
              4 Tage  
Lienz in Osttirol 

          5.Juli – 8.Juli 2018 
          (Donnerstag –Sonntag) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donnerstag - Treffpunkt-Abfahrt : Sparkasse Rabenstein ca. 5:30 Uhr 
                               
Zwischenstopp : Stelzenjause mit selbstgebackenen Brot  von  
                              Stückler Bert und Karner Jürgen 
 
 

Weiter geht’s  nach Matrei  - zum Matreier Tauernhaus  von wo uns der 
Gschlösser Panoramazug  zum Venedigerhaus Innergschlöss  mitten im 
„schönsten Talschluss der Ostalpen“ am Fuße des Großvenedigers bringt. 
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit den Weg zu Fuß zurückzulegen. 
 
Wir genießen ein gemeinsames Mittagessen an diesem wundervollen 
Platz mit seiner beeindruckenden Natur und haben anschließend 
noch genügend Zeit die Umgebung zu erkunden oder einen 
Spaziergang zu unternehmen. 
 
Um ca.16:00 Uhr werden wir eine gemütliche Wanderung ca.1½ Std. 
durch das wildromantische Gschlösstal  vorbei an der Felsenkapelle 
gemeinsam unternehmen.  
(es besteht auch die Möglichkeit einer Rückfahrt) 
 
ca. 18:00  Uhr  Ankunft im Hotel  - Zimmereinteilung 
 
ca. 18:30 Uhr Abendessen im Hotel 
 



Freitag – Wanderung 1,2 oder 3 – besprechen, entscheiden wir Vorort 
                     große und kleine Wanderstrecken 
                                   (genaue Wanderbeschreibungen liegen bei) 
 

 
Abendessen im Hotel  
 
 

 

Samstag – Wanderung 1,2 oder 3 – besprechen, entscheiden wir Vorort 
                        große und kleine Wanderstrecken 
                                        (genaue Wanderbeschreibungen liegen bei)  

  
Abendessen im Hotel  
 

 

Sonntag – Heimreise 
 
Besuch/Führung  im Nationalparkmuseum Mittersill 
 
Mittagessen in der urigen ursprünglichen Oberhofalm in Filzmoos 
am Fuße der imposanten Bischofsmütze. 
Möglichkeit für einen kleinen Spaziergang. 
 

Heimkunft ca. 20:30 Uhr 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                        
Dies ist meine gewünschte Reiseplanung,  
Änderungen durch Organisations-  bzw. Wettereinschränkungen 
sind natürlich möglich. 
 
Wir wünschen uns ein schönes Wetter, sollte es aber doch anders 
sein ist natürlich auch ein Schlechtwetterprogramm vorhanden. 
 
Info: 
Die Unterbringung erfolgt in Lienz  
im Hotel****  Wildauers Haidenhof mit Brauerei und Bräukeller  
es liegt leicht erhöht am Stadtrand, auf der Sonnenseite mit Blick auf 
die Lienzer Dolomiten 
 
 
In Lienz ist keiner verpflichtet an diversen Wanderungen bzw. 
Ausflügen teilzunehmen. Wer möchte kann seine Zeit frei gestalten  
 
 



inkludierte Leistungen:  
 
+ 3 Nächte im Doppelzimmer  
  (Dusche od. Bad, WC,Sat- TV, Radio,Telefon,   gratis WLAN)      
    (Aufpreis für Einzelzimmernutzung €10 pro Tag möglich) 
 
+ Frühstück, 3-gängiges Abend-Menü mit Salatbuffet oder Buffet 
     

+ Mittagessen  am Anreisetag  
 

+ Freie Benützung der Saunalandschaft mit finnischer Sauna,  
   Infrarot-Wärmekabine 
 

+ ein 25 Meter langes Naturpoolbecken inmitten einer 1.500 m2        
   großen Gartenlandschaft 
 

+ Ortstaxen 
 

+ An- und Abreise mit Reisebus 
 

+ sämtliche Eintritte ,Wanderbusse, Wanderführer 
 
 

Bei  der Anmeldung ist der gesamte Betrag von 320€  im DZ,  
350€  im EZ  zu Bezahlen . 
 
Bitte auf folgendes Konto einzahlen 
Naturfreunde Rabenstein 
IBAN: AT36 3258 5000 0036 1618  
Raiffeisenbank Rabenstein 
Verwendungszweck: Osttirol + Name 
 
 

Gesamtpreis dieser Reise 320 € 
 
 
 auf eine schöne Reise freut sich  
 

               ERIKA 
Tel. Auskünfte 0676/9177185 
 
 

Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Rabenstein ZVR505084990     


