
Nein, es ist keine Schande, wenn Sie das 
Defereggental bis jetzt noch nicht kennen. 

Denn es liegt so idyllisch und versteckt im Na-
tionalpark Hohe Tauern in Osttirol, dass man in 
unseren hektischen Zeiten hier eine echte Oase 
der Ruhe und Entspannung findet. Zu jeder Jah-
reszeit locken eine majestätische Bergkulisse und 
zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.
Als Ausgangsort für einen erlebnisreichen 
Wohlfühlurlaub empfiehlt sich das Sporthotel 
Jesacherhof. Hier werden die Gäste von Familie 
Jesacher und ihrem Team mit Tiroler Charme 
verwöhnt. Eine von Gault Millau, Falstaff und A 
la Carte ausgezeichnete Küche, der rund 1.000 
Quadratmeter große Wellness-Bereich mit zahl-
reichen Einrichtungen und Anwendungen und 
die gemütlichen Gästezimmer und Suiten, die 
alle über einen eigenen Balkon bzw. eine Terrasse 
verfügen, laden dazu ein, die Seele baumeln zu 
lassen. Selbstverständlich sind Kinder herzlich 
willkommen, für die Betreuung und ein attrak-
tives Programm angeboten werden. Die großen 
Familienzimmer bieten ausreichend Platz für 
Groß und Klein.

Bei Bilderbuchlandschaft auf einer Höhe von 
rund 1.400 Metern und einem milden Reizklima 
lässt man den Alltag schnell hinter sich. Von Fa-
milienwanderungen über Gipfeltouren bis hin zu 
kreativen Kursen und Zeit zum Nichtstun – hier 
ist für jeden etwas geboten:
So bietet der Tourismusverband Nationalpark 
Hohe Tauern beispielsweise wöchentlich geführte 
Erlebniswanderungen zu den Spitzen der Haus-

Bergsommer im Defereggental

berge Almer Horn, Rote Wand oder Deferegger 
Pfannhorn an. Eine gute Kondition und Trittsi-
cherheit im hochalpinen Gelände sind Vorausset-
zung für diese rund siebenstündigen Touren.
Bei den zwei- bis sechstägigen Trekkingtouren 
durch den Nationalpark Hohe Tauern stehen 
intensive Naturerlebnisse, die Entdeckung der 
Langsamkeit und das bewusste Genießen der 
Stille in den Bergen im Mittelpunkt. Gemeinsam 
mit offiziellen Rangern entdecken die Teilnehmer 
die einzigartige Bergwelt, lernen die Lebensweise 
der heimischen Tiere und Pflanzen kennen und 
erleben die Natur so auf eine neue Art und Wei-
se. Trekkingtouren sind ab 200 Euro pro Person 
buchbar. 
Wer Murmeltier, Gams und Steinadler aus 
nächster Nähe beobachten und mehr über ihre 
Lebensweisen erfahren will, begibt sich jeweils 
einmal pro Woche gemeinsam mit offiziellen 

Aufsichtsjägern für acht Stunden auf die Pirsch 
ins hinterste Defereggental.
Im Haus des Wassers werden interessante Er-
lebnisprogramme für Kinder und Erwachsene 
angeboten: So lernen sie in der „Kreativwerkstatt 
Wasser“ Papierschöpfen, Filzen oder die Herstel-
lung von Seife. Mehr Informationen zu diesen 
Angeboten unter: www.hohetauern.at.

Entspannung im Jesacherhof
Im modernen Wellness-Bereich des Hotels Jesa-
cherhof lässt es sich nach so viel Action bestens 
entspannen und Kräfte tanken. Aber Wellness 
bedeutet für Familie Jesacher auch feinste Gau-
menfreuden, die der langjährige Küchenchef 
Gerald Huber mit seinem Team immer wieder neu 
inszeniert und für die das Restaurant mehrfach 
international ausgezeichnet wurde.
Zudem kommen die Gäste des Jesacherhofs in 
den Genuss eines ganz besonderen  Schmankerls: 
ein hauseigenes Fischwasser zum Fliegenfischen. 
Über 25 Kilometer erstrecken sich naturbelasse-
ne, wildromantische Bergbäche und bilden so ein 
wahres Fischparadies.

Osttirol

„Bergsommer-Erlebniswochen“ 
vom 21. Juli - 18. August 2007

•  7 Wohlfühltage
•  „Jesacherhof All inklusive“
•  allerhand Attraktionen und Ausflüge sind 

geboten 

ab Euro 748,00 p.P. im DZ zzgl. Kurtaxe

**** HOTEL JESACHERHOF 
SPORTHOTEL & WELLNESSRESIDENZ

Familie Christian Jesacher
A-9963 St. Jakob im Defereggental/Osttirol, 
Außerrotte 37
Tel. +43/4873/5333
jesacherhof@netway.at 
www.jesacherhof.at
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