
 
 
 

Dein Urlaub in der 
Outdoorregion Imst – fernab 
von überfüllten Hotspots und 
Menschenmengen 
 
Rausgehen. Durchatmen. Durchstarten: Ohne Anfahrtsstress und aufwendige Vorplanung im 
eigenen Land oder in das benachbarte Ausland reisen, so einfach geht „Staycation“! Zu 
Hideaways* in der Outdoorregion Imst, die durch Weite, Stille und Natur punkten – und so zum 
Insider-Tipp für alle Aktivurlauber werden.  
 
In dieser Hinsicht ist „Staycation“ in der Tiroler Destination doppelt entspannt – für den Reisenden als 

auch für das Klima. Imst im Zentrum der Alpen verfügt über eine hervorragende Bahnanbindung. Für 

alle, die eine klimafreundliche und zudem stau- und tankfreie Anreise mit den ÖBB wählen, bieten sich 

das Klimaticket, der ÖBB Railjet oder der ÖBB Nightjet an. Das macht die Staycation auch dieses Jahr gut 

planbar und sicher.  

 

Urlaub mit mobilem Arbeiten verbinden – in der Outdoorregion Imst 

Morgens im Workspace, nachmittags auf dem Berg: In Zeiten des Home Office bietet sich geradezu eine 

„Workation“ an: Warum also nicht einfach Arbeit („Work“) und Urlaub („Vacation“) unter einen Hut 

bringen? Denn mobiles Arbeiten und unverfälschte Natur direkt vor der Haustüre machen doppelt so viel 

Spaß – und die Outdoorregion Imst ist als Destination bestens dafür aufgestellt. 
 

Ob Biken, Wandern, Klettern oder Outdoor-Action  – in der Outdoorregion Imst ist für jeden etwas dabei. 

Für Entspannungssuchende, die in der atemberaubenden Bergwelt Energie pur tanken, und für 

Actionfans, die es mal richtig krachen lassen und die Adrenalinkicks spüren wollen. Lassen Sie sich 

inspirieren von unseren Aktiv-Angeboten!  

 
 

Hinweise und Tipps 

Ihre Anreise mit den ÖBB und Ihre Vorteile mit dem „Urlaub(s)pass“: Gäste der Outdoorregion Imst 

reisen nachhaltig und günstig. 

 

Auf einen Blick finden und direkt buchen: Hier geht’s zu Ihren Erlebnisangeboten in der Outdoorregion 

Imst.  

https://www.klimaticket.at/
https://www.imst.at/fileadmin/user_upload/Fahrplan_Tourismus_Tirol_2022-6-7.pdf
https://www.bahn.de/angebot/international/nachtzug/oebb
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/biken
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/wandern
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/klettern
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/adrenalin
https://www.imst.at/reiseplanung/buchen/erlebnisse
https://www.imst.at/die-region/mobilitaet/anreise
https://www.imst.at/reiseplanung/urlaubspass
https://www.imst.at/reiseplanung/buchen/erlebnisse


 
 
 

Ob Staycation oder Workation – jeden Tag ein neues Erlebnis mit der Outdoor Community Card.  
 

Sie kennen unsere Podcast-Serie „Jeden Tag Tirol“ noch nicht? Hören Sie einfach rein in unsere 

aktuellen Beiträge jeweils am 15. des Monats: www.imst.at/podcast 
   
 

Und noch mehr Highlights in den kommenden Monaten 

• Der Imster Radmarathon geht am Sonntag, den 15. Mai 2022, in die nächste Runde. 

• Trailrunning in atemberaubender Bergkulisse beim 2. Tschirgant Sky Run am 11. Juni 2022. 

• Egal ob Wandern, Klettern, Radfahren oder Rafting – all das und viel mehr können Outdoorsport-

Begeisterte beim Outdoor Summit vom 17. bis 19. Juni 2022 in der Outdoorregion Imst erleben. 
 

 
* Oder auf Deutsch: Rückzugsorte 
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Besuchen Sie uns auf … 
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