„„Stille Nacht! Heilige Nacht!“

Romantik pur!

In mehr als 300 Sprachen übersetzt, spendet dieses einfache Lied seit 200
Jahren Millionen von Menschen Hoffnung und Trost. Gedichtet und komponiert wurde „Stille Nacht, Heilige Nacht“ von Joseph Mohr und Franz
Xaver Gruber in Salzburg, es waren jedoch Sänger aus dem Zillertal, die es
in die Welt hinausgetragen haben. Schon damals waren für einen „WeltHit“ nicht nur die richtige Melodie, sondern auch die idealen Interpreten
notwendig.

Verbringe einen romantischen Abend im Seitental Zillergrund und
wandere mit einer Fackel vom Gasthof Klaushof bis zur Schneekapelle bei
der Häusling Alm und höre auf dein Inneres – das gibt Kraft und Energie.

Winterzauber

ZILLERGRUND

Jeden Mittwoch werden beim Gasthof Klaushof die Fackeln zwischen
16.00 & 18.00 Uhr kostenlos ausgegeben. Viel Spass beim Erkunden der
wildromantischen Abendstimmung.

Wer wissen will, wie „Stille Nacht, Heilige Nacht“ weltberühmt wurde,
entdeckt die Geschichte voller Mut, Talent und glücklicher Fügungen.
Am Themenweg wird ausführlich über die Familie Strasser, Zillertaler
Nationalsänger sowie Rainer Sänger erzählt, die vor 200 Jahren auf Reisen
gingen um das Lied in alle Welt zu verbreiten.

Kinderwinterwelt

Vollmond- und Sternenwanderungen

Kinder lieben Schnee, denn Schnee ist formbar und den kreativen Adern
der kleinen Schneekünstler werden keine Grenzen gesetzt. Für die Kinder
tut sich hier eine eigene Winterwunderwelt auf. Im Schnee rutschen, eine
Schneeballschlacht machen, mit Freunden einen Schneemann bauen und
mit einem Rutschblatt den Hügel runter sausen, das macht einfach nur
Spaß und Kinderaugen glänzen!

Winterzauber Zillergrund
Es sind schon besondere Momente, die Tage, an denen die Sonne
scheint, das wärmende Licht Glückshormone ausschüttet und das Auge
nicht genug bekommen kann von den Schönheiten der bezaubernden
Winterlandschaft. Dann solltest du rasch in den Zillergrund gehen und
den Winterzauber mit allen Sinnen spüren und genießen.
Der Zillergrund ist ein Seitental von Mayrhofen und ein echtes Naturjuwel – im Winter gibt es hier Schnee in Hülle und Fülle. Wandere durch
die unberührte und schneebedeckte Landschaft und kehre zum Abschluss
in die Häusling Alm ein um dich zu wärmen und mache dir somit deinen
Ausflug in den Zillergrund zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Auf Entschleunigung, Konzentration auf das Wesentliche, auf sich selbst
und auf den Anblick der landschaftlichen Schönheit im Zillergrund
kommt es an, wenn du mit offenen Augen durch die verschneite
Winterlandschaft spazierst.
Unser Tipp: Nimm dir einen Tag Auszeit vom Skifahren und erkunde
mit deiner Familie oder Freunden den Winterzauber Zillergrund –
es lohnt sich!

Was erwartet dich beim Winterzauber Zillergrund?
•	Bei der Häusling Alm steht ein Iglu aus Schnee, im Zentrum dieses
Kunstwerks befinden sich Figuren aus Eis geschnitzt.
•	Themenweg Stille Nacht.
•	Kinder erleben die Kinderwinterwelt mit einem Schneeberg zum
Rutschen, Rodeln und Schneeman bauen.
•	Bei der Häusling Alm kommen Langläufer auf der gespurten Loipe
„Stockaste“ auf ihre Kosten.
•	Für alle Geocacher sind einige Schätze entlang des Weges versteckt.
Auf folgenden Wegen ist der Winterzauber Zillergrund erreichbar:
•	Zu Fuß von Mayrhofen über den Winterwanderweg Oberkumbichl
bis zum Gasthof Klaushof und zur Häusling Alm. (Gehzeit ca. 2,5 h)
•	Mit dem Auto durch den Brandberg-Tunnel, nach dem Tunnelportal
auf der rechten Seite befindet sich der Parkplatz „Maurach“, von
dort aus Wanderung bis in den Zillergrund (Gehzeit ca. 1,5 h)
oder
•	nach dem Tunnel links auf der Mautstraße weiter bis zum Gasthof
Almstüberl. Direkt davor befindet sich ein Parkplatz (beschildert).

Taxi Winterzauber Zillergrund

Kapelle „„Maria Schnee“
in Häusling

Tägliches Taxi zum Winterzauber Zillergrund:
Taxi Kröll, Mayrhofen. T: +43 5285 62260

Bestelle dir ein Taxi, dieses bringt dich zum Ausgangspunkt Gasthaus
Klaushof. Von dort wanderst du ca. 40 Minuten bis zur Häusling Alm.
Mit dem Taxi retour geht es wieder vom Gasthof Klaushof. Wer es lieber
gemütlich mag kann bis zur Häusling Alm hin- & retour fahren.

Im Zillergrund, am Weg vom Gasthof Klaushof taleinwärts, sieht man
schon früh den Turm der Kapelle Maria Schnee im Weiler Häusling,
direkt neben der Häusling Alm.
Die Kapelle zu „Maria Schnee“ wurde im Jahr 1848 erbaut. Nach dem
Hochwasser im Jahre 1878, welches die original Kapelle sehr in Mitleidenschaft nahm, wurde durch die Fürsprache des aus dem Zillertal stammenden Kardinal Katschthaler im Jahre 1909 die Kapelle in der heutigen Form,
mit einer eigenen Volksschule, wieder neu aufgebaut. Im Jahre 1986 wurde sie von den Erbauern des Kraftwerks Häusling detailgetreu restauriert.
Das Innere dieser imposanten großen Kapelle überrascht durch eine
wunderschöne schlichte Gestaltung. Am Altarraum gibt das Licht des
Seitenfensters eine natürliche Aufwertung des Altars, in dem die Mutter
Maria mit dem Jesukind eine sehr zentrale Stelle innehat. Auch ein Bild
des Heiligen Franziskus mit Jesuskind hat am Eingang dieser Kapelle einen
Ehrenplatz bekommen. Als Ganzes wirkt die Kapelle trotz ihrer ungewöhnlichen Größe sehr harmonisch und kann so die Erwartungen an
eine Bergdorf-Kapelle weit übertreffen.

Es ist eine besondere Atmosphäre, eine ruhige Kulisse und vor allem ein
phantastischer Anblick – der Vollmond und der Sternenhimmel in den
Bergen. Die Sterne fühlen sich greifbar an, der Schein des Mondes taucht
die dunkle Natur in ein mystisches Licht. Die Silhouette der Berggipfel
und der Wälder sind im Mondlicht erkennbar und Tausende von Sternen
funkeln wie unzählige Diamanten am Firmament. Lass dir diesen Anblick
nicht entgehen und wandere abends im Dunkeln zum Winterzauber Zillergrund – ganz ohne künstliche Beleuchtung. Das Antlitz des Himmels lässt
dein Herz höher schlagen, ein unvergesslicher Augenblick!

Langlauf
Langlaufen zählt unter den Wintersportarten als gesündester Sport überhaupt, denn Langlaufen schont die Gelenke und ist ein perfektes Ganzkörpertraining, da Arme und Beine gleichermaßen bewegt werden und
vor allem auch die Rückenmuskulatur dabei gefordert wird. Diese nordische
Sportart ist auch im Zillergrund möglich. Auf rund 2 km wird eine klassische Langlaufstrecke sowie eine Skating Spur professionell präpariert.
Genieße den wahren Winter und trainiere dabei schonend deinen Körper.

•	Ab Mayrhofen zum Gasthof Klaushof oder Häusling Alm
•	Ab Gasthof Klaushof oder Häusling Alm nach Mayrhofen
•	Preis pro Strecke Mayrhofen - Gasthof Klaushof: bei 1–4 Personen:
€ 20,00 pro Taxi, ab 5 Personen: € 5,00 pro Person
Preis pro Strecke Mayrhofen - Häusling Alm: bei 1–4 Personen:
€ 30,00 pro Taxi, ab 5 Personen: € 7,00 pro Person
Abholung Schwendau, Raumsau, Hippach, Brandberg, Ginzling gegen
einen kleinen Aufpreis.

•	Vollmond im Winter 2018/19: Samstag, 22.12.2018; Montag,
21.01.2019; Dienstag, 19.02.2019; Donnerstag, 21.03.2019
•	Sternenabend (Neumond) im Winter 2018/19: Sonntag, 06.01.2019;
Montag, 04.02.2019; Mittwoch, 06.03.2019

Einkehrmöglichkeit
Häusling Alm – das Ausflugsziel im Zillergrund
Ein Winter wie im Bilderbuch – weiße Baumspitzen, hohe Schneewände
und glitzerndes Alpenpanorama – hier erlebst du eine einzigartige
Winterkulisse direkt vor dem Haus. Eine Vielfalt an Aktivitäten steht
denGästen im Zillergrund auch im Winter zu Verfügung, von präparierten Winterwanderwegen entlang an gefrorenen Wasserfällen bis hin zu
Eiskletterrouten für Abenteuerlustige.
Das Motto in der Häusling Alm lautet „Schlemmen und Wohlfühlen auf
traditionell Zillertalerische Art“. Hilda Rahm ist verantwortlich für die
ausgezeichnete bürgerliche Küche, traditionellen Speisen und auch für
die Spezialitäten vom „Tiroler Steinschaf“. Fleischgerichte stammen aus
eigener Landwirtschaft und die Spezialitäten der Region werden mit
schmackhaften Gewürzen verfeinert.
Die Häusling Alm ist den gesamten Winter über geöffnet!
Gruppenanmeldungen: T: +43 5289 212

“Silent Night! Holy Night!”

Pure Romance!

Translated into over 300 languages, this simple song has given hope and
comfort to millions of people for over 200 years. „Silent Night, Holy Night“
was written and composed by Joseph Mohr and Franz Xaver Gruber in
Salzburg, but it was singers from the Zillertal Valley who shared sthe song
with the rest of the world. Even back then, not only the melody, but ideal
interpreters were required to create a „world hit“.

Spend a romantic evening in Zillergrund, enjoy a torch-lit-hike from Gasthof
Klaushof to the Snow Chapel at Häusling Alm and tap into your inner state of
wellbeing - that is what gives you strength and energy.

Winter Magic in

ZILLERGRUND

Every Wednesday you get free torches at the Gasthof Klaushof between
16.00 & 18.00 hrs. Enjoy exploring the wild and romantic evening mood.

Those interested in finding out how „Silent Night, Holy Night“ became world
famous, will discover a story full of courage, talent and fortuitous circumstances. The themed trail tells the tale of the Strasser Family, popular singers
from the Zillertal Valley and the Rainer Singers, who embarked on a journey
200 years ago to spread the song all over the world.

Children‘s Winter World

Full moon walks under
star-filled skies

Children love snow. There is no end to the creative ways they can mould it
into any shape or form. A veritable winter wonder world opens up here for
children. Sliding around in the snow, snowball fights, building a snowman
with friends and whizzing down a hill on a makeshift sled is just so much fun
and puts a smile on the face of every child!

Winter Magic in Zillergrund
There are these special moments, on days when the winter sun caresses
the snow-covered landscapes, a warming light creates an endorphininducing ambience, as your eyes drink in the beauty of this magical winter
wonderland. All this is waiting in the Zillergrund Valley, whose incredible
ambience will awaken your senses to all the joys of its inimitable winter
magic.

What does Winter Magic in Zillergrund have in store?
•	A snow igloo has been built at Häusling Alm, the focal point of which
is an ice carving of the Holy Family.
•	Themed Trail Silent Night.
•	A children’s winter world with a big snow hill for sliding,
tobogganing and to build snow men has been built for young visitors
•	Cross-country skiers also appreciate the groomed trail „Stockaste“
next the Häusling Alm.

Zillergrund is a tributary valley of Mayrhofen and a real natural gem – and
blessed with an abundance of snow in winter. Walking through the pristine
and snow-covered nature combined with a warming stopover for refreshments at the Häusling Alm guesthouse is a truly unforgettable experience.

•	For all Geocachers there are numerous treasures hiding along the
way

Leave the hustle and bustle behind, focus on what truly matters, on yourself
and the beautiful scenic beauty in Zillergrund when walking through the
snow-covered winter landscapes with your eyes wide open.

•	On foot from Mayrhofen, along the Oberkumbichl winter hiking trail to
Gasthof Klaushof and on to Häusling Alm. (Walking time: circa 2.5 hrs)

Our tip: Why not take a day off from skiing and explore the
Zillergrund Winter Magic? You will be pleasantly surprised!

There are various ways to access Zillergrund Winter Magic:

•	By car, through the Brandberg Tunnel. “Maurach” car park is on the
right after the end of the tunnel, from where you can easily walk
into Zillergrund (Walking time: circa 1.5 hrs)
or
• after the Brandberg Tunnel you turn left and follow the tollway until
Gasthof Almstüberl. There you can find the car park (signed out).

Shuttle Winterzauber Zillergrund

Chapel Maria Schnee in Häusling

Daily taxi service on demand to Winter Magic in Zillergrund
Taxi Kröll, Mayrhofen. T: +43 5285 62260
Order a taxi that will take you from Mayrhofen to Gasthaus Klaushof. The
walk from Gasthaus Klaushof to Häusling Alm takes around 40 minutes.
The return taxi service from Gasthof Klaushof. If you like it more comfortable the taxi brings you to the Häusling Alm directly and back.

In Zillergrund, along the trail from Gasthof Klaushof into the valley, the
steeple of Maria Schnee Chapel in Häusling can be seen from afar, next to
the Häusling Alm.
The “Maria Schnee” Chapel was built in Häusling in 1848. After the original
chapel suffered heavy damages during a flood in 1878, the chapel was
rebuilt in its present form together with a new junior school in 1909, thanks
to intercession by Cardinal Katschthaler, who came from Zillertal. The chapel
was carefully restored by the builders of Häusling Power Station in 1986.
The interior of this chapel surprises visitors with its beautiful and simple
design.
Natural light that shines into the sanctuary from a side window bathes the
altar in a special glow, in which Our Blessed Lady occupies a very central
position with the Infant Jesus. A picture of St. Francis with Christ Child also
has a place of honour at the chapel entrance. As a whole, the chapel has a
very harmonious appearance and thus far surpasses the any expectations
one may have of a mountain village chapel, despite its unusual size.

Cross-Country Ski
Cross-country ski is one of the most healthy winter sports around, as it is low
impact, yet a perfect full body workout. Arms and legs are brought equally
into play, and the back musculature is given an optimum workout. This
Nordic sport can also be enjoyed in Zillergrund as from winter 2018, where
around 2 kilometres of professionally groomed classic cross-country ski
trails will be available. Savour a true winter wonderland whilst indulging in
healthy and gentle exercise.

•	From Mayrhofen to Gasthof Klaushof or Häusling Alm
•	From Gasthof Klaushof or Häusling Alm to Mayrhofen
•	Price per journey Mayrhofen - Gasthof Klaushof for 1–4 persons:
€ 20,00 per taxi, as of 5 persons: € 5,00 per person
Price per journey Mayrhofen - Häusling Alm for 1-4 persons:
€ 30,00 per taxi, as of 5 persons: € 7,00 per person
For an upcharge you will get picked up from Schwendau, Raumsau,
Hippach, Brandberg, Ginzling.

It is an incredible atmosphere, tranquil setting and fantastic sight - the full
moon and star-filled skies over the mountains. The stars seem almost close
enough to touch; the dark natural landscape is bathed in mysterious moonlight. The silhouettes of the mountain peaks and forests are discernible in
the dusky glow and thousands of stars sparkle like a sea of diamonds in the
heavens. Don’t miss out on the chance of seeing this spectacle for yourself
and join the evening walk to Winter Magic in Zillergrund - with no artificial
lighting whatsoever. The countenance of the heavens will surely make your
heart skip a beat - a truly unforgettable experience!
•	Full moon in winter 2018/19: Saturday, 22.12.2018
Monday, 21.01.2019, Tuesday, 19.02.2019, Thursday, 21.03.2019
•	Star-filled evening (new moon) in winter 2018/19: Sunday, 06.01.2019
Sunday, 04. 02.2019, Wednesday, 06.03.2019

Refreshments
Häusling Alm – THE place to go in Zillergrund
A picture-book winter – white tree tops, giant banks of snow and glittering
alpine panorama – here, you experience a winter wonderland just outside
the front door. Groomed winter walkways, frozen waterfalls and even
ice climbing - adventurous guests can look forward to a wide selection
of winter activities in Zillergrund.
The Häusling Alm motto is „Great food and well-being in traditional Zillertal
style“. Hilda Rahm is responsible for the excellent cuisine, traditional meals
and „Tyrolean lamb“ specialties. The meat for our dishes comes from the
restaurant-owned farm and the regional specialties are seasoned with
tasty spices.
Häusling Alm is open all winter!
Group registrations: T: +43 5289 212

