhill ride to the middle station (2 sections).

01.05.2019 - 31.10.2019 www.naturerlebnis-kaiser-
gebirge.at

Culture
events

Tiroler Festspiele Erl Mühlgraben 56a 
6343 Erl

10 % discount on tickets +1 glass of sparkling wine until further notice www.tiroler-festspiele.at

OperettenSommer 
Veranstaltungs GmbH

Burggraben 3/3 
6020 Innsbruck

15% discount on tickets for the Kufstein Operetta Summer 
(except Sunday 11.08.2019; schedule from 02.08 - 17.08.2019)

21.05 to 17.08.2019 www.operettensommer.com

Museums/
castles/etc.

Familienstiftung 
Schloss Tratzberg

Tratzberg 1 
6200 Jenbach

10% off regular castle tour 03.04 to 03.11.2019 www.schloss-tratzberg.at

Binderholz GmbH Feuerwerk Binderholz Straße 49 
6263 Fügen

discounted admission to a tour through the Wood Adventure 
World: 9€ instead of 10€ for adults, 3€ instead of 4€ for children 

until further notice www.binderholz-feuerwerk.com

Salzburger Freilichtmuseum Hasenweg 1 
5084 Großgmain

Adults: 9€ instead of 11€ 31.3 to 03.11.2019 www.freilichtmuseum.com

Fa. Kisslinger Kristall-Glas 
GesmbH&Co KG

Südtirolerstr. 41 
6240 Rattenberg

5% discount on all purchases Summer 2019 to winter 2019 
(all year) 

www.kisslinger-kristall.com

Audorfer Museum im Burgtor Im Burgtor 2 
D-83080 Oberaudorf

50% discount off the admission price May to October 2019 www.tourismus-oberaudorf.de

1. Tiroler Holzmuseum Dorf Auffach 148 
6313 Wildschönau

15% discount off the admission price 1.7.2019 until cancelled www.holzmuseum.com

Swarovski Kristallwelten Kristallweltenstraße 1 
6112 Wattens

Discounted admission (10%) on adult ticket, 17€ instead of 19€ 01.07.2019 to 31.12.2020 www.kristallwelten.swarovski.com

Burg Hasegg/ Münze Hall Burg Hasegg 6 
6060 Hall in Tirol

10% discount on combi-ticket in the Burg Hasegg/Münze Hall 2019 to 2020 www.muenze-hall.at

Hofburg Innsbruck Rennweg 1 
6020 Innsbruck

Regular 7.00 € instead of 9.50 €  
Reduced 5.00 € instead of 7.00 €

08.04 to 31.12.2019 www.hofburg-innsbruck.at

Schwazer Silberbergwerk Alte Landstraße 3a 
6130 Schwaz

 Adult: 15 € instead of 17 € and children: 8 € instead of 10 €. 
From 01.01.2020 increase of 1€ on all prices.

until 31.12.2019 www.silberbergwerk.at

Oberaudorfer Privatbrauerei 
Astl Reisen GmbH

Tiroler Straße 5 
D-83080 Oberaudorf

Brewery Adventure World: 50% discount on tour with tasting; every 
Thursday (€ 8 per person), tour lasts about 1 hour; reservation requi-
red (guests without KufsteinerlandCard €16 per person).

01.07.2019 to 31.12.2020 www.oberaudorfer.de

Bike/E-bike 
rental 

Familienparadies Moni Landl 37 
6335 Thiersee

4 € discount on all-day rentals of an E-bike 01.05 to 03.11.2019 www.familienparadies-moni.at

Gasthaus Hotel Dresch Oberweidau 2 
6343 Erl

 One-day E-bike rental (Conway with 500 Bosch battery) for 20 € 08.04 to 08.10.2019 www.dresch.at

Intersport Planer Thurnbichl 47 
6345 Kössen

Summer: 19% discount on rental 
Winter: With Superior-Class ski rental, get free storage 
(as long as supplies last)

www.intersport-planer.com

Greenstorm Mobility GmbH Weidach 4 
6330 Kufstein

free delivery to your residence 01.07.2019 to 30.06.2020 www.shop.greenstorm.eu

Transport
and daytrips

Egid Wechselberger GmbH Salurner Straße 2 
6330 Kufstein

5% off airport transfers 01.07.2019 to 01.07.2021 www.wex-touristik.at

Reisebüro Astl Südtiroler Platz 2 
6330 Kufstein

Day excursions - Registration required either at the Astl travel 
office in the Kufstein train station or online. When booking min. 10 
persons at the full price at the same time, get 5% discount on the 
bus cost (excepting admission tickets, boat, etc.)

01.07 to 31.12.2020 www.astl-bus.de

Horses/Riding

Stegmayer, Peter 1€ discount until further notice

Kalkschmiedhof 
Fam. Hans Kolland

Oberndorf 98, 6341 Ebbs 1€ discount per person for horse-drawn rides (rate to be agreed)
(rate to be agreed)

01.07.2019 to 31.12.2019 www.kalkschmiedhof.at

Salitererhof Ebbs Wildbichlerstraße 19 
6341 Ebbs

9.50€ instead of 10.00€ until further notice www.saliterer-hof.at

Tennis Tennisclub Bad Häring Schwimmbadstraße 1
6323 Bad Häring

 Buy a block of 10 tickets and get the 11th game free until further notice www.tennisclub.badhaering.at

Golf Minigolf Club Kufstein Stuttgarter Straße 10 
6330 Kufstein

With the KufsteinerlandCard get a discount of 50 cents on the 
price

01.07.2019 to 31.10.2019 www.minigolf.cc

Winter & 
Summer 
activities

KaisErwanderer Kaiserbergstraße 16 
6341 Ebbs

free distillery visit and schnapps tasting with a booked mountain 
hike

all year www.kaiserwanderer.wunder-
tropfen.com

Paintball Kitzbühel Franz-Cervinka Weg 3 
6372 Oberndorf in Tirol

10% discount on regular admission, per person (from 6 persons, 
reservation required)

01.04.2019 to 01.04.2020 www.paintball-kitzbuehel.at

Waldseilgarten Oberaudorf Hocheck 5 
D-83080 Oberaudorf

 1 € discount 20.04. to 30.09.2019 https://www.waldseilgar-
ten-oberaudorf.de/

Cinema4you Funplexx WSM Kinobetriebs 
GmbH 
Oskar-Pirlo-Str. 7 
6330 Kufstein

cinema admission for the children’s price 01.07.2019 to 01.07.2020 www.cinema4you.at

Bummelzug Wildschönau Mühltal, Oberau 271 
6311 Wildschönau

Single trip: Adults 4.50€, children 3.00€ family 10.00€ 
Round trip: Adults 7.50€, children 4.50€ family 17.00€

Mid-May 2019 until  
Mid-October 2019

www.bummelzug.com

Flying Fox XXL GmbH Hütten 39 
5771 Leogang

10% discount on regular ticket (79€ adult / 59€ child)  
KufsteinerlandCard not valid at the Webshop and with Family 
Air Tickets

01.07 to 20.10.2019 www.saalfelden-leogang.com

Freizeitpark Ruhpolding Vorderbrand 7 
D- 83324 Ruhpolding

0.50 € discount for children and adults 13.04 to 03.11.2019 www.freizeitpark.by

Adventure Club Kaiserwinkl Hüttfeldstraße 65A 
6345 Kössen

20 % discount on high-ropes course and 8 % on adventure rafting, 
action rafting, canyoning and children’s canyoning

01.06 to 14.09.2019 www.ack-koessen.at

Fly2 Tandemflights Schwendt 22 
6305 Itter

10% discount on a tandem flight from the Hohe Salve to Söll or 
Hopfgarten or from the Markbachjoch (Niederau)

01.05 to 31.10.2019 www.paragliding-fly2.at

Naturhochseilgarten Kramsach 34c 
6234 Brandenberg

10% discount on the mammoth tour or eagle tour or Blue Lagoon 
canyoning tour

01.05 to 30.09.2019 www.outdoorcenter-tirol.com

Großglockner Hochalpenstra-
ßen AG

Rainerstr. 2 
5020 Salzburg

With KufsteinerlandCard: Car € 32.50 instead of € 36.50, motor-
cycle € 23.50 instead of € 26.50

Beginning of May to end 
October

www.grossglockner.at

Activespirit Outdoor & Fitness 
Kufstein

Karl-Ganzer-Straße 1/35 
6330 Kufstein

10 % discount on all offerings, excluding rafting tours 03.05.2019 until further 
notice

www.activespirit.at

Wildwasserschule Inntal Thierseestraße 235 
83088 Kiefersfelden

10 % discount on canyoning tour April to October www.outdoor-adventure.de

BeerFuchsBogenbau Kirchbichlerstraße 8 
6336 Langkampfen

15 % discount on Manau bow-making course for beginnings, 
supervised bow shooting in a group of 4 persons or more at 
Stimmersee, or on any event in Beerfuchsbodenbau.  
Bookings by email or phone. Register 3 weeks in advance.

30.06 to 01.11.2019 www.beerfuchsbogenbau.at

Kletterhalle Wörgl SKT Gmbh Salzburger Straße 33 
A-6300 Wörgl

10 % discount on single admission to climbing and bouldering 27.05.2019 to 27.05.2020 www.kletterhalle-woergl.at

Schuler Sport GmbH Egerbach 6 
6334 Schwoich

10 % discount on cross-country equipment rental 
(reserve 1 business day in advance. As long as supplies last)

01.11.2019 to 31.03.2020 www.schuler-sports.at

Category Company Address Sales Offer Validity Website

www.kufstein.com

Rabattpartner und Angebote
der KufsteinerlandCard

Discount partners and offers 
of the KufsteinerlandCard

EN

Ice skating Ice Arena Kufstein Fischergries
6330 Kufstein

50% discount on a single admission on one day Monday to Thursday www.kufstein.gv.at

Eislaufen Eislaufarena Kufstein Fischergries
6330 Kufstein

50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag Montag bis Donnerstag www.kufstein.gv.at

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



Verkostungen 
regionaler 
Produkte

Brennerei Schmider Kaiserbergstraße 16 
6341 Ebbs

Vortrag und Verkostung (Dauer ca. 1 Stunde) für € 4,- p. P.. 
(anstatt 5,-) abzüglich € 1,- auf den ausgeschriebenen 
Flaschenpreis bei „nur Einkaufsbesuch“

ganzjährig www.wundertropfen.com

Brennoase Schönwörthstraße 47 
6336 Langkampfen

Edelbrandverkostung mit Brennereibesichtigung (ab 5 Pers.) 
- 10 % Rabatt pro Person

01.07.2019 bis 30.06.2020 www.brennoase.at

Gasthof Schneeberg Schneeberg 50 
6335 Thiersee

Gratisverkostung unserer Hausspezialitäten Schnäpse, Liköre, 
Speck, Käse, Wurst

www.thierseeurlaub.at

Schnaps- und 
Edelbrandbrennerei Höck

Höhe 48 
6334 Schwoich

33 % auf Schnapsverkostungen nach dem Tiroler Schnapsrouten-
standard, € 10,- pro Person anstatt € 15,-

ganzjährig www.edelbrandbrennerei.at

Tierwelten

Raritätenzoo Ebbs Kruckweg 20 
6341 Ebbs

10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise 
€ 8,50 statt € 9,50 für Erwachsene 
€ 4,40 statt € 4,90 für Kinder

April bis Oktober 2019 www.raritaetenzoo.at

Wildpark Wildbichl Gränzing 30 
6346 Niederndorferberg

15 % Ermäßigung auf jeden Eintritt ganzjährig außer Ruhezeiten www.wildpark-wildbichl.com

Schwimmbäder

Freischwimmbad Kufstein Fischergries
A 6330 Kufstein

50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag Montag bis Donnerstag www.kufstein.gv.at

Hechtsee Seearena Hechtsee 8a
A 6330 Kufstein

50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag Montag bis Donnerstag www.hechtsee.at

Wörgler Wasserwelt 
GmbH&Co.KG

Innsbrucker Straße 112 
6300 Wörgl

10 % Ermäßigung auf alle 4 h- und Tageskarten 
(Erlebnisbad, Sauna, Kombi- und Familienkarten)

01.07.2019 bis 30.06.2020 www.woerglerwasserwelt.at

Chiemgau Thermen Bad Endorf Ströbinger Straße 18 
D-83093 Bad Endorf

10 % Ermäßigung auf die Thermen- und Saunalandschaft - 
Standardtarife

01.07.2019 bis 30.06.2020 www.chiemgau-thermen.de

Innsola Kiefersfelden Rathausplatz 5 
D-83088 Kiefersfelden

10 % auf Schwimmbad und Saunaeintritte 
(keine Mehrfach-Rabatte möglich)

01.07.2019 bis 30.06.2020 www.innsola.de

Bergbahnen

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Dorf 84 
6306 Söll

Ab 4 % Ermäßigung auf alle Bergbahn Erlebnis-Cards, 
sowie die Kitzbüheler Alpen Sommer Card

01.05. bis 10.11.2019 www.skiwelt.at

Alpbacher Bergbahnen 
GmbH&Co.KG

Hnr. 311, 6236 Alpbach 10 % Ermäßigung auf den regulären Bergbahntarif für die 
Berg- und Talfahrt bei der Reitherkogelbahn in Reith im Alpbach-
tal sowie bei der Wiedersbergerhornbahn in Alpbach. 

* Angebot nicht kombinierbar bzw. nicht gültig beim 
„Alpbachtaler Lauser-Sauser“ sowie bei Sonderfahrten wie 
Sonnenaufgangsfahrten, Nachtgondelfahrten etc.

11.05. bis 03.11.2019 www.skijuwel.com

Wendelsteinbahn GmbH Postfach 1161 
D-83094 Brannenburg

€ 1,50 Ermäßigung auf die Berg- und Talfahrt mit der 
Wendelstein-Zahnradbahn oder -seilbahn (gilt nicht für 
Teilstrecken oder Einzelfahrten)

01.05.2019 bis 30.04.2020 www.wendelsteinbahn.de

Gletscherbahnen Kaprun AG Kitzsteinhornplatz 1a 
5710 Kaprun

10% Ermäßigung auf das Gipfelwelt 3000 Ticket für Erwachsene 
(Gäste ohne Skiausrüstung)

01.07.2019 bis 13.04.2020 www.kitzsteinhorn.at

Bergbahnen Kössen Thurnbichl 47 
6345 Kössen

Sommer: Ermäßigung auf die Berg- & Talfahrt, sowie auf Tages- & 
Mehrtageskarten (z. B. Paragleiter), Kinder bis 10 Jahre in Beglei-
tung gratis. Winter: ca 5 % auf alle Mehrtagestickets ab 3 Tagen, 
Kinder bis 10 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen bekommen 
eine Schneemannkarte um € 4,- pro Tag.

Start Sommersaison bis 
Ende Wintersaison

www.bergbahnen-koessen.at

Hocheck Bergbahnen 
4-er Sesselbahn Oberaudorf- 
Hocheck

Postfach 1109 
Carl-Hagen-Straße 7 
83080 Oberaudorf

Bergfahrt € 6,90 statt € 7,90 (ab Winter 19/20  - € 7,90 statt  
€ 8,90), Berg-/Talfahrt € 8,90 statt € 9,90 (ab Winter 19/20 -  
€ 9,90 statt € 10,90)

bis auf Weiteres www.hocheck.com

Kaiserlift Kufstein Stadtwerke Kufstein 
GmbH 
Fischergries 2 | 6330 
Kufstein

Nach Konsumation der gratis Fahrt erhalten die Besitzer der 
KufsteinerlandCard die Berg- und Talfahrt (4 Sektionen) um € 15,- 
statt € 17,- bzw. die einfache Berg- oder Talfahrt bzw. die Berg- und 
Talfahrt zur Mittelstation (2 Sektionen) um € 10,50 statt € 12,-

01.05.2019 - 31.10.2019 www.naturerlebnis-kaiser-
gebirge.at

KUltura Partner

Tiroler Festspiele Erl Mühlgraben 56a 
6343 Erl

10% Ermäßigung auf Tickets + 1 Glas Sekt bis auf Weiteres www.tiroler-festspiele.at

OperettenSommer 
Veranstaltungs GmbH

Burggraben 3/3 
6020 Innsbruck

15% Ermäßigung auf den Ticketpreis für den Besuch des 
OperettenSommer Kufstein, außer am Sonntag, dem 11.08.2019, 
Spieltermine von 02.08.-17.08.2019

21.05. bis 17.08.2019 www.operettensommer.com

Museen/
Schlösser/usw.

Familienstiftung 
Schloss Tratzberg

Tratzberg 1 
6200 Jenbach

10% auf reguläre Schlossführung 03.04. bis 03.11.2019 www.schloss-tratzberg.at

Binderholz GmbH Feuerwerk Binderholz Straße 49 
6263 Fügen

ermäßigter Eintritt für eine Führung durch die Holzerlebniswelt: 
€ 9,- anstatt € 10,- für Erwachsene & € 3,- anstatt € 4,- für Kinder

bis auf Weiteres www.binderholz-feuerwerk.com

Salzburger Freilichtmuseum Hasenweg 1 
5084 Großgmain

Erwachsene € 9,- statt € 11,- 31.3. bis 03.11.2019 www.freilichtmuseum.com

Fa. Kisslinger Kristall-Glas 
GesmbH&Co KG

Südtirolerstr. 41 
6240 Rattenberg

5 % Ermäßigung auf alle Einkäufe Sommer 2019 bis Winter 
2019 (ganzes Jahr) 

www.kisslinger-kristall.com

Audorfer Museum im Burgtor Im Burgtor 2 
D-83080 Oberaudorf

50 % Rabatt auf den Eintrittspreis Mai bis Oktober 2019 www.tourismus-oberaudorf.de

1. Tiroler Holzmuseum Dorf Auffach 148 
6313 Wildschönau

15 % Rabatt auf den Eintrittspreis 01.7.2019 bis auf Widerruf www.holzmuseum.com

Swarovski Kristallwelten Kristallweltenstraße 1 
6112 Wattens

Ermäßigter Eintritt (10 %) zum Preis von € 17,- statt € 19,- 
für Erwachsene

01.07.2019 bis 31.12.2020 www.kristallwelten.swarovski.com

Burg Hasegg/ Münze Hall Burg Hasegg 6 
6060 Hall in Tirol

10 % Ermäßigung auf das Kombiticket in der Burg Hasegg/Münze 
Hall

2019 bis 2020 www.muenze-hall.at

Hofburg Innsbruck Rennweg 1 
6020 Innsbruck

Regulär € 7,- statt € 9,50  
Ermäßigt € 5,- statt € 7,-

08.04. bis 31.12.2019 www.hofburg-innsbruck.at

Schwazer Silberbergwerk Alte Landstraße 3a 
6130 Schwaz

Erw.: € 15,- statt € 17,- und Kinder: € 8,- statt € 10,- ab 01.01.2020 
Tariferhöhung um je € 1,-

bis 31.12.2019 www.silberbergwerk.at

Oberaudorfer Privatbrauerei 
Astl Reisen GmbH

Tiroler Straße 5 
D-83080 Oberaudorf

Brauerei Erlebniswelt: 50 % Ermäßigung  auf Führung mit Verkostung, 
immer donnerstags (€ 8,- pro Person), Dauer etwa 1 Stunde, Anmeldung 
erforderlich (Gäste ohne Kufsteinerland Card: € 16,- pro Person).

01.07.2019 bis 31.12.2020 www.oberaudorfer.de

Rad/E-Bike 
Verleih 

Familienparadies Moni Landl 37 
6335 Thiersee

€4,- Nachlass auf die ganztägige Anmietung eines E-Bikes 01.05. bis 03.11.2019 www.familienparadies-moni.at

Gasthaus Hotel Dresch Oberweidau 2 
6343 Erl

ein E-Bike der Marke Conway mit 500er Bosch Akku 
für einen Tag  € 20,-

08.04. bis 08.10.2019 www.dresch.at

Intersport Planer Thurnbichl 47 
6345 Kössen

Sommer: 10 % Ermäßigung auf Verleih 
Winter: Beim Leihen von Ski in Superior Class, Depot gratis 
(solange der Vorrat reicht)

www.intersport-planer.com

Greenstorm Mobility GmbH Weidach 4 
6330 Kufstein

kostenlose Lieferung nach Hause 01.07.2019 bis 30.06.2020 www.shop.greenstorm.eu

Transport
und 

Tagesausflüge

Egid Wechselberger GmbH Salurner Straße 2 
6330 Kufstein

5 % auf Flughafentransfers 01.07.2019 bis 01.07.2021 www.wex-touristik.at

Reisebüro Astl Südtiroler Platz 2 
6330 Kufstein

Ausflugsprogramm - Tagesfahrten. Anmeldung erforderlich im 
Reisebüro Astl am Bahnhof Kufstein oder online. Bei gleichzeitiger 
Buchung von mind. 10 Vollzahlern gewähren wir 5% Ermäßigung 
auf den Busfahrpreis (ausgenommen Eintrittsgelder, Schiff, etc.)

01.07. bis 31.12.2020 www.astl-bus.de

Pferde/Reiten

Stegmayer, Peter € 1,- Ermäßigung bis auf Weiteres

Kalkschmiedhof 
Fam. Hans Kolland

Oberndorf 98, 6341 Ebbs Ermäßigung € 1,- pro Person für Kutschenfahrten (Pauschalen 
nach Vereinbarung)

01.07.2019 bis 31.12.2019 www.kalkschmiedhof.at

Salitererhof Ebbs Wildbichlerstraße 19 
6341 Ebbs

€ 9,50 statt € 10,- bis auf Weiteres www.saliterer-hof.at

Tennis Tennisclub Bad Häring Schwimmbadstraße 1
6323 Bad Häring

Beim Kauf eines 10er-Blocks ist das 11. Spiel gratis bis auf Weiteres www.tennisclub.badhaering.at

Golf Minigolf Club Kufstein Stuttgarter Straße 10 
6330 Kufstein

Mit der KufsteinerlandCard werden € 0,50 Ermäßigung auf den 
Preis gewährt

01.07.2019 bis 31.10.2019 www.minigolf.cc

Winter- 
und Sommer-

aktivitäten

KaisErwanderer Kaiserbergstraße 16 
6341 Ebbs

gratis Brennereibesichtigung und Schnapsverkostung bei 
gebuchter Bergwanderung

ganzjährig www.kaiserwanderer.wunder-
tropfen.com

Paintball Kitzbühel Franz-Cervinka Weg 3 
6372 Oberndorf in Tirol

10 % Ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis p. P. 
(ab 6 Personen, Reservierung erforderlich)

01.04.2019 bis 01.04.2020 www.paintball-kitzbuehel.at

Waldseilgarten Oberaudorf Hocheck 5 
D-83080 Oberaudorf

€ 1,- Rabatt 20.04. bis 30.09.2019 https://www.waldseilgar-
ten-oberaudorf.de/

Cinema4you Funplexx WSM Kinobetriebs 
GmbH 
Oskar-Pirlo-Str. 7 
6330 Kufstein

Kinobesuch zum Kinderpreis 01.07.2019 bis 01.07.2020 www.cinema4you.at

Bummelzug Wildschönau Mühltal, Oberau 271 
6311 Wildschönau

Einzelfahrt: Erw. € 4,50; Kinder € 3,-; Familie € 10,- 
Hin-und Rückfahrt: Erw. € 7,50; Kinder € 4,50; Familie € 17,-

Mitte Mai 2019 bis  
Mitte Oktober 2019

www.bummelzug.com

Flying Fox XXL GmbH Hütten 39 
5771 Leogang

10 % Ermäßigung auf das reguläre Ticket (€ 79,- Erw./ € 59,- 
Kind) Kufsteinerland Card nicht gültig bei Webshop- und Family 
Air Tickets sowie Gutscheinen

01.07.bis 20.10.2019 www.saalfelden-leogang.com

Freizeitpark Ruhpolding Vorderbrand 7 
D- 83324 Ruhpolding

Ermäßigung um € 0,50 für Kinder und Erwachsene 13.04. bis 03.11.2019 www.freizeitpark.by

Adventure Club Kaiserwinkl Hüttfeldstraße 65A 
6345 Kössen

20 % Ermäßigung auf Hochseilgarten und 8 % auf Erlebnisrafting, 
Action-Rafting, Canyoning und Kinder-Canyoning

01.06. bis 14.09.2019 www.ack-koessen.at

Fly2 Tandemflights Schwendt 22 
6305 Itter

10 % Ermäßigung auf einen Tandemflug von der  Hohen Salve 
nach Söll oder Hopfgarten oder vom Markbachjoch (Niederau)

01.05. bis 31.10.2019 www.paragliding-fly2.at

Naturhochseilgarten Kramsach 34c 
6234 Brandenberg

10 % Rabatt auf Mammut-Tour oder Adlertour bzw. 
Canyoningtour Blue Lagoon

01.05. bis 30.09.2019 www.outdoorcenter-tirol.com

Großglockner 
Hochalpenstraßen AG

Rainerstr. 2 
5020 Salzburg

Mit Kufsteinerland Card: PKW € 32,50 statt € 36,50, 
Motorrad € 23,50 statt  € 26,50

Anfang Mai bis Ende 
Oktober

www.grossglockner.at

Activespirit Outdoor & Fitness 
Kufstein

Karl-Ganzer-Straße 1/35 
6330 Kufstein

10 % Ermäßigung auf alle Angebote exkl. Rafting Touren 03.05.2019 bis auf Weiteres www.activespirit.at

Wildwasserschule Inntal Thierseestraße 235 
83088 Kiefersfelden

10 % Ermäßigung auf Canyoningtour April bis Oktober www.outdoor-adventure.de

BeerFuchsBogenbau Kirchbichlerstraße 8 
6336 Langkampfen

15 % Rabatt auf Manau Bogenbaukurs für Einsteiger, betreutes 
Bogenschießen in der Gruppe am Stimmersee ab 4 Personen oder 
auf eine Dienstleistung nach Wahl bei Beerfuchsbodenbau.  
Buchbar via Email oder telefonisch. Anmeldung 3 Wochen vorab.

30.06. bis 01.11.2019 www.beerfuchsbogenbau.at

Kletterhalle Wörgl SKT Gmbh Salzburger Straße 33 
A-6300 Wörgl

10 % Ermäßigung auf Einzeleintritte für Klettern und Bouldern 27.05.2019 bis 27.05.2020 www.kletterhalle-woergl.at

Schuler Sport GmbH Egerbach 6 
6334 Schwoich

10 % Rabatt auf Langlauf Verleihmaterial 
(Reservierung 1 Werktag zuvor, solange der Vorrat reicht)

01.11.2019 bis 31.03.2020 www.schuler-sports.at

Kategorie Firmenbezeichnung Anschrift Angebot Gültigkeit Website

Sampling 
the regional 

products

Brennerei Schmider Kaiserbergstraße 16 
6341 Ebbs

Talk and tasting (lasting about one hour) for 4 € p. P. 
(instead of 5€) discount 1 € from the price of the bottle 
indicated while shopping

all year www.wundertropfen.com

Brennoase Schönwörthstraße 47 
6336 Langkampfen

Fine brandy tasting with distillery visit (from 5 persons)
10% discount per person

01.07.2019 through 
30.06.2020

www.brennoase.at

Gasthof Schneeberg Schneeberg 50 
6335 Thiersee

Free tasting of our specialities of the house: schnapps, liquors, 
bacon, cheese, sausage

www.thierseeurlaub.at

Schnaps- und 
Edelbrandbrennerei Höck

Höhe 48 
6334 Schwoich

33 % off schnapps tasting per the Tyrolean Schnapps Route Standard
€ 10 per person, instead of € 15,

all year www.edelbrandbrennerei.at

Animal 
Parks

Raritätenzoo Ebbs Kruckweg 20 
6341 Ebbs

10 % discount off the regular admission price 
8.50€ instead of 9.50€ for adults 
4.40€ instead of 4.90€ for children

April to October 2019 www.raritaetenzoo.at

Wildpark Wildbichl Gränzing 30 
6346 Niederndorferberg

15% discount on all admissions all year, excepting rest time www.wildpark-wildbichl.com

Swimming 
Pools

Outdoor swimming pool Kufstein Fischergries
A 6330 Kufstein

50% discount on a single admission on one day Monday to Thursday www.kufstein.gv.at

Hechtsee Seearena Hechtsee 8a
A 6330 Kufstein

50% discount on a single admission on one day Monday to Thursday www.hechtsee.at

Wörgler Wasserwelt 
GmbH&Co.KG

Innsbrucker Straße 112 
6300 Wörgl

10% discount on every 4-hour and day ticket (adventure pool, 
sauna, combi and family ticket).

01.07.2019 to 30.06.2020 www.woerglerwasserwelt.at

Chiemgau Thermen Bad Endorf Ströbinger Straße 18 
D-83093 Bad Endorf

10% discount on thermal and sauna area standard rates 01.07.2019 to 30.06.2020 www.chiemgau-thermen.de

Innsola Kiefersfelden Rathausplatz 5 
D-83088 Kiefersfelden

10% off swimming pool and sauna admission 
(multiple discounts not allowed)

01.07.2019 to 30.06.2020 www.innsola.de

Mountain 
cable cars

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Dorf 84 
6306 Söll

4% discount on all cable car adventure cards, as well as the 
Kitzbüheler Alpen Sommer Card

01.05 to 10.11.2019 www.skiwelt.at

Alpbacher Bergbahnen 
GmbH&Co.KG

Hnr. 311, 6236 Alpbach 10% discount on a regular up/downhill cable car ride on the 
Reitherkogelbahn in Reith in Alpbachtal and also for the Wieders-
bergerhornbahn in Alpbach. 
*Offer cannot be combined and is not valid for the Alpbachtaler 
Lauser-Sauser or for special rides like the sunrise ride, night 
gondola ride, etc.

11.05 to 03.11.2019 www.skijuwel.com

Wendelsteinbahn GmbH Postfach 1161 
D-83094 Brannenburg

1.50 € discount on up/downhill ride on the Wendelstein rack 
railway or cable car (not valid for part-way or single tickets)

01.05.2019 to 30.04.2020 www.wendelsteinbahn.de

Gletscherbahnen Kaprun AG Kitzsteinhornplatz 1a 
5710 Kaprun

10 % discount on the Gipfelwelt 3000 ticket for adults (guests 
without ski gear)

01.07.2019 to 13.04.2020 www.kitzsteinhorn.at

Bergbahnen Kössen Thurnbichl 47 
6345 Kössen

Summer: Discount on up/downhill rides, also day and multi-day 
tickets (e.g. paraglider), children up to 10 years (with adult) free. 
Winter: About 5% off all multi-day tickets (3-day minimum), 
children up to 10 years (with adult) can get a Schneemann ticket 
for €4 per day.

Beginning summer season 
until end winter season

www.bergbahnen-koessen.at

Hocheck Bergbahnen 
4-er Sesselbahn Oberaudorf- 
Hocheck

Postfach 1109 
Carl-Hagen-Straße 7 
83080 Oberaudorf

Uphill ride 6.90 € instead of 7.90 € (winter 19/20; 7.90 € instead 
of 8.90 €) 
Uphill/downhill ride 8.90 € instead of 9.90 € (winter 19/20; 9.90 
€ instead of 10.90 €)

until further notice www.hocheck.com

Kaiserlift Kufstein Stadtwerke Kufstein 
GmbH 
Fischergries 2 | 6330 
Kufstein

After the free ride, holders of the KufsteinerlandCard pay 15€ 
instead of 17€ for the uphill and downhill ride (4 sections), or 
10.50€ instead of 12€ for a single uphill or downhill ride and/or 
uphill and downhill ride to the middle station (2 sections).

01.05.2019 - 31.10.2019 www.naturerlebnis-kaiser-
gebirge.at

Culture
events

Tiroler Festspiele Erl Mühlgraben 56a 
6343 Erl

10 % discount on tickets +1 glass of sparkling wine until further notice www.tiroler-festspiele.at

OperettenSommer 
Veranstaltungs GmbH

Burggraben 3/3 
6020 Innsbruck

15% discount on tickets for the Kufstein Operetta Summer 
(except Sunday 11.08.2019; schedule from 02.08 - 17.08.2019)

21.05 to 17.08.2019 www.operettensommer.com

Museums/
castles/etc.

Familienstiftung 
Schloss Tratzberg

Tratzberg 1 
6200 Jenbach

10% off regular castle tour 03.04 to 03.11.2019 www.schloss-tratzberg.at

Binderholz GmbH Feuerwerk Binderholz Straße 49 
6263 Fügen

discounted admission to a tour through the Wood Adventure 
World: 9€ instead of 10€ for adults, 3€ instead of 4€ for children 

until further notice www.binderholz-feuerwerk.com

Salzburger Freilichtmuseum Hasenweg 1 
5084 Großgmain

Adults: 9€ instead of 11€ 31.3 to 03.11.2019 www.freilichtmuseum.com

Fa. Kisslinger Kristall-Glas 
GesmbH&Co KG

Südtirolerstr. 41 
6240 Rattenberg

5% discount on all purchases Summer 2019 to winter 2019 
(all year) 

www.kisslinger-kristall.com

Audorfer Museum im Burgtor Im Burgtor 2 
D-83080 Oberaudorf

50% discount off the admission price May to October 2019 www.tourismus-oberaudorf.de

1. Tiroler Holzmuseum Dorf Auffach 148 
6313 Wildschönau

15% discount off the admission price 1.7.2019 until cancelled www.holzmuseum.com

Swarovski Kristallwelten Kristallweltenstraße 1 
6112 Wattens

Discounted admission (10%) on adult ticket, 17€ instead of 19€ 01.07.2019 to 31.12.2020 www.kristallwelten.swarovski.com

Burg Hasegg/ Münze Hall Burg Hasegg 6 
6060 Hall in Tirol

10% discount on combi-ticket in the Burg Hasegg/Münze Hall 2019 to 2020 www.muenze-hall.at

Hofburg Innsbruck Rennweg 1 
6020 Innsbruck

Regular 7.00 € instead of 9.50 €  
Reduced 5.00 € instead of 7.00 €

08.04 to 31.12.2019 www.hofburg-innsbruck.at

Schwazer Silberbergwerk Alte Landstraße 3a 
6130 Schwaz

 Adult: 15 € instead of 17 € and children: 8 € instead of 10 €. 
From 01.01.2020 increase of 1€ on all prices.

until 31.12.2019 www.silberbergwerk.at

Oberaudorfer Privatbrauerei 
Astl Reisen GmbH

Tiroler Straße 5 
D-83080 Oberaudorf

Brewery Adventure World: 50% discount on tour with tasting; every 
Thursday (€ 8 per person), tour lasts about 1 hour; reservation requi-
red (guests without KufsteinerlandCard €16 per person).

01.07.2019 to 31.12.2020 www.oberaudorfer.de

Bike/E-bike 
rental 

Familienparadies Moni Landl 37 
6335 Thiersee

4 € discount on all-day rentals of an E-bike 01.05 to 03.11.2019 www.familienparadies-moni.at

Gasthaus Hotel Dresch Oberweidau 2 
6343 Erl

 One-day E-bike rental (Conway with 500 Bosch battery) for 20 € 08.04 to 08.10.2019 www.dresch.at

Intersport Planer Thurnbichl 47 
6345 Kössen

Summer: 19% discount on rental 
Winter: With Superior-Class ski rental, get free storage 
(as long as supplies last)

www.intersport-planer.com

Greenstorm Mobility GmbH Weidach 4 
6330 Kufstein

free delivery to your residence 01.07.2019 to 30.06.2020 www.shop.greenstorm.eu

Transport
and daytrips

Egid Wechselberger GmbH Salurner Straße 2 
6330 Kufstein

5% off airport transfers 01.07.2019 to 01.07.2021 www.wex-touristik.at

Reisebüro Astl Südtiroler Platz 2 
6330 Kufstein

Day excursions - Registration required either at the Astl travel 
office in the Kufstein train station or online. When booking min. 10 
persons at the full price at the same time, get 5% discount on the 
bus cost (excepting admission tickets, boat, etc.)

01.07 to 31.12.2020 www.astl-bus.de

Horses/Riding

Stegmayer, Peter 1€ discount until further notice

Kalkschmiedhof 
Fam. Hans Kolland

Oberndorf 98, 6341 Ebbs 1€ discount per person for horse-drawn rides (rate to be agreed)
(rate to be agreed)

01.07.2019 to 31.12.2019 www.kalkschmiedhof.at

Salitererhof Ebbs Wildbichlerstraße 19 
6341 Ebbs

9.50€ instead of 10.00€ until further notice www.saliterer-hof.at

Tennis Tennisclub Bad Häring Schwimmbadstraße 1
6323 Bad Häring

 Buy a block of 10 tickets and get the 11th game free until further notice www.tennisclub.badhaering.at

Golf Minigolf Club Kufstein Stuttgarter Straße 10 
6330 Kufstein

With the KufsteinerlandCard get a discount of 50 cents on the 
price

01.07.2019 to 31.10.2019 www.minigolf.cc

Winter & 
Summer 
activities

KaisErwanderer Kaiserbergstraße 16 
6341 Ebbs

free distillery visit and schnapps tasting with a booked mountain 
hike

all year www.kaiserwanderer.wunder-
tropfen.com

Paintball Kitzbühel Franz-Cervinka Weg 3 
6372 Oberndorf in Tirol

10% discount on regular admission, per person (from 6 persons, 
reservation required)

01.04.2019 to 01.04.2020 www.paintball-kitzbuehel.at

Waldseilgarten Oberaudorf Hocheck 5 
D-83080 Oberaudorf

 1 € discount 20.04. to 30.09.2019 https://www.waldseilgar-
ten-oberaudorf.de/

Cinema4you Funplexx WSM Kinobetriebs 
GmbH 
Oskar-Pirlo-Str. 7 
6330 Kufstein

cinema admission for the children’s price 01.07.2019 to 01.07.2020 www.cinema4you.at

Bummelzug Wildschönau Mühltal, Oberau 271 
6311 Wildschönau

Single trip: Adults 4.50€, children 3.00€ family 10.00€ 
Round trip: Adults 7.50€, children 4.50€ family 17.00€

Mid-May 2019 until  
Mid-October 2019

www.bummelzug.com

Flying Fox XXL GmbH Hütten 39 
5771 Leogang

10% discount on regular ticket (79€ adult / 59€ child)  
KufsteinerlandCard not valid at the Webshop and with Family 
Air Tickets

01.07 to 20.10.2019 www.saalfelden-leogang.com

Freizeitpark Ruhpolding Vorderbrand 7 
D- 83324 Ruhpolding

0.50 € discount for children and adults 13.04 to 03.11.2019 www.freizeitpark.by

Adventure Club Kaiserwinkl Hüttfeldstraße 65A 
6345 Kössen

20 % discount on high-ropes course and 8 % on adventure rafting, 
action rafting, canyoning and children’s canyoning

01.06 to 14.09.2019 www.ack-koessen.at

Fly2 Tandemflights Schwendt 22 
6305 Itter

10% discount on a tandem flight from the Hohe Salve to Söll or 
Hopfgarten or from the Markbachjoch (Niederau)

01.05 to 31.10.2019 www.paragliding-fly2.at

Naturhochseilgarten Kramsach 34c 
6234 Brandenberg

10% discount on the mammoth tour or eagle tour or Blue Lagoon 
canyoning tour

01.05 to 30.09.2019 www.outdoorcenter-tirol.com

Großglockner Hochalpenstra-
ßen AG

Rainerstr. 2 
5020 Salzburg

With KufsteinerlandCard: Car € 32.50 instead of € 36.50, motor-
cycle € 23.50 instead of € 26.50

Beginning of May to end 
October

www.grossglockner.at

Activespirit Outdoor & Fitness 
Kufstein

Karl-Ganzer-Straße 1/35 
6330 Kufstein

10 % discount on all offerings, excluding rafting tours 03.05.2019 until further 
notice

www.activespirit.at

Wildwasserschule Inntal Thierseestraße 235 
83088 Kiefersfelden

10 % discount on canyoning tour April to October www.outdoor-adventure.de

BeerFuchsBogenbau Kirchbichlerstraße 8 
6336 Langkampfen

15 % discount on Manau bow-making course for beginnings, 
supervised bow shooting in a group of 4 persons or more at 
Stimmersee, or on any event in Beerfuchsbodenbau.  
Bookings by email or phone. Register 3 weeks in advance.

30.06 to 01.11.2019 www.beerfuchsbogenbau.at

Kletterhalle Wörgl SKT Gmbh Salzburger Straße 33 
A-6300 Wörgl

10 % discount on single admission to climbing and bouldering 27.05.2019 to 27.05.2020 www.kletterhalle-woergl.at

Schuler Sport GmbH Egerbach 6 
6334 Schwoich

10 % discount on cross-country equipment rental 
(reserve 1 business day in advance. As long as supplies last)

01.11.2019 to 31.03.2020 www.schuler-sports.at

Category Company Address Sales Offer Validity Website

www.kufstein.com

Rabattpartner und Angebote
der KufsteinerlandCard

Discount partners and offers 
of the KufsteinerlandCard

EN

Ice skating Ice Arena Kufstein Fischergries
6330 Kufstein

50% discount on a single admission on one day Monday to Thursday www.kufstein.gv.at

Eislaufen Eislaufarena Kufstein Fischergries
6330 Kufstein

50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag Montag bis Donnerstag www.kufstein.gv.at

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



Riedel Manufaktur -
Sinnfonie in Glas

Go green im gesamten Kufsteinerland
Freie Nutzung des öffentlichen Busverkehrs mit der 
KufsteinerlandCard. Bei Anreise mit der Bahn er-
halten Sie einen Anreisevoucher für die Busnutzung. 
Bus- und Bahnfahrpläne sind aufeinander abge-
stimmt. Das macht unser vielfältiges Angebot an 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, Ski- und Ver-
anstaltungsbussen möglich. Mit dem Vorzeigen der 
Gästekarte nutzen Sie folgende Buslinien gratis: 4030 
– 4036 – 4902 – 4026* – 4055* – 4068* – 4046, 
Hechtsee Badebus, Kufsteiner Stadtbus, Kaiserjet 
der Region Wilder Kaiser, EUREGIO Linien Priental/
Chiemsee und Bayrischzell/Schliersee, sowie Veran-
staltungs- und Skibusse**. 

* die Mitnahmeregelung gilt nicht von der Anfangs- bis zur 
 Endhaltestelle, Haltestellen in Wörgl sind nicht inbegriffen. 
** gegen Voranmeldung über Ihren Vermieter oder kufstein.com 

Mehr Infos und Fahrpläne erhalten Sie unter www.kufstein.com 
(Gut zu wissen), im Gästeinfo- oder Busfolder sowie in 
allen Infobüros der Region. 

Inkludierte Leistung:
Kostenlose Busnutzung während Ihres
Aufenthaltes bei Vorweisen der Card.

GO GREEN IN THE ENTIRE 
KUFSTEINERLAND

Free use of public regional bus 
lines with the KufsteinerlandCard 
- even if you arrive by rail. Bus and 
rail schedules are coordinated. 
Our versatile offering of public 
transportation networks, ski and 
event busses makes this possible. 
Just show your guest card to use 
the following bus lines for free: 
4030 – 4036 – 4902 – 4026* – 
4055* – 4068* – 4046, Hechtsee 
bus, Kufstein city bus, Kaiserjet of 
the Wilder Kaiser Region, EUREGIO 
Lines Priental/Chiemsee and 
Bayrischzell/Schliersee, also event - 
and ski busses**. 
Included service: Free bus use 
during your stay when showing 
the card
*transportation is not permitted from the 
first to the final stop, bus stops in Wörgl are 
not included. **available from your host or 
at kufstein.com with prior registration
More information and schedules are found 
at www.kufstein.com (‘Good to know’ area), 
in the guest information or bus folder, and in 
all regional information offices.
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Bis heute werden Gläser und Dekanter von Riedel 
in der Manufaktur in Kufstein in Handarbeit ge-
fertigt. Man sieht den eleganten Gläsern nicht an, 
welch schwierige Arbeit nötig ist, um sie in Form 
zu bringen. Besucher können hier hautnah und live 
erleben, wie ein Weinglas oder ein Dekanter mit 
großer Kunstfertigkeit von Hand geformt wird. Die 
Multivisions-Show SINNFONIE nimmt die Gäste 
mit auf eine Reise zu den 5 Sinneswahrnehmungen 
und erklärt deren Bedeutung für den Weingenuss. 
Unter dem Titel „Riedel Glaskabinett – Retro- 
spektive und Ideenlabor“ werden die fast 300-jäh-
rige Geschichte der Glasproduktion sowie die De-
signrevolution am Standort Kufstein nachgezeich-
net.  Gruppenführungen sind gegen Voranmeldung 
möglich. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in die Sinnfonie

RIEDEL 
MANUFACTURING- 
SYMPHONY IN GLASS

Even today quality glass and 
decanters are still being individually 
hand-crafted by Riedel in Kufstein.  
By just looking at the elegant glass 
items you can’t appreciate how 
much difficult work is needed to 
create them. Visitors can see up 
close and personal here how a wine 
glass or a decanter is produced by 
specialist and proud craftsmen. 
The multi-vision SINNFONIE 
show takes our guests along on 
a ride involving their five sensory 
perceptions and explains the 
importance of the enjoyment of 
wine. The near 300-year history 
of glass production and the design 
revolution at their Kufstein office 
is presented under the title “Riedel 
Glass-making – Retrospective 
and Design Lab.”  Group tours are 
available with a reservation.

Included services: One admission 
to the Sinnfonie
 
Opening hours: M-F 9:00 to 12:00 
and 13:00 to 16:00 (closed Saturday, 
Sunday and holidays) Shop, Outlet 
& Riedel Glass workshop: Opening 
hours: M-F 9:00 to 18:00 and 
Saturday 9:00 to 16:00 (closed 
Sunday and holidays)

Contact & Information at  
www.riedel.com or call 
+43 5372 64896-901
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 Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 bis 12.00 
 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
 (Samstag, Sonn- und Feiertage geschlossen)

 Shop, Outlet & Riedel Glas Kabinett: 
 Mo-Fr 9.00 bis 18.00 & Sa 9.00 bis 16.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen

 Kontakt & Infos unter www.riedel.com 
 oder +43 5372 64896-901

Endloses Langlaufvergnügen
Langlaufvergnügen im Kufsteinerland „all-in-
clusive“. Im Nachbarort von Thiersee Bayrischzell 
steht Ihnen ein umfangreiches Loipennetz zur 
Verfügung. Das Loipennetz bietet über 100 km ge-
spurte Strecken, rund 50 km für die Klassik-Tech-
nik und rund 50 km für die Skating-Technik. 

Inkludierte Leistung:
Mit der KufsteinerlandCard fahren 
Sie auf den Loipen kostenlos.

ENDLESS CROSS-
COUNTRY ENJOYMENT  

All-inclusive cross-country enjoy- 
ment in the Kufstein area. An 
extensive cross-country network 
is available in the nearby Thiersee 
Bayrischzell area. The trail network 
offers more than 100 km of marked 
trails, about 50 km for classical 
cross-country skiing and about 50 
km for the skate technique. 

Included services: With the 
KufsteinerlandCard you can use 
the trails for free.

ENMit der KufsteinerlandCard 
exklusive Vergünstigungen 
genießen!

Goodies aus dem
Kufsteinerland-Shop
Jeder Gast mit Gästekarte erhält 1 Stück unse-
rer Wander- und Radkarten gratis,sowie 5 % auf 
alle Souvenirs aus dem Kufsteinerland-Shop.

GOODIES FROM THE 
KUFSTEINERLAND SHOP

Every guest with the guest card will 
receive one free hiking and biking 
map, and also 5% discount on all 
souvenirs from the Kufsteinerland 
Shop.

EN

Wildpark Wildbichl 
in Niederndorferberg
Der Wildpark Wildbichl bietet Einblicke in die 
rundum vorkommende Tierwelt. Hirsche, Stein-
böcke und Wildschweine, Luchse, Gämsen und 
Bergziegen sowie zahlreiche heimische Vögel sind 
hier zu Hause. 80.000 m2 Gehegefläche mit Spa-
zierwegen bieten viel Platz für Ruhe und Erholung. 
Ein Lehrpfad informiert über die Besonderheiten 
der in der Region wachsenden Pflanzen. 

Exklusiv-Leistung: 15 % Ermäßigung 
auf jeden Eintritt bei Vorweisen der Card

 Öffnungszeiten & Kontakt: ganzjährig geöffnet, 
 November bis April am Montag und Dienstag Ruhetag, 
 Sommer: 9.00 bis 18.00 Uhr, Winter: 10.00 bis 16.30 Uhr, 
 www.wildpark-wildbichl.com oder +43 5373 62233

Wildbichl Wildlife Park 
in Niederndorferberg

The Wildbichl wildlife park provides 
you with an insight into our local 
wildlife. Deer, ibexes and boars, lynx, 
chamois and mountain goats, plus 
a number of regional birds all make 
their homes here. This enclosure 
spanning 80,000 m2 offers lots of 
walking paths and plenty of room 
for rest and relaxation. A nature trail 
provides information about the many 
local plants. 

Exclusive offer: 15% discount on all 
admissions by showing the card.

Opening hours & contact: Open 
all year, November to April (closed 
Monday and Tuesday), summer: 9:00 
to 18:00 winter: 10:00 to 16.:30, 
www.wildpark-wildbichl.com or 
+43 5373 62233

EN

Kufstein Outdoor 
Swimming Pool

The versatile Kufstein swimming 
pool along the Inn River in the 
heart of Kufstein offers a sporting 
and diving pool, adventure areas, a 
children’s pool, water slide, game 
and sports areas plus a buffet with a 
guest garden.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: May 1 
until end of season (September, 
depending on weather): Daily from 
9:00 to 19:00 , www.kufstein.gv.at or 
+43 5372 602-612

EN

Freischwimmbad Kufstein
Das vielfältige Kufsteiner Schwimmbad am grü-
nen Inn im Herzen von Kufstein bietet ein Sport- 
und Sprungbecken, Erlebnisbereiche, ein Kinder-
becken, Rutschen, Spiel- sowie Sportbereiche und 
ein Buffet mit Gastgarten. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag).

 Öffnungszeiten & Kontakt: 1. Mai bis Saisonende 
 (September je nach Witterung), täglich von 9.00 bis 
 19.00 Uhr, www.kufstein.gv.at oder +43 5372 602-612

Seearena Hechtsee Kufstein
Im Strandbad der Seearena kann man nicht nur 
baden und schwimmen. Neben ausgedehnten 
Liegeflächen am malerischen Naturbadesee und 
einem großzügigen Kinderspielplatz hat die See-
arena Hechtsee noch einiges zu bieten: Restaurant, 
Tischtennisplatz, Beach- und Wasservolleyball, 
Bootsverleih u.v.m. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: in der Sommersaison täglich 
 von 9.00 bis 19.00 Uhr (Restaurant länger), 
 www.hechtsee.at oder +43 5372 64 516

Lake Arena 
Hechtsee Kufstein

The beach at the Seearena is not just 
for bathing and swimming. Along 
with extensive lounging areas at the 
picturesque natural lake and a large 
children’s playground, the Seearena 
Hechtsee has plenty more to offer: 
restaurant, table tennis, beach and 
water volleyball, boat rental and 
much more.

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: In the 
summer season, daily from 9:00 to 
19:00 (restaurant is open longer), 
www.hechtsee.at +43 5372 64 516

EN Raritätenzoo in Ebbs
Dieser Zoo ist für seine exotische Tierwelt weit-
hin bekannt. Auf ca. 20.000 m2 werden 500 Tiere 
in über 70 verschiedenen Arten gehalten. Nicht nur 
seltene Vögel, sondern auch Affen, Riesenschild-
kröten, Fischotter, Kängurus u.v.m. können bewun-
dert werden. 

Exklusiv-Leistung: 
10 % Rabatt auf reguläre Eintrittspreise

 Öffnungszeiten & Kontakt: April bis Oktober 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, www.raritaetenzoo.at

Rare Animals Zoo
in Ebbs

This zoo is widely acclaimed for its 
exotic animal world. More than 500 
animals from 70 different species 
are live over around 20,000 m2. Not 
only rare birds, but also apes, giant 
tortoises, otters, kangaroos and many 
more can be marvelled at.

Exclusive offer: 10% discount off 
the regular admission price

Opening hours & contact: April to 
October from 9:00 to 18:00, 
www.raritaetenzoo.at

EN

Kufsteiner Eisarena
Die Eissportanlagen der Kufstein Arena bestehen 
aus der überdachten Eisfläche und der kanadi-
schen Freifläche. Die Eisflächen sind miteinander 
verbunden. Ein besonderes Lichtkonzept macht 
den Publikumslauf zum Erlebnis. Ein Buffet und 
Schlittschuhverleih runden das Angebot ab. 

Exklusiv-Leistung: 
50 % auf einen Einzeleintritt an einem Tag 
(Montag bis Donnerstag)

 Öffnungszeiten & Kontakt: die saisonbedingten 
 Öffnungszeiten für den Publikumslauf finden Sie 
 unter www.kufstein.gv.at – täglicher Betrieb meist 
 von Oktober bis März

Kufstein Ice 
Skating Arena

The Kufstein Arena ice skating 
rink has an indoor covered ice area 
and a Canadian outdoor area. The 
ice areas are linked together. An 
enchanting lighting design makes 
the public ice skating area a true 
adventure. Ice skate rental and a 
cafe round off the program. 

Exclusive offer: 50% discount on 
a single admission on one day 
(Monday to Thursday).

Opening hours & contact: Seasonal 
opening hours for public skating can 
be found at www.kufstein.gv.at
 daily opening usually from 
October to March
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Kein Märchen: 
Die KufsteinerlandCard 
macht Ihren Traumurlaub 
zum Wunderurlaub.

It’s no fairytale: The KufsteinerlandCard 
makes your dream holiday a wonder holiday.

TVB Kufsteinerland
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 11-13, 
+43 (0) 5372 / 62207, info@kufstein.com

www.kufstein.com

Lernen Sie die Perlen 
der abwechslungsreichen 
Tiroler Region rund um Kufstein kennen!

Erobern Sie die
Festung Kufstein

Mit dem Kaiserlift
nach oben

Fohlenhof Ebbs: 
Weltzentrum der Haflingerpferde

Jeder Urlaubsgast ab 4 Jahren, der die Kuf- 
steinerlandCard vorzeigt, bekommt kostenlose 
Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spe-
zialangebote in der Festungsstadt am grünen Inn 
und in den 8 malerischen Dörfern, die zur Region 
gehören. Zahlreiche Programmpunkte sind auch 
über die Grenzen hinaus in einem Umkreis von 
120 Kilometern von Bayern über Tirol bis nach 
Salzburg zu genießen. Inkludiert sind auch Ak-
tivprogramme und Führungen zu verschiedens-
ten Themen während des gesamten Jahres. 

Die KufsteinerlandCard ist bereits ab einer Über-
nachtung, also ab dem zweiten Aufenthaltstag, 
gültig. Gäste erhalten diese personalisiert direkt 
von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Die Card 
ist nicht übertragbar und muss bei der jeweiligen 
Konsumation vorgezeigt werden. Die mit der Card 
verbundenen Leistungen können nicht rückerstat-
tet werden.

Get to know the pearls of 
the diverse Tyrol region 
around Kufstein! 

Every holiday guest, four years 
and older, who presents the 
KufsteinerlandCard will receive 
attractive discounts, special offers 
and free events in the fortress city 
on the Inn river and in the eight 
picturesque villages that make 
up the Kufstein region. Numerous 
attractions are also yours to enjoy 
within a radius of 120 kilometers, 
from Bavaria across Tyrol and to 
Salzburg. Active programs and 
tours on a wide variety of topics 
throughout the entire year are 
included. 

The KufsteinerlandCard is valid 
after one overnight stay, i.e. from 
your second day on holiday.  
Guests can get their personalized 
Card directly from their hosts in 
Kufsteinerland. The Card is non-
transferrable and must be presented 
for each particular use. The services 
associated with the card cannot be 
refunded.

Information about the Card is 
available from the tourism office or 
at www.kufstein.com/card.
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Seit über 800 Jahren besitzt die Festung Kufstein 
große Anziehungskraft. In den ersten Jahrhunder-
ten waren es feindliche Armeen, die die Festung 
erobern wollten. Heutzutage erfreut sich das be-
eindruckende Wahrzeichen großer Beliebtheit bei 
Menschen aus aller Welt. Die Festung Kufstein 
bietet ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm für große und kleine Gäste. Sie umfasst 
ein modernes Besucherzentrum, eine Panorama-
bahn, museale Ausstellungen, eine Festungs-
wirtschaft, ein tägliches Konzert der Heldenorgel  
sowie eine kostenlose Audio App. Geführte Touren 
werden gesondert angeboten. 

Inkludierte Leistung: 
Eintritt in die Festung Kufstein 

CONQUER THE 
KUFSTEIN FORTRESS

For more than 800 years the 
Kufstein fortress has been repeatedly 
visited by all kinds of people. In the 
first centuries, they were hostile 
armies who tried to conquer the 
fortress. These days the impressive 
iconic sight is greatly revered by 
people from all around the world. 
Today the Kufstein fortress offers 
an exciting and diverse program for 
young and old alike. The Kufstein 
fortress comprises a modern visitor 
center, a panorama train, museum 
exhibitions, fortress restaurant, a 
daily concert on the “Heroes” organ 
and also a free audio app. Guided 
tours are also available.

Included services: One admission  
to the Kufstein fortress 

Opening hours: Open all year, in 
summer from 9:00 to 18:00, in 
winter from 10:00 to 17:00.

Contact and information at www.
festung.kufstein.at or call+43 5372 
66 525 

Tours and admission to events at the 
fortress are not included in the Card!
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Über Almwiesen. Zwischen Baumwipfeln. Rings-
um die Tiroler Berglandschaft. Von der naturnahen 
Festungsstadt geht es mit dem Kaiserlift Kufstein 
entspannt in das Naturerlebnis Kaisergebirge. 
Zwanzig Minuten abschalten, genießen, entspan-
nen. 750 Meter über Kufstein inmitten der alpinen 
Bergwelt des Kaisergebirges eröffnet sich ein ein-
zigartiges Wander- und Ausflugsparadies für Fa-
milien bis hin zu ambitionierten Bergsteigern. Das 
Naturschutzgebiet umfasst traditionelle Hütten, 
Lehrpfade und Bewusstseins- und Aussichtsplät-
ze. Kostenlose Führungen sind gegen Voranmel-
dung in der Card inbegriffen. 

Inkludierte Leistung: 
1 x Berg-  und Talfahrt, kostenlose 
Naturführungen, ab 2. Fahrt 
Vergünstigungen

TAKE THE KAISERLIFT 
TO THE TOP

Over Alpine meadows. Between the 
treetops. Around the Tyrol mountain 
landscape. Take the Kufstein 
Kaiserlift to easily travel from the 
fortress town to the natural delights 
of the nearby Kaiser mountains. 
Switch off, relax and enjoy for 20 
minutes. A magical landscape 
of hiking trails and excursions 
for families and even ambitious 
mountain climbers appears 750 
meters above Kufstein, in the middle 
of the Kaiser mountain world. The 
nature reserve includes traditional 
mountain huts, nature trails plus 
mindfulness and viewing points. 
Free tours are included in the card if 
you make a prior reservation. 

Included services: One ride up the 
mountain and down to the valley, 
free nature tours, discounts from 
your second trip.

Opening hours: From May 1 to Oct. 
31, from 8:30 to 16:30

Contact & information at 
www.naturerlebnis-kaisergebirge.
at or call the Tourist office at 
+43 5372 62207
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Der Fohlenhof Ebbs, das älteste Haflinger-Ge-
stüt der Welt, ist das bedeutendste Zentrum der 
internationalen Haflingerzucht. Der „Haflinger“ 
wurde zu einem Tiroler Kulturgut und zu einem 
Botschafter des Landes. Über 100 Tiroler Haflin-
ger, von Stuten mit Fohlen über Jungpferde bis zu 
den berühmten Zuchthengsten, erwarten Sie in 
mehreren Stallgebäuden. Auf den 3 Hektar großen 
Pferdekoppeln mit Kaiserpanorama können Sie 
täglich die Tiroler Haflinger im Freigelände be-
obachten. Der Fohlenhof umfasst außerdem eine 
modern gestaltete Kutschenausstellung. In der 
Almsaison werden gegen Voranmeldung kosten-
pflichtige Führungen auf die hauseigene Hengs-
talm angeboten (ca. 5,5 Std.). Im Juli und August 
finden wöchentlich kostenpflichtige Haflinger 
Shows (60 Minuten) statt. 

Inkludierte Leistung: 
1 Eintritt in den Fohlenhof 
mit Museum

FOHLENHOF EBBS: 
WORLD CENTER FOR 
HAFLINGER HORSES 

The Fohlenhof Ebbs, the oldest 
Haflinger stud farm in the world, 
is the most important international 
center for Haflinger breeding. The 
“Haflinger” has become a Tyrolean 
cultural icon and an ambassador 
of the region. More than 100 
Tyrolian Haflingers, from mares 
with foals, and from young horses 
up to famous stallions await you 
in several stable buildings. You can 
watch the Tyrolean Haflingers in the 
open meadows daily on their three-
hectare paddocks. The foal area 
also includes a carriage exhibition 
in a modern design. In the summer 
season you can reserve guided 
tours (fee required) to the on-site 
stallion meadow (about 5.5 hours). 
In July and August there are weekly 
Haflinger Shows (60 minutes, fee 
required). 

Included services: One admission  
to the Fohlenhof with museum

Opening hours: Open all year, from 
9:00 to 17:00, including stables and 
carriage museum

Contact & information at www.
haflinger-tirol.com or call +43 5373 
42210
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Infos zur 

Card erhalten sie 

in den Tourismusbüros 

oder unter 

www.kufstein.com/card

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, im Sommer 
 von 9.00 bis 18.00 Uhr, im Winter von 10.00 bis 17.00 Uhr

 Kontakt & Infos unter www.festung.kufstein.at 
 oder unter +43 5372 66 525 

 Führungen und Eintritte zu Veranstaltungen auf der 
 Festung sind in der Card nicht inbegriffen!

 Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, von 9.00 
 bis 17.00 Uhr, inklusive Stallungen 
 und Kutschenmuseum

 Kontakt & Infos unter www.haflinger-tirol.com 
 oder unter +43 5373 42210

 Öffnungszeiten: von 1. Mai bis 31. Oktober, 
 von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

 Kontakt & Infos unter 
 www.naturerlebnis-kaisergebirge.at oder im 
 Tourismusbüro unter +43 5372 62207

Erlebnisprogramm & Führungen
Ganzjährig liefert unser Erlebnisprogramm Ange-
bote für einen facettenreichen Urlaub. Speziell aus-
gebildete Guides ermöglichen interessante Einbli-
cke in die Natur- und Kulturlandschaft der Region 
und verraten Insidertipps. 

Inkludierte Leistung: Die meisten
Angebote sind kostenfrei nutzbar

Diese finden Sie unter www.kufstein.com oder in unserem Gäste-
info-Heft. Die Anmeldung für die Erlebnisse ist bei jedem der Infor-
mationsbüros des Tourismusverbandes Kufsteinerland telefonisch 
oder via E-Mail bis 16.30 Uhr des Vortages der Veranstaltung möglich.

ADVERTURES & 
GUIDED TOURS

Our adventure program is running all 
year and has a rich variety of events 
for your holiday. Specially trained 
guides ensure interesting insights into 
the natural and cultural landscape of 
the region and provide insider tips. 

Included services: most of the 
offerings can be used for free

You can find these on www.kufstein.com 
or in our guest info booklet. Registration 
for the events is possible at any of the 
information offices of the Kufsteinerland 
Tourist Association by telephone or email 
up until 16:30 the day before the event.  
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Enjoy exclusive promotions 
with the KufsteinerlandCard!


