
Er liegt auf einer Höhe von rund 930 Metern, ist zehn Kilometer lang und bis zu 133

Meter tief – der Achensee, der wie ein Fjord vom Rofangebirge im Osten und dem

Karwendelgebirge im Westen umschlossen wird. Auch im Winter bleibt der größte

See Tirols das Zentrum der Region und bietet zahlreiche Wintersportmöglichkeiten

auch abseits der Piste. Im mehr als 200 Kilometer langen Loipennetz findet jeder die

passende Tour für sich. Wer Skitourengehen einmal ausprobieren möchte, kommt zu

einem der Camps und lernt die wichtigsten Grundlagen auf dem neuesten

Testmaterial. Romantiker machen sich auf zu Kutschfahrten, genussvollen

Winterwanderungen oder gehen mit dem Ranger auf Tour im Naturpark Karwendel.

Danach heißt es Eintauchen in die ausgezeichnete Wellnesshotellerie – hier wird

Wellness ganzjährig als Gesamtkonzept angeboten. Eine große Rolle spielt dabei das

bewährte Tiroler Steinöl®, das nur am Achensee gewonnen und hier zu

Pflegeprodukten verarbeitet wird. www.achensee.com

Hinweis: Reisekosten werden bis max. 200 Euro zurückerstattet

Wintererlebnisse abseits der Piste

Langlaufen, Winterwandern direkt am See, dazwischen eine kleine Einkehr in einer Alm

oder einem Alpengasthof. Am Achensee gibt es viele Möglichkeiten für Wintersport abseits

der Piste – und für Beginner die perfekten Infrastrukturen, eine neue zu erlernen. Zum

Beispiel die Übungsloipe, auf der Langlauf-Lehrlinge in aller Ruhe Bremsen, Spurwechsel

und Sicherheitstechniken lernen – mit und ohne Guide. Besonders entschleunigend ist ein

Besuch in Steinberg am Rofan. Das abgeschiedene Dörfchen auf 1000 Meter Meereshöhe

mit seiner schmucken Kirche und den großen Gehöften ist ideal für kleinere Touren, mit

und ohne Schneeschuhe. Wer lieber in Begleitung unterwegs ist, schließt sich einer

Wanderung mit den Rangern an. Den ganzen Winter über zeigen sie Gästen die Schönheit

des Naturpark Karwendel

Skitourengehen lernen und genießen

Rund um den Achensee finden sich echte Skitouren-Traumreviere. Wer diesen Sport von

Grund auf erlernen oder das bisherige Know-how erweitern möchte, meldet sich zu einem

der Achensee Skitourencamps an. Am 14. und 15. Januar, 28. und 29. Januar sowie 2. und

3. Februar 2023 führen staatlich geprüfte Berg- und Skiführer in die „Kunst des

Skitourengehens“ ein. Natürlich geht es in den Camps auch darum, wie man sich für den

Notfall richtig rüstet und Routen, das Gelände und die eigene Verfassung korrekt

einschätzt. Die passende Ausrüstung gibt es von ORTOVOX, Völkl und Ski Trab zum

testen

Wellness für alle 

Die Kombination Berg und See begeistert Gäste schon seit dem 19. Jahrhundert. Heute

wird Wellness in Tirols Sport & Vital Park ganzjährig als Gesamtkonzept angeboten: mit

Schlafberatung und Aktivprogramm, fernöstlichen Entspannungs- und Meditations-

techniken, speziell auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnittenen Angeboten. Meistens

mit von der Partie: Das bewährte Tiroler Steinöl®. Wer die Produkte am eigenen Leib

testen möchte, hat in vielen Wellness-Abteilungen der Achenseer Hotels Gelegenheit dazu.
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