Herbst
programm
2018
Wir erforschen die
wilden Tiere im Alpenzoo
Wir bestaunen die wilden Tiere der Alpen, die man sonst
kaum zu Gesicht bekommt, in einem Zoo inmitten der
Tiroler Berge. Gemeinsam beobachten wir Braunbären,
Elche, Wildkatzen, Wölfe, Steinadler und Co.
Gut aufgepasst: Für unsere schlauen Ratefüchse
gibt es ein spannendes Tierquiz zu lösen!

KIDS

Aye, aye, Piraten, wir stechen in See!
Wir verkleiden uns mit unseren selbst gebastelten
Kopftüchern als wilde Piraten, dann geht’s ab mit der
Zahnradbahn zum Steg, wo wir mit unserem Schiff
ablegen. Auf der Pirateninsel angekommen, erwartet uns

Adlerauge, sei wachsam!
Wir gehen als Indianer auf
Schatzsuche in den Zauberwald

ein toller Abenteuerspielplatz und ein leckeres
Picknick. Schiff ahoi, ihr Landratten!

Mit wilder Kriegsbemalung und buntem Federkopfschmuck,
den wir selbst gebastelt haben, fährt unser Indianerstamm
mit dem Knattertrack tief hinein in den Zauberwald.
Am Lagerfeuer grillen wir Winnetou-Würstchen,
bevor wir uns auf die Suche nach den Schätzen des
geheimnisvollen Waldgeistes aufmachen.

Wir rutschen um die Wette
in unserer neuen Wasserwelt
Wer von euch hat die beste Rutschtechnik auf Lager?
Wer ist mutig und traut sich? Bei unserer WasserOlympiade könnt ihr zeigen, was ihr drauf habt!

Mit Vollgas in den Funpark
Unser hoteleigener Spielplatz ist euer Spielparadies!
Trampolinhüpfen, Fußball, Volleyball, Basketball

Austoben ist angesagt
im Happy Hopp

spielen oder beim Entdecken unseres coolen Piraten-

Trampoline, eine lustige Kletterburg, rasante

schiffs: Jeder kommt auf seine Kosten! Auch ein kleiner

Rutschen, Softballkanonen und vieles mehr wartet nur

Teich ist mit dabei. Für den Hunger zwischendurch

auf euch in einem der größten Indoor-Spieleparks Tirols!

wird in unserer Gaudi-Lodge lecker gegrillt.

Wir spielen und toben bis zum Umfallen!

Hier könnt ihr euch richtig austoben. Egal ob beim

Minigolf
Spielspaß für Groß und Klein. Jede Bahn eine neue
Herausforderung. Hier ist Geschick gefordert, um den
Ball korrekt einzulochen.

Besuch im Haus der Tiere
Im Tierschutzverein in Maurach besuchen wir
viele verschiedene Tiere: Hunde, Katzen, Schweine,
Esel, Ponys, Hühner, Gänse, Ziegen etc. Wir dürfen
nach Herzenslust streicheln und füttern und
lernen dabei viel über das Leben der Tiere.

Multisporthalle
Erlebe die verkehrte Welt

Neue Sporthalle – neue Spielmöglichkeiten! Gemeinsam
toben wir herum in der Cocoon-Multisporthalle.

Erkunde die Welt aus der Sicht einer Fledermaus.

Mit lustigen Fang-, Ball- und Teamspielen wie zum

Sämtliche Einrichtungsgegenstände befinden sich an

Beispiel Völkerball, Jägerball, Kettenfangen u.v.m.

der Decke. Wir machen lustige und beeindruckende
Fotos. Anschließend spazieren wir zum Dschungelhaus.
Viele bunte Schmetterlinge fliegen um uns herum
und ihr könnt Papageien mit der bloßen Hand füttern.

3D-Minigolf
Eine abenteuerliche Indoor-Minigolfanlage öffnete
im Frühjahr 2018 in Innsbruck ihre Pforten mit tollen

Jetzt geht’s hoch hinaus
auf der Alpenrose-Kletterwand

3D-Animationen, farbigen Lichtspielen und abwechslungsreichen Bahnen. Wer locht am öftesten ein?

Du wolltest schon immer mal die Alpenrose erklimmen?
Dann ist jetzt die Gelegenheit auf der hauseigenen
Kletterwand. Gemeinsam mit unseren BetreuerInnen
und einem Selbstsicherungssystem könnt ihr hoch
hinaus. Wir starten zum Aufwärmen an unserer
Boulderwand. Anschließend lernen wir die richtige
Abseiltechnik und dann geht es auch schon los!

Holleridüllijöööh,
unsere Welt sind die Berge
Fröhlich fahren wir mit dem Nostalgiebus wie zu
Opas Zeiten zur Gramaialm. Über das frische Gras
spazieren wir zum Kleintierzoo und machen ein
leckeres Picknick. Die kleine Ziegenherde mit Star
„Elvis“, die Hängebauchschweinchen Julia und Uschi,
eine Entenfamilie und Zwergkaninchen warten darauf,
gestreichelt und gefüttert zu werden.
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