
 
 
 

Adrenalinkicks, Bewegung & 
Action: So macht Urlaub Spaß – 
in der Outdoorregion Imst!  
 
2021 gehen die Imster Touristiker neue strategische Wege. Mit einem Namen, der zugleich 
Programm ist: Die Destination Imst wird zur Outdoorregion. Das neue Programm lädt alle 
bewegungsfreudigen, unternehmungs- und abenteuerlustigen Gäste ein, neue und 
faszinierende  Erlebnisse auszuprobieren. Durch die klimatisch favorisierte Lage – mit den 
Lechtaler Alpen im Norden und den Ötztaler Alpen im Süden – können alle Outdoorfans von 
einem frühen Saisonstart in Imst bereits im Monat April profitieren. 
 

Das richtige Angebot für alle Bewegungsbegeisterten – cool, sportlich und intensiv 

Bewegung in der Natur, Authentizität und Bergerlebnis – das macht die Outdoorregion Imst aus:  

Grandios sind die Möglichkeiten im Kletterparadies Imst - vom Sportklettern und Bouldern über 

anspruchsvolle Mehrseillängen bis hin zu den perfekt gesicherten Klettersteigen.  

Für alle, die intensive Erlebnisse suchen, gibt es coole Kicks mit dem Alpine Coaster, Wasserspaß beim 

Wakeboarden in der Area47, Adrenalin pur beim Bungee Jumping oder die Faszination 

„Gleitschirmfliegen“ beim Tandem-Paragleiten. 

Knallharte Action wartet beim angesagten Canyoning durch spektakuläre Schluchten und Rafting durch 

wildes Gewässer. 

Ob erlebnisreicher Radgenuss beim (E-)Biken, Wandern, Trailrunning und Speed Hiking oder eine 

Sonnenaufgangstour in einer einzigartigen Berglandschaft: Für alle jungen und junggebliebenen 

Bewegungsbegeisterten ist die Outdoorregion Imst der perfekte Ort, sich diese Wünsche zu erfüllen.  

 

Take Eight – die neue Outdoor Community Card 

Der Geschäftsführer von Imst Tourismus Mag. (FH) Thomas Köhle ist überzeugt: „Dieses Jahr setzen wir 

als Outdoorregion ein Zeichen – und starten jetzt mit unserer neuen Outdoor Community Card (OCC) 

durch. Take Eight – mit acht Adrenalinkicks, für alle, die neugierig sind und sich ausprobieren wollen, 

haben wir das passende Angebot entwickelt. Damit alle genau die Action erleben, die sie sich in ihrem 

Urlaub wünschen.“  
 

Und wer jetzt mehr wissen will, findet hier die Informationen zum Adrenalinkick pur - Take Eight – die 

neue Outdoor Community Card (OCC) in einem Ticket.  

 

Zum  Action-Clip geht es hier entlang. 
 

https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/klettern
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/alpine-coaster
https://area47.at/wake-area/wakeboarding/
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/adrenalin/bungee-jumping-paragleiten
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/adrenalin/bungee-jumping-paragleiten
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/rafting-canyoning
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/rafting-canyoning
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/biken
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/wandern
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/laufen-trailrunning
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/wandern/speed-hiking
https://www.imst.at/event/sonnenaufgangstour-imsterberger-kreuz
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/outdoorregion-imst/outdoor-community-card
https://youtu.be/UwnL7K5w-w8
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Besuchen Sie uns auf … 
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https://www.facebook.com/ferienregionimst/
https://www.instagram.com/ferienregionimst/
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https://www.tiktok.com/@outdoorregionimst?lang=de-DE

