
 
 

 

Berge für Zwerge 

In Osttirol werden die Kleinen zu ganz Großen 

Kinder einfach einmal wieder Kind sein lassen – ein Familienurlaub in Osttirol bringt 
Abenteuer, Erholung und bleibende Erinnerungen für Groß und Klein mit sich. Eure 
Kinder werden die Berge und die saftig-grünen Almwiesen lieben und in der klaren 
Bergluft spannende Abenteuer erleben. Langeweile kommt erst gar nicht auf bei 
diesem reichhaltigen Angebot an Hochseilgärten, Familienparks und Natur-
Spielplätzen.  

 

Im Bergwasserparadies Defereggental kann man sich zusammen mit dem Wasserfloh 
WALU auf eine abwechslungsreiche Wasserschatz-Reise machen. Ein ganz 
besonderes Erlebnis für dich und deine ganze Familie ist die Spiel- und Ausflugsarena 
Wassermythos Ochsenlacke in luftigen Höhen oberhalb von St. Jakob im 
Defereggental. Am neuen Rundweg um den Speicherteich treffen wir nämlich seine 
Freunde – sie sind einfach riesig! Man kann auf ihnen nach Herzenslust klettern, 
springen, balancieren, rutschen und vieles mehr. 

 

Nicht weniger abenteuerlich geht es in der Nationalparkregion Hohe Tauern Osttirol 
zu: Die uralten Baumriesen im Zedlacher Paradies laden auf eine sagenumwobene 
Wanderung mit vielen interessanten Informationen zu den dort lebenden Waldtieren 
ein und den Talrundweg in Kals am Großglockner kann man auch mit einem 
Kinderwagen gut erwandern. Die größten Wasserfälle Osttirols befinden sich am Ende 
des Virgentals. Umrahmt von den imposanten Bergketten der Venedigergruppe 
rauschen die Umbalfälle zu Tale und Ihre Kleinen können auf den gut gesicherten 
Aussichtsplattformen die Gischt der tosenden Wassermassen hautnah spüren. Immer 
ein guter Tipp sind die geführten Touren mit den Nationalpark-Rangern, wie die 
Wildtierbeobachtungen oder die Kräutertouren.  

 

Mit Murmeltieren in die Berge, mit dem Steiner Mandl auf Entdeckertour auf der 
Sonnenterrasse: Lienz lockt mit faszinierenden Familienabenteuern. Der neue 
Familienpark am Zettersfeld macht mit 15 Abenteuerspielstationen entlang eines 
Rundweges die Natur für die gesamte Familie erlebbar. Die Holz-Spielstationen fügen 
sich natürlich in die Umgebung und bieten Platz zum Toben, für 
Geschicklichkeitsspiele mit Schläger und Ball und zum Rasten inklusive 
atemberaubenden Ausblick auf die Lienzer Dolomiten. Auch der Erlebnispark 
Galitzenklamm nahe Lienz ist ein „Muss“ für Familien, denn der Park wurde mit viel 
Liebe zum Detail gestaltet. Die imposante Schlucht, in der ein Wasserschaupfad 
einmalige Ein- und Ausblicke gewährt, lockt mit Hochseilgarten, Klettersteigrouten und 
einem phantasievoll gestalteten Wasserspielplatz. 
 
Bergseen, sanfte Hänge, urige Almen und tolle Angebote: In Osttirols „Familiennest 
Hochpustertal“ erleben Eltern und Kinder gemeinsam unvergessliche Sommerferien. 



 
 

 

Das von geschulten Betreuen geleitete Familiennest-Programm bietet Spaß und 
Abenteuer, die Wichtel-Action Night ladet zum nächtlichen Spielplatz-Abenteuer ein 
und zertifizierte Familien-Unterkünfte bieten das passende Basislager dazu. 
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