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Meine Leidenschaft zum Bergsteigen und die Begeisterung zu meinem Beruf hat in den vielen Jahren um nichts 
nachgelassen, im Gegenteil, sie ist noch gewachsen. Nach wie vor ist mein einziges und ehrliches Ziel den Gästen ein 
unvergessliches Bergerlebnis zu bieten. Dies gelingt nur mit der Liebe zu den Bergen und der Freude, sie auch mit 
anderen Menschen teilen zu können. Die Freiheit dieses Lebens erfüllt mich jeden Tag aufs Neue.
Ich würde mich sehr freuen, auch mit dir diese Leidenschaft ausleben zu können.

Hannes Grüner

Liebe Bergfreunde,

seit über 20 Jahren bin ich als hauptberuflicher Bergführer 

Sommer wie Winter in den Bergen unterwegs.

Unser gesamtes Jahres- 
programm aller Tourenwochen 
und Ausbildungskurse mit vielen 

tollen Bildern findest du auf 
unserer Website

www.bergschule-aah.at

Bergschule ALPIN-AKTIV-HOCHPUSTERTAL
Hannes Grüner, Bundesstrasse Ib, A-9920 Sillian, Mobil: + 43 (0)664 57 50 84 7,
Tel.: +43 (0) 4842 6085, info@bergschule-aah.at, www.bergschule-aah.at

montag

Wintertraum mit

Schneeschuhen 
Mit dieser speziellen Ausrüstung ist es auch für „Nichtskiläufer“ 

möglich das winterliche Hochgebirge zu erkunden. 

Wir wandern mit dir zu den 
interessantesten Aussichtspunk-
ten des Hochpustertals und der 
nahen Dolomiten. Das wandern 
im tiefen Pulverschnee ist be-
sonders schön und fühlt sich an, 
als würde man auf einer Wolke 
aus Watte gehen. Überzeuge 
dich selbst davon.

Anforderungen: für alle die 
Freude daran haben, sich in 
unberührter Natur zu bewegen. 
Kinder ab 8 Jahren
Gehzeit: 3-4 Stunden

Infotel.:  0664/5750847



natur pur beim
„eisschluchtwandern“ 
Du wanderst mit uns in eine 60 m
tiefe Schlucht mit vielen zu Eis
erstarrten Wasserfällen. 

Durch eine geheimnisvolle 
Eisgrotte hindurch, vorbei an 
zauberhaft geformten Eisge-
bilden - das alles zum Greifen 
nahe. Eis verändert sich stetig 
deshalb wird diese Tour immer 
wieder aufs Neue zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. Auch 
dich wird diese Schlucht in 
ihrem Bann ziehen.

Anforderungen: für alle die 
sich in abgeschiedener Natur 
wohlfühlen. Kinder ab 10 Jahren
Gehzeit: 3-4 Stunden

Infotel.:  0664/5750847

Dienstag mittwoch

Skitourenerlebnis für einsteiger 

Ein gemütlicher Aufstieg auf einen leichten Skigipfel mit

herrlichem Rundblick und 1.000 Höhenmeter genussvolle

Abfahrt in einfachem Gelände.

Während der Tour bekommst 
du von uns wertvolle Tipps und 
Ratschläge über den Umgang 
mit deiner Ausrüstung, über 
Aufstiegs- und Abfahrtstechnik, 
erkennen der Lawinengefahr 
usw. Nach diesem Schnupper-
tag ist man sicherlich noch kein 
perfekter Tourengeher, aber du 
bekommst einen Überblick, was 
für deine Sicherheit Wichtig 
ist. Einmal auf den Geschmack 
gekommen, wird dich der 
Skitourensport so schnell nicht 
wieder loslassen.

Anforderungen: sicherer 
Stemmschwung auf der Piste
Ausdauer: für 3 Stunden Aufstieg

Infotel.:  0664/5750847



geführte tagesskitouren im
hochpustertal und in den Dolomiten 
Einmalige Naturerlebnisse erwarten dich.

Im Hochpustertal haben wir 
eine Vielzahl an Tourenmög-
lichkeiten. Dazu zählt das 
Skitourenparadies Villgratental, 
das benachbarte Tiroler Gailtal 
und als besonderes Highlight 
natürlich die Dolomiten wo 
gute Kondition und Skitechnik 
gefragt sind. Unsere einhei-
mischen Bergführer wissen 
jeden Geheimtipp, auch wo die 
besten Bedingungen herrschen 
und zeigen dir die schönsten 
Abfahrten. Es freut uns mit dir 
in die unberührte Winterland-
schaft einzutauchen.

Anforderungen: sicherer 
Abfahrtechnik in verschiedenen 
Schneearten
Spezial: auch geführte Snow-
boardtouren
Ausdauer: für 3-4 Stunden und 
bis zu 1.100 Höhenmeter

Infotel.:  0664/5750847

Donnerstag



eisklettern
„Schnuppertag“ 

Zu den vielen Varianten des
Bergsteigens zählt auch das Eisklettern. 

Freitag

Es ist kalt, die Finger schmer-
zen, vor dir noch eine letzte 
steile Passage die dir aber kei-
ne Rast gönnt.  Am höchsten 
Punkt angelangt überkommt 
dich trotz allem ein unbe-
schreibliches Glücksgefühl. 
Anstrengung und Schmerz sind 
vergessen - einfach nur mehr 
schön! Auf kurzen Routen im 
gestuften Gelände bringen wir 
dir die Grundkenntnisse bei. 
Die Schwierigkeiten richten 
sich nach deinem Können, und 
werden von uns dementspre-
chend ausgewählt. Wenn du 
„heiß auf Eis“ bist dann probier 
es einfach aus.

Anforderungen: Teilnahme 
auch ohne Vorkenntnisse, aber 
sportlich solltest du sein und et-
was Grundkondition mitbringen. 

Infotel.:  0664/5750847

Wichtige infos!
Anmeldung:
Du kannst uns per Telefon +43 (0) 664 57 50 847, über unsere Web-
site www.bergschule-aah.at oder per e-Mail info@bergschule-aah.at er-
reichen. Bitte melde dich immer frühzeitig an, da sich unser Programm 
wetterbedingt auch einmal verschieben kann. 
Eine Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich! 

Ausrüstung:
Du hast keine eigene Bergsportausrüstung? 
Kein Problem, wir leihen dir gerne das passende Equipment. 
Was du für deine Tour unbedingt mithaben solltest und
welche Dinge deinen Rucksack nur unnötig schwerer
machen, erfährst du direkt bei der Anmeldung. 

Service:
Mit unserem „Alpintaxi“ bringen wir dich zum Ausgangspunkt der 
Tour, so beginnt schon dein erster Urlaubstag sehr erholsam. Nach 
Vereinbarung können wir dich auch gerne von deiner Unterkunft 
abholen.

Bergschule ALPIN-AKTIV-HOCHPUSTERTAL
Hannes Grüner, Bundesstrasse 1b, A-9920 Sillian
Mobil: + 43 (0)664 57 50 84 7
Tel.: +43 (0) 4842 6085
info@bergschule-aah.at
www.bergschule-aah.at

Der „Gannerhof“
im Villgratental 
Gut  Essen  Trinken  Schlafen

Ihr Restaurant, Ihr Bett,
Ihre heimelige Stube.

Alois Mühlmann und sein Team
freuen sich auf Ihre Buchung.

www.gannerhof.at
gannerhof@aon.at

Tel.: 0043 (0) 4843 5240

Romantische
 Pferdeschlittenfahrten

durch verschneite Wiesen und Wälder, vorbei an
Almhütten und zur Reiterstub´n (Einkehrmöglichkeit)

Anmeldung beim Kutscher:
Ingo Fürhapter +43 (0) 664 / 44 57 221
oder Reiterstub´n +43 (0) 4843 / 51 88



Badl Alm

Telefon:
+43 / 4843 20026

Email:
info@badl-alm.at

Internet:
www.badl-alm.at

1640m

Gebhard Walder

Kalkstein 160a
9932 Innervillgraten
Österreich

Großer Werksverkauf
Vendita diretta

e r l e b e n
v e d e r e

g e n i e ß e n
g u s t a r e

e i n k a u f e n
c o m p r a r e

www.loacker.com

Besuchen Sie auch die interaktive Loacker Genusswelt. 
Visitate la mostra interattiva “Loacker Mondo Bontà”.

Wir sind für Sie da von: 
Mo - Fr 7:30 - 12:00   
und 13:30 - 18:00  
Samstags 9:00 - 12:00

Anfang Juli bis Mitte September:  
Mo - Fr 07:30 - 18:30 und  
Sa 09:00 - 17:00

Bettwaren und Kleidung, Wanderkissen,  
Deko-Artikel und Kosmetik u.v.m.

Führungen für Gruppen ab  
10 Personen nach Voranmeldung.

Erlebnis Villgrater Natur

Das Beste aus Wolle.

A-9932 Innervillgraten 116   
Tel.: +43 (0) 4843 - 5520 
E-Mail: office@villgraternatur.at
www.villgraternatur.at

v NEU! Naturholzzimmer und –appartements im unberührten Villgratental

v zur Gänze holzgetäfelt, mit Zirbenvollholzmöbel eingerichtet

v Vitaloase mit Finnischer Sauna

Naturresidenz Villgraten ***
Familie Fürhapter, Ebene 50b, 9932 Innervillgraten

Tel.: +43 (0) 650 511 76 70, info@residenz-villgraten.at
www.residenz-villgraten.at

 

 

Familie Strasser/ www.waldruhe.at/ info@waldruhe.at/  0043/4848 6302 

 

Die Reiterstube im Winkeltal ist ca. 5 
km vom Dorfzentrum Außervillgraten

entfernt. Serviert werden außer tra-
ditionellen Villgrater und Tiroler Spe-
zialitäten, täglich von der Wirtin frisch 

gebackene Mehlspeisen. Lamm- und 
Wildspezialitäten sowie individuelle 

Wünsche für Feste und Gruppen sind auf 
Vorbestellung jederzeit möglich. Ganztä-

gig warme Küche.  Wer sich nach einem 
Wandertag erholen möchte, gönnt sich eine 

Pause auf der Terrasse. Familie Bachlech-
ner freut sich auf Ihren Besuch.

Familie Bachlechner
Winkeltal 108, 9931 Außervillgraten
Tel: +43 (0)4843/5188
info@reiterstube.at
www.reiterstube.at

ReiteRstube



www.bergschule-aah.at

Hier oben fühle ich mich frei.


