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Ausflugstipps bei Regenwetter 
 

 Arena365 in Kirchberg in Tirol – ca. 8 min. / 6 km 
Zwei Kegel- und 4 Bowlingbahnen, ein Billard und ein Airhockeytisch garantieren ein attraktives 
Freizeitvergnügen. Außerdem bietet die Arena auch noch einen Indoor-3D-Bogensportanlage und 
Tennisplätze. www.arena365-kirchberg.at  
 

 Aquarena Kitzbühel – Erlebnishallenbad – ca. 15 min. / 11km 
Badelandschaft mit Wasserfall, Erlebnis-Rutschbahn, Babybecken, Kneippbecken, Lymphdrainage, 
25m- Sportbecken, FKK-Terrasse, Saunalandschaft, Wärmeliegen, Türkisches Hamam-Dampfbad, 
Restaurant, Kinderspielplatz, Spielsalon. www.bergbahn-kitzbuehel.at 
 

 Die Stadt Kitzbühel – ca. 15 min. / 13 km 
Kitzbühel ist eine der faszinierendsten und mondänsten Städte der Alpen. Das einzigartige, 
märchenhafte Ambiente der Gamsstadt, die einmalige geographische Lage und das schier endlose 
Angebot vielfältigster Sportmöglichkeiten sowie zahlreiche internationale gesellschaftliche Highlights 
machen Kitzbühel zu einem kosmopolitischen Mittelpunkt. www.kitzbuehel.com  
 

 Mercedes-Benz Sportpark in Kitzbühel – ca. 15 min / 13 km 
Auf 4.500m² vereint der Sportpark einen attraktiven Mix unter einem Dach. Sie können sich 
entscheiden zwischen Klettern / Bouldern, Kegeln und Tennis. www.sportpark-kitzbuehel.com 
 

 M4 und M4 plus in Wörgl – ca. 22 min. / 19 km 
Im großen Einkaufszentrum in Wörgl, können Sie nicht nur einkaufen, sondern noch vieles mehr: 
Cineplexx Kino im M4 – Sitzkomfort und modernste Kinotechnik sind im Cineplexx Wörgl 
selbstverständlich. Die 6 Säle bieten für insgesamt 1.101 Personen Platz. www.cineplexx.at 
Kletterhalle im M4 plus – Die Kletterhalle in Wörgl bietet eine 16m hohe Kletterwand mit ca. 200 
Routen auf knapp 1.800 qm Wandfläche mit maximalen 12m Überhang. Davon 350 qm Boulderfläche 
(in Absprunghöhe über Weichbodenmatten) und 250 qm Außenkletter- und Boulderwände. 
www.kletterhalle-woergl.at 
Bouwling im M4 plus – Das Check in bietet im Strike Center Bowlingvergnügen auf 14 topgepflegten 
Bahen. Ob Jung oder jung geblieben, Sportbowler, Kinder- und Familienbowling wie auch 
Discobowling erwarten euch. www.checkin-woergl.at 
 

 Panorama Badewelt in St. Johann in Tirol – ca. 22 min. / 20km 
Eintauchen, abtauchen, untertauchen - Indoor oder unter freiem Himmel - in der St. Johanner 
Panorama Badewelt blubbern die Moleküle und gönnen Ihnen ein feucht-fröhliches 
Erholungsprogramm sondergleichen. Wagen Sie den Sprung ins beheizte Wasser! 38.000 qm zum 
Planschen, Wohlfühlen und Genießen. www.badewelt.at 
 

 Schaubergwerk Kupferplatte in Jochberg – ca. 25 min. / 24 km 
Das Kupferschaubergwerk in Jochberg ist ein wirklich interessantes Erlebnis für die ganze Familie. 
Hier kann man eine Kupfermine von innen erleben. www.kupferplatte.at  
 

 WAVE Erlebnishallenbad in Wörgl – ca. 26 min. / 22km 
Wellenbad, Kinderbecken mit Piratenschiff, verschiedene Wasserrutschen, 25m Sportbecken, Indoor- 
und Outdoor Lagunen mit Sprudelliegen, zusätzlich gibt es einen großen Saunabereich für 
Erwachsene. www.woerglerwasserwelt.at 
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 1. Tiroler Holzmuseum in Wildschönau – ca. 27 min. / 20 km 
Wussten Sie schon was man aus Holz alles machen kann und was unsere Vorfahren aus diesem 
Material anfertigten? In der 5-stöckigen Villa sind 2000 Exponate ausgestellt wie etwa eine der 
ältesten Weihnachtskrippen, die älteste Volksliederharfe Tirols sowie Holzmasken, der größte und 
kleinste Hobel des Landes und sogar Ketten und Postkarten aus Holz. www.holzmuseum.com  
 

 Wildpark Aurach bei Kitzbühel – ca 29 min. / 20km 
Wandern und entspannen in unberührter Natur mitten unter ca. 200 Tieren in Tirols größtem 
Freigehege. Kinderwagentauglich www.wildpark-tirol.at 
 

 Rattenberg – die kleinste Stadt Österreichs – ca. 30 min. / 32 km 
Die Glasstadt Rattenberg ist mit seinen ungefähr 440 Einwohnern die kleinste Stadt Österreichs. Enge 
Gassen, bunte Fassaden, Türme und eine mittelalterliche Burg vermitteln einen malerischen, gut 
erhaltenen Eindruck des historischen Städtchens. www.rattenberg.at  
 

 Die Festung Kufstein – ca. 39 min. / 36 km 
Das Wahrzeichen der direkt an der deutschen Grenze gelegenen Stadt ist die mittelalterliche Festung, 
Sie wurde im Jahr 1205 erstmals urkundlich erwähnt. In ihren Mauern beherbergt sie wahre Schätze, 
wie die weltgrößte Freiorgel, die sogenannte „Heldenorgel“. www.festung.kufstein.at  
 

 Riedel Glas in Kufstein – ca. 39 min. / 36 km 
Von einer Galerie aus kann man den Glasmachern bei Ihrer Arbeit zusehen. Aus flüssiger, rot 
leuchtender Glasmasse werden kostbare Trinkgläser Krüge und Dekanter von Mund gefertigt. 
www.riedel.com  
 

 Bauernhöfe Museum in Kramsach – ca. 40 min. / 40 km 
Das größte Freilichtmuseum Tirols gibt einen interessanten Überblick über die unterschiedlichen 
Tiroler Bauernhöfe aus den verschiedenen Epochen und zeigt, wie sich das Leben der Tiroler Bauern 
in den letzten Jahrhunderten gestaltete. Die Bauernhöfe wurden von ihren ehemaligen Standplätzen, 
auf den Tiroler Bergen, abgetragen und im Bauernhöfe Museum wieder originalgetreu aufgebaut. 
www.museum-tb.at  
 

 Zillertaler Heumilch Sennerei – ca. 40 min. / 48 km 
Ein Besuch der Zillertaler Heumilch-Sennerei ist nicht nur bei Schlechtwetter ein Erlebnis für die ganze 
Familie. Wer dem Käsermeister bei der täglichen  Arbeit zuschaut, erfährt viel Wissenswertes darüber, 
wie Milch veredelt wird. www.kaeserei-fuegen.at  
 

 Therme Zillertal in Fügen – ca. 42 min. / 51km 
Erlebnisbecken mit beleuchteter Blubbergrotte und Wasserwall, Entspannungsliegen mit 
Massagedüsen, Strömungskanal, Wellenbecken und Schwimmkanal in den beheizten Außenbereich 
und eine Wasserrutsche mit 133m.  www.erlebnistherme-zillertal.at 
 

 Das Planetarium in Schwaz – ca. 40 min. / 49 km 
Im Planetarium haben Sie das Gefühl mitten im Universum zu sein! 
Nachdem Sie einen kinoähnlichen Saal betreten haben, nehmen Sie Platz in bequemen Kippsesseln 
und blicken hinauf in eine große Kuppel. In dieser Halbkugel werden mitreißende Weltraum- und 
Musikfilme gezeigt. www.planetarium.at 
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 Haflingergestüt Fohlenhof in Ebbs – ca. 40 min. / 42 km 
Der Fohlenhof Ebbs, das älteste Haflinger-Gestüt der Welt, ist das bedeutendste Haflingergestüt und 
Zentrum der internationalen Haflingerzucht. Es steht Ihnen täglich für Besichtigungen offen. Außer an 
Montagen kann man die reingezogenen Stuten und Hengste auch täglich in der Verwendung und beim 
Training sehen. Höhepunkt einer Besichtigung ist die Freitag-Abend-Show (Juli & August), bei der man 
in ca. 60 Minuten bei bis zu 15 verschiedenen Programmpunkten die universelle Verwendbarkeit des 
Haflingers demonstriert bekommt. www.haflinger-tirol.com 
 

 Raritätenzoo in Ebbs – ca. 41 min. / 42 km 
Der individuelle, privat geführte Tierpark zeigt über 500 Tiere in an die 70 verschiedenen Tierarten aus 
aller Welt. www.raritaetenzoo.at  
 

 Haus steht Kopf in Terfens – ca. 44 min. / 57 km 
Ein komplett eingerichtetes Haus steht Kopf und bietet den Besuchern die Möglichkeit, die Welt aus 
der Sicht einer Fledermaus zu betrachten. Ein Spaß für die ganze Familie. www.hausstehtkopf.at  
 

 Dschungel in Tirol in Terfens – ca. 44 min. / 57 km 
Die Welt der Schmetterlinge ist eine besondere Ausstellung, die Sie in eine tropische Welt verführt und 
ist interessant für Familien mit Kindern. Sie werden sich wie in einem tropischen Dschungel fühlen. 
www.schmetterlingswelt.at  
 

 Schloss Tratzberg in Jenbach – ca. 45 min. / 50 km 
Lassen Sie sich davon berühren, wie lebendig Geschichte und Traditionen auch in unserer Zeit noch 
immer sind. Für Kinder gibt es eine spannende Märchenführung zu erleben. www.schloss-tratzberg.at 
 

 Schwazer Silberbergwerk in Schwaz – ca. 46 min. / 52 km 
Entdecken Sie eine Welt der Begeisterung welche Ihnen einen Einblick in atemberaubende und 
unfassbare vergangene Zeiten gibt. www.silberbergwerk.at 
 

 Happyhopp in Vomp – ca. 46 min. / 55km 
2.000m² Kinderspieleparadies mit Klettervulkan, Riesenhüpfburg, Rodeo Bulle, Fußballfeld uvm. 
www.happyhopp.at 
 

 Münze Hall & Münzturm – ca. 50 min. / 68 km 
Erleben Sie ein Zeitreise in der Geld noch magischen Glanz hatte, die Währung  so hart wie das 
Material war, aus dem es geprägt wurde und die Münzfälscher ein böses Schicksal erwartete. 
www.muenze-hall.at  
 

 Nationalparkzentrum Hohe Tauern – ca. 51 min. / 41 km 
Die Nationalparkwelten in Mittersill bringen die einzigartige alpine Erlebniswelt rund um den höchsten 
Gipfel Österreichs (Großglockner, 3.798 m) und weitere 266 Dreitausender, über 342 Gletscher und 
einen der mächtigsten Wasserfälle der Welt unter ein Dach. In zehn Erlebnisstationen, die wie auf 
einer Wanderung durch den Nationalpark von einem Naturraum in den nächsten führen, lernt man die 
außergewöhnliche Vielfalt kennen und verstehen. www.nationalparkzentrum.at 
 

 Swarovski Kristallwelten in Schwaz – ca. 51min. / 66 km 
Seit 1995 verzaubern die Swarovski Kristallwelten in Wattens als eine der meistbesuchten 
Sehenswürdigkeiten Österreichs Millionen von Besuchern. Besondere Highlights das ganze Jahr über 
sind der Spielturm und der Spielplatz im Süden des Gartens, die Spaß und Spannung für Kinder bieten, 
aber auch Eltern zum Verweilen einladen. Kinderwagentauglich www.swarovski.com/kirstallwelten 
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 Innsbruck – ca. 58 min. / 76 km 

In der malerischen Altstadt zieht wohl das „Goldene Dachl“  die meisten Blicke auf sich. Aber auch der 
Stadtturm und die Hofburg sind einen Besuch wert. Die Einkaufs- und gemütlichen 
Einkehrmöglichkeiten in den verwinkelten Gassen laden Sie ein, die Aussicht zu genießen. Viele 
weitere Museen und Galerien lassen bestimmt keine Langeweile aufkommen. www.innsbruck.info  
 

 Alpenzoo in Innsbruck – ca. 1 Std. 8 min. / 81km 
Mehr als 2.000 Tiere von 150 Arten aus dem gesamten Alpenraum laden Sie ein zum erlebnisreichen 
Besuch im höchstgelegenen Zoo Europas. Kinderwagentauglich www.alpenzoo.at 
 

 Hangar 7 – Red Bull – ca. 1 Std. 25 min. / 85 km 
Der Hangar-7 -ein weltweit einzigartiges architektonisches Kunstwerk und das Zuhause der Flying 
Bulls - beherbergt eine stetig wachsende Sammlung historischer Flugzeuge. Er ist auch Treffpunkt für 
Kunstliebhaber und Gourmets. www.hangar-7.com  
 

 Der Chiemsee und das Schloss Herrenchiemsee – ca. 1 Std. 25 min. / 105 km 
Der Chiemsee hat eine stattliche Größe von 80 km². Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die Insel 
Herrenchiemsee mit ihren Schlössern, das Kloster auf Frauenchiemsee und das Künstlerhaus Exter in 
Feldwies. www.herrenchiemsee.de  
 

 Salzburg – ca. 1 Std. 31 min. / 95 km 
Es ist eine verspielte Leichtigkeit, die Salzburg, eine Weltstadt im Kleinformat, so unverkennbar macht: 
Die Silhouette von Festung, Dom und Kirchtürmen der bezaubernden Barockstadt am Nordrand der 
Alpen. So schön, dass sie längst UNESCO-Weltkulturerbe ist. So berühmt, dass ihre 
Sehenswürdigkeiten zu den bekanntesten der Welt zählen. www.salzburg.info  
 

 Haus der Natur in Salzburg – ca. 1 Std. 35 min. / 88 km 
Museum für Natur und Technik! Ein Besuch im Haus der Natur ist so vielfälltig wie das Leben selbst. 
Auf mehr als 7.000 m² Ausstellungsfläche zeigt Salzburgs beliebtestes und gleichzeitig größtes 
Museum die Natur von ihrer spannendsten Seite. www.hausdernatur.at 
 

 Eisriesenwelt in Werfen – ca. 2 Std. / 130 km 
Das Eis wird durch den Kamineffekt in der Höhle im Winter mit kalten Luftmassen in die Höhle 
transportiert. Das Gestein speichert die Kälte und im Frühjahr wenn es draußen wieder warm wird und 
die Schneeschmelze einsetzt, kann das Wasser durch die Spalten und Risse im Fels in die Höhle 
sickern und zu Eis gefrieren. So wächst das Eis von Jahr zu Jahr weiter an. www.eisriesenwelt.at  
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