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Ferien am Hintertuxer Gletscher im Zillertal
Familienurlaub im Hintertuxerhof

Der Hintertuxer Gletscher  ist auch denjenigen ein Begriff, die selbst noch nicht im Tuxer Tal waren - so bekannt ist diese Bezeichnung, die genau
genommen zwei Gletscher meint: zum einen den Tuxer Ferner oder Gefrorene-Wand-Keeses und zum anderen dessen Nachbar, den Riepenkeeses,
beide im Tuxertal, einem Nebental des Tiroler Zillertals gelegen. Der Hintertuxer Gletscher ist seit vielen Jahren ein gern besuchtes Gletscherskigebiet,
das oft das ganze Jahr hindurch nicht nur Skifahrer aus nah und fern erfreut.

Beliebt ist dieses Gebiet auch deshalb, weil es bis auf eine Höhe von über 3.000 m reicht und deshalb auch bei Bergwanderern sehr beliebt ist, nicht nur
wegen der atemberaubenden Aussichten. Das benachbarte Zillertal  gehört ebenfalls zu den bekanntesten Urlaubsgebieten Österreichs und das schon
seit dem 19.Jahrhundert, als hier die ersten Bergwanderer und Bergsteiger ihr noch rudimentäres Können erprobten und ihr Wissen um den Umgang mit
der nicht immer ungefährlichen Bergwelt erweiterten. Sie ebneten den Weg für den Bergtourismus als Breitensport, wie er seit Mitte des 19. Jahrhunderts
und bis heute existiert. Schon längst ist die Region in allen Bereichen bestens auf den Tourismus eingestellt und bietet ihren Gästen und Besuchern eine
umfassende Infrastruktur, die kaum einen Wunsch offen lässt. Die beeindruckende Bergwelt tut ihr Übriges, um Wanderer und Naturfreund zu erfreuen
und zu begeistern. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang auch die alpinen Naturparks: der Zillertaler Hochgebirgspark liegt in unmittelbarer
Nachbarschaft und bildet zusammen mit dem Nationalpark Hohe Tauern und dem Naturpark Rieserferner-Ahrn den größten Schutzgebietsverbund der
Alpen.

Auch kulturgeschichtlich hat dieses Tiroler Kleinod eine ganze Menge zu bieten: Die ersten Ansiedlungen reichen bis weit in die vorchristliche Zeit zurück
und sind noch heute an einigen Stellen präsent. Jahrhunderte später sind die Römer auf ihrem Weg an die Donau durch das Tal gezogen und haben eine
weitgehend romanisierte Bevölkerung hinterlassen. Selbst in der neueren Geschichte spielt das Zillertal eine gewisse Rolle, war es doch zu Beginn des
19. Jahrhundert Grenzgebiet zwischen Bayern und Tirol.

Zur Freude der Besucher werden bis heute die beliebten Tiroler Spezialitäten produziert und vertrieben. So findet man die Zillertaler Käsespezialitäten
ebenso wie die berühmten Mehlspeisen und die einheimische Gastronomie verwöhnt ihre Gäste mit den typischen Gerichten der Region.
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Am Ende des Zillertals im idyllisch gelegenen Hintertux, befindet sich das Familienhotel Hintertuxerhof - 1.500 m über dem Meeresspiegel und gerade
einmal 150 m entfernt von einer Bergbahnstation, die den Hintertuxer Gletscher befährt. Das familiengeführte 3-Sterne-S-Hotel hat sich mit seinen
Angeboten und Anlagen ganz auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern spezialisiert, wozu auch eine ganztägige, professionelle Kinderbetreuung
gehört. Selbstverständlich ist für das Wohlergehen der Erwachsenen ebenfalls gesorgt; sie können sich, wenn sie nicht gerade im Ort oder in der
Umgebung unterwegs sind, im hauseigenen Wellness-Bereich erholen oder sich mit den regionalen Spezialitäten und einer ausgesuchten internationalen
Küche kulinarisch verwöhnen lassen.

http://www.prmaximus.de/49225
http://www.hintertuxerhof.at/
http://www.hintertuxerhof.at/


Anlage: Bild


