
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OUTDOOR- und 

WANDERPROGRAMM 

 

HIKING- AND 

OUTDOOR PROGRAM 

  



  



 

Liebe Gäste, 

 

finden Sie bei unseren Outdooraktivitäten zu neuer Kraft und 

lassen Sie sich inspirieren. Erobern Sie die wilde Natur der 

Ötztaler Alpen und lassen Sie sich nach einem Ausflug in der 

klirrenden Kälte im AQUA DOME verwöhnen. 

 

Bei unseren geführten Touren entdecken Sie zusammen mit 

unseren Wanderführern und unserem Fitnessteam den 

einzigartigen Abenteuerspielplatz des Ötztals! 

 

 

 

 

Dear guests, 

 

find new strength in our outdoor activities and let yourself be inspired. 

Conquer the wild nature of the Ötztal Alps and let yourself be 

pampered in the AQUA DOME after an excursion in the freezing cold. 

 

On our guided tours you will discover the unique adventure playground 

of the Ötztal together with our hiking guides and our fitness team! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUT ZU WISSEN 

 
Anmeldung: Wenn nicht explizit bei der jeweiligen Wanderung 

angegeben, bis 1 Stunde vor Beginn möglich. Gerne 

können Sie sich an der Hotelrezeption oder am Guest 

Relation Desk anmelden. 

 

Treffpunkt: Für alle Programmpunkte außer Haus ist das immer, 

wenn nicht anders angegeben, am Guest Relation Desk. 

 

Kosten: In der Regel sind alle Wanderungen kostenlos. Es können 

Kosten für Fahrten mit den Bergbahnen oder 

Hüttentransfers anfallen. Wir bitten Sie dies in Bar 

mitzunehmen! Auch für eine eventuelle Einkehr bitten wir 

Sie Bargeld mitzunehmen! 

 

Ausrüstung: Wir bitten um wetterfeste Kleidung und gute Wander- 

oder Bergschuhe.  

  

 

Sie können sich Wanderschuhe, Rucksäcke, Stöcke und Trinkflaschen 

kostenfrei bei uns an der Hotelrezeption ausleihen.  

 

Es sind keine Hunde bei unseren Wanderungen erlaubt.  

 

Eventuelle Änderungen der Programmpunkte erfahren Sie täglich aus 

unserer Hauszeitung und bei unserem Team an der Hotelrezeption und 

der Gästebetreuung. 

 

 

 

 

 

  



GOOD TO KNOW 

 
Registration:  If not explicitly stated for the respective hike, possible up 

to 1 hour before the start. You are welcome to register at 

the hotel reception or at the Guest Relations Desk. 

 

Meeting point:  For all program items, unless stated otherwise, at the 

Guest Relations Desk. 

 

Costs:  In general, all hikes are free of charge. There may be 

costs for using the cable cars or hut transfers. We ask 

you to take this with you in cash! Also, for a break in a hut, 

please take cash with you. 

 

Equipment:  We ask for weatherproof clothing and good hiking or 

mountaineering shoes. You need the appropriate 

equipment. 

 

 

You can borrow hiking boots, back bags, poles and water bottles from us 

at the hotel reception free of charge.  

 

No dogs are allowed on our hikes. 

 

You can find out about any changes to the program – also due to legal 

requirements – from our in-house newspaper and from our team at the 

hotel reception and guest service. 

  



Montag, 22.05.2023 

Naturwanderung Farst 10.00 – 13.00 Uhr 

 

Oberhalb der sagenumwobenen Engelswand gelegen, zählt Farst zu 

den ältesten Ansiedlungen des Tales. Der Aufstieg durch steile 

Serpentinen dauert ca. 60 Minuten, ein faszinierendes Panorama und 

herzliche Gastfreundschaft in der ganzjährig bewirtschafteten 

Jausenstation sind die Belohnung für die Mühen des Aufstiegs. Maria 

unsere Wanderführerin begleitet Sie heute bei dieser Wanderung. 

 

Anmeldung: bis 1 Stunde vor Beginn 

Ausrüstung: wetterfeste Kleidung, gute Wanderschuhe 

Treffpunkt: 09.50 Uhr 

Schwierigkeit: mittel 

Gehzeit: 2,5 h 

 

Radtour nach Umhausen  12.30 – 16.00 Uhr 

 

Unsere Radexperte Ralph nimmt Sie heute auf einen aufregenden Ausflug 

durch das Ötztal mit. Bevor es los geht, erklärt Ralph Ihnen den richtigen 

Umgang mit unseren E-MTB’s. Sie starten entlang der Ötztaler Ache in 

Richtung Umhausen. Es geht gemütlich eine Ebene nach unten bis zum 

Kneipphäusl, wo wir Einkehren und uns ausruhen können. Jeh nach 

Wetterlage fahren oder laufen wir weiter bis zum Stuibenfall, um das 

spektakuläre Naturschauspiel bewundern zu können. Anschließend ist 

das Abenteuer auch fast schon wieder zu Ende und wir machen uns 

zurück auf den Weg in Richtung Aqua Dome über den Ötztaler Radweg.  

 

Anmeldung: bis 1 Stunde vor Beginn möglich  

Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Körpergröße an, 

damit wir das passende Rad für Sie reservieren können! 

Ausrüstung: wetterfeste Kleidung, gute Schuhe / HELM 

Treffpunkt: 12.20 Uhr 

Kosten: EUR 33 für das Bike 

Schwierigkeit: einfach 

Fahrzeit: 3 – 3.5 h 

Höhenmeter: 30 m 

Länge: 25 km 

  



Monday, 22nd of May 2023 
Nature hike “Farst” 10.00 – 13.00 

 

Located above the legendary Engelswand, Farst is one of the oldest 

settlements in the valley. The ascent through steep serpentines takes 

about 60 minutes, a fascinating panorama and warm hospitality in the 

snack station, which is open all year round, are the reward for the effort of 

the ascent. Maria, our hiking guide, will accompany you on this hike today. 

 

Registration: till 1 hour before 

Equipment: weatherproof clothes, good hiking shoes 

Meeting time: 09.50 

Difficulty: medium 

Hiking time: 2,5 h 

 

Guided Bike Tour to Umhausen  12.30 – 16.00 

 

Our cycling expert Ralph will take you on an exciting excursion through 

the Ötztal valley today. Before you set off, Ralph will explain the correct 

handling of our E-MTB's. You start along the Ötztaler Ache in the direction 

of Umhausen. It goes comfortably down one level to the Kneipphäusl, 

where we can stop and rest. Depending on the weather, we continue to 

the Stuibenfall to admire the spectacular natural spectacle. Afterwards, 

the adventure is almost over and we head back towards the Aqua Dome 

via the Ötztal cycle path. 

 

Registration: till 1 hour before 

 Please tell us your height, that we can reserve the 

 right bike for you! 

Equipment: weatherproof clothing, good shoes / HELMET! 

Meeting time: 12.20 

Costs: EUR 33 rental for the bike 

Difficulty: medium / good condition 

Driving time: 3 – 3.5 h 

High meter: 30 m 

Distance: 25 km 

 

  



 

Hüttenwanderung „Wurzbergalm“ 10.00 – 14.00 Uhr 

 

Etwas abseits vom Tourismusrummel im Ötztal liegt oberhalb von 

Längenfeld AU der Winkelbergsee. Susi, unsere Wanderführerin begleitet 

uns heute auf eine angenehme Wanderung zu diesem Kraftort. Unser 

Hotelbus bringt Sie nach Winkeln, wo unser Spaziergang beginnt. 

Gemütlich wandern wir entlang eines breiten Weges durch verwunschene 

Wälder bis wir den Winkelbergsee erreichen. Nach einer kurzen Pause 

geht es weiter zur Wurzbergalm. Dort gibt es die Möglichkeit 

einzukehren. Über Köfels steigen wir wieder in das Tal hinab und werden 

dort von unserem Hotelbus abgeholt.  

 

Anmeldung: bis 1 Stunde vor Beginn möglich 

Ausrüstung: wetterfeste Kleidung, gute Wander- oder Bergschuhe,  

 bitte Bargeld für die Einkehr mitnehmen 

Treffpunkt: 09.50 Uhr 

Gehzeit: 4 h 

Schwierigkeit: mittel 

 

 

  

Dienstag, 23.05.2023 



 

Hut hike “Wurzbergalm” 10.00 – 14.00 

 

Somewhat away from the hustle and bustle of tourism in the Ötztal lies 

above Längenfeld AU the Winkelbergsee. Susi, our hiking guide 

accompanies us today on a pleasant hike to this place of power. Our hotel 

bus will take you to Winkeln, where our walk begins. Leisurely we walk 

along a wide path through enchanted forests until we reach the 

Winkelbergsee. After a short break we continue to the Wurzbergalm. 

There you have the possibility to stop for drinks and food. Via Köfels we 

descend back into the valley where we are picked up by our hotel bus.  

 

Registration: possible up to 1 hour before the start 

Equipment: weatherproof clothing, good hiking shoes, please bring 

cash with you for a break 

Meeting point: 09.50 

Hiking time: 4 h 

Difficulty: medium 

 

 

 

 

  

Tuesday, 23rd of May 2023 



Mittwoch, 24.05.2023 

E-Bike Tour „Feuerstein“ 11.30 – 14.30 Uhr 

 

Die heutige Tour ist am besten für Anfänger geeignet. Wir leihen uns die 

Räder mit unserem Guide Isabell. Wir starten direkt am Hotel entlang des 

Ötztaler Radweges, um das Rad kennenzulernen. Von Huben aus geht es 

leicht bergauf bis zum Alpengasthof Feuerstein, wo wir auf der 

gemütlichen Sonnenterrasse eine Pause einlegen, um uns für den 

Rückweg zu stärken. 

 

Anmeldung: bis 11 Uhr 

 Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Körpergröße an, 

 damit wir das passende Bike für Sie reservieren  können! 

Ausrüstung: wetterfeste Kleidung, HELM IST VERPFLICHTEND 

Treffpunkt: 11.20 Uhr 

Kosten: Leihgebühr EUR 33 (inkl. Helm) 

Schwierigkeit: leicht 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wednesday,24th of May 2023 

E-Bike Tour for beginners 11.30 – 14.30 

 

Today's tour is best suited for beginners. We rent the bikes with our guide 

Ralph and start directly at the hotel along the Ötztal cycle path to get to 

know the bike. From Huben, the route goes gently uphill until we reach 

Alpengasthof Feuerstein, where we stop for a break on the cosy sun 

terrace to recharge our batteries for the way back. 

 

Registration: till 2 hours before start  

 Please let us know your height at registration! 

Equipment: outdoor clothes, HELMET IS MANDATORY 

Meeting time: 11.20 

Costs: rental fee for the E-Bike EUR 29 (incl. helmet) 

Difficulty: easy 

 

 

 

  



Donnerstag, 25.05.2022 

 

Naturwanderung zum Feuerstein  10.00 – 13.30 Uhr  

 

Susi, unsere Wanderführerin, nimmt Sie heute zu einer Spannenden 

Wanderung zum Feuerstein mit. Wir starten direkt am Hotel und machen 

uns auf dem Weg Richtung Huben. Gemütlich geht es von Huben den 

Serpentinen im Wald entlang, anstrengend wird es auf den letzten 

Metern, bevor wir den Alpengasthof am Feuerstein erreichen. Nach einer 

kurzen Einkehr machen wir uns auf den Weg zurück ins Hotel über den 

Sagenweg.  

 

Anmeldung: bis 1 Stunde vor Beginn möglich 

Ausrüstung: wetterfeste Kleidung, gute Wander- oder Bergschuhe,  

 bitte Bargeld für die Einkehr mitnehmen 

Treffpunkt: 09.50 Uhr 

Gehzeit: 3 h 

Schwierigkeit: mittel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Thursday, 25th of May 2023 

Naturhike to “Feuerstein”  10.00 – 13.30 

 

Susi, our hiking guide, will take you on an exciting hike to Feuerstein 

today. We start directly at the hotel and make our way towards Huben. 

From Huben we leisurely walk along the serpentines in the forest, the last 

meters are strenuous before we reach the alpine inn at the Feuerstein. 

After a short stop we make our way back to the hotel via the Sagenweg. 

 

 

Registration: possible up to 1 hour before the start 

Equipment: weatherproof clothing, good hiking shoes, please bring 

cash with you for a break 

Meeting point: 09.50 

Hiking time: 3 h 

Difficulty: medium 

 

 

 

 

  



Freitag, 26.05.2023 

„Nisslalm“ mit dem Rad  12.00 – 15.00 Uhr 

 

Abseits vom Tourismusrummel im Ötztal liegt die ganzjährig bewirtete 

Nisslalm hoch über Gries. Gemeinsam mit unserem EMTB Guide Ralph 

starten wir vom Hotel in Richtung Gries. Durch den Wald radeln wir den 

Berg hinauf bis wir die Alm erreichen. Bei der Wirtin Albertina kehren wir 

ein und können traditionell Tiroler speisen genießen. Anschließend 

machen wir uns auch bereits wieder auf den Rückweg zum Hotel.   

 

Anmeldung: bis 10 Uhr 

 Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Körpergröße an, 

 damit wir das passende Bike für Sie reservieren  können! 

Ausrüstung: wetterfeste Kleidung, HELM IST VERPFLICHTEND 

Treffpunkt: 11.50 Uhr 

Fahrzeit: 2.5 h  

Höhenmeter:  890 m 

Länge: 10km  

Kosten: Leihgebühr EUR 33 (inkl. Helm) 

Schwierigkeit: mittel 

 

 

 

  



Friday, 26th of May 2023 

"Nisslalm" by E-bike     12.00 - 15.00 hrs. 

 

Away from the hustle and bustle of tourism in the Ötztal, the Nisslalm, 

which is open all year round, lies high above Gries. Together with our 

EMTB guide Ralph we start from the hotel towards Gries. Through the 

forest we cycle up the mountain until we reach the hut. Albertina, the 

landlady offers great traditional Tyrolean food. Afterwards we will start 

our way back to the hotel.   

 

Registration:  until 10 a.m. 

Please indicate your height when registering so that we 

can reserve the right bike for you! 

Equipment:  weatherproof clothes, HELMET IS REQUIRED 

Meeting point:  11.50 a.m. 

Riding time:  2.5 h  

Altitude :  890 m 

Length:  10km  

Cost:   rental fee EUR 33 (incl. helmet) 

Difficulty:  medium 

 

 

 

 

  



Samstag, 27.05.2023 

Mit dem Rad zur Stabele Alm   12:00 – 16.30 Uh 

 

Ralph, unsere E-Bike Guide nimmt uns heute auf eine Anstrengende Tour 

mit. Wir starten vom Hotel in Richtung Winkeln. Dort geht es, durch den 

Wald, über Serpentinen den Berg hinauf, was uns durchaus ins schwitzen 

bringen kann. Belohnt werden wir mit einer wundervollen Aussicht und 

die Möglichkeit in der Stabele Alm einzukehren. Nach unserer Rast 

machen wir uns auch wieder auf den Weg zurück ins Hotel.  

 

Anmeldung: bis 10 Uhr 

 Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Körpergröße an, 

 damit wir das passende Bike für Sie reservieren  können! 

Ausrüstung: wetterfeste Kleidung, HELM IST VERPFLICHTEND 

Treffpunkt: 11.50 Uhr 

Fahrzeit: 3.5 - 4 h  

Höhenmeter:  856 m 

Länge: 13km  

Kosten: Leihgebühr EUR 33 (inkl. Helm) 

Schwierigkeit: schwer 

 

  



Saturday, 27th of May 2023 

E-bike Tour to “Stabele Alm”  12.00 – 16.30 

 

Ralph, our e-bike guide takes us on a strenuous tour today. We start from 

the hotel in the direction of Winkeln. There it goes, through the forest, 

over serpentines up the mountain, which can bring us quite sweat. We are 

rewarded with a wonderful view and the opportunity to stop at the Stabele 

Alm. After our rest we also make our way back to the hotel. 

 

Registration: until 10 am 

Please indicate your body size when registering so we can 

reserve the right bike for you! 

Equipment:  weatherproof clothing, HELMET IS REQUIRED. 

Meeting point:  11.50 a.m. 

Riding time: 3.5 - 4 h  

Altitude : 856 m 

Length:  13km  

Cost:  rental fee EUR 33 (incl. helmet) 

Difficulty: difficult 

 

  



Sonntag, 28.05.2023 

 

Ausflugstipp 

Ötzidorf und Greifvogelpark in Umhausen  

Bei einem Ausflug in die Urkraft Umhausen können im 

Greifvogelpark die Flugkünste verschiedener Greifvögel  - wie 

Adler, Geier, Milane, Falken, Eulen u.a. - bei spektakulären 

Flugvorführungen hautnah erlebt werden. Der Lehrpfad zur 

Geschichte der Falknerei und der Souvenir-Shop runden das 

Angebot ab. 

 

Direkt daneben im Ötzi-Dorf (archäologischer Freilichtpark) taucht 

man bei täglichen Gratisführungen, Audio-Guides (auch am 

eigenen Handy) in 5 Sprachen und spannenden Präsentationen von 

steinzeitlichen Handwerkstechniken in das Leben der Steinzeit - 

also in die Zeit Ötzi´s - ein. 

 

 

Kombikarte „Ötzi-Dorf & Greifvogelpark 

Kinder (6 bis 15 Jahre): 10,00 Euro 

Erwachsene: 20,00 Euro 

Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder): 54,00 Euro 

 

  



 

Sunday, 28th of May 2023 

 

Excursion tip 
Ötzi Village and Bird of Prey Park in Umhausen 

 

During an excursion to the primeval power of Umhausen, the flight 

skills of various birds of prey - such as eagles, vultures, kites, 

falcons, owls and others - can be experienced up close in 

spectacular flight demonstrations at the Birds of Prey Park. The 

educational trail on the history of falconry and the souvenir shop 

round off the offer. 

 

Right next door in the Ötzi Village (archaeological open-air park), 

you can immerse yourself in Stone Age life - i.e. Ötzi's time - with 

daily free guided tours, audio guides (also on your own mobile 

phone) in 5 languages and exciting presentations of Stone Age 

handicraft techniques. 

 

 

Combination ticket "Ötzi Village & Bird of Prey Park 

Children (6 to 15 years): 10,00 Euro 

Adults: 20,00 Euro 

Family ticket (2 adults and 2 children): 54.00 euros 

  



 

 

- Yogaglück 

- Helikopter Rundflug 

- Klangbaden – „Floating“ 

- Achtsamkeit – Mit Stress anders umgehen! 

- WATSU – Wasser Shiatsu (jeden Mittwoch möglich) 

- Kutschenfahrt 

- Rafting 

- Canyoning 

 

 

Für Fragen und Buchungen steht Ihnen Julia von der 

Gästebetreuung jederzeit zur Verfügung. 

  

 
 

 
Urlaub im AQUA DOME ist mehr als Thermengenuss. Unsere 

AQUventures sind außergewöhnliche Abenteuer zu Wasser, auf 

dem Berg oder für den Geist. Wir holen Sie raus aus der 

Komfortzone und berühren die Seele. 

 

Unsere AQUventures mit ausgewählten Trainern und Guides 

sind so individuell wie Sie selbst: Ort und Zeit werden nach 

Wunsch festgelegt. 

 

 



 

 

 

 

 

A holiday in the AQUA DOME is more than enjoying the 

thermal baths. Our AQUventures are extraordinary 

adventures on water, on the mountain or for the spirit. We get 

you out of your comfort zone and touch your soul. 

 

Our AQUventures with selected trainers and guides are as 

individual as you are: location and time are set according to 

your wishes. 

 

 

- Yoga Retreat 

- Helicopter flight 

- Sound bathing - "Floating" 

- Mindfulness - deal with stress differently! 

- WATSU – Water Shiatsu (every Wednesday) 

- Carriage ride 

- Rafting 

- Cayoning 

 

Julia from Guest Relations is always available for questions 

and bookings. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld GmbH & Co KG  

Oberlängenfeld 140 | A-6444 Längenfeld | TEL +43 5253 6400 | FAX +43 5253 6400 480 

WEB www.aqua-dome.at | MAIL office@aqua-dome.at | facebook tiroltherme |  

instagram aquadome_hotel.therme.spa 
 

Gerichtsstand Innsbruck | FN-Nr. 225584t | UID ATU55524007 |  

Raiffeisenbank Längenfeld | IBAN AT60 3626 8000 0001 5008 | BIC RZTIAT22268 

Unbeschränkt haftender Gesellschafter AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld GmbH | Adresse s. o. | FN224193x 


