
Tourismusverband Tiroler Oberland, Kaunertal Tourismus
Feichten 134 • 6524 Kaunertal • Österreich
Tel. +43 (0) 5022 5200 • office@kaunertal.com • www.kaunertal.com

Seminare & BusinessUnterkünfte & KulinarikRegion erleben

Der Naturpark Kaunertal ist ein un-
beschreibliches Naturschauspiel der 
besonderen Art und begeistert mit 
seiner atemberaubenden Aussicht. 

Hier werden Gäste zu Freunden. Winter-  
wie Sommersportler lieben diese 
familiengeführten Unterkünfte, ob 
Ferienwohnung oder 4**** Hotel.

Tagungen gelingen inmitten dieser 
Natur besonders. Das anregende 
Miteinander von Business und Ge-
nuss inspiriert und motiviert alle.

AusflügeSport & FreizeitNatur erleben

Diese barrierefreie Vorzeigedestina-
tion ist einzigartig! Sie erreichen das 
hochalpine Bergtal bis auf 3.108 Me-
tern völlig barrierefrei.

Der Sport und die Einzigartigkeit des 
Gletschers des Kaunertals haben bei 
Sportlern „Year around“ einen be-
sonders hohen Stellenwert.

Ausflüge machen Lust auf unge-
ahnte Lebensfreude. Die nahe Um-
gebung lockt zum Naturpark, dem 
Gletscher oder der Wallfahrtskirche.

KAUNERTAL BARRIEREFREI ERLEBEN
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www.kaunertal.com
https://www.facebook.com/kaunertal.at
https://plus.google.com/100345720573967100632/posts
https://www.youtube.com/user/kaunertaltirol
http://www.kaunertal.com
http://www.gabana.net
http://www.gabana.net
https://speechcode.eu/embed/audio/0ddf8459-6d27-4698-b1b7-e0a137f6e1d0?title=Klicken%20Sie%20auf%20diesen%20Speech%20Link%20und%0Alassen%20Sie%20sich%20den%20Inhalt%20der%20Seite%20vorlesen.%0A%0ATechnologie%20von%20SpeechCode


Liebe Gäste,
die Deutsche Bahn hat ein Kooperationsprojekt mit den Österreichischen Bundesbahnen und Barrierefrei AUSTRIA ge-
startet. Dafür hat gabana - die Agentur für Barrierefreiheit - Mobilitätspakete entwickelt, die die Wünsche und Bedürf-
nisse mobilitätseingeschränkter Urlauber und Reisender in den Mittelpunkt stellen. Sie beinhalten alle Informationen -  
von der Anreise inkl. Anschlussmobilität, über die Wahl der Unterkunft und dem Rahmenprogramm bis zur Abreise.  

Leicht verschaffen Sie sich einen Überblick über die schönsten barrierefreien Angebote der jeweiligen Regionen, die 
Sie bequem mit der Bahn erreichen können. 

 Orientierung zum, im und am Bahnhof
 Weiterfahrt mit Bus- bzw. Transportunternehmen
 Region erleben, Unterkünfte, Gastronomie
 Attraktionen und Sehenswürdigkeiten etc.

 Klicken Sie auf jeder Seite auf den Speech Link Icon, um sich die Seite vorlesen zu lassen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer nächsten barrierefreien Reise!

gabana & Deutsche Bahn & Österreichische Bundesbahnen

KURZE ERKLÄRUNG
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Barrierefreie Einstiege in die Nie-
derflur-Nahverkehrszüge. Mitarbeiter
helfen vor Ort (Anmeldung).

Der Schalter befindet sich ebenerdig, 
direkt neben dem Haupteingang.

Die Handläufe sind mit taktilen An-
gaben und Brailleschrift versehen. 
 

LeitsystemeSchalter Ein- und Ausstieg

WeiterreiseEin- und AusgangSanitäranlagen

Das WC ist 24 Stunden zugänglich. 
Öffnung mit Euroschlüssel möglich. 

Der Ein- und Ausgang ist ebenerdig 
erreichbar.

Rollstuhlgerechte Transfers durch 
Hotel Weisseespitze. Informationen: 
www.weisseespitze.com

ANREISE BAHNHOF LANDECK-ZAMS
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Mobilitätsservice-Zentrale der DB • 01806 512 512* • tgl. 6.00 - 22.00 Uhr
*20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf

msz@deutschebahn.com • www.bahn.de/barrierefrei

 Buchung Bahnreise und Mobilitätsservice

Mobilitätsservice-Zentrale der ÖBB • +43 (0) 5-1717-5 • tgl. 7.00 – 20.00 Uhr
msz@pv.oebb.at • www.oebb.at/barrierefrei

http://www.kaunertal.com
http://www.gabana.net
http://www.gabana.net
http://www.oebb.at/barrierefrei
http://www.bahn.de/barrierefrei
http://www.bahn.de/barrierefrei
http://www.oebb.at/barrierefrei
https://www.oebb.at/de/Reiseplanung/Barrierefreies_Reisen/Online_Formular/index.jsp
https://speechcode.eu/embed/audio/1cf4b42f-4812-4d45-9a8b-116dcb0cc63c?title=Klicken%20Sie%20auf%20diesen%20Speech%20Link%20und%0Alassen%20Sie%20sich%20den%20Inhalt%20der%20Seite%20vorlesen.%0A%0ATechnologie%20von%20SpeechCode


D ie Firma Ledermair, ein Familienbetrieb mit 90 Jah-
ren Erfahrung im Reisegeschäft mit Bussen, ist Ihr 
idealer Partner für Ihren Urlaub. 

Einfach zurücklehnen und entspannen – wir organisieren 
Ihre Urlaubswünsche hinsichtlich Reisen beziehungswei-
se den Transfer mit dem Bus. Ob Familie, Kleingruppe oder 
Betriebsausflug: Unsere Stärke ist unsere Flexibilität. Unser 
Fuhrpark bietet unzählige Möglichkeiten. Reisebus mit in-
tegrierter rollstuhlgerechter Toilette, Niederflurbusse mit 
Rampen, oder auch 6-Sitzer. Wir finden das Richtige für Sie!

Unsere geschulten Mitarbeiter planen für Sie sowohl den 
Transfer vom Bahnhof zum Hotel als auch Tagesausflüge 
während Ihres Urlaubs. 

Wenden Sie sich an uns! Gerne berücksichtigen wir Ihre  
persönlichen Wünsche.

AUSFLÜGE:
•	Swarovski	Kristall-
	 welten
•	Kaunertal
•	Achensee
•	Thiersee
•	Walchsee
•	Innsbruck
•	Salzburg
•	und	viele	mehr	

BUSAUSSTATTUNG:
•	barrierefreies	WC
•	WC	links	anfahrbar
•	Haltegriff	WC	rechts
•	Schiebetür
•	verschiedene	Bus-
	 modelle	mit	Rampe	
	 (je	nach	Größe	der	
	 Reisegruppe)
•	max.	36	Plätze	+	
	 3	Plätze	für	Gäste	
	 mit	Rollstühlen
•	geschultes	Personal

AUF EINEN BLICK

AUSFLÜGE + TRANSFERS
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BESSER BUS FAHREN

Ihr Ansprechpartner – Ledermair Reisen
Erika Steiner
Josef-Wopfner-Straße 7 • 6130 Schwaz • Österreich
Tel. +43 (0) 5242 66355
info@ledermair.at • www.ledermair-reisen.at

Öffnungszeiten:
Mo-Do: 8:00-17:00 Uhr • Fr: 8:00-15:00 Uhr
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ZIMMER:
•	Bett	meistens	beid-	
	 seitig	anfahrbar
•	Betthöhe	46	–	48	cm
•	Bettlifter	und
	 Hoch-Tief-Bett	nach	
	 Anmeldung

BAD:
•	5	barrierefreie	App.
	 mit	Badewanne
•	Badelift	möglich
•	1	App.	mit	begeh-
	 barer	Dusche
•	Duschliege	
•	Duschrollstuhl	

AUF EINEN BLICK

UNTERKÜNFTE

Haus Renate
Vergötschen 48 • 6524 Kaunertal • Österreich
Tel. +43 (0) 5475 275
info@hausrenate.com • www.hausrenate.com

O b gemeinsam mit der Familie oder im Freundes-
kreis, im Haus Renate kann sich jeder frei bewe-
gen. So macht Urlaub allen Spaß! 

Die Region Kaunertal bietet vieles für den sportlichen Gast: 
Am Gletscher finden nicht nur Monoskifahrer perfekte Pis-
ten vor. Im Sommer warten Erlebniswanderungen und 
Handbike-Touren auf aktive Gäste. 

Abenteurer kommen bei uns auch nicht zu kurz. Erkunden 
Sie mit Andreas, Ihrem Gastgeber und staatlich geprüften 
Berg- und Skiführer, bei Erlebniswanderungen unsere ein-
malige Natur oder bei Skitouren die Gletscherwelten.

©
 H

au
s R

en
at

e

©
 m

ul
tiv

isu
al

 A
rt

©
 m

ul
tiv

isu
al

 A
rt

Stand 02 / 2015 • Alle Angaben ohne Gewähr© vorlesen lassen

http://www.hausrenate.com/
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ZIMMER:
•	23	barrierefreie	
	 Zimmer	mit	Teppich-
	 boden,	2	mit	Laminat
•	Betten	beidseitig	
	 anfahrbar
•	Pflegebett	auf	Anfrage
•	Schreibtisch	unter-
	 fahrbar
•	Schalter	vom	Bett	
	 erreichbar

BAD:
•	Badewannen
•	Badelift	auf	Anfrage
•	Türbreiten	90	cm
•	Schiebetür
•	Haltegriffe	WC	ein-
	 seitig,	zweiten	auf	
	 Anfrage

AUF EINEN BLICK
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A m Fuße des Kaunertaler Gletschers lockt dieses 
vielfach ausgezeichnete barrierefreie 4-Sterne-
Hotel mit Tagen voller Abwechslung und Aben-

teuer, Genuss und Gastlichkeit, Erlebnis und Entspannung. 
 
Gelebte Inklusion
Als eines der bekanntesten Motorradhotels der Alpen hat 
sich das Hotel Weisseespitze zum idealen Ausgangspunkt 
für eine Traumtour aller Biker im Sommer etabliert: der  
Kaunertaler Gletscherstraße. Im Winter ist es der Ausgangs-
punkt für Monoskifahrer. Charly Haferle und seinen guten 
Geistern ist ein einmaliges Miteinander gelungen. Ein Ort, 
wo Gäste zu Freunden werden.  

Dieses 100 % barrierefreie Hotel bietet Freiheit und Mobili-
tät für jeden Gast. Zeit und Raum zum Genießen. Aktivurlaub 
für alle in atemberaubender Natur!

UNTERKÜNFTE

Hotel Weisseespitze
Platz 30 • 6524 Kaunertal • Österreich
Tel. +43 (0) 5475 316
info@weisseespitze.com • www.weisseespitze.com

©
 m

ul
tiv

isu
al

 A
rt

Alle Angaben 
ohne Gewähr.
Stand 02 / 2015 

vorlesen lassen

http://www.gabana.net
http://www.gabana.net
http://www.weisseespitze.com/hotel.html
https://www.facebook.com/weisseespitze
http://www.kaunertal.com
http://www.weisseespitze.com/hotel.html
http://www.weisseespitze.com/hotel.html?type=100
https://www.flickr.com/photos/hotel-weisseespitze
https://speechcode.eu/embed/audio/275277d3-58f7-4abf-87ae-ed1e1e6c9a8f?title=Klicken%20Sie%20auf%20diesen%20Speech%20Link%20und%0Alassen%20Sie%20sich%20den%20Inhalt%20der%20Seite%20vorlesen.%0A%0ATechnologie%20von%20SpeechCode


©
 H

ot
el

 W
ei

ss
ee

sp
itz

e

©
 m

ul
tiv

isu
al

 A
rt

WIRTSHAUS:
•	Tiefgarage
•	Ausreichend	Parkplätze
•	Sonnenterrasse
•	Tische	unterfahrbar
•	Buffet	leicht	anfahrbar
•	Großzügiger	unterfahrbarer	Barbereich
•	WC	auf	Ebene	Tiefgarage	mit	Aufzug	
	 erreichbar

AUF EINEN BLICK
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W eisseespitze**** – Gastlichkeit mit Tradition. 
Platz, ein kleiner Weiler im Kaunertal, ist seit  
Generationen die Heimat der Familie Haferle. 

Eingebettet in das Naturidyll des Kaunertals, verwirklichten 
hier vor rund 50 Jahren Emma und Hans Hafele ihren Traum 
vom eigenen Gasthof.

Herzlich, familiär und sehr persönlich
Karin und Charly Hafele bewirten Ihre Gäste aus aller Welt 
sehr persönlich und authentisch in ihrem außergewöhnli-
chen Haus, dessen Tradition Natur, Genuss und Mensch wun-
dervoll in Einklang bringt. Mit einer besonderen Liebe fürs 
Detail und mit Begegnungen, die berühren. Ein humorvolles 
Miteinander und die geteilte Faszination für die Abenteuer 
in der alpinen Szenerie verbinden die Gastgeber mit ihren 
Gästen und machen die Weisseespitze zu einem Treffpunkt 
für all jene, die ein von Herzlichkeit und Charme geprägtes 
Ambiente suchen. Genießen Sie heimische Produkte, liebe-
voll angerichtet von unserem Küchenchef!
Wir freuen uns auf Ihre Tischreservierung.

Hotel Weisseespitze
Platz 30 • 6524 Kaunertal • Österreich
Tel. +43 (0) 5475 316
info@weisseespitze.com • www.weisseespitze.com
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VERANSTALTUNGSRÄUME:
•	Seminarräumlichkeiten	im	Erdgeschoß
•	Seminarraum	(Kino	75	P.,	Bankett	bis	40	P.)
•	23	barrierefreie		Zimmer	mit	Teppichboden,	
	 2	barrierefreie	Zimmer	mit	Laminat
•	Ausreichend	Parkplätze
•	Rollstuhlparkplatz	am	Eingang
•	Barrierefreies	WC	mit	Aufzug	erreichbar
•	Wellnessbereich	mit	Rollstuhl	nutzbar
•	Individuelle	Tagungspauschalen	möglich

AUF EINEN BLICK
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S eminare und Tagungen gelingen hier ganz beson-
ders: Das anregende Miteinander von Naturerlebnis 
und Workflow, von Business, Freizeitvergnügen und 

Kulinarik motiviert neu.

Als Ihr kompetenter Seminarpartner übernehmen wir sehr 
gerne auch wir die Planung Ihrer Aktivitäten in der Region 
und verwöhnen Sie in unserem 4-Sterne-Seminarhotel mit 
feinster Kulinarik. Lassen auch Sie sich überraschen – vom 
Tagungserfolg in Ihrem Seminar-Hotel Weisseespitze****. 
In der zuvorkommenden Atmosphäre unseres barrierefrei-
en 4-Sterne-Seminar-Hotels haben wir alles für Ihre Tagung 
vorbereitet: Sonnige Räumlichkeiten mit Blick in die Na-
tur, alle technischen Einrichtungen wie Beamer, Leinwand, 
schnelle LAN-Anschlüsse, WLAN oder Flipcharts stehen zur 
Verfügung. Wer unser Haus kennt, liebt die Küche unseres 
Seminarhotels in Tirol: Regional, frisch und raffiniert verwöh-
nen wir Sie bereits beim Frühstücksbuffet und machen Ihre 
Mittagspause mit einem bunten Buffet oder leichten Menü 
besonders genussvoll.

Hotel Weisseespitze
Platz 30 • 6524 Kaunertal • Österreich
Tel. +43 (0) 5475 316
info@weisseespitze.com • www.weisseespitze.com
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