alpbachtal.at

Juppi Kid’s Club
Sommer Highlights 2018

HAPPY FAMILY ALPBACHTAL

HAPPY FAMILY ALPBACHTAL

Naturerlebnis für die ganze Familie
Im Sommer wird das Alpbachtal Seenland zum Erlebnisrevier für die ganze
Familie. Hier entdecken Familien Tirol von seiner abwechslungsreichsten
Seite. Neun ursprüngliche Dörfer und die kleinste Stadt Österreichs machen
die Ferienregion zu einem einzigartigen Urlaubsspot.

Experiencing nature - for the whole family!
Discovering the Alpbachtal Seenland in Summer is a fun experience for the
whole family. Families can explore all the Tyrol has to offer. Nine charming
resorts and Austria’s smallest town make the holiday region a unique spot for
a family holiday.

7 Übernachtungen im Familienappartement inkl.
Alpbachtal Seenland Card mit gratis Inklusivleistungen.

7 nights in a family apartment without board incl. the
Alpbachtal Seenland Card with many all-inclusive services.

Die Happy Family Alpbachtal Pauschale umfasst folgende Leistungen:
• 7 Übernachtungen im Familienappartement ohne Verpflegung
• Alpbachtal Seenland Card:
• gratis Kinderprogramm Juppi Kid’s Club (Mo bis Fr im Juli und August)
• gratis Nutzung der Sommerbergbahnen
• Montag – Freitag täglich 2 geführte Wanderungen
• gratis Eintritt Reither Badesee und Reintalersee
• gratis Eintritt Freibäder und Hallenbäder
• gratis Eintritt in das Museum Tiroler Bauernhöfe
• gratis Nutzung des Regionalbusses
• und viele weitere Leistungen …

Services:
• 7 nights in a family apartment
• Alpbachtal Seenland Card included:
• Free childcare at Juppi Kid’s Club (Mon-Fri) details see below
• Free use of the Summer mountain lifts
• Monday – Friday daily choice of 2 guided walks
• Free admission to the bathing lakes Reither Badesee and Lake Reintal Lake
• Free admission to outdoor and indoor pools
• Free admission to the Museum of Tyrolean Farmhouses
• Free use of the holiday regions bus services
• and other services included with the Alpbachtal Seenland Card

Preis: Ab € 434,00

Price: From € 434,00
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für 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 15 Jahre

Änderungen vorbehalten

Subject to change

for 2 adults + 2 children up to age 15
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JUPPI KID’S CLUB SOMMER/SUMMER 2018

Willkommen im Juppi Kid´s Club!

Welcome to Juppi Kid´s Club!

Komm‘ zu uns in den Juppi Kid´s Club und verbringe eine aufregende Zeit
mit deinen Freunden. Unsere professionellen Kinderbetreuer Hubsi und
Willi haben ein lustiges Wochenprogramm für die ganze Familie vorbereitet. Papa und Mama sind übrigens herzlich eingeladen mitzumachen.
Aber natürlich können Eltern ihre Kleinen auch getrost in die Obhut unserer
beiden Spaß-Experten geben. Hubsi und Willi wissen, wie man Kindern ein
unvergessliches Abenteuer mit und in der Natur bereitet. Ob beim Grillfest
am Lagerfeuer oder in der Waldküche am Berg – mit unseren Betreuern wird
jeder Ausflug zum Erlebnis und Kinder lernen auch viele Neues dabei. Zu den
Familien-Highlights zählen unsere beiden Ausflugs-Berge der Reither Kogel
mit dem Zauberwald und das Wiedersbergerhorn mit dem Lauserland. Beide
sind bequem mit der Bergbahn zu erreichen. In Reith können Familien in
einem weitläufigen Waldstück das neue Zauberdorf besuchen, in dem Kinder
ihrer Fantasie freien Lauf lassen. In Alpbach ist das Lauserland, ein Kinderspielplatz auf 1.800 m Höhe mit fabelhaftem Ausblick. Wer es rasant möchte,
der nimmt im neuen „Alpbachtaler Lauser Sauser“ Platz und flitzt mit der
Sommerrodelbahn den Berg hinab. Egal ob man diese Orte auf eigene Faust
oder in Begleitung der Kinderbetreuer besucht – Kinder werden in jedem Fall
viel Spaß haben.

Come and have loads of fun at Juppi Kid´s Club! Our professional and experienced staff Hubsi and Willi have put together an exciting weekly programme
for the whole family. Yes, parents are most welcome to join in! If mum and
dad have other plans, they can rest assured their offspring will be expertly
taken care of by the two fun and action experts. Hubsi and Willi know exactly
how to keep children entertained by giving them unforgettable experiences in
nature. Whether during a bonfire barbecue or in the mountain top forest kitchen – outings with are adventures and children learn plenty of new things.
Two of our family highlights are the outings to the Zauberwald (enchanted
forest) on the Reither Kogel and the Lauserland on the Wiedersbergerhorn.
Both are easily accessible with the gondola lifts. Families can visit the
expansive new enchanted village on the Reith Kogel, where children can
discover the area to their heart‘s desire. In Alpbach the Lauserland, a great
mountain top playground at 1.800 m altitude offers spectacular views. For
those seeking speed thrills the „Alpbachtaler Lauser Sauser“ Alpine coaster
is ideal. Regardless of whether one discovers these sites on one’s own steam
or together will the Juppi team – kids are bound to have fun.

Das Juppi Team freut sich schon riesig auf dich!
Kontakt: Juppi Kid´s Club, Dorf 41, 6235 Reith im Alpbachtal,
Tel. +43 5337 21200 40, juppi@alpbachtal.at
4
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The Juppi team look forward to welcoming you!
Contact: Juppi Kid´s Club, Dorf 41, 6235 Reith im Alpbachtal,
Tel. +43 5337 21200 40, juppi@alpbachtal.at

S UB J E C T T O C HAN GE
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MO NTAG :

Reith im Alpbachtal

Kennenlerntag mit Henne Hanna & Kräutergarten
Gemeinsam mit Henne Hanna lernen wir uns bei tollen und abwechslungsreichen Spielen kennen! Danach geht es zum nahegelegenen Hildegard Kräutergarten in Reith im Alpbachtal. Henne Hanna kommt natürlich mit uns mit…
MONDAY: Reith im Alpbachtal
Get to know each other day with „Hanna Hen“
We will get to know each other, playing games and will then proceed to
the Hildegard Kräutergarten (Hildegard herb garden) in Reith im Alpbachtal.
Hanna the Hen will accompany us.
Unser Motto dieses Jahr lautet:

D IENSTA G:

Reither Kogel

„HENNE HANNA“

„Hanna the Hen“

Erlebnistag am Reither Kogel/
Bauernhof Fürsten
„Mit allen Sinnen die Natur erleben“;
lautet das Motto am Dienstag. Wir
fahren mit der Gondelbahn auf den
Reither Kogel. Dort besuchen wir das
Zauberdorf im Juppi Zauberwald und
den Bauernhof „Fürsten“ und „Henne
Hanna“. Jedes Kind bekommt auch
etwas Selbstgemachtes. Seid gespannt!
Gemeinsame Talfahrt mit der Gondelbahn.

Hanna the hen is a fun-loving hen, who loves discovering the lands beyond
her coup and sometimes she gets lost. Help Hanna the hen find her way
home and call aloud: „Ei, Ei, Ei – Henne Hanna komm herbei!“
When you come to the Kid‘s Club in Reith im Alpbachtal you’ll hear about the
whole story...
The Juppi Kid’s Club team looks forward to welcoming kids – and their
parents – to a fun and active week!

TUESDAY: Reither Kogel
We will spend time in the Zauberdorf (enchanted village) and at the farm
„Fürsten“. On Tuesday the motto is: „Discover nature with all your senses“.
Together we’ll take the Reitherkogelbahn up the Reither Kogel. We’ll pay
Juppi Zauberwald – the enchanted village - and the „Fürsten“ farm a visit
and meet „Hanna the Hen“. Each child will receive a small homemade gift.
Curious? Together we’ll take the Reitherkogelbahn up the mountain.

Henne Hanna ist eine lebenslustige Henne, die gerne die Welt entdeckt und
sich dabei auch schon mal verirrt. Hilf dabei Henne Hanna wieder zu finden
und ruf ganz laut:
„Ei, Ei, Ei – Henne Hanna komm herbei!“
Die ganze Geschichte erfährst du im Kid‘s Club in Reith im Alpbachtal.
Das Team freut sich auf das aktive Mitmachen der Eltern während der ganzen
Woche!
This year‘s motto is:
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MITTWO C H :

D ONNERSTAG :

Camping Seehof Kramsach

Abenteuertag in Kramsach
Heute kommt bestimmt keine Langeweile auf. Gemeinsam fahren wir zum
Camping Seehof nach Kramsach. Dort toben, plantschen und spielen wir was
das Zeug hält. Los geht`s. Ab auf die selbstgebaute Wasserrutsche.
Der Abenteuertag findet bei jeder Witterung statt. Sollte es regnen, dann
geben wir in alternativ dazu in der Juppi Disco so richtig Gas!
Mittwoch: Anmeldung erforderlich. Bis zum Vortag (Dienstag 17:00 Uhr)
im Kid‘s Club oder in einem unserer Tourismusbüros im Alpbachtal Seenland.
WEDNESDAY: Camping Seehof Kramsach
Adventure-day in Kramsach
Today we’re going to have lots of fun! We’ll take the bus to the Camping
Seehof in Kramsach. We’ll romp and splash about and play lots of cool
games. On, your marks, get set, go! Try out the water slide.
The adventure day takes place in all weathers. In case of rain we’ll have fun
in the Juppi disco!
Wednesday: registrations required. Please register by Tuesday 5:00 p.m.
at the Kid‘s Club or at one of the Alpbachtal Seenland tourist offices.

Wiedersbergerhorn Alpbach

Lauserlandtag in Alpbach
Wir fahren mit dem Bus nach Alpbach und dann mit der Gondel zum Lauserland. Heute wartet ein Abenteuer in einer herrlichen Natur auf uns. Gemeinsam grillen wir und erkunden das Lauserland. Weitspringen, Balancieren,
Mini-Hochseilgarten u.v.m. Euer Teamgeist ist gefragt. Danach geht‘s wieder
mit dem Bus zurück nach Reith i. A.
WICHTIG: Donnerstag Treffpunkt 09:30 Uhr
THURSDAY: Wiedersbergerhorn Alpbach
Lauserland day in Alpbach
We’ll take the bus to Alpbach and the gondola lift to the Lauserland.
Today we can be really active. We’ll have a barbecue together and will
discover what the Lauserland has in store for us. Long jump, balancing acts,
mini-high rope course and more. Team spirit is essential. At the end oft he
day we take the bus back to Reith i. A.
PLEASE NOTE: meeting time on Thursday: 9:30 a.m.
FREITA G:

Reith im Alpbachtal

Gaudi im Garten
Eine spannende Urlaubswoche neigt sich dem Ende zu. Deshalb bereiten
wir gemeinsam mit allen Juppi Freunden ein großes Abschlussfest vor. Zusammen spielen, tanzen und toben wir und machen eine „Gaudi im Garten“.
Natürlich darf der Kaiserschmarrn nach Hubsi Bubsis Rezept dabei nicht
fehlen. Es sind auch alle Eltern zum Abschlussfest herzlich eingeladen.
FRIDAY: Reith im Alpbachtal
Fun in the garden
Whoa, we’ve made so many friends! A great reason to have a party! We’ll
play, dance and romp about together in the garden. A highlight is of course
Hubsi Bubsis world-famous „Kaiserschmarrn“. Parents and siblings are most
welcome to join in the celebrations.
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JUPPI KID’S CLUB SOMMER/SUMMER 2018

WICHTIGE INFOS ZUR KINDERBETREUUNG

• Betreuung ab 4 Jahre
• gerne darf die ganze Familie mitmachen
Öffnungszeiten Sommer: 02.07. - 07.09.2018
Mo - Fr 10:00 - 15:00 Uhr, ausgenommen Feiertage
Betreuung gratis mit deiner Alpbachtal Seenland Card!
Verpflegung € 5,00 pro Kind/Tag.
Treffpunkt bei Schönwetter:
im Garten (hinter dem Gemeindeamt Reith im Alpbachtal)
Bei Schlechtwetter: direkt im Juppi Kid´s Club (1. Stock Tourismusbüro Reith
im Alpbachtal).
Unsere Kinderbetreuer sprechen:
• Deutsch
• Englisch
• Italienisch
• Holländisch

Opening hours Summer: 02.07. - 07.09.2018
Mon - Fri 10:00 a.m. - 3:00 p.m., no childcare on public holidays
Childcare free of charge with your Alpbachtal Seenland Card!
Meals € 5,00 per child/day.
Meeting point in good weather:
In the garden behind the Gemeindeamt Reith im Alpbachtal)
In bad weather: inside the tourist office Reith im Alpbachtal in Juppi Kid´s
Club (1st floor).
Our staff speak:
• German
• English
• Italian
• Dutch

Anmeldung:
Für den Mittwoch ist eine Anmeldung erforderlich! (Bitte bis zum Vortag
17:00 Uhr) Für alle anderen Programmpunkte braucht man sich nicht anzumelden.
Mitzunehmen:
Rucksack mit Regenjacke, gutes Schuhwerk, deine Alpbachtal Seenland Card
und € 5,00 für die Verpflegung.
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IMPORTANT INFORMATION REGARDING
JUPPI KID´S CLUB CHILDCARE
• for children as from age 4
• the whole family can participate

ÄNDE RUNGE N VORBE HALT E N

Registrations:
Registrations are required for the Wednesday programme! (please register by
Tuesday 5:00 p.m.)
No registrations are required for the other days and their programme.
Please bring with you:
backpack and rainproof jacket, good sturdy shoes, your Alpbachtal Seenland
Card and € 5,00 for meals.
S UB J E C T T O C HAN GE
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CARNIVAL IN THE REGION

PROGRAMM- UND VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS 2018

PROGRAMME AND EVENT HIGHLIGHTS 2018

ALPBACHTALER STRAWANZERNACHT
MIT „JUPPI KID‘S CLUB WILLKOMMENSABEND“
Immer montags von 09.07. - 27.08.2018 im Ortszentrum von Reith i. A. von
18:00 - 22:00 Uhr. Live Musik von 20:00 - 22:00 Uhr direkt im Festgelände.
EINTRITT FREI! Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt!

ALPBACHTALER STRAWANZERNACHT WITH
„JUPPI KID‘S CLUB WELCOME EVENING“
Mondays from 9th July – 27th August 2018 in Reith i. A. village centre from
6:00 - 10:00 p.m. live music from 8:00 - 10:00 p.m.
FREE ADMISSION! The event will be cancelled in bad weather!

Buntes Rahmenprogramm:
• Musik & Unterhaltung
• Showeinlagen
• großes Kinderprogramm von 18:00 - 21:00 Uhr
mit „Willkommensabend Juppi Kid‘s Club“
• regionale Schmankerl
• Handwerksvorführungen uvm.

Great programme:
• Music & entertainment
• Performances
• special programme for children from 6:00 - 9:00 p.m.
with „Juppi Kid‘s Club Welcome Evening“
• regional culinary specialities
• Handicraft demonstrations and more.

MITTWOCH
Abenteuertag in Kramsach
Abenteuer pur. Wir toben, plantschen und spielen was das Zeug hält.
Anmeldung erforderlich.

WEDNESDAY
Adventure-day in Kramsach
Today we’re going to have lots of fun! We’ll romp and splash about and play
many cool games. Registrations required.

FREITAG
Gaudi im Garten in Reith im Alpbachtal
mit Hubsi Bubsis Kaiserschmarrn uvm. Lasst euch überraschen...
Der Erlebnistag für die ganze Familie!

FRIDAY
Fun in the garden in Reith im Alpbachtal
with Hubsi Bubsi‘s Kaiserschmarrn and more. Curious?
A fun day for the whole family!
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JUPPI KID’S CLUB SOMMER/SUMMER 2018

KINDERVERANSTALTUNGEN SOMMER 2018

SUMMER 2018 EVENTS FOR CHILDREN

Familienerlebnistag am Reither Kogel in Reith im Alpbachtal
Di, 22.05.2018 von 10:30 - 15:30 Uhr;
Alle fahren an diesem Tag gratis mit der Reitherkogelbahn. Am Berg wird
entlang des Juppi Zauberwald Weges ein tolles Familienprogramm geboten.
Gleich nach der Auffahrt mit der Reitherkogelbahn erwartet dich ein 2 km
langer, sehr lustiger und abwechslungsreicher Rundwanderweg. Erlebe mit
deiner ganzen Familie einen Tag mit viel Spiel & Spaß im Juppi Zauberwald!
Weitere Informationen findest du unter www. juppi.at

Family day on the Reither Kogel in Reith im Alpbachtal
Tue, 22nd May 2018 from 10:30 a.m. - 3:30 p.m.;
Use the Reitherkogelbahn in Reith im Alpbachtal free of charge and enjoy
the Reitherkogel and Juppi Zauberwald on the popular Family Adventure
Day. A 2km long circular path with many fun elements awaits you when get
off the Reitherkogelbahn. Spend a fun day with your family with games and
entertainment in Juppi Zauberwald!
For details please visit: www.juppi.at

Kinderspielefest in Reith im Alpbachtal
Fr, 17.08.2018 von 14:00 - 17:30 Uhr
Der gesamte Ortskern verwandelt sich in eine einzige Spielestraße für Kinder.
Ein tolles Rahmenprogramm wartet auf euch: Ponyreiten, Kinderschminken,
Popcornstand, lustige und spannende Spiele und Bastelstationen und, und,
und… Das Fest findet bei Regen nicht statt!
Weitere Informationen unter www.juppi.at

Juppi children‘s play festival in Reith im Alpbachtal
Fri, 17th August 2018 from 2:00 - 5:30 p.m.
The entire village centre in Reith im Alpbachtal will be transformed into a
giant children‘s playground with pony rides, face painting, popcorn stall,
fun and exciting games, making handicrafts and much more.
The festival is cancelled in bad weather!
For details please visit: www.juppi.at

Nivea Familienfest beim Liftparkplatz der Pöglbahn in Inneralpbach
Sa, 04.08. - So, 05.08.2018 von 10:00 – 18:00 bzw. 17:00 Uhr
Bunte Shows, sportliche Spiele und viel Spaß stehen am 04. und 05. August
beim großen Familienfest in Alpbach am Programm. Bei freiem Eintritt und
jedem Wetter (außer bei starkem Regen und Gewitter) wird die ganze
Familie in die große Zeltstadt, direkt bei der Pöglbahn in Inneralpbach, eingeladen. Auf der Bühne treten die Kinderstars aus Film und Fernsehen auf.

Nivea Family Festival at the Pöglbahn car park in Inneralpbach
Sat, 4th - Sun, 5th August 2018 from 10:00 a.m. – 6:00 / 5:00 p.m.
The family festival will be held in Alpbach on 4th – 5th August and will
entertain all with great shows, sporty games and loads of fun. Admission
is free and the event will take place in all weathers (except for heavy rain
or a thunderstorm). Well-known child stars from film and TV will perform
on stage.
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Die beliebtesten Ausflugziele
im Alpbachtal für Familien

The most popular outings
in the Alpbachtal for families

LAUSERLAND AM WIEDERSBERGERHORN

LAUSERLAND AT THE WIEDERSBERGERHORN

Die Bergerlebniswelt befindet sich direkt unterhalb der Bergstation der Wiedersbergerhornbahn in Alpbach. Kinder können sich im großen Waldspielplatz
angefangen beim Riesenhüpfkissen bis hin zum Niederseilgarten und Plantschteich richtig austoben!

Lauserland is an adventure playground situated directly at the Wiedersbergerhornbahn gondola top station in Alpbach. Have fun playing in the woodland playground bouncing on giant cushions, balancing on the rope course and splashing
about in the pond.

Highlights im Lauserland in Alpbach
Der Waldspielplatz bietet viele schattige, aber auch genügend sonnige Plätze
zum Verweilen. Die Kinder können sich an den fast 40 Spielestationen austoben,
während die Erwachsenen das Bergpanorama und den Ausblick auf den chilligen
Hängematten genießen.

Lauserland/Alpbach highlights
The mountain top playground is surrounded by trees and offers many shady and
sunny spots to spend enjoyable moments. Children can romp about and have fun
at the all but 40 play areas while adults enjoy the beautiful mountain views from
the comfort of one of the hammocks.

DIE FÜNF LIEBLINGSSTATIONEN DER LAUSER:
• die Lauser-Kugelbahn
• der Niederseilgarten oder auch Mini-Hochseilgarten genannt
• der Steckenpferdparcour
• das 44 m² große Hüpfkissen
• der Teich mit den vielen Wasserspielen wie Wasserrad, Brunnenpumpe, Wasserrinnen, ...

LITTLE RASCALS FIVE TOP FAVOURITES:
• the Lauser-Kugelbahn (rolling ball track)
• the rope course, also called Mini-Hochseilgarten
• the hobby horse course
• the 44 m² large bouncy cushion
• the pond with all its water games such as water wheel, fountain pump, and
water channels,...

Öffnungszeiten Wiedersbergerhornbahn Sommer 2018:
19.05.2018 - 04.11.2018
9:00 Uhr bis 16:30 Uhr; keine Mittagspause

Openings hours Wiedersbergerhornbahn Summer 2018:
19th May – 4th November 2018
9:00 a.m. – 4:30 p.m., without lunch break
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Änderungen vorbehalten

Subject to change
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Die beliebtesten Ausflugziele
im
M I Alpbachtal
T T W O C H -fürWFamilien
E D N E S D AY

The most popular outings
in the Alpbachtal for families

ALPBACHTALER LAUSER SAUSER

ALPBACHTALER LAUSER SAUSER

„Lass‘ sausen!“, heißt es beim neuen Alpine Coaster, genannt „Alpbachtaler
Lauser Sauser“, im Lauserland am Wiedersbergerhorn.
Der neue Alpbachtaler Lauser Sauser ist ein rasanter Ganzjahres-AlpineCoaster mit einer Bergabbahn von 1.035 m und einer Höhendifferenz von 134
Höhenmetern. Mit Österreichs höchstem Kreisel von 18 Metern und weiteren
tollen Jumps garantiert er Spaß und Action für große und kleine Passagiere.

„Lass‘ sausen!“ – which means as much as „off you whiz”. That’s the motto when you get aboard the new Alpine Coaster, the „Alpbachtaler Lauser
Sauser“ at the Lauserland on the Wiedersbergerhorn in the Alpbachtal.
The modern Alpine coaster has its start at an altitude of 1.845 m next to
the Wiedersbergerhorn gondola lift top station. The two seater sledges
can reach speeds of up to 40 kmph descending over 134 vertical metres
over two jumps and through two 360° twists. Up to 500 people can use
the new „Lauser Sauser“ per hour – not only downhill, the coaster carries
passengers and the sledge back to the top.
Three to eight year olds can ride aboard a sledge in the company of an
over eight year old (minimum body height 1,30 m). Over eight year olds can
buckle in to a sledge on their own. Best of all: the Lauser Sauser operates
in in Summer and Winter.

Die Attraktion befindet sich direkt an der Bergstation der Wiedersbergerhornbahn in Alpbach und ist im Sommer sowie im Winter geöffnet. Ein Fotopoint
und eine Geschwindigkeitsmessung machen die Fahrt mit dem Alpbachtaler
Lauser Sauser zu einem unvergesslichen Erlebnis - auch für zu Hause, denn
man kann sein persönliches Foto direkt an der Kassa mitnehmen.
Öffnungszeiten: täglich von 09:30 - 16:00 *)

Opening times daily from 09:30 a.m. - 04:00 p.m. *)

*) an den Betriebstagen der Wiedersbergerhornbahn.
Witterungsbedingte Einschränkungen möglich.
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*) daily on the operating days of the Wiedersbergerhornbahn restriction due to the
weather conditions possible.
Änderungen vorbehalten

Subject to change
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Die beliebtesten Ausflugziele
im
D OAlpbachtal
N N E R S T A für
G -Familien
T H U R S D AY

The most popular outings
in the Alpbachtal for families

JUPPI ZAUBERWALD FÜR KINDER

JUPPI ZAUBERWALD FÜR KINDER

Der kinderwagentaugliche Rundwanderweg beginnt gleich ab der Bergstation
der Reitherkogelbahn in Reith im Alpbachtal. Die abwechslungsreichen Spielestationen im Wald sorgen dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt!

(Juppi´s enchanted forest)
After a ride with the Reitherkogelbahn a 2,5 km long, varied path awaits you.
The path is suitable for prams and buggies.

Bergspielplatz am Reitherkogel in Reith i.A.
Entlang des 2,5 km langen Rundwanderweges befinden sich zahlreiche Spielstationen und Waldrätsel. Während Mama, Papa, Oma und Opa die wunderschönen Ausblicke ins Alpbachtal, Zillertal und Inntal genießen, können sich die
Kinder richtig austoben. Damit auch die Kleinsten nicht auf der Strecke bleiben,
ist der Weg natürlich „kinderwagentauglich“. Na dann, auf die Räder, fertig, los.

Playground up on the mountain in Reith i.A.
After a ride with the Reitherkogelbahn a 2,5 km long, varied path awaits you. You
and your family are bound to have a great time with fun & games in Juppi Zauberwald. While your parents are enjoying the wonderful vistas from the viewing platform over the Alpbach, Ziller and Inn Valleys children will have fun in the various
play areas. The youngest family members can also be part of the fun – the path is
suitable for prams and buggies. Well then, on your marks, get set, go!

HIGHLIGHTS UND SPIELESTATIONEN IM JUPPI ZAUBERWALD:
• NEU! Zauberdorf mit Hexenküche, Waldrast-Platz, Aussichtsturm u.v.m.
• Wackelsteg - teste dein Gleichgewicht
• Lustiger Zauberbaum • Geistermoor mit einem tollen Holzzauberer
• Relaxliegen und Tische und Bänke zum Jause essen und picknicken
• Vogelnestschaukel • Mehrere tolle Aussichtsplattformen
• Riesiger Fotorahmen für Selfies mit Blick ins Alpbachtal
• Juppi Zauberwaldrätsel • Streichelzoo
• Schwungkegelbahn • Barfußweg • Juppi’s Wasserspiele • uvm.
Tipp: Holen Sie sich an der Talstation, beim Vermieter oder in einem der
Infobüros vom Alpbachtal Seenland die „Schatzkarte“. Bei vier gesammelten
Stempeln erhalten Sie ein tolles Geschenk! Versuchen Sie auf jeden Fall auch
das Waldrätsel im Juppi Zauberwald zu lösen.
Öffnungszeiten Reitherkogelbahn Sommer 2018: 10.05.2018 - 30.09.2018
9:00 Uhr bis 16:15 Uhr keine Mittagspause, Mittwoch Ruhetag
20
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JUPPI ZAUBERWALD HIGHLIGHTS:
• NEW! Enchanted village with witches kitchen, lovely woodland area
to take a break, viewing tower and more
• test your balance on the wobbly bridge • the magical tree
• haunted marsh with an exciting wood magician
• loungers to relax in, tables and benches for having a picnic
• birds nest swing • several viewing platforms
• giant photo board to take selfies with the Alpbachtal as backdrop
• Juppi Zauber puzzle • petting zoo • Juppi’s splashin` fun
• giant skittles • barefoot path • and lots more…
Tip: Pick up your Alpbachtal Seenland „Treasure Map“. Once you´ve collected
at least 4 stamps drop by at your tourist offices and pick up your present.
Opening Hours Summer 2018: 10th May – 30th September 2018
9:00 a.m. – 4:15 p.m. without lunch break, closed on Wednesday
Subject to change
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JUPPI KID’S CLUB
P R E M I U M PA R T N E R B E T R I E B E

JUPPI KID’S CLUB
P R E M I U M PA R T N E R S

Die Familiennest-Partnerbetriebe vom Juppi Kid’s Club
sind nach ganz bestimmten Familien-Kriterien ausgesucht
und geprüft. Sie entsprechen den hohen Qualitätsanforderungen für Familienurlaub in Tirol. Man unterscheidet Premium Partnerbetriebe und Partnerbetriebe.
POOL FÜR KINDER

Juppi Kid’s Club Familiennest partners need to fulfill certain family friendly
criteria and regular inspections are carried out. They must meet high Tyrolean
family holiday quality standards. One differentiates between premium partners
and partners.

Familienappartements
Angerer

Gästehaus Hummerau

Unser kinderfreundliches Haus liegt mitten im Grünen im Ortsteil Inneralpbach.
In unserem Garten ist Action angesagt
mit Streichelzoo, großem Spielplatz und
Grillmöglichkeit.
Our family friendly house is situated at
the heart of Inneralpbach surrounded by
green meadows. Fun and action galore
await families in our garden with petting
zoo, large playground and barbecue
area.
www.hummerau.at

Mehr Familienurlaub mit extra Leistung!
More family holiday services!
www.familienferien.at

Pension Alpina

Haus Lisa

Entspannen in familiärer Atmosphäre.
Die gute Lage zur Gondelbahn und zum
Badesee garantieren einen tollen Urlaub
für die ganze Familie. 800 m2 Garten
stehen für Spaß und Spiel zur Verfügung.

Familien-Urlaub in modernen und
großzügigen Wohlfühlappartements.
Natur und Erlebnis pur!
Family holidays in modern and spacious
apartments. Absolute nature and
adventure!

Relax in a family atmosphere. The good
location to the cable railway and the
lake make a great holiday for the whole
family. Our garden have 800 m2 playground for kids and the parents.
www.pension-alpina.at
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www.hauslisa.com

Hotel Böglerhof

Haus Konrad

Geräumige Familiensuiten, Spielplatz
im Garten, Mini Club, Jugendraum mit
Billard, Bikes… bieten ein wunderbares
und abwechslungsreiches Ambiente für
Ihren perfekten Familienurlaub.

Genießen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie unbeschwerte und erlebnisreiche
Urlaubstage in unserem Haus Konrad.
Denn bei uns sind die Kleinsten die
Größten!

Spacious family suites, fun garden
playground, Mini Club, billiard room
for teens, bikes… just a few things to
mention that make a family holiday fun
and exciting.
www.boeglerhof.at

Spend carefree and exciting family
holidays in Haus Konrad. At Haus
Konrad our youngest guests are our
top priority!

ÄNDE RUNGE N VORBE HALT E N

www.haus-konrad.com

S UB J E C T T O C HAN GE
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JUPPI KID’S CLUB PREMIUM
PA R T N E R B E T R I E B E / PA R T N E R S

JUPPI KID’S CLUB
PA R T N E R B E T R I E B E / PA R T N E R S

Landhaus Greil WohlfühlFerienwohnungen

Camping & Appartements Seehof

Die familienfreundliche Ferienanlage
direkt am Reintalersee! Restaurant-Café,
Badesee, Spielplatz mit Trampolin und
Go-karts, Streichelzoo, Fahrradverleih,
Wandern, Relaxen uvm.

Familienurlaub in neu ausgestatteten
Appartements in Top-Lage, großer
Garten! Wir freuen uns auf euch!

The family friendly camping resort is
situated on the shores of Lake Reintal!
Restaurant-café, lake, playground with
trampoline and Go-Carts, petting zoo,
bicycle rental, hiking, relaxing and more.
www.camping-seehof.com

Family holidays in our newly refurbished
apartments in a prime location with
large garden! We look forward to welcoming you to our house!

Alpbacher Appartmenthaus
Rosenhof

Familienappartement Weiherhof mit
Café Genuss & Dekoladen

www.landhaus-greil.at

Es erwarten Sie bei uns gut ausgestattete & schöne Familien-Appartements, ein
in der Region einzigartiges Café Genuss
(tolles Frühstücksangebot), ein Kinderspielplatz, Tischtennis & Tischfußball.
Our well equipped and beautiful family
apartments are spacious, the Café
Genuss - a unique café in the region –
offers splendid breakfasts. Plenty of fun
can be had in the playground or playing
table tennis and table football.
www.weiherhof.at

Genießen Sie Ihren Familienurlaub in
den Apartments und Almhütten vom
Rosenhof in Alpbach.
Spend relaxing and exciting family
holidays in our Rosenhof apartments and
„Almhütten“ in Alpbach.
www.ferienwohnung-rosenhof.at
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Oberhaslachhof

Ferienhaus Erlenhof

Auf unserem Bauernhof wird Ihr Urlaub zu
einem ganz besonderen Erlebnis! Ob auf
dem Spielplatz, beim Toben um Haus und
Hof oder bei den Tieren. Liebevoll gestalteter Garten und komfortable Wohnungen
bieten Erholung pur!
Holidays on our farm are always something special! Whether you’re outdoors
having fun in the playground or around
the house or whether you pay the animals
a visit. The lovingly garden and the comfortable apartments offer all you need!
www.oberhaslachhof.tirol

Das familienfreundliche Haus bietet
ein gemütliches „Nest“ für viele
Unternehmungen im Sommer sowie
im Winter!

ÄNDE RUNGE N VORBE HALT E N

Our year round, family friendly apartments & rooms, are your ‚Home away
from Home‘.
www.erlenhofalpbach.com

S UB J E C T T O C HAN GE
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JUPPI KID’S CLUB
PA R T N E R B E T R I E B E

JUPPI KID’S CLUB
PA R T N E R S

Haflingerhof

Alpengasthof Pinzgerhof

Der familienfreundliche und gemütliche
Erlebnis Bio Reiter Bauernhof lädt zu
einem erholsamen Urlaub, direkt am
Reintaler See, ein!

Wir heißen Familien herzlich Willkommen in unserem gemütlichen Pinzgerhof
in herrlich sonniger Panoramalage inmitten saftig grüner Wiesen mit Spielplatz,
Streicheltieren und Bauernhof.
Welcome to our family friendly, cosy
Alpengasthof Pinzgerhof situated in a
wonderful sunny area with beautiful
panorama views. The inn is surrounded
by verdant meadows, has a playground,
petting zoo and farm.
www.pinzgerhof.at

Our family friendly organic riding
stables/farm – on the shores of Lake
Reintal - is the ideal place to spend
your family holidays.
www.am-haflingerhof.com

Fürstenhäusl Alpbach

Das Hotel Kirchenwirt****S ist
Garant für einen „Familienurlaub“ ab
der ersten Stunde und bietet mit den
großen Familiensuiten, dem umfangreichen Hallenbadbereich und weiteren
kinderfreundlichen Ausstattungen uvm.
…alles was man sich von einen Urlaub
mit Kindern erwartet.
With its spacious family suites, the
expansive swimming pool / bathing area
and other child friendly infrastructure is
bound to fulfil all family members wishes.
www.kirchenwirt-tirol.at

Willkommen bei uns im Fürstenhäusl
Alpbach! Unser schönes Tiroler Holzhaus
liegt sehr sonnig im Herzen von Alpbach.
Wir haben 3 DZ und 1 EZ, 1 App. für 2-4
Pers. und 1 App.-deluxe für 6-8 Pers.
Welcome to the Fürstenhäusl in Alpbach! Our beautiful house is situated
in a beautifully sunny spot at the heart
of Alpbach. We have 3 double rooms, 1
single room, 1 apartment for 2-4 people
and 1 apartment „deluxe“ for 6-8 people.
www.dorfurlaub.at

Gasthof Dorfwirt

Familienfreundlich geführter Gasthof
mit gemütlichen Zimmern, Restaurant
und Bar. Wir freuen uns auf Euren
Besuch, Hanni & Hansi
Family friendly run inn with cosy
rooms, restaurant and bar. We - Hanni
& Hansi - look forward to welcoming
you!
www.dorfwirt-reith.at
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ÄNDE RUNGE N VORBE HALT E N

S UB J E C T T O C HAN GE
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Alpbachtal Seenland Tourismus www.alpbachtal.at

Zentrum 1, A-6233 Kramsach, Tel. +43 5337 21200
info@alpbachtal.at
Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Fotos: Alpbachtal Seenland Tourismus, G. Grießenböck, Shoot+Style, Tirol Werbung

