
Presseinformation: Katalog 2016 

 
 

 

25 Jahre „Österreichs Wanderdörfer“ – eine Idee geht ihren 
Weg 
 
Was man im Gehen so alles erleben kann, das zeigen die brandneuen Katalog „Die Magie des 
Gehens 2016“ und die „Magischen Angebote“ auf eindrucksvolle Weise. 
Seit 25 Jahren haben es sich „Österreichs Wanderdörfer“ zur Aufgabe gemacht, die „Magie 
des Gehens“ sicht- und erlebbar zu machen – und Österreichs landschaftliche Schönheiten 
und Naturschätze auf sanfte, naturnahe Weise zu präsentieren. Wie erfolgreich man dabei 
war, beweist nicht nur das stolze Jubiläum sondern auch die neuen Werbemittel, die auf 
eindrucksvolle Weise die Breite der wanderbaren Urlaubsangebote vor Augen führen. Die 
Vielfalt der vorgestellten Routen aus insgesamt 44 Wanderregionen ist schier endlos und 
reicht von kurzen, gemütlichen Rundwanderungen bis zum sportlich anspruchsvollen, 
hochalpinen Weitwanderweg, der selbst ambitionierte Wanderer mehrere Tage lang „auf 
Touren“ bringt.  
 
Die Welt zu Fuß entdecken ist nicht nur Labsal für Körper und Geist – sondern auch die 
zweifellos beste Möglichkeit, die landschaftliche Schönheit Österreichs in ihrer ganzen Vielfalt 
zu erleben: Von den idyllischen Teich- und Moorlandschaften im steirischen Naturpark 
Zirbitzkogel-Grebenzen bis zum gewaltigen Bergpanorama Osttirols mit Großglockner und 
Großvenediger, von den romantischen Almwiesen des Montafon bis zu bizarren Formationen 
in den Klammen, Schluchten und Höhlen, die das Wasser seit Jahrtausenden in die 
Mostviertler Kalkalpen gräbt.   
Dass bei alledem auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen darf, versteht sich von selbst. 
Regionale Köstlichkeiten sind längst ein nicht wegzudenkender Teil des Urlaubs-Erlebnisses: 
Ob auf der urigen Berghütte, im rustikalen Landgasthof oder im edlen Vier-Stern-Resort 
genossen – natürliche, wohlschmeckende Produkte aus der Region dürfen nicht fehlen und 
sind längst ein unverzichtbarer Teil jedes Naturerlebnisses. 
Liebevoll aufbereitet findet man in den Jubiläums-Katalogen zu den vorgestellten 
Wanderregionen ausgewählte Gastgeber und dazugehörige Wander-Angebote. Großer Wert 
wurde auf qualitätsgesicherte Leistungen gelegt: Ein großer Teil der Mitglieder ist mit dem 
renommierten Österreichischen Wandergütesiegel auszeichnet – der wohl beste Beweis 
dafür, dass für „Österreichs Wanderdörfer“ nur das Beste gut genug ist... 
 
Katalogbestellung unter www.wanderdoerferkatalog.at 
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