
100 Jahre 
PadasterJochhaus

die chronik des ältesten Naturfreundehauses  

am serleskamm in tirol in den stubaier alpen. 

eine neue Ära für die Naturfreunde beginnt ...



in den Bergen zu Hause

die naturfreunde sind eine der größten 

Freizeit- und umweltorganisationen unseres 

Landes und bemühen sich gezielt um die aktive 

Freizeitgestaltung der Österreicherinnen und 

Österreicher.

die angebotspalette ist vielfältig und reicht 

vom Laufen über das Bergsteigen bis zum skisport. 

sämtliche Trendsportarten gehören ebenso dazu 

wie entspannungstechniken für Körper und geist. 

der schwerpunkt der aktivitäten der 

naturfreunde liegt jedoch nach wie vor im alpinen Bereich: 

Wandern, Bergsteigen, Klettern und skitouren erfreuen sich 

größter Beliebtheit. die naturfreundehäuser bilden dabei den 

Hauptversorgungspunkt für eine engagierte Betreuung und 

unterstützung der naturfreunde.

am 12. august 2007 feiert das erste naturfreundehaus - 

entstanden am Padasterjoch in mühevoller arbeit in der damals 

sehr kargen Freizeit - sein 100-jähriges Jubiläum, zu dem ich auf 

diesem Weg sehr herzlich gratulieren möchte. nach wie vor ist 

das naturfreundehaus Padasterjoch ein beliebter anlaufpunkt für 

Wanderer und Bergsportbegeisterte. 

ich danke allen, die dafür sorge tragen, dass das 

naturfreundehaus auch in den nächsten 100 Jahren erhalten bleibt 

und wünsche ihnen bei allen weiteren aktivitäten alles gute und 

viel erfolg!

Dr. Heinz Fischer

Bundespräsident, 

Ehrenpräsident der Naturfreunde Österreich



100 JaHre PadasTerJocHHaus -  
Wir graTuLieren

das Haus am Padasterjoch war das erste von 

den naturfreunden errichtete schutzhaus und 

leitete eine neue Ära ein: der Bau eigener Häuser 

beendete die damalige abhängigkeit von anderen 

alpinen Vereinen und deren Hütten und machte 

die naturfreunde im Laufe der Jahre zu einer 

ebenbürtigen organisation.

im namen der Bundesorganisation darf ich 

den Wiener naturfreunden dank und anerkennung 

für ihr jahrzehntelanges engagement um dieses 

100-jährige Vorzeigehaus aussprechen.

die Hütten und Wege der alpinen Vereine bilden im alpenland 

Österreich eine unverzichtbare infrastruktur. die naturfreunde 

Österreich haben bis zum 1. Weltkrieg 24 Hütten gebaut, und 

zwar im wahrsten sinne des Wortes: die naturfreundemitglieder 

mussten nämlich beim Bau selbst Hand anlegen. Bis zum  

2. Weltkrieg gab es bereits 110 schutzhäuser, derzeit verfügen  

die naturfreunde über 170 Hütten und Häuser. nach 1945 

finanzierten die Naturfreunde den Bau neuer Häuser, unter 

anderem mit den erträgen einer eigenen schutzhüttenlotterie.  

zur entlastung der natur, haben die naturfreunde ein umfassendes 

Ökosanierungskonzept entwickelt, wie man bereits an der 

Fotovoltaik- und solaranlage des Padasterjochhauses sehen kann. 

nochmals herzlichen glückwunsch zum geburtstag und ein 

herzliches „Berg Frei!“

Dr. Karl Frais 

Naturfreunde Bundesvorsitzender 



ein ecHTes VorzeigeHaus

ich bin stolz, dass wir Wiener naturfreunde 

das älteste aller naturfreundehäuser auf der 

Welt verwalten! ist dieses Haus doch symbol für 

gemeinschaftliches naturerlebnis und solidarität 

aller naturfreundegruppen dieser zeit. der einsatz 

und das engagement zahlreicher naturfreunde-

Mitglieder um dieses Bauvorhaben realität 

werden zu lassen, ist wirklich beachtlich. damals 

wie heute müssen unzählige arbeitsstunden 

investiert werden, um ein Haus auf 2.232 m in 

schuss und für gäste attraktiv zu halten. diesem 

einsatz haben wir es zu verdanken, dass das 

Padasterjochhaus auch heute ein beliebtes Ausflugsziel 

mit allen annehmlichkeiten ist. Mein besonderer dank 

gilt daher allen Funktionären, Mitarbeitern und natürlich 

insbesondere der Pächterfamilie Paul und agi Pranger für 

ihre einsatzbereitschaft und Mühe.

anlässlich des 100jährigen Jubiläums im august 

2007 wünsche ich dem Padasterjochhaus und den 

naturfreunden weiterhin einen regen Betrieb und viele 

zufriedene gäste. 

Stadtrat DI Rudi Schicker

Vorsitzender der Wiener Naturfreunde



12. august 1907 bis 12. august 2007

100 JaHre PadasTerJocHHaus

Aufbruchstimmung in der Arbeiterbewegung:  

„… die Natur soll für alle Erholung bieten!“

Lange und mühsam war der Weg bis zur eröffnung des „ersten 

naturfreundehauses“. ende des 19. Jahrhunderts war schon eine 

Baugruppe der naturfreunde ins Leben gerufen worden, die aber 

über zu wenig finanzielle Mittel verfügte. Die Mitglieder mussten 

daher die Hütten und Wege der anderen Vereine nützen. aus dieser 

notlage entwickelte sich der gedanke „gemeinschaftseigentum“ 

zu schaffen. Bereits im Jahre 1904 gab es in Tirol die idee, am 

serleskamm ein eigenes Haus zu erbauen. am 17. april 1905 

beschlossen die naturfreunde am Padasterjoch bei steinach am 

Brenner, nach den Plänen des innsbrucker Mitgliedes depaoli, ein 

schutzhaus zu errichten. 

Zitate aus dem „Naturfreund“ Mai 1905:

1.  die Hütte liegt zentral, alle in ihr gebiet gehörenden 

zahlreichen gipfel sind in ebenmäßiger entfernung erreichbar.

2.  das Hüttengebiet ist kein weltvergessener Winkel, sondern 

steht mitten im Verkehr mit nähe der Touristen-Metropole 

innsbruck und des nord und süd verbindenden Brennerpasses. 

das viel besuchte stubaital mit seiner neu errichteten 

„elektrischen“ bieten gewähr für die Hüttenfrequenz mit 

ausbau der dazu nötigen Wege. ein Höhenweg ersten 

ranges wird die geplante Verbindung zur innsbrucker Hütte 

geben. ausgehend von Matrei nach Maria Waldrast über das 

Kalbenjoch dann die blumenreichen Matten des Padastertales 

in gleich bleibender Höhe zur geplanten Hütte. Von dieser die 

kühne Kirchdachspitze unter der wild räuenden Wildspitze 

vorbei und schließlich die unscheinbare Kalkwand querend zur 

innsbrucker Hütte, hätte nicht leicht seines gleichen.



3.  die unmitteilbare beim Hüttenplatz fließende ergiebige Quelle 

kann leicht in die Hütte eingeleitet werden. 

4.  die landschaftlich schöne Lage des Hüttenplatzes ist 

über jeden zweifel erhaben. im sanften abfalle zieht des 

Padastertal zu Füßen des Beschauers hinunter zum Wipp- 

und gschnitztales. der Blick führt weiter zum Herzen der 

Tuxer eisberge, überragt vom majestätischen olperer. 

die Kuppen der Brenner Berge lassen einen durchblick 

nach süden frei, vor uns die 

Tribulaune und die Feuersteine.

5.  keine Hütten und Wege 

bestehen dort, ja nicht 

einmal Markierungen. Kein 

alpiner Verein hat sich des 

serleskammes angenommen. 

ausgenommen der beiden Berge 

serles und Blaser mit Wegen aus 

dem Wipptale kultiviert  

und neu errichtet durch den  

ÖaV und ÖTK, innsbruck.

Von der Idee zur Hütte

die naturfreunde innsbruck begrüßten mit großer Freude den 

Vorschlag der naturfreunde-zentrale in Wien, und übernahmen 

die Bauabwicklung der Hütte. Hier allen voran der obmann Fritz 

Hamburger und das unermüdlich schaffende Mitglied depaoli. die 

Baukomitees in innsbruck und Wien haben unzählige nachtstunden 

geopfert bis alle schwierigkeiten überwunden waren. der Bauablauf 

wurde für drei Jahre vorgesehen, wobei in der 1. Periode im 

Jahr 1905 ein Touristensteig zum Hüttenplatz angelegt wurde. 

Die Firstfeier beim Schutzhaus  
am Padasterjoch am  
13. Oktober 1906



die von der gemeinde Trins erhaltene 

rechtsverbindliche erklärung, welche auch 

gleichzeitig die Baubewilligung für den 

steig über die gemeindegründe enthält 

und dem Verein das recht einräumt, mit 

den Vorarbeiten sofort zu beginnen wurde 

erst nach endgültigen Lageplan und eingezeichneter Wegroute und 

abgestecktem Hüttenplatz erteilt. aus Kostengründen wurde ein 

universal- nivellierinstrument angeschafft und drei innsbrucker 

naturfreunde – ein ingenieur, ein Bauleiter und depaoli -  erklärten 

sich bereit die arbeiten der Trassierung durchzuführen, da die 

inanspruchnahme eines zivilgeometers zu diesem zeitpunkt für den 

Verein nicht leistbar war. die anlegung des steiges musste auch für 

die Benützung mit Maultieren ausgelegt sein. die arbeiten wurden 

in fünf Tagen mit einer beachtlichen arbeitszeit von täglich 12 bis 14 

std. mit nur einstündiger rast unermüdlich durchgeführt. im selben 

Jahr wurde noch der spatenstich für die Hütte, ohne Prunk und 

aufputz gesetzt. Weiters die Wasserleitung verlegt.

aufgrund des ungünstigen Frühjahreswetters konnten die 

eigentlichen Bauarbeiten erst am 17. Juli 1906 begonnen werden. 

aufgrund der kurzen Bauzeit im Hochgebirge (schneefall bereits 

ende august), konnte die Firstfeier erst am 13. oktober 1906 

abgehalten werden. 

im Jahre 1907 konzentrierte man sich auf den innenausbau. 

das gesamte Haus wurde innen mit Holz vertäfelt. die Kosten für 

einrichtung der einzelnen zimmer wurden von einigen ortsgruppen 

übernommen. demgemäß gibt es bis heute die zimmernamen: 

Münchner-, Mährisches-, schweizer-, steirer-, Tiroler-, rohrauer- 

und nÖ-schneeberg- zimmer. 

um dieses Vorhaben zu realisieren, musste ein Kredit in der 

Höhe von 25.000 Kronen 

aufgenommen werden. Über die 

ortsgruppen liefen Baustein- 

und spendenaktionen, die 

von den Mitgliedern sehr rege 

genutzt wurden. einnahmen 

von Tanzveranstaltungen in 

Wien und innsbruck kamen 

ebenfalls dem geplanten ersten 

naturfreundehaus zu gute.

Der gemeinsame Schlafraum  
im ersten Stockwerk



Welt frei!

am 12.august 1907 war es endlich so weit und es  

fand die gut besuchte eröffnung des Padasterjochhauses 

(2232 m) statt, zu der in sonderzügen aus Wien 600  

und aus graz 200 naturfreunde anreisten. 

es kamen auch einige hundert Tiroler 

naturfreunde-Mitglieder aufs Padasterjoch, da man 

an diesem Tag auch gleich das 5-jährige Bestehen 

der ortsgruppe innsbruck feierte.

Von den Festrednern sind zwei Mitbegründer 

der naturfreunde hervorzuheben: der 

zentralobmann 

alois rohrauer 

wünschte allen, die 

das Padasterjochhaus 

besuchen würden, 

dass es für sie 

zu einer stätte 

der Zuflucht, der 

erholung und der 

ruhe werden 

solle. er dankte 

allen, die an 

der errichtung – sowohl geistig als auch manuell 

– mitgeholfen hatten, und erklärte das naturfreunde-Haus für 

eröffnet.

dr. Karl renner meinte in seiner rede, dass das erste 

naturfreunde-Haus ein ort der Bergsteiger und naturfreunde sein 

solle. Touristik sei weder leerer 

sport noch müßiges Vergnügen 

oder bloße zerstreuung: „Wenn 

wir hinauseilen in die natur, 

wenn wir wieder heraufkommen 

in dieses Haus, erinnern wir uns 

daran, was wir wollen, was die 

aufgabe der Menschheit ist, und 

es wird nicht nur ein ,Berg frei!‘ 

sein in unserer zukunft, sondern 

ein ,Welt frei!‘.“

Obmann Rohrauer spricht



Ein echtes Vorzeigehaus

im Frühjahr 1908 wurde für 

das Padasterjochhaus der Kassier 

der ortsgruppe innsbruck, Vinzenz 

Langer, als Pächter bestellt. er 

bewirtschaftete das Haus mit 

seiner Frau in den nächsten Jahren 

zur vollsten zufriedenheit. am ende der saison 1908 konnten 

bereits mehr als 1000 Besucher gezählt werden. Vor allem der neu 

errichtete rohrauersteig aus dem Pinnistal über die Hammerscharte 

zum Padasterjoch erleichterte den aufstieg aus dem stubaital.

Bereits zu diesem zeitpunkt gab es Pläne, einen versicherten 

steig auf die Kirchdachspitze und einen Verbindungsweg zur 

innsbrucker Hütte anzulegen. in einer Höhe von ca. 2000 m sollte 

es möglich sein, auch den Habicht zu erreichen, 

ohne ins Pinnistal absteigen zu müssen.

in den späteren Jahren wurde das 

naturfreunde-Haus auch als Winterquartier 

(Winterraum mit schlaf- und Kochstelle) für 

skitourengeher genützt.

Die Zwischenkriegszeit

in den Jahren des ersten Weltkrieges 

gab es im naturfreundehaus nur wenig 

Besucher, und es wurde nur an Wochenenden bewirtschaftet. in 

den 1920er Jahren wurde das Haus wieder stärker besucht, vor 

allem von naturfreunden aus deutschland. am 14. Februar 1934 

wurden die naturfreunde aus 

politischen gründen vom dollfuß-

regime verboten. das Vermögen 

des Vereins wurde konfisziert, 

sämtliche naturfreunde-Häuser 

wurden in der Folge faschistischen 

Vereinen übertragen, so auch das 

Padasterjochhaus.

Fulpmes  
im Stubaital 

gegen den  
Serleskamm

Kirchdachspitze (2846 m), mit 
Blick gegen Habicht (3277 m)



Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg

nach der restitution und rückgabe an die naturfreunde 1945 

wurde das Haus wieder von Pächtern bewirtschaftet. es war eines 

der wenigen Häuser, die weder geplündert noch beschädigt worden 

waren.

in den 1950er Jahren wurde das Haus von der Familie 

schafferer geführt. zu dieser zeit wurde im Haus eine 

Propangasbeleuchtung installiert. der umbau und 

die sanierung der Holzveranda wurden ebenfalls 

durchgeführt. auch der gedanke des Verbindungsweges 

zur innsbrucker Hütte wurde wieder aufgegriffen, 

aber jetzt auf der seite des gschnitztales. nach 

verschiedenen Begehungen musste leider 

festgestellt werden, dass dieser Weg nur als 

steiganlage mit Versicherungen möglich wäre. der Vorschlag wurde 

daher wieder verworfen. 

45 Jahre Familie Pranger

1962 übernahm georg Pranger mit seiner Frau 

Maria die Pacht des naturfreunde-Hauses. alles, was 

zur Bewirtschaftung benötigt wurde, musste mit dem 

Pferd gebracht werden. Man benötigte bergauf drei 

stunden. da georg Pranger bei der Brenner autobahn 

ag im schichtdienst arbeitete, 

mussten aus zeitmangel zum 

saisonbeginn alle notwendigen sachen 

mit einem Hubschrauber zur Hütte 

geflogen werden. Die Hüttenwirtin 

Maria Pranger war vom ersten Tag der saison bis 

saisonende auf der Hütte.

1977 übernahm der sohn, Paul Pranger, mit seiner Frau agi die 

Bewirtschaftung. ende der 1970er Jahre wurde der Forstweg bis in 

die Bergmähder unterhalb des Padasterjochhauses verlängert.

1987 zur 80-Jahrfeier erstrahlte das Haus im neuen 

anstrich.

1989 errichtete Paul Pranger mit großem 

körperlichem und finanziellem Einsatz eine 600 m 

lange Materialseilbahn bis zum Haus. ab nun war die 

Versorgung des Hauses um einiges billiger.

1992 wurde die Wasserversorgung erneuert.



1999 wurde für die 

jahrzehntelangen stammgäste vom 

Pächterpaar ein gipfelkreuz am 

Padasterjochkogel errichtet und 

feierlich eingeweiht. 

2000 wurde nach jahrelangem Beharren von 

Paul Pranger die zubringerstraße bis zum Haus 

gebaut, was die Bewirtschaftung sehr erleichtert. 

2001 wurde die alte Veranda abgerissen.

2002 baute man eine neue Veranda mit 

Panoramafenstern, sowie zwei Toilettenanlagen.

2004 errichtete man eine Panoramaterrasse 

mit 50 sitzplätzen; drei Wiener naturfreunde-

gruppen – e-Werk, Währing und döbling 

– unterstützten dieses Bauvorhaben finanziell 

maßgeblich.

2006 wurden eine Photovoltaikanlage für die 

stromerzeugung und eine solaranlage für die 

Warmwasseraufbereitung gebaut.

Leider konnten noch nicht alle Pläne 

verwirklicht werden: den Verbindungsweg zur 

innsbrucker Hütte etwa gibt es noch immer nicht.

dank des großen engagements 

der Hüttenpächter Paul und agi, des 

30 Jahre tätigen Hüttenreferenten 

ing. erich Komarek, des im 

stillen arbeitenden architekten 

Ferry Bartel, des sekretärs in 

ruhe gerhardt ipser, des Wiener 

Landesgeschäftsführers Helmut 

Frank und des Vorsitzenden der 

naturfreunde Wien dipl.-ing. rudi 

schicker wurde das erste naturfreunde-Haus gerade rechtzeitig zur 

100-Jahr-Feier zu einem Vorzeigeschutzhaus am serleskamm.

Paul und Agi Pranger



PADASTERJOCHHAUS
1. naturfreundehaus, 6152 Trins, Tirol – stubaier alpen;
Mitte Juni bis ende september durchgehend geöffnet
Paul Pranger, Telefon: +43 699 11175352,  
padasterjochhaus@naturfreunde.at
http://padasterjochhaus.naturfreunde.at

NATURFREUNDEHAUS KOLM SAIGURN
eisarena, ski- und Bergtouren, Kolmstr. 22, 5661 rauris,  

salzburg – Talschluss rauristal
Hermann Maislinger, Telefon: +43 6544 8103, kolm.

saigurn@naturfreunde.at,
http://kolm-saigurn.naturfreunde.at

WEICHTALHAUS
Kletterparadies und outdoorcenter, 2652 Hirschwang 109, 
niederösterreich - Höllental
bis anfang november 2006 geöffnet, dienstag ruhetag
Manfred rottensteiner, Telefon: +43 676 7615911,  
weichtalhaus@naturfreunde.at, http://weichtalhaus.naturfreunde.at

FRIEDRICH HALLER HAUS
schneeberg, 2652 Hirschwang, gemeinde reichenau,  

niederösterreich – Knofeleben
Freitag ruhetag (außer Jul/aug/sept/okt und Bestellungen)

sabina auer, Telefon: +43 664 4450932, friedrich.
hallerhaus@naturfreunde.at, http://friedrich-hallerhaus.naturfreunde.at

HÖLLENSTEINHAUS
Wanderstützpunkt im Biosphärenpark Wienerwald,  
2391 Kaltenleutgeben
Montag und Freitag ruhetag (außer Feiertag), Juni, Juli geschlossen
Heinz gotschke, Telefon: +43 664 1343953, +43 699 10853806,  
hoellensteinhaus@naturfreunde.at 

SPORT- UND FREIZEITZENTRUM ALTE DONAU
eigener Badestrand, Beachvolleyball, Kinderspielplatz

1.5. bis Mitte september geöffnet
1220 Wien, an der unteren alten donau 51, Telefon +43 1 2039553

freizeitzentrum.alte.donau@naturfreunde.at 

PADDELZENTRUM KUCHELAU
1190 Wien, Kuchelauer Hafenstr. 6
Mitte april bis ende oktober (Mittwoch ist schnuppertag)
information: +43 1 8936141-10, paddelzentrum.
kuchelau@naturfreunde.at 

HAUS HEILIGENGEIST
selbstversorgerhaus am Fuße des dobratsch,  

9500 Villach, Karnerstr. 5
information und reservierung: Hannes grassinger, +43 1 8882635

ganzjährig zu buchen, heiligengeist@naturfreunde.at 

KARL LANGER HAUS LOSENHEIM
selbstversorgerhaus am Fuße des schneebergs
Losenheim, 2734 Puchberg/schneeberg
ganzjährig zu buchen, losenheim@naturfreunde.at,  
http://losenheim.naturfreunde.at

UNSERE HüTTEN & HäUSER 
FREUEN SICH AUF BESUCH



DIE NATURFREUNDE -
GEMEINSAM NATUR ERLEBEN 

die naturfreunde sind eine große Freizeit- und 

umweltorganisiation, welche unter dem Motto „Wir 

leben natur“  einladen wollen die schönheiten der natur 

zu erleben, sport zu betreiben sowie sich aktiv am 

umweltschutz zu betätigen. 

auf der suche nach naturerlebnissen oder nach dem 

besonderen Freizeit - Kick unterstützen die naturfreunde 

als moderner dienstleister alle interessierten bei der 

sinnvollen Freizeitgestaltung. die alpine Tätigkeit steht 

dabei im Vordergrund. Bestens geschulte Mitarbeiter und 

staatlich geprüfte instruktoren stehen unseren Mitgliedern 

als kompetente Freizeitpartner zur Verfügung. rund 8.000 

ehrenamtliche Funktionärinnen und Mitarbeiterinnen 

organisieren in rund 500 ortsgruppen ein  

reges Vereinsleben, betreuen 15.000 km alpine 

Wanderwege und 170 naturfreundehütten.

Das gesamte Angebot der Naturfreunde finden Sie stets topaktuell 

im internet

Die große Natur- und Freizeitorganisation

Viktoriagasse 6, 1150 Wien ☎ 01 / 892 35 34-0, 

E-Mail: info@naturfreunde.at, www.naturfreunde.at



Die Halle für alle!

Täglich klettern
10:00 bis 23:00 Uhr

1.800m² Kletterfläche

16m durchgängige Höhe
plus 400m² Boulderpark

Vorstieg+Toprope

350 Routen-alle Schwierigkeitsgrade
Leihmaterial vorhanden

Kurse für Anfänger und Profis
DIE HALLE FÜR ALLE

Österreichs größte Kletterhalle

www.kletterhallewien.at
+43 1 890 4 666 - 0

Erzherzog-Karl-Straße 108, 1220 Wien
info@kletterhallewien.at



es LoHnT sicH, MiTgLied zu sein!

Mehr Sicherheit 

mit unserer weltweiten Freizeit-unfallversicherung  

(Bergungs- und rückholkosten, invalidität ab 25 %)  

bzw. Haftpflichtversicherung. 

Mehr Hüttenleben 

mit über 30 % ermäßigung bei der Übernachtung auf den 

schutzhütten aller alpinen Vereine in Österreich.

Mehr Urlaub

mit unseren attraktiven reiseangeboten im  

in- und ausland.

Mehr Erlebnis

mit den angeboten von Team-Tours, dem outdoor-reisebüro 

der naturfreunde. Weltweite Berg- und Trekking-

reisen, Kanu-, ski- und sportkletterreisen als  

naturfreunde-Mitglied zu sonderpreisen.

Mehr alpine Kompetenz   

mit unseren fundierten ausbildungen, Kursen und Trainings 

in unseren Hochgebirgsschulen, Boulder- und Kletterhallen, 

sowie im Wildwasserzentrum Wildalpen.

Mehr Abenteuer  

mit unseren spannenden Feriencamps und umweltprojekten 

für Kinder und Jugendliche. 

Mehr Umweltengagement 

mit aufklärungskampagnen, umweltaktionen  

und Projekten.

Mehr Information 

mit unserem clubmagazin. Mit dem „naturfreund“ erhalten 

sie 4 x jährlich die interessantesten news sowie wichtige 

service- und Freizeittipps.
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Wipptal-Spezial:
Wanderwoche von „Hütte zu Hütte“ 

Angebot auf Anfrage

TRINS – im Gschnitztal liegt auf rund 
1214m und ist Ausgangspunkt für 
zahlreiche Wandertouren. 
Ob Almspaziergang oder Gipfeltour –
für Jedermann das passende !

Anlässlich der Feierlichkeiten
zum 100-jährigen Jubiläum der
Naturfreunde in TRINS würden 
wir uns über Ihren Besuch 
sehr freuen ! 

Pension
Zimmer mit DU/WC, Frühstück
7 Nächte – ab €150,- pro Person 

Gasthof
Zimmer mit DU/WC, Halbpension
7 Nächte – ab €225,- pro Person

Hotel ***
Komfortzimmer, Halbpension
7 Nächte – ab €245,- pro Person 

… inklusive 3 geführten Wanderungen,
Mühlvorführung, Kräutergartenführung, Einführungs-
Training Nordic-Walking, uvm.  …kostenlos ! 
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Die schönsten Touren beginnen auf 

www.naturfreunde.at

das Serviceportal mit GPS-Trails und Alpinwetterdienst

das Portal der naturfreunde ist  

eine wichtige outdoor-Plattform für 

Wanderer, Biker, Tourengeher und 

Paddler. Laufend werden durch bestens 

geschulte Mitarbeiter interessante  

Touren gps-mäßig erfasst und erst  

nach Prüfung ins netz gestellt.  

diese daten (gPs-Trails) können auf  

www.naturfreunde.at direkt auf ihr  

gPs-gerät heruntergeladen werden.  

ein wesentlicher Beitrag zur sicheren 

Tourenplanung!

eine erweiterung erfolgt laufend!

aLPinWeTTerdiensT
ideal und wichtig für die Tourenplanung ist auch der 

alpinwetterdienst, der u. a. die aktuelle großwetterlage, 

niederschlagsprognosen, isobarenkarte und satellitenbilder 

bietet – rasch und einfach abrufbar. eine Lokalprognose zeigt die 

Wettersituation mit einer Viertagesvorschau in 36 Bergregionen  

(z. B. rax/schneeberg, gesäuse, schladminger Tauern, nockberge, 

defregger alpen).

unter „europawetter“ 

erhält man ebenfalls eine 

Viertagesvorschau für 23 

Bergregionen (z. B. Bernina, 

Montblanc, Ligurische alpen, 

Korsika, dolomiten, istrien). 

alle angaben beziehen sich 

auf die gipfelregionen.


