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Der Nationalpark Hohe Tauern ist der 
größte Nationalpark in Österreich.
Typisch für Hohe Tauern sind weite  
Gletscherfelder, alpine Grasheiden und 
Strauchheiden sowie ausgedehnte Wald- 
flächen mit Lärchen, Fichten und Zir-
ben. Seit der Errichtung im Jahr 1981, 
setzt der Nationalpark auf einen „sanf-
ten Tourismus“ mit naturschonendem 
Bergsteigen und einer Vielzahl von 
grünen Aktivitäten – auch speziell für 
Kinder. Ziel ist es die Natur erlebbar, zu 
machen. 
Nur einen Steinwurf vom Nationalpark 
entfernt, inmitten der Osttiroler Bergi-
dylle, liegt das Naturhotel Outside. Das 
Hotel ist offizieller Partnerbetrieb des 
Nationalparks, so dass jeder Gast an ei-
ner kostenlosen Nationalpark-Ranger- 
Tour teilnehmen kann. Da die Ranger 
auf unterschiedliche Themengebiete 
spezialisiert sind, steht einer Erkun-
dungstour nach individuellen Wünschen  
nichts mehr im Wege. 

Das Naturhotel Outside hat speziell für 
Familien ein 44m2 großes Familienzim-
mer. 4–5 Personen finden ausreichend 
Platz in zwei mit einander verbundenen 
Schlafzimmern mit eigenem Bad. 
Das Zimmer ist sehr komfortabel aus-
gestattet und erstrahlt ab Herbst 2017 
im neuen Design mit Vollholzmöbeln 
aus heimischen Hölzern und Materia-
lien.  Zusätzlich verfügt jedes Schlaf-
zimmer über einen eigenen Balkon mit 
Blick auf das imposante Bergidyll. 
Bei einem Aufenthalt im Outside inbe-
griffen ist die sogenannte „Outside- 
Pension“. Der Tag beginnt mit einem 
Frühstücksbuffet aus regionalen Zuta- 
ten, selbst gebackenem Brot und haus-
gemachten Marmeladen. Am Nachmit-
tag erwartet die Gäste ein Buffet mit 
herzhaften und süßen Kleinigkeiten. 
Zum Tagesausklang kann man sich 
dann bei einem 5-Gänge-Menü mit Sa-
lat und Käsebuffet verwöhnen lassen. 

Abgerundet wird das kulinarische An-
gebot mit einem wöchentlichen Gour-
metmenü und Dessertbuffet. 
In jedem Zimmer liegen Wanderkarten 
für die ganzjährigen Wanderangebote 
des Outside bereit. Ein absolutes Muss 
in den Wintermonaten ist eine geführte  
Schneeschuhwanderung – die gibt es 
auch speziell für Kinder. Zusätzlich er-
möglichen Pony reiten oder Fackelwan-
derungen eine nachhaltige Erkundung 
der verschneiten Natur. 
Für Schlechtwettertage kann man auf 
den hauseigenen Natur-SPA-Bereich zu- 
rückgreifen. Die Entspannung in den 
einzelnen Saunawelten oder im Natur- 
badeteich ist selbstverständlich im 
Preis der „Outside-Pension“ inbegriffen.  
Zusätzlich gibt es eine Vielzahl von Ma- 
ssagen und Anwendungen mit heimi-
schen Kräutern, das Gletscher-Peeling 
oder die Kindermassage, eine Verwöhn-
massage für Kinder bis 14 Jahre. 
Familien, die umweltfreundlich mit der  
Bahn anreisen möchten, können auf den 
kostenlosen Shuttleservice zwischen  
Hotel und Bahnhof Lienz zurückgreifen. 
Vor Ort sorgen dann der Wanderbus 
und das Tälertaxi sowie eine allgemei-
ne Ladestation für E-Fahrzeuge und 
zwei Tesla-Aufladestationen für eine 
umweltfreundliche Mobilität. 
Die vielseitigen Bestrebungen des Out- 
side für Nachhaltigkeit und Umwelt-
bewusstsein wurden mit diversen Prä-
mierungen belohnt. So wurde das Hotel 
zum Eco Hotel of the year  gekürt und 
mit dem österreichischen Umweltzei-
chen ausgezeichnet.

Weitere Informationen
Naturhotel Outside
Virgenerstraße 3
A-9971 - Matrei in Osttirol
Tel.: +43 4875 5200
Fax: +43 4875 5200 52
office@hotel-outside.at
www.hotel-outside.com

Nachhaltiger Familienurlaub 
im Osttiroler Bergidyll 
„Mitten im draußen“ im Naturhotel Outside


