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Reise-Tipp AM WOCHENENDE

Logenplatz im Zillertal – alles im grünen Bereich
Das idyllische Hotel thront hoch über Fügen / Ausgangspunkt für Aktivurlauber und Genießer / Relax-Tage noch bis 20. Oktober
FÜGEN/ZILLERTAL. Einen
Logenplatz im Tiroler Zil-
lertal haben die Gäste des
Hotel Waldfriede in Fü-
genberg. Das familienge-
führte 4-Sterne-Hotel
thront hoch über Fügen
unmittelbar vor dem Wal-
desrand und bietet einen
atemberaubenden Aus-
blick ins Tal.

„Waldfriede“ ist genau das,
was Urlauber im Hotel Wald-
friede im Zillertal – genau
gesagt in der waldreichen
Gebirgslandschaft von Fü-
genberg – erleben. Klare
Bergluft, eine wunderschöne
Aussicht über das Tal und
zahlreiche Wander- und Bi-
kemöglichkeiten direkt vor
der Hoteltür sind der erfri-
schende Mix von Urlaubsta-
gen im höchstgelegenen Ort
der ersten Ferienregion Fü-
gen-Kaltenbach.
Die Gastgeberfamilie Erle-
bach hat sich den Logen-
platz im Zillertal ausgesucht.
Sie verwöhnt ihre Gäste mit
exklusiver Wellness, einer
Feinschmeckerküche und
einer belebenden Mischung
aus Aktivurlaub und traum-
hafter Entspannung.
Zudem wartet das Waldfrie-
de noch mit zahlreichen An-
geboten und Pauschalen
auf. Eine beliebte davon ist
noch bis 20.Oktober buch-
bar: die Relax-Tage mit 4
Übernachtungen inklusive
der Waldfriede-Verwöhn-
halbpension (ab 376 €/Per-
son). „Entspannen und nix
tuan“ heißt das Motto an die-
sen Tagen. Als besonderes
Bonbon gibt es eine Fahrt
mit dem nostalgischen
Dampfzug der Zillertalbahn
bis nach Mayrhofen und zu-
rück.
Mehr dazu gibt es auf der
Homepage des Hotels unter
der Rubrik Angebote.
Fügenberg ist ein Geheim-
tipp für Ruhesuchende und
Naturfreunde. Jeden Freitag
findet bis September auf der
Panoramaterrasse des Hotel
Waldfriede das Grillen über
den Dächern von Fügen mit

Live-Musik statt. Die Hotel-
bar in der gemütlichen
Lounge lädt zu einem mun-
teren Abend ein.

Zu schön, um nicht
hinauszugehen
Saftige Bergwiesen mit duf-
tenden Kräutern, atembe-
raubende Gipfelblicke und
glasklare Bäche prägen die
Landschaft rund um das
Hotel Waldfriede. Da hält es
keinen Wanderer und kei-
nen Biker – sie starten beim
Hotel hinaus in die Natur, um
die Schönheit dieser einzig-
artigen Region zu entde-
cken. Auf unzähligen Wan-
derwegen und Bikestrecken
in allen Schwierigkeitsgra-
den sind die Sommersport-
ler unterwegs. 1200 Kilome-
ter Bikestrecken lassen vom
gemütlichen Familienradler
bis hin zum Profibiker alle
Radfahrerherzen höher-

schlagen. Das Wanderwe-
genetz umfasst 1400 Kilo-
meter, 150 urige Hütten und
Jausenstationen säumen die
Wege der Bergaktiven. Mit
den neun Zillertaler Som-
merbergbahnen geht es be-
quem hinauf in aussichts-
reiche Höhen.
Das Hotel Waldfriede ist
auch ein optimaler Aus-
gangspunkt für den Aktivur-
laub unmittelbar vor der Tür.
So können Wanderer direkt
von dort zur Begehung des
Spieljochs mit seinen zahl-
reichen Aktivangeboten im
Berg für die ganze Familie,
Groß und Klein, starten oder
mit der nur rund 200 m ent-
fernten Gondel ganz ent-
spannt hoch hinauf fahren.
Noch ein Tipp: Die Zillertal
Aktivcard ist der ideale Be-
gleiter für alle, die das Ziller-
tal von vorne bis hinten ge-
nießen möchten. Sie ist Ti-

cket für Bergbahn, Bahn und
Bus sowie Eintritts- und Er-
mäßigungskarte zu vielen
Sehenswürdigkeiten und
Attraktionen zugleich und im
Hotel Waldfriede gegen Ge-
bühr erhältlich.
Vier Kilometer vom Hotel
entfernt genießen die Golfer
auf dem Golfplatz Uderns ihr
Spiel vor einem beeindru-
ckenden Bergpanorama.
Der 18-Loch-Meister-
schaftsplatz ist ein Highlight
unter den österreichischen
Golfplätzen. Neben mo-
dernsten Unterrichtsein-
richtungen bietet die Golf-
schule mit professionellen
Lehrern für Anfänger und
Profis Golfunterricht auf
höchstem Niveau. Das Hotel
Waldfriede ist ein Partner-
hotel des GC-Ziller-
tal/Uderns. Gäste erhalten
ermäßigte Kurspreise und
haben weitere Vorteile.

Entspannen
Für beste Erholung ist ge-
sorgt in der einzigartigen
Panorama-Wellnessoase mit
Hallenbad, Kräuter-Zirben-
Sauna, Finnischer Sauna,
Infrarotkabine und Dampf-
bad. Bei einer wohltuenden
Massage oder Beautybe-
handlung lassen sich Gäste
des Hotels Waldfriede von
Kopf bis Fuß verwöhnen.
Die Urlauber lassen sich in
den urigen Tiroler Stuben
oder im stilvollen Restaurant
saisonale und regionale
Köstlichkeiten schmecken.
Auf Wunsch werden auch
spezielle Ernährungsbe-
dürfnisse berücksichtigt.
Das Hotel Waldfriede ist ein
Haus, in dem leidenschaftli-
che Gastgeber immer ein of-
fenes Ohr für die Wünsche
ihrer Gäste haben. Familie
Erlebach führt das Hotel be-
reits in vierter Generation –

und die fünfte steht in den
Startlöchern. Alexander
Ernst, Sohn von Andrea und
Josef. In dem Familienbe-
trieb fühlen sich Naturlieb-

haber, Wellnessgenießer,
Familien und Paare glei-
chermaßen wohl.
45 modern eingerichtete
Wohlfühlzimmer – ob

Einzel- , Doppel oder Famili-
enzimmer, Juniorsuite oder
die luxuriös ausgestattete
Panoramasuite mit überwäl-
tigendem Blick in die Ziller-
taler Bergwelt – sorgen für
einen komfortablen und ge-
mütlichen Aufenthalt.

Name ist mehr
als Programm
Und der Name ist mehr als
nur Programm: Unterhalb
des Waldes ruht das Haus in
sich, kein Ton ist zu hören,
kein Straßenlärm oder Tou-
ristenauftrieb. Hier oben ist
der (Wald-)Friede mit den
Gästen. Seinen historischen
Ursprung hatte das heutige
Hotel bereits vor mehr als
100 Jahren: 1918 erwarb der
Urgroßvater der heutigen
Hotelchefin Andrea das An-
wesen. Seinerzeit war es ei-
ne Jagdhütte, die „Vogel-
bichl“ (Vogelhügel). 1929
wies der Gasthof die ersten
Gästebetten vor. In der Folge
wurde er an der schönsten
Stelle am Spieljoch immer
mehr vergrößert – bis zum
heutigen 4-Sterne-Hotel.

Info und Kontakt
Hotel Waldfriede
Waldfriedenweg 4
A-6264 Fügenberg
y +43 5288 62253
hotel@waldfriede.at
www.waldfriede.at

Hoch über Fügen thront das Hotel Waldfriede – ein Logenplatz im Zillertal.

Beliebter Aufenthaltsplatz mit traumhaftem Panoramablick – und freitags wird hier
mit Live-Musik gegrillt.

Vorverkauf für A-Cappella
Night hat begonnen
WEISEL. Der Vorverkauf für
die A-Cappella Night 2019
findet am Samstag, 17. Au-
gust (16-18 Uhr), im Ge-
rätehaus in Weisel statt.
Die A-Cappella Night ist
am 9. November in der
Turnhalle in Weisel und be-
ginnt um 19 Uhr. Neben
den singenden Feuerwehr-
männern ist in diesem Jahr
auch die Gruppe B'n'T aus
Regensburg dabei. Wer
braucht ein Instrument,

wenn eine Stimme vor-
handen ist? Heute sind
sich Brooklyn (Alt), Bene
(Tenor), Tino (Bass), Moy
(Rhythmus) und Simon (Te-
nor) einig: A Cappella hat
viel mehr zu bieten, als
man gemeinhin darunter
versteht.
Durch die regelmäßige Teil-
nahme an Wettbewerben
konnte die Gruppe ihr Kön-
nen stets reflektieren und
weiterentwickeln.

Feierlicher Gottesdienst
zur Amtseinführung
Martin Stock übernimmt Kirchengemeinde
BRAUBACH. Pfarrer Mar-
tin Stock wird in einem fei-
erlichen Gottesdienst am
Sonntag, 11. August (10
Uhr), in sein Amt als Ge-
meindepfarrer der evan-
gelischen Kirchengemein-
de Braubach eingeführt.
Dekanin Renate Weigel
wird den Theologen für
seinen Dienst in den
Rheingemeinden segnen.

Stock ist im Nasssauer
Land kein Unbekannter.
21 Jahre lang betreute
er als Gemeindepfarrer die
evangelische Kirchenge-
meinde Frücht. In den ver-
gangenen fünf Jahren war
er Auslandspfarrer im ös-
terreichischen Saalfelden.
„Uns war bewusst, dass
das ein Wechsel auf Zeit
sein wird“, so Stock. In Ös-
terreich sind die Einsät-
ze auf fünf Jahre be-
grenzt.
Umso mehr freuen sich
er und seine Familie, in
die jetzt neue alte Hei-
mat zurückzukehren, zu-
mal auch die Enkelkin-
der dort leben. Aber nicht
nur familiäre Bande füh-
ren den Theologen zu-
rück in den Rhein-Lahn-
Kreis, auch am neuen
Dienstsitz selbst fühlt er
sich wohl. „Die Region und
die Menschen, die hier le-
ben, sind uns einfach sehr

vertraut“, freut sich Stock,
der bereits Mitte Juli ins
Braubacher Pfarrhaus ein-
gezogen ist. Zur Rhein-
gemeinde gab es zudem
schon während der Früch-
ter Zeit zahlreiche dienst-
liche Verbindungen.
Stock wird Nachfolger von
Pfarrer Markus Bomhardt,
der dort vor fast genau ei-
nem Jahr verabschiedet

wurde. Im Anschluss an
den Gottesdienst zur Amts-
einführung von Martin Stock
gibt es einen kleinen Im-
biss in der Markuskirche
und die Möglichkeit zum
persönlichen Kennenler-
nen. Zur evangelischen Kir-
chengemeinde Braubach
gehören auch die Rhein-
orte Filsen, Kamp-Born-
hofen und Osterspai.

Martin Stock ist der neue Gemeindepfarrer der evan-
gelischen Kirchengemeinde Braubach.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

zahnmedizinische(n)
Fachangestellte(n) (m/w/d)

für Stuhlassistenz und/oder Rezeption sowie eine/n

Auszubildende(n) (m/w/d)

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an:
praxisteam@zahnklinik-blaueslaendchen.de oder

Poststraße 10
56355 Nastätten
0 67 72 - 91 89 90

ZZahnklinikahnklinikZZahnklinikahnklinik
BBlaueslaues LLändcheändchenn

Wir erweitern unseren Fuhrpark und suchen für unseren Standort Hadamar

Kraftfahrer m/w/d Kl. CE
mit ADR und Staplerschein

und für unseren Standort Koblenz

Kraftfahrer m/w/d Kl. CE
Ihre Bewerbungen senden Sie bitte an hans.schuth@gaselogistik.de

Gaselogistik Mittelrhein e.K.
Finkenweg 6, 56729 Nachtsheim,Telefon 02656-9525736
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