
05.07 – 03.09.2021

Von Montag bis Freitag (Juli - September) erwartet unsere kleinen Gäste ein abwechslungsreiches Programm in der 

Ferienregion Fügen-Kaltenbach. Die Kleinen können sich auf lustigen Kinderfesten austoben, entdecken wie Käse aus 

der frischen Heumilch hergestellt wird, machen eine Reise in den wilden Westen und backen ihr eigenes Bauernbrot. 

Hier ist für jeden etwas dabei! 

MONTAG 09.30 – 14.30 UHR  

Dorfrundfahrt mit dem Kinderzug: Vom Tourismusverband fahren wir mit dem Kinderzug zur Schaukäserei 

Fügen. Dort lernen wir den Ablauf der Käseherstellung genau kennen und dürfen Käse verkosten. Anschließend 

fahren wir zum Goglhof, wo wir selbst ein Zillertaler Bauernbrot backen. Danach wandern wir gemeinsam 20 

Minuten zurück zum Infobüro. 

Treffpunkt: Infobüro Fügen, Hauptstr. 54, 6263 Fügen 

Kosten: € 5,00 pro Kind (Schaukäserei, Brotbacken, Zugfahrt); Erwachsene € 3,00 (Käserei, Zugfahrt) 

Anmeldung bis spätestens Sonntag 12:00 Uhr! 

DIENSTAG 09.30 – CA. 13.00 UHR 

Abenteuerpark Zillertal: Nach einer kurzen Wanderung erreichen wir den Hochseilgarten in Kaltenbach. Hier 

bewältigen wir nach einer ausführlichen Einschulung einen der verschiedenen Parcours (wird für die Kinder 

entsprechend ausgewählt). Nach diesem tollen Erlebnis in der Höhe stärken wir uns auf der Rückwanderung am 

Spielplatz bei der Marienkapelle mit einem kleinen Picknick. 

Treffpunkt: Infobüro Kaltenbach (direkt am Bahnhof), Kaltenbacher Landstr. 34, 6272 Kaltenbach 

Kosten: Hochseilgarten inkl. Ausrüstung + Picknick € 10,00 (für Kinder von 4 bis 14 Jahre) 

Anmeldung am Vortag bis 16:00 Uhr! 

 

MITTWOCH 09.30 – 11.00 UHR 

Erlebnisbauernhof Wermenerhof: Nachdem alle am Bauernhof angekommen sind, führt uns die Bäuerin 

durch den Hof und gibt uns einen direkten Einblick in alle Abläufe, die dort täglich gemacht werden. Anschließend 
warten verschiedenste Tiere wie Kühe, Enten, Hühner, Ponys, Katzen und Zwergschafe auf uns, kennengelernt zu 
werden. 
Treffpunkt: 09.30 Uhr am Wermenerhof, Fam. Kammerlander, St.-Pankraz-Weg 125, 
6264 Fügenberg 
Kosten: Teilnahme kostenlos! 
Anmeldung am Vortag bis 16:00 Uhr! 
 

MITTWOCH 14.00 – 17.00 UHR 

Kinderfest: Kunterbuntes Kinderfest in Aschau mit lustigen Spielen und Wettbewerben, Ponyreiten uvm. 

Treffpunkt: Westernfort beim Freizeitpark Aufenfeld, Aufenfeld 10, 6274 Aschau 
Kosten: Eintritt frei! 
Keine Anmeldung erforderlich! 
 

DONNERSTAG 09.30 – 14.30 UHR  

Dorfrundfahrt mit dem Kinderzug: Vom Tourismusverband fahren wir mit dem Kinderzug zur Schaukäserei 

Fügen. Dort lernen wir den Ablauf der Käseherstellung genau kennen und dürfen Käse verkosten. Anschließend 

fahren wir zum Goglhof, wo wir selbst ein Zillertaler Bauernbrot backen. Danach wandern wir gemeinsam 20 

Minuten zurück zum Infobüro. 

Treffpunkt: Infobüro Fügen, Hauptstr. 54, 6263 Fügen 

Kosten: € 5,00 pro Kind (Schaukäserei, Brotbacken, Zugfahrt); Erwachsene € 3,00 (Käserei, Zugfahrt) 

Anmeldung am Vortag bis 16:00 Uhr! 

FREITAG 14.00 – 17.00 Uhr 

Großes Kinderfest bei der Erlebnistherme Zillertal in Fügen 

Riesenrutschen, Hüpfburg, Malen, lustige Spiele 

bei jeder Witterung. 

Treffpunkt: Badweg 1, 6263 Fügen 

Kosten: Eintritt frei!   

Keine Anmeldung erforderlich! 

Anmeldung am VORTAG bis 16.00 Uhr, Anmeldung für 
MONTAG, am Sonntag bis 12.00 Uhr unter +43 
5288/62262. Die Anmeldung ist aufgrund von 
organisatorischen Gründen unbedingt notwendig!  

 



05.07 – 03.09.2021

From Monday to Friday (July - September) a varied program awaits our little guests in the vacation region Fügen-

Kaltenbach. The little ones can let off steam at fun children's parties, discover how cheese is made from fresh hay 

milk, take a trip to the wild west and bake their own farmhouse bread. There is something for everyone here! 

MONDAY 09.30 - 14.30 

Village tour with the children's train: From the tourist office we take the children's train to the show 

dairy in Fügen. There we get to know the process of cheese production in detail and are allowed to taste cheese. 

Afterwards we drive to the Goglhof, where we bake our own Zillertal farmhouse bread. Afterwards we hike back to 

the info office for 20 minutes. 

Meeting point: Information office Fügen, Hauptstr. 54, 6263 Fügen 

Cost: € 5.00 per child (show dairy, bread baking, train ride); adults € 3.00 (cheese dairy, train ride) 

Registration until Sunday, 12:00 at the latest! 

TUESDAY 09.30 - APPROX. 13.00 

Adventure Park Zillertal: After a short hike we reach the high ropes course in Kaltenbach. Here, after a 

detailed briefing, we master one of the various courses (will be selected accordingly for the children). After this great 

experience in the heights, we strengthen ourselves on the return hike at the playground near the Marienkapelle with 

a small picnic. 

Meeting point: Information office Kaltenbach (directly at the train station), Kaltenbacher Landstr. 34, 6272 

Kaltenbach 

Costs: high ropes course incl. equipment + picnic € 10,00 (for children from 4 to 14 years) 

Registration the day before until 16:00! 

WEDNESDAY 09.30 - 11.00 

Wermenerhof Adventure Farm: After everyone has arrived at the farm, the farmer's wife takes us on a tour 

and gives us a first-hand look at all the processes that are done there every day. Afterwards, various animals such as 

cows, ducks, chickens, ponies, cats and dwarf sheep are waiting for us to get to know. 

Meeting point: 09.30 am at the Wermenerhof, Fam. Kammerlander, St.-Pankraz-Weg 125, 

6264 Fügenberg 

Costs: free entry  

Registration the day before until 16:00! 

WEDNESDAY 14.00 – 17.00 

Children's Festival: Colorful children's festival in Aschau with fun games and competitions, pony rides and 

much more. 

Meeting point: Western fort, at the leisure park Aufenfeld in Aschau, Aufenfeldweg 10, 6274 Aschau 

Costs: free entry 

No registration necessary! 

THURSDAY 09.30 - 14.30 

Village tour with the children's train: From the tourist office we take the children's train to the show 

dairy in Fügen. There we get to know the process of cheese production in detail and are allowed to taste cheese. 

Afterwards we drive to the Goglhof, where we bake our own Zillertal farmhouse bread. Afterwards we hike back to 

the info office for 20 minutes. 

Meeting point: Information office Fügen, Hauptstr. 54, 6263 Fügen 

Cost: € 5.00 per child (show dairy, bread baking, train ride); adults € 3.00 (cheese dairy, train ride) 

Registration the day before until 16:00! 

FRIDAY 14.00 - 17.00 o'clock 

Big children's party at the Erlebnistherme Zillertal in Fügen:  

Giant slides, bouncy castle, painting, fun games -in all weathers 

Meeting point: Badweg 1, 6263 Fügen 

Costs: free entry 

No registration necessary! 

Registration on FRIDAY until 16.00, registration 

for MONDAY, on SUNDAY until 12.00 under 

+43 5288/62262. The registration is absolutely 

necessary due to organizational reasons! 


