
Der BergdoktorRegion erleben

Ellmau am Fuße des Wilden Kaiser ist nicht nur ein be-
liebter Sommer- und Wintersportort in Tirol. Ellmau, das 
ist warmherzige Gastfreundlichkeit, Le bensqualität und 
Urlaubsfeeling auf höchstem Niveau.

Besuchen Sie die Originaldrehorte der beliebten Fernseh-
serie in Ellmau und Umgebung! Mit etwas Glück begeg-
nen Sie Bergdoktor Hans Sigl, alias Martin Gruber, und 
seiner Familie persönlich.

Natur, Sport & FreizeitUnterkünfte & Kulinarik 

Qualität statt Quantität. Zuverlässige barrierefreie An-
gebote sind das, was wirklich zählt. Das Hotel Hochfilzer  
sowie die Kaisersuites gehören zu den besten. Ein atem-
beraubender Ausblick und vorzügliche Kulinarik erwar-
ten Sie auf der Brenner Alm.

Die Hartkaiserbahn Ellmau wird ab Ende 2015 mit einer 
hochmodernen, barrierefreien 10er-Gondelbahn mehr 
Lebenskomfort für alle Gäste bieten. Ein wahres Naturer-
lebnis entdecken Sie auf der Wochenbrunner Alm.

ELLMAU BARRIEREFRE I  ERLEBEN
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Liebe Gäste,
die Deutsche Bahn hat ein Kooperationsprojekt mit den Österreichischen Bundesbahnen und Barrierefrei AUSTRIA ge-
startet. Dafür hat gabana - die Agentur für Barrierefreiheit - Mobilitätspakete entwickelt, die die Wünsche und Bedürf-
nisse mobilitätseingeschränkter Urlauber und Reisender in den Mittelpunkt stellen. Sie beinhalten alle Informationen -  
von der Anreise inkl. Anschlussmobilität, über die Wahl der Unterkunft und dem Rahmenprogramm bis zur Abreise.  

Leicht verschaffen Sie sich einen Überblick über die schönsten barrierefreien Angebote der jeweiligen Regionen, die 
Sie bequem mit der Bahn erreichen können. 

 Orientierung zum, im und am Bahnhof
 Weiterfahrt mit Bus- bzw. Transportunternehmen
 Region erleben, Unterkünfte, Gastronomie
 Attraktionen und Sehenswürdigkeiten etc.

 Klicken Sie auf jeder Seite auf den Speech Link Icon, um sich die Seite vorlesen zu lassen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer nächsten barrierefreien Reise!

gabana & Deutsche Bahn & Österreichische Bundesbahnen

KURZE ERKLÄRUNG
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FahrstuhlHandläufeEin- und Ausstieg

Örtliche Mitarbeiter sind Ihnen ger-
ne behilflich.

Die Handläufe sind mit taktilen An-
gaben und Brailleschrift versehen. 

Der Fahrstuhl befindet sich gegen-
über dem Eingang.

WeiterreiseEin- und AusgangSanitäranlagen

Das WC befindet sich rechts neben 
dem Eingang. Öffnung mit Euro-
schlüssel möglich.

Gegenüber vom Ein- und Ausgang 
befinden sich Parkplätze, Bushalte-
stellen und ein Taxistand.

Niederflurbusse gegenüber dem 
Haupteingang.

ANREISE BAHNHOF K ITZBÜHEL
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Mobilitätsservice-Zentrale der DB • 01806 512 512* • tgl. 6.00 - 22.00 Uhr
*20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf

msz@deutschebahn.com • www.bahn.de/barrierefrei

 Buchung Bahnreise und Mobilitätsservice

Mobilitätsservice-Zentrale der ÖBB • +43 (0) 5-1717-5 • tgl. 7.00 – 20.00 Uhr
msz@pv.oebb.at • www.oebb.at/barrierefrei

vorlesen lassen

http://www.gabana.net
http://www.gabana.net
http://www.oebb.at/barrierefrei
http://www.bahn.de/barrierefrei
http://www.bahn.de/barrierefrei
http://www.oebb.at/barrierefrei
https://www.oebb.at/de/Reiseplanung/Barrierefreies_Reisen/Online_Formular/index.jsp
https://speechcode.eu/embed/audio/76c0b783-511e-4283-9123-7765719c040d?title=Klicken%20Sie%20auf%20diesen%20Speech%20Link%20und%0Alassen%20Sie%20sich%20den%20Inhalt%20der%20Seite%20vorlesen.%0A%0ATechnologie%20von%20SpeechCode


FahrstuhlSchalterEin- und Ausstieg

Örtliche Mitarbeiter sind Ihnen ger-
ne behilflich.

Weitere Informationen erhalten Sie 
auch am Schalter vor Ort.

Der Fahrstuhl (neben dem Schalter) 
ist auch ein Durchgang zu Gleis 1.

WeiterreiseEin- und AusgangSanitäranlagen

Das WC befindet sich rechts neben 
dem Schalterbereich. Öffnung mit 
Euroschlüssel möglich.

Direkt neben dem Ein- und Ausgang 
befinden sich Parkplätze, Bushalte-
stellen und ein Taxistand.

Niederflurbusse neben dem Haupt- 
eingang; buchbare barrierefreie Taxen. 
Informationen: www.ledermair.at

ANREISE BAHNHOF KUFSTE IN

©
 m

ul
tiv

isu
al

 A
rt

©
 m

ul
tiv

isu
al

 A
rt

©
 m

ul
tiv

isu
al

 A
rt

©
 m

ul
tiv

isu
al

 A
rt

©
 m

ul
tiv

isu
al

 A
rt

©
 m

ul
tiv

isu
al

 A
rt

©
 m

ul
tiv

isu
al

 A
rt

Stand 02 / 2015 • Alle Angaben ohne Gewähr vorlesen lassen©

Mobilitätsservice-Zentrale der DB • 01806 512 512* • tgl. 6.00 - 22.00 Uhr
*20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf

msz@deutschebahn.com • www.bahn.de/barrierefrei

 Buchung Bahnreise und Mobilitätsservice

Mobilitätsservice-Zentrale der ÖBB • +43 (0) 5-1717-5 • tgl. 7.00 – 20.00 Uhr
msz@pv.oebb.at • www.oebb.at/barrierefrei
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D ie Firma Ledermair, ein Familienbetrieb mit 90 Jah-
ren Erfahrung im Reisegeschäft mit Bussen, ist Ihr 
idealer Partner für Ihren Urlaub. 

Einfach zurücklehnen und entspannen – wir organisieren 
Ihre Urlaubswünsche hinsichtlich Reisen beziehungswei-
se den Transfer mit dem Bus. Ob Familie, Kleingruppe oder 
Betriebsausflug: Unsere Stärke ist unsere Flexibilität. Unser 
Fuhrpark bietet unzählige Möglichkeiten. Reisebus mit in-
tegrierter rollstuhlgerechter Toilette, Niederflurbusse mit 
Rampen, oder auch 6-Sitzer. Wir finden das Richtige für Sie!

Unsere geschulten Mitarbeiter planen für Sie sowohl den 
Transfer vom Bahnhof zum Hotel als auch Tagesausflüge 
während Ihres Urlaubs. 

Wenden Sie sich an uns! Gerne berücksichtigen wir Ihre  
persönlichen Wünsche.

AUSFLÜGE:
•	Swarovski	Kristall-
	 welten
•	Kaunertal
•	Achensee
•	Thiersee
•	Walchsee
•	Innsbruck
•	Salzburg
•	und	viele	mehr	

BUSAUSSTATTUNG:
•	barrierefreies	WC
•	WC	links	anfahrbar
•	Haltegriff	WC	rechts
•	Schiebetür
•	verschiedene	Bus-
	 modelle	mit	Rampe	
	 (je	nach	Größe	der	
	 Reisegruppe)
•	max.	36	Plätze	+	
	 3	Plätze	für	Gäste	
	 mit	Rollstühlen
•	geschultes	Personal

AUF EINEN BLICK

AUSFLÜGE + TRANSFERS
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BESSER BUS FAHREN

Ihr Ansprechpartner – Ledermair Reisen
Erika Steiner
Josef-Wopfner-Straße 7 • 6130 Schwaz • Österreich
Tel. +43 (0) 5242 66355
info@ledermair.at • www.ledermair-reisen.at

Öffnungszeiten:
Mo-Do: 8:00-17:00 Uhr • Fr: 8:00-15:00 Uhr
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ZIMMER:
•	2	barrierefreie	
	 Zimmer
•	Bett	links	oder	rechts	
	 anfahrbar
•	Schreibtisch	unter-
	 fahrbar
•	Nachtbeleuchtung
•	Schalter	und	Steck-
	 dosen	vom	Bett	
	 nutzbar

BAD:
•	Schiebetüre
•	Bodengleiche	Dusche
•	Kneippschlauch
•	Duschstuhl
•	Haltegriffe	Dusche
•	Haltegriffe	WC	links	
	 und	rechts
•	WC	links	oder	rechts	
	 anfahrbar

AUF EINEN BLICK

BARRIEREFRE IE UNTERKÜNFTE ELLMAU

Aktiv Hotel Hochfilzer
Dorf 33 • 6352 Ellmau • Österreich
Tel. +43 (0) 5358 2501
info@hotel-hochfilzer.com • www.hotel-hochfilzer.com

I mposant thront er über dem beschaulichen Tiroler Ort 
Ellmau - der Wilde Kaiser. Beide sind durch die beliebte 
Fernsehserie „Der Bergdoktor“ bekannt und berühmt 

geworden. Dort, mitten im Zentrum von Ellmau, führt be-
reits seit 1832 die Familie Hochfilzer ihr Hotel. Eine Hote-
liersfamilie, in der Werte wie Gastfreundschaft von einer 
Generation an die nächste weitergegeben werden.

Ingrid Hochfilzer, die Seele des Hauses, erzählt nicht ohne 
Stolz, dass bereits die Generation vor ihr Wert auf ebener-
digen Zugang und einen damals noch unüblichen Lift leg-
te. Für Sohn Christoph Hochfilzer ist wichtig, dass alle Gäs-
te in seinem Hotel uneingeschränkt ihren Urlaub genießen 
können. Außer Frage, die neuen barrierefreien und allergi-
kerfreundlichen Zimmer sind bis ins kleinste Detail speziell 
für Gäste mit Rollstuhl gestaltet worden. Wer angenehmen 
Komfort, ein zuverlässiges Angebot, liebevolle Aufmerksam-
keit und eine wunderschöne Landschaft schätzt, wird sich 
im Aktiv Hotel Hochfilzer so richtig wohlfühlen.
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ZIMMER:
•	Holzböden
•	Ess-	und	Schreib-
	 tisch	unterfahrbar
•	Bett:	Kopf-	und	
	 Fußteil	verstellbar
•	Bett	rechts	anfahrbar
•	Stühle	mit	Armlehnen
•	Schalter	und	Steck-
	 dosen	in	Bettnähe

BAD:
•	Unterfahrbarer	
	 Waschtisch
•	Spiegel	Oberkante	
	 Waschtisch
•	Ablageflächen
•	Bodengleiche	Dusche
•	Duschsitz/Stuhl
•	Haltegriffe	Dusche
•	Haltegriffe	WC
•	Tür	öffnet	nach	außen

AUF EINEN BLICK

BARRIEREFRE IE UNTERKÜNFTE ELLMAU

Kaisersuites
Kirchbichl 16 • 6352 Ellmau • Österreich
Tel. +43 (0) 5358 44 22 7
office@kaisersuites.at • www.kaisersuites.at

A uf Augenhöhe mit dem Wilden Kaiser - so genie-
ßen Sie die exklusiven und großzügigen Kaiser-
suites in vollen Zügen. Das luxuriöse Ambiente 

in Verbindung mit der einmaligen Lage in prachtvoller 
Umgebung bietet zu allen Jahreszeiten wahren Genuss. 
Im Juni lodern zur Sommer sonnenwende unzählige Feuer 
zum Greifen nah auf den Bergspitzen, und das Silvesterfeu-
erwerk werden Sie anderswo kaum schöner bewundern 
können. Die weiße Pracht im Winter werden Sie besonders 
genießen, denn hier können Sie sich die Skier direkt vor der 
Tür an- und abschnallen.

Und trotz dieser ruhigen Lage mitten in der Natur ist das 
Dorfzentrum von Ellmau nur wenige Gehminuten entfernt. 
Ein persönlicher Koch, Cateringservice, Babysitting oder 
Pflegehilfe gewünscht? Je nach Bedarf verfügt Gastgeberin 
Dagmar Höllwerth über die richtigen Kontakte. Die fünf Sui-
ten im Haus bieten somit allen Gästen höchsten Komfort.
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BRENNER ALM
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WIRTSHAUS:
•	Restaurant	und	Terrasse	mit	
	 barrierefreiem	Zugang
•	Barrierefreier	Veranstaltungs-Saal	(145	m2)
•	Parkmöglichkeit	neben	der	Terrasse
•	Einfahrt	in	Tiefgarage	möglich	
	 (bitte	vorher	Bescheid	sagen)
•	Barrierefreies	WC
•	Aufzug	vorhanden

AUF EINEN BLICK

KUL INARIK

Brenner Alm
Hausberg 8 • 6352 Ellmau • Österreich
Tel. +43 (0) 5358 44022
info@brenneralm.at • www.brenneralm.at

W ie ein Adlerhorst liegt hoch über Ellmau auf 1.250 
Metern die Brenner Alm. Hinter dem Namen ver- 
birgt sich jedoch wesentlich mehr, als man ver-

muten würde. Trotzdem hier gerne viele Wintersportler ein-
kehren, ist Massenabfertigung ein Fremdwort - dort oben 
wird Genuss groß geschrieben. Kulinarische Köstlichkeiten, 
aufmerksames Service, all das in gemütlichem Ambiente  
mit einem fantastischen Ausblick auf das Massiv des Wilden 
Kaiser. Der Lauf der Sonne wird hier oben perfekt ausge-
nutzt, die Sonnenuntergänge auf der großzügigen Terrasse 
der Brenner Alm sind atemberaubend.

Schon beim ersten Blick auf die Speisekarte erkennt man, 
dass sich die Wirtsleute Trixi und Christian ganz der Tiroler 
Küche verschrieben haben. Apfelkücherl wie aus Omas Back-
stube findet man hier ebenso wie Herzhaftes aus der Pfanne 
oder zart Gegrilltes wie Steaks mit knusprigen Kartoffeln. 
Sehr beliebt bei allen, die es lieber leicht mögen, sind kna-
ckig frische Salate und vegetarische Gerichte. Die traumhafte 
Kulisse in Kombination mit schmackhaften Gerichten, einem 
guten Preis-Leistungsverhältnis und den entsprechenden 
Räumlichkeiten haben die Brenner Alm auch zum attrakti-
ven Geheimtipp für Feste und Veranstaltungen gemacht. 
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VERANSTALTUNGSRÄUME:
•	Restaurant	und	Terrasse	mit	
	 barrierefreiem	Zugang
•	6	Appartements	von	63	-	240	m2	
	 (nicht	barrierefrei)
•	Barrierefreier	Veranstaltungs-Saal	(145	m2)
	 für	bis	zu	250	Personen
•	Parkmöglichkeit	neben	der	Terrasse
•	Einfahrt	in	Tiefgarage	möglich	
	 (bitte	vorher	Bescheid	sagen)
•	Barrierefreies	WC
•	Aufzug	vorhanden

AUF EINEN BLICK

VERANSTALTUNGEN + FESTE

F ESTE MUSS MAN FEIERN 
Es gibt schließlich genügend Gründe, um zu feiern. 
Sei es ein privates Fest im Familien- und Freundeskreis 

oder eine Firmenfeier. Der richtige Rahmen trägt bei beiden 
maßgeblich zum Gelingen bei. Traditionell & exklusiv: Dafür 
steht die Brenner Alm. Gemütlicher Luxus in traditionellem 
Gewand, exquisite Küche und gepflegtes Service sind ein 
Garant für den Erfolg jeder Veranstaltung. Hier oben, hoch 
über Ellmau, wird man mit regionalen österreichischen Spe-
zialitäten verwöhnt, die nach überlieferten Rezepten mit viel 
Liebe zubereitet werden. Dass dabei die passende Weinbe-
gleitung nicht fehlen darf, versteht sich von selbst.

In den stilvoll urigen Räumlichkeiten können bis zu 250 Per-
sonen bewirtet werden, deshalb wird die Brenner Alm auch 
bei Brautpaaren immer beliebter. Egal ob ein rauschendes 
Fest im traditionellen Stil mit regionalen Schmankerln und 
Volksmusik oder doch lieber modern interpretiert mit Fin-
gerfood und stylischem Touch? Die Träume von der perfek-
ten Hochzeit sind sehr unterschiedlich. In jedem Fall berät 
das erfahrene Team und unterstützt Sie professionell bei  
Ihrer Vorbereitung. Denn Ihr Ehrentag soll harmonisch, fröh-
lich und stimmungsvoll - einfach der schönste Tag Ihres  
Lebens werden.
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BRENNER ALM
Brenner Alm
Hausberg 8 • 6352 Ellmau • Österreich
Tel. +43 (0) 5358 44022
info@brenneralm.at • www.brenneralm.at
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