
HOHE BERGE. GROSSE MOMENTE. KAUNERTAL. 

B 
erge, Sonne, Almwiesen. Und das ist noch 

lange nicht alles. In der Naturpark- und 

Gletscherregion Kaunertal scheinen zwi

schen 1.500 und 3.200 Meter über dem 

Meer nicht nur die Almrosen nach Hei

mat zu duften, hier grüßt die Sonne das ganze Jahr 

mit einem bezaubernden Lächeln. 

.,Bei uns im Kaunertal steht man über den Dingen!'; 

bringt es Gastgeber Patrick Auer auf den Punkt. Das 

Gastgewerbe hat in seiner Familie lange Tradition. 

Was 1959 als kleine Pension begann, hat sich im 

Laufe der Jahrzehnte zum Familienhotel entwickelt, 

das für die meisten Gäste mittlerweile mehr als nur 

eine Urlaubsunterkunft ist. Individuelle Betreuung 

wird in seinem Lärchenhof ganz groß geschrie

ben. Tiroler Gastlichkeit ist für Patrick kein bloßes 

Schlagwort, sondern er lebt dieses Gefühl in der klei

nen Tiroler Gemeinde Feichten im Kaunertal tagtäg

lich mit viel Herz. Tatsächlich werden im Kaunertal 

Bergsommerträume wahr, denn der abwechslungs

reiche Tiroler Sommer gibt Wanderer, Bergsteiger, 

Kletterfreunde, Mountainbiker, Motorradfahrer 

oder ganz einfach nur die Naturliebhaber allesamt 

den Kick, den man von der schönsten, urigsten und 

spektakulärsten Bergregion Tirols erwartet Die Na

turpark- und Gletscherregion ist aktiv und abwechs

lungsreich zugleich. Höhepunkt im Kaunertal sind 

die Gletscherstraße und der Kaunertaler Gletscher

park. Die „schönste Sackgasse der Alpen" sollte sich 

ein Gast während seines Sommerurlaubs in Tirol auf 

keinen Fall entgehen lassen. Sie führt auf 26 km und 

mit 29 Kehren bis hinauf zum ewigen Eis. Die Fahrt 

ist ein echtes Erlebnis, das höchstens noch vom Be

such der begehbaren Gletscherspalte getoppt wird. 

Oben angekommen am Gletscher wandeln Sie auf 

den Spuren des Alpensteinbocks. Kleine Besucher 

werden dabei stets vom Gletscherpark-Maskottchen 

„Kauni" begleitet Und mit der Gletscherparkcard 

besuchen Sie die schönsten Naturhighlights der Re

gion ohne zusätzliche Kosten! Dazu zählen übrigens 

auch der Pitztaler Gletscher, der Riffisee und der Na

turbadeteich im Pitz Park im benachbarten Pitztal. 

Machen Sie, was Ihnen gefällt. Hauptsache, Sie 

haben eine glückliche Zeit im Kaunertal. Und damit 

das so wird, hat sich Familie Auer vom Ferienhotel 

Lärchenhof in der Corona-bedingten Zwangspause 

viele neue Dinge einfallen lassen. Lassen Sie sich 

überraschen! 

Auf geat's! Der Sommer im Lärchenhof hat's drauf! 

Bergschuhe geschnürt, Rucksack geschultert, Mou

tainbike poliert, Motorrad und Cabrio geputzt und 

los! Und damit der Urlaub komplett wird, gibt's mit 

der Summercard Kaunertal bereits ab dem ersten 

Urlaubstag gratis für Hotelgäste noch einen Mehr

wert: Zahlreiche Ausflugs-Angebote in der Natur

park- & Gletscherregion sind nämlich gratis, u.a. die 

14 Bergbahnen der Region Tiroler Oberland oder 

das Wochenprogramm mit geführten Wander- & Bi

ketouren. Und damit Sie nach einem erlebnisreichen 

Urlaubstag neue Energien schöpfen, schwitzen Sie 

im Wellnessbereich in der finnischen Sauna, im Blü

tendampfbad oder in der Bio-Sauna oder tauchen im 

Hotelpool ab. Tirolerischer könnten auch die Kom

fortzimmer nicht sein, u.a. auch mit kleinem Kinder

zimmer als Familienzimmer buchbar. Mittagskopf 

oder Karlspitze heißen sie, benannt nach den umlie

genden Gipfeln, die man von ihrem Balkon aus be

staunen kann. Hier gilt es: Fernglas mitnehmen! Mit 

etwas Glück kann man nämlich mit dem Alpenstein

bock den wohl beeindruckendsten Alpenbewohner 

beim Klettern beobachten. 

Ihr Vorteil 

Die Heidenheimer Zeitung verlost unter allen teil

nehmenden Abonnenten 7 Nächte für zwei Per

sonen im Doppelzimmer inklusive Frühstück 

im Ferienhotel Lärchenhof im Gesamtwert von 

über 800 Euro. Beim Gewinnspiel mitmachen 

können Sie auch mit einer formlosen E-Mail an 

Iesermarkt@hz.de. Bitte geben Sie Ihren Namen, 

Alter, Wohnort und Ihre AboCard-Nummer sowie 

als Betreffzeile ''.Abomax - Kaunertal" an. Einsende

schluss ist am 23.04.2021, 10 Uhr. 


