Zillertal

— das aktivste Tal der Welt

Langeweile? Nie!
Ob Bergziege oder Flachlandindianer – auf
mehr als 1.000 km Wanderstrecke findet jeder
eine geeignete Route. Jedoch: Im Zillertal steht
die Erhaltung der natürlichen Tier- und Pflanzenwelt an erster Stelle, Eingriffe in die Natur
erfolgen im kleinstmöglichen Rahmen. Auch
auf gut ausgebauten Wegen ohne große Steigung gilt daher: Festes Schuhwerk ist Pflicht.
Die Flip-Flops zuhause lassen sollte auch,
wer sich auf einen der zahlreichen Mountainbike-Trails wagt oder im Klettersteig seine
Trittsicherheit beweisen möchte. Ganz auf
Schuhe verzichten dürfen Sie bei einem Bad
in einem der vielen Stau- und Speicherseen.
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Muskelkater – und jetzt?
Ein gemütlicheres Alpenerlebnis bieten
ausgewiesene Panoramastraßen, wie die
Zillertaler Höhenstraße, die auf eine Höhe
von 2.200 Meter führt. Sie sind mautpflichtig,
die Abgabe lohnt sich aber: Enge Serpentinenstraßen, traumhafte Ausblicke und spektakulär
platzierte Picknickplätze sorgen für echtes
Bergfeeling – ganz ohne anstrengenden
Aufstieg. Falls Sie das Wanderfieber plötzlich doch packen sollte: Die Alpenstraßen
bieten sich als hervorragender Ausgangspunkt für Bergtouren an.

Hungrig? Kein Problem!
Weil frische Bergluft hungrig macht, lassen sich
die Zillertaler auch in kulinarischer Hinsicht nicht
lumpen. Lebensmittel werden hier gerne möglichst
naturbelassen verzehrt oder auf traditionelle Art
zubereitet. Beim Almpicknick unbedingt probieren:
Handgepökelten Räucherspeck, Zillertaler Heumilch oder „Schmankerln“ wie Graukassuppe (eine
köstliche Käse-Zwiebel-Suppe), Tiroler Gugelhupf
oder Süße Krapfen. Die trockene Kehle erfrischen
das kühle Zillertal Bier, ein verdauungsfördernder
Edelbrand oder die österreichische Kräuterlimonade
Almdudler®, die nicht nur bei Kindern beliebt ist.
Informationen zur Region Zillertal bietet
die Webseite www.zillertal.at
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Im Herzen der Alpen, mitten in Tirol und umgeben von zahlreichen „Dreitausendern“, liegt eine der spannendsten Urlaubsregionen Österreichs. Das Zillertal zweigt etwa 40 km östlich von Innsbruck vom Inntal ab, erstreckt sich auf einer Länge
von 32 km und beheimatet eine Bergwelt wie aus dem Bilderbuch. Wer hier einmal schroffe Bergrücken erklommen,
sich beim Picknick auf einer der urigen Almen gestärkt, auf immergrüne Täler herab geblickt und die Füße zum Erholen
in kristallklare Bäche gestreckt hat, den lässt das Zillertal-Fieber nicht mehr los.
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Die angegebene Hotelkategorie entspricht einer Einschätzung der Reisen Aktuell GmbH und steht
in keinem Zusammenhang mit einer Klassifizierung des DEHOGA oder anderen internationalen Klassifizierungen.

