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Fahrtbeschreibung Tagesausflug nach Wattens zu Swarowski 
Kristallwelten und nach Innsbruck Bergisel Ski-Sprungstadion und 

Kaiserjägermuseum
Samstag, im Juni 2015

Mit keinem anderen Nachbarland haben wir so viele Verbindungen wie mit Tirol. Und doch gibt 
es in dem „Land zwischen den Bergen“ noch vieles zu entdecken. 

Swarowski Kristallwelten in Wattens

Kristall ist nicht nur ein glitzerndes Material, mit dem man Schmuck zum Funkeln bringt, sondern 
auch ein Produkt mit unendlichen Anwendungsmöglichkeiten für die Industrie. In einer 
Ausstellung und einem phantastischen Gelände, das von Andre Heller gestaltet wurde, können 
Sie eine wahre Traumwelt erleben. Bis heute hat diese beliebte Sehenswürdigkeit mehr als 12 
Millionen Besuchern aus aller Welt Momente des Staunens beschert. Die Fläche wird derzeit von 
bisher 3,5 Hektar um mehr als das Doppelte auf 7,5 Hektar ausgedehnt. Im Mittelpunkt der 
Erweiterung stehen eine großzügige kristalline Parklandschaft, der Ausbau des Familien- und 
Kinderangebots und neue Kulinarik-Erlebnisse, die Sie ab Mai 2015 mit einigen neuen 
Wunderkammern verzaubern wird.

Innsbruck-Bergisel

Kaum ein Fleck in Tirol ist geschichtsträchtiger als der Bergisel – ein 746 m hoher Hügel im 
Süden von Innsbruck. Vor über 200 Jahren war er Schauplatz einer legendären Schlacht, in der 
der Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer ein bayerisches Heer unter französischem 
Kommando in die Flucht schlug. 

Der Bergisel ist auch Standort eines faszinierenden Museumskomplexes rund um den „Mythos 
Tirol“. Hier befindet sich auch das berühmte Innsbrucker Rundgemälde auf einer ca. 1.000 qm 
großen Leinwand. Nicht weniger interessant ist das dazugehörige Kaiserjäger-Museum. Das 
neue Hause am Bergisel ist eine gelungene architektonische Attraktion und mit dem in der 
Nachbarschaft liegenden neuen Ski-Sprung-Stadion ein touristisches Highlight. 
Das Stadion mit einem atemberaubenden Ausblick auf Innsbruck, einer Stätte mit olympischer 
Vergangenheit und der Architektur einer Star-Architektin charakterisieren diese Bergisel-
Schanze. Das Panorama Restaurant „Café im Turm“ mit seinen raumhohen Glasfronten sowie 
die auf 50 m Höhe liegende Aussichtsplattform sind mit zwei Aufzügen bequem zu erreichen 
(alternativ: 455 Stufen). 

Es ist möglich, die eine oder andere Stätte nicht zu besuchen, dann verringert sich der Preis 
entsprechend.
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