
Ihr Zuhause bei Freunden





Alles Inklusive. 
Für Sie.

Die Wildschönau 
Gäste-Erlebnis-Card.

Weitere Informationen auf Seite 6.
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Fragt man Kinder nach ihrer Lieblingsfarbe, dann bekommt man oft 
die Antwort: „Bunt!“ Als Erwachsene lächeln wir gern darüber. Aber 
steckt nicht die schönste aller Sichtweisen auf unsere Welt hinter 
dieser Antwort? Die grünen Wiesen und Wälder. Die blauen Himmel 
und Seen. Die roten Dächer und Blumen. Das Gelb in den Feldern, 
das Braun der Erde, das Silber der eisigen Gipfel, das Gold der 
Abendsonne… 
Das Leben ist bunt wie ein Regenbogen – und hier im Wastlhof be-
reiten wir unseren Gästen mit Freude und Leidenschaft ein buntes, 
lebendiges Urlaubserlebnis. Weil wir ein Familienhotel sind, weil wir 
als Reiterhotel die vielen Facetten der Natur besonders lieben und 
weil wir das heitere Leben in der Wildschönau nur allzu gern mit 
Ihnen teilen. Freuen Sie sich auf bunte Stunden und ein heiteres 
Herz bei Ihrem Besuch! 

 Ihre Familie Brunner und  
das gesamte Wastlhof-Team

DAHOAM. 

Bunt wie das Leben.
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Unsere  
Inklusivleistungen
•  Frühstücksbuffet mit  

Teebar und Vitalecke
•  Täglich frische Frühstücks- 

überraschungen
•  Sektfrühstück am Sonntag 

bis 12 Uhr
•  Nachmittagsjause (Kuchen- 

und Obstbuffet) von 15.30 
bis 17.00 Uhr

• Wahlmenü am Abend
•  Täglich Vorspeisen-,  

Salat- und Dessertbuffet
•  Alkoholfreie Erfrischungs-

getränke von der Saftbar 
•  Trinkbrunnen mit  

Granderwasser 
• Teebar im Vitalbereich 
•  Wastlhof-Wohlfühleinrich-

tungen (siehe Seite 19)
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IM WASTLHOF, 

  da gefällt’s mir.
Das erste Lächeln ist wie ein Sonnenstrahl, das zweite wie ein wär-
mender Ofen, das dritte wie eine herzliche Umarmung. Im Wastlhof 
ankommen, das heißt: Daheim sein, sich gut aufgehoben fühlen. 
Denn in der gemütlichen und herzlichen Atmosphäre dieses Hauses 
trifft man auf Menschen, die Gastfreundschaft als Lebensgefühl 
verstehen. Hier öffnet der Zimmerschlüssel den Zugang zu wirklich 
eigenen vier Wänden. Und hier fühlt man sich so wohl, dass einem 
das Lächeln gar nicht mehr ausgeht…



6

Sommer-Programm:
•  Bergbahn Markbachjoch und  

Bergbahn Schatzberg
•  Bergbahn Wiedersbergerhorn und  

Reitherkoglbahn im Alpbachtal
•  Freibad Wildschönau
•  Tennisplatzbenutzung Oberau
•  Bergbauernmuseum z’Bach Oberau
•  Handwerksmarkt beim  

Bergbauernmuseum

•  Schaubergwerk Lehenlahn
•  Geführtes Erlebniswanderprogramm 

von Montag bis Freitag
•  Kinderprogramm im Drachenclub  

von Montag bis Freitag
•  Attraktive Ermäßigungen bei  

vielen Partnern in der Wildschönau 
und Umgebung

Winter-Programm:
•  Skibus zwischen Niederau und Auffach
•  Nightliner (Nachtbus von Do bis Sa)  

zwischen Niederau und Auffach
•  Winterwanderprogramm und Schnee-

schuhwanderung (3 x wöchentlich)
•  Verleih von Schneeschuhen
•  Bergbauernmuseum z’Bach Oberau
•  Attraktive Ermäßigungen bei vielen Part- 

nern in der Wildschönau und Umgebung
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DIE WILDSCHÖNAU, 

  die lockt mich.
Anderswo haben die Leute einen Pass. Hier haben sie die Wildschö-
nau-Card, um sich nach Herzenslust durch ihre Welt zu bewegen. 
Eine Welt, die einem jeden Tag aufs Neue ihr frisches, einladendes 
Gesicht zeigt. Eine Welt, die über eine verlockende Vielfalt an Wegen 
und Ideen verfügt, denen man folgen will – und darf. Eine Welt, die 
sich ganz einfach öffnet und vertraut macht. Und mittendrin der 
Wastlhof, der seinen Gästen diese Welt zu Füßen legt.
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Ausflugsziele in der Region:
•  Salvenaland – ein größzügig 

 angelegter Badesee
•  Hexenwasser Hochsöll –  

ein  natürlicher Erlebnispark 
•  Fohlenhof Ebbs – das Weltzentrum 

der Haflingerzucht 
•  Schloss Tratzberg – ein  besonderes 

Juwel unter den Schlössern  
(für Kinder mit Märchenfiguren)

•  Alpenzoo Innsbruck – der   
höchst gelegene Zoo Europas

•  Swarovski Kristallwelten – eine atem-
beraubende,  funkelnde  Phantasiewelt

•  Silberbergwerk Schwaz –  spannende 
Abenteuer unter Tage

•  Wildpark Aurach – der besondere Wildpark
•  Rattenberg – das Zentrum der Glasbläser
•  Kufstein – shoppen oder der Helden orgel 

lauschen

•  Naturhochseilgarten Wildschönau –   
ein besonderes Abenteuer

•  WAVE – das Erlebnisbad in Wörgl  
mit der weltweit ersten Doppel looping-
Wasserrutsche

•  Kletterhalle Wörgl – das  
In- und Outdoor-Erlebnis

•  Bowling – in Wörgl
•  Und vieles mehr –  

wir beraten Sie gerne! 
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DIESES LEBEN, 

    das mag ich.
Überschaubar, entspannt, nahe – als Platz zum Ferienmachen taugt 
unsere Heimat schon deshalb so gut, weil sie so ganz anders ist als 
der Alltag in der Stadt und bei der Arbeit. Stehenbleiben, innehalten, 
genießen – das sind die Lieblingsbeschäftigungen, zu denen uns der 
liebe Gott eingeladen hat, als er dieses Fleckchen Erde schuf. Den 
Gedanken nachhängen, die Phantasie fliegen lassen und der Seele 
ein paar Streicheleinheiten schenken – das fällt nirgendwo sonst so 
leicht wie in der Weite dieser Welt zwischen Berg und Tal, zwischen 
Himmel und Erde.
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BEIM SPORT, 

  da entspann’  ich.
Wer den ersten Schritt gemacht hat, der kommt bei uns ganz leicht 
von selbst in Bewegung. Es muss ja nicht gerannt und gehetzt werden. 
Lieber gewandert. Oder gelaufen. Oder geklettert und hochseil-gegar-
telt. Oder moutaingebiket. Oder gleitschirmgeflogen. Oder geschwom-
men, gerudert, getaucht. Aktives Sporteln und intensives Entspannen 
liegen rund um den Wastlhof nur einen Fußweg auseinander – und 
sind verbunden mit all den erfrischenden Zutaten, von frischer Luft bis 
schöner Ausblick, die uns Freude sind und Verlockung zugleich.



12



13

KINDER, KINDER, 

hier bleib’ ich.
„Papa, Mama – wann sind wir da?“ Diese Frage 
von der Rückbank des Autos bekommt bei einer 
Fahrt in den Wastlhof eine ganz neue Bedeutung. 
Kinder, die einmal die Faszination des Lebens 
in den Bergen gespürt und die einmal ihre enge 
Freundschaft zu den Tieren entdeckt haben, die 
einmal von ihrem eigenen, kurzweiligen Pro-
gramm und vom fröhlichen Miteinander begeistert 
waren – diese Kinder wollen von der großen  
Freiheit in der Natur rund um unser Haus nicht 
nur träumen. Die wollen am liebsten dort bleiben.

Das Wastlhof-Kinderprogramm  
in den Ferien „Spiel und Spaß“ 

In den Sommerferien wöchentlich:

• Lustige Spieleabende
• Grillabend (nur bei schönem Wetter)
• Ponyspiele mit kleinem Präsent
• Fackelwanderung
• Spielzimmer für die Kleinen
•  Chill-Lounge mit TV, Playstation und Tischfußball
• Fußball- und Spielplatz 

 
Änderungen vorbehalten.
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AUFS REITEN, 

  da freu’ ich mich.
Dahoam, das sind im Wastlhof nicht nur die Menschen, sondern 
auch die Tiere. Allen voran unsere Warmblüter und Haflinger, die 
zum Haus gehören wie das weite Land und die malerischen Berge 
zur Wildschönau. Für Pferd und Reiter ist das Vergnügen schier 
grenzenlos. Bei Ausritten über Felder und Wiesen, am Wald und am 
Bach entlang, im Licht der Sommersonne und umweht von einem 
sanften Bergwind, begegnen sich beide mitten in der Natur und 
dürfen sich an ihr von Herzen erfreuen. Erfahrene und lernende, 
kleine und große Reiter – alle finden hier ihr Glück.
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MITEINANDER, 

da macht’s richtig Spaß.
Neue Freunde finden, das ist eine der schönsten Begleiterscheinungen, 
wenn sich Hobby und Urlaub miteinander verbinden. Die Reitschule am 
Wastlhof bringt Anfänger und Fortgeschrittene zusammen und dann ge-
meinsam auf den Weg. Modern und großzügig die Reithalle. Offen und 
weit der Ausreitplatz. Die Verbindung von Mensch und Tier, vor, während 
und nach dem Ritt. Da reifen lebenslange Freundschaften heran.

 
Wochenprogramm 
für alle Reiter und 
 Pferdefreunde. 
Jeder Reiter sollte sein Pferd putzen, 
pflegen und mit ihm Zeit verbringen.

•  Täglich Pferdepflege und Stallarbeit  
mit Theorieunterricht – wie sattelt 
und zäumt man sein Pferd richtig, 
Pferdepflege und Umgang mit un-
seren vierbeinigen Freunden. 

•  Abends Kinderprogramm laut An-
kündigung, inklusive in den Ferien-
zeiten – die Reitlehrer sagen Euch, 
was geboten wird.

•  Freitag sind die berühmten Pony-
spiele mit Preisverleihung – jeder 
Reiter erhält ein kleines Präsent 
(inklusive).

•  Stallruhe ist von 12 bis 14 Uhr und  
ab 20 Uhr – damit unsere fleißigen 
Pferdchen wieder fit für die näch-
sten Reitstunden sind, gönnen wir 
ihnen gerne die Ruhezeiten.

Zwischen den Reitstunden könnt ihr 
natürlich auch Eure Pferde pflegen und 
Zeit mit Euren Freunden verbringen.

Die Unterrichtsstunden werden von 
Euren Reitlehrern je nach Können 
eingeteilt. 

Wenn Ihr Fragen habt, traut Euch 
ruhig, die Reitlehrer zu fragen.

Wir freuen uns auf Euch – Eure  
Reitlehrer und die Wastlhof-Pferde
 

Änderungen vorbehalten.
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NATÜRLICH, 

fühl ich mich wohl.
Die Kraft des Wassers kann man in der Wildschönau an vielen Stellen 
spüren. Im Wastlhof erlebt man sie am eigenen Leib. Belebend und um-
hüllend, sanft und kräftig, frisch und labend. Weil Wohlfühlen vor allem 
damit zu tun hat, dass wir mehr Energie aufnehmen, als wir verbrau-
chen, ist das ein guter Ort. An dem machen uns in der Sauna, im Bad, 
bei der Massage die natürlichen Kräfte stark, die hier dahoam sind. Kräf-
te, die den vier Elementen entspringen, auf denen unser Leben aufbaut 
– und die uns wieder aufbauen, um das Leben zu genießen.

Die Wastlhof- 
Wohlfühleinrichtungen
•  Freie Benützung des Panorama- 

hallenbades mit Whirlecke sowie 
des neuen ganzjährig beheizten 
Edelstahl-Außenpools

• Separates Kinderplanschbecken
• Schöne Außenliegewiese
•  Abwechslungsreiche Saunaland-

schaft mit Relax-Wintergarten
•  Badehandtücher für Sauna und  

Schwimmbad im Zimmer
•  Wastlhof Beauty & Spa mit ver-

wöhnenden Körper- und Gesichts-
behandlungen sowie Massagen 
(Detailinformationen in unserem 
Beauty- und Spa-Broschüre)

Bitte haben Sie Verständnis, dass 
Kindern unter 14 Jahren der Eintritt in 
die Saunalandschaft nur in Begleitung 
der Eltern gestattet ist.
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DEN GENUSS, 

  den gönn’ ich mir.
Wer so tief in der Heimat verwurzelt ist wie der Wastlhof, bei dem 
kommt auch das Beste auf den Tisch, was die Region zu bieten hat. 
Feine Küche, die sich der traditionellen Leibspeisen und Gaumen-
kitzel gefühlvoll annimmt, die den Urlaub erst vollkommen machen 
– das ist der vollkommene Genuss. Dazu ein herzlicher Service, der 
seine Gäste liebt und umsorgt, verlässlich gute Tropfen aus dem 
Keller und ein Ambiente, bei dem sich alpine Lebensart und wohn-
zimmerlicher Charme verbinden: Wohl bekomm’s!
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SO DAHOAM, 

  das lieb’ ich.
Den Blick aus dem Fenster teilen – oder das Kissen auf dem Sofa? 
Noch ein Stündchen schlummern oder in aller Früh die Welt erobern? 
Es sind die Freiheit und die Ungezwungenheit, es sind die Stun-
den und Tage mit unseren Liebsten, die einen Urlaub vollkommen 
machen. Der Wastlhof gibt uns den Raum dafür. Behagliche, groß-
zügige Zimmer und Suiten, in denen man sich gleich dahoam fühlt. 
Die einen mitten ins Leben der Wildschönau bringen und gleichzeitig 
Geborgenheit und Privatheit gewähren. Zum Liebhaben schön!
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So finden Sie zu uns!
Die Wildschönau liegt etwa 100 km von München 
entfernt, südwärts des Inntales, auf halber Strecke 
zwischen bayerischer Grenze und der Alpenmetropole 
Innsbruck.  
Erreichbar ist das Hochtal einfach über die Autobahn 
München-Rosenheim-Kufstein. Von der Abfahrt Wörgl-
Ost sind es nur noch 6 km über die Wildschönauer 
Landesstraße und den Wörgler Berg. Durch die Nähe 
zum Bahnknotenpunkt Wörgl (7 km) und zum Flug-
hafen Innsbruck (70 km) gelangt man auch per Bahn 
und Flug schnell und bequem in die Wildschönau.

Hier gehts zum Video.
Wastlhof-News online!
Werden Sie unser Fan auf Facebook und stimmen Sie sich 
 bildlich auf den Urlaub ein auf Flickr. 

Gesamtbewertung
 sehr gut

(5,8 von 6)

Familie Brunner
Wildschönauerstraße, Niederau 206 

A-6314 Wildschönau/Tirol
Tel.: +43/(0)5339/8247 · Fax: DW 7

info@hotelwastlhof.at · www.hotelwastlhof.at


