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ABTAUCHEN & GENIESSEN MIT 
DER KRAFT DES NATURPARKS
IMMERSE YOURSELF & SAVOUR THE 
POWER OF THE NATURE PARK

In einem Tal, das seine Ursprünglichkeit bewahrt 
hat. In einer Naturpark- & Gletscherregion, 
deren Schätze immer kostbarer werden. In einer 
Urlaubsgegend, die Menschen berührt, die das 
Echte und Authentische suchen, ist das Quellalpin 
Kaunertal mit seinem Schwimmbad und der Sauna 
mit freiem Blick über Feichten und die umliegende 
Bergwelt ein Ort zum Genießen, Erholen und 
Aktivsein.

In a valley that has retained its originality. In a 
nature park & glacier region where the treasures 
are becoming ever more precious. In a holiday 
region that touches people seeking the genuine 
and authentic. The Quellalpin Kaunertal with its 
swimming pool and sauna with uninterrupted 
views over Feichten and the surrounding 
mountains is a place for enjoyment, relaxation and 
activity.



ENTSPANNEN IM LICHT- 
DURCHFLUTETEN HALLENBAD
RELAX IN THE LIGHT-FLOODED 
INDOOR POOL

Tauchen Sie in das 30 °C warme, qualitätsgeprüfte 
Quellwasser unseres Schwimmbades ein. Spüren Sie, wie 
Sie sich entspannen? Whirlliegen, Massagedüsen und eine 
Nackendusche am Beckenrand sorgen für sanfte Erholung. 
Zugleich bleibt Platz zum sportlichen und spielerischen 
Schwimmen. Von Ihrem Liegestuhl aus betrachten Sie die 
Berge durch großzügige Panoramafenster hindurch. Wie fühlt 
sich das an?

Immerse yourself in the 30 °C warm, quality-tested spring 
water of our swimming pool. Can you feel yourself relaxing? 
Whirlpool loungers, massage jets and a neck shower at the 
edge of the pool ensure gentle relaxation. There is also room 
for sporty and playful swimming. You can view the mountains 
from your lounger through spacious panoramic windows. 
How does that feel?

DAS SCHWIMMBAD
 � Qualitätsgeprüftes Quellwasser
 � Becken: 20 m lang, 12 m breit und 0,8 bis 1,8 m tief
 � Whirlliegen, Nackendusche und Massagedüsen
 � Kleinkinderbereich mit eigenem Kinderbecken inkl. 

Wasserspielen, Minirutsche und Sanitäranlagen
 � Poollifter von RMT bis 175 kg für barrierefreies 

Schwimmen
 � Liegestühle mit Blick auf den Badebereich
 � Bistro mit Selbstversorger-Ecke
 � Rollstuhlgerechte Infrastruktur

THE SWIMMING POOL

 � Quality-tested spring water
 � Basin: 20 m in length, 12 m in width and 0.8 to 1.8 m 

in depth
 � Whirlpool loungers, neck shower and massage jets
 � Small children‘s area with its own children‘s pool incl. 

water games, mini slide and sanitary facilities
 � RMT Bathing lift – 175 kg for accessible swimming
 � Loungers overlooking the bathing area
 � Bistro with self-service corner
 � Suitable for wheelchairs



MIT DER GANZEN FAMILIE 
BADEN & RELAXEN 
BATHING & RELAXING WITH 
THE WHOLE FAMILY 

Ein naturverbundenes Badeerlebnis für alle und bei jedem 
Wetter. Das familienfreundliche Ambiente im Quellalpin mit 
viel Freiraum zum Planschen und leckeren Kindermenüs im 
Bade-Bistro lässt die Herzen aller Wasserratten höher schla-
gen.

A bathing experience close to nature for everyone and in all 
weathers. The family-friendly atmosphere at the Quellalpin 
with plenty of space to splash around and mouth-watering 
children‘s menus in the bathing bistro will make the hearts of 
all water lovers beat faster.

PLANSCHEN IM KINDERBECKEN
SPLASH AROUND IN THE CHILDREN’S POOL

Das Kinderbecken ist 7 x 4 m groß, 15 bis 
30 cm tief & über 30 °C warm. Mit Wasser-
spielen, Minirutsche & Sitzgelegenheiten.

The children’s pool is 7 x 4 m, 15 to 30 cm 
deep and over 30 °C in temperature. With 
water games, mini slide & seating areas.

KINDERWAGEN MITNEHMEN
TAKE THE PRAM ALONG

Kinderwägen sind im Badebereich erlaubt. 
Radschutz an der Kassa erhältlich.

Prams are welcome in the bathing area. 
Wheel guards available at the ticket 
office.

KINDERGEBURTSTAGE FEIERN
CELEBRATE CHILDREN’S BIRTHDAYS

Feiern Sie Kindergeburtstage im 
Quellalpin inklusive Geburtstagstisch & 
Verpflegung. Voranmeldung erbeten.

Your children’s birthday party at the 
Quellalpin including birthday table & 
catering. Advance booking is requested.

QUELLALPIN-FAMILIENSPECIAL: 
In den Ferienzeiten baden und saunieren alle 
länger. Mehr Informationen zu erweiterten 
Öffnungszeiten und familienfreundlichen 

Eintrittspreisen finden Sie auf unserer Website 
www.quellalpin.at und vor Ort im Kaunertal.

QUELLALPIN FAMILY SPECIAL: 
Everyone bathes and enjoys saunas for longer 
during the holiday periods. More information 

about extended opening hours and family-friendly 
admission prices can be found on our website

www.quellalpin.at and on site in the Kaunertal.



300 M2 ALPINE SAUNA 
AM DACH DES GEBÄUDES
300 M2 ALPINE SAUNA 
ON THE ROOF OF THE BUILDING

Mit Blick auf die markante landschaftliche Schönheit der 
Region schöpft man in der Sauna auf dem Dach aus den 
reichen Kraftquellen der Alpen – und findet Zeit und Raum, 
die Welt hinter sich zu lassen. Der Duft von Heu in den 
Ruheräumen, heimisches Holz, Granit und das mit dem 
Qualitätssiegel ausgezeichnete Quellwasser transportieren 
die Wirkung alpiner Natur.

With views of the prominent natural beauty of the region, you 
can tap into the rich sources of Alpine energy in the rooftop 
sauna – where you can find the time and space to leave the 
everyday world behind. The scent of hay in the relaxation 
rooms, native wood, granite and the spring water that has 
been awarded the quality seal convey the effect of alpine 
nature.



FINNISCHE SAUNA | FINNISH SAUNA | 90 °C – 100 °C

KRÄUTERSAUNA | HERBAL SAUNA | 50 °C – 60 °C

DAMPFBAD | STEAM BATH

VIELSEITIG SAUNIEREN & ERHOLEN 
AM RUHEPULS DES KAUNERGRATS
MULTIFACETED SAUNA AND RELAXATION 
EXPERIENCE WHERE REST AND TRANQUILLITY 
AWAIT YOU ON THE KAUNERGRAT

Wärme für Körper, Geist und Seele. Entspannung und 
Entschlackung. Drei Sauna-Varianten im Quellalpin gewähren 
das passende Hitze-Erlebnis. Ein zertifizierter Saunameister 
verwöhnt Sie montags bis sonntags mit belebenden 
Themenaufgüssen aus Essenzen der Kaunertaler Bergwelt. 
Den Aufgussplan finden Sie online.

Warmth for the body, mind and soul. Relaxation and 
detoxification. Three sauna variants in the Quellalpin ensure 
the right heat experience. A certified sauna specialist pampers 
you Monday through Sunday with invigorating thematic 
infusions made from essences of the Kaunertal mountains. 
The infusion schedule can be found online.

RELAX-RÄUME
Zwischen den Saunagängen versprechen natürlich gestalte-
te Relaxzonen Erholung pur am Ruhepuls des Kaunergrats.

 � Ruheraum „Liegen im Heu“ mit ergonomisch 
geformten Relaxliegen

 � Panorama-Ruheraum
 � Große Sonnenterrasse

RELAXATION AREAS

Naturally arranged relaxation areas promise pure relaxation 
between sauna sessions, where rest and tranquillity await 
you on the Kaunergrat.

 � “Lounging in the hay” relaxation room with ergonomically 
shaped relaxation loungers

 � Panoramic relaxation room
 � Large sun terrace

Gift idea:

GIVE THE GIFT OF 

WELL-BEING & 

RELAXATION!

Geschenktipp:

WOHLGEFÜHL & 

ENTSPANNUNG 

SCHENKEN!



INDOOR & OUTDOOR: SPORTLICH 
AKTIV RUND UM DAS QUELLALPIN
INDOOR & OUTDOOR: SPORTY AND ACTIVE 
AROUND THE QUELLALPIN

FITNESS-STUDIO
FITNESS STUDIO

Kraft, Cardio, Stretching. 
Training bei jedem Wetter 

und nach individuellem 
Fitnessplan.

Strength, cardio, stretching. 
Training in any weather 

and following an individual 
fitness plan.

SCHIESSANLAGE
SHOOTING RANGE

Luftgewehr 10 m. 
Der Schießstand der 

Schützengilde Kaunertal 
verspricht ein treffsicheres 

Training. Nur auf Anfrage.

Air rifle 10 m. The shooting 
range of the Kaunertal 

Shooting Guild promises 
accurate training. Only on 

request.

SPORTHALLE
SPORTS HALL

Sporthalle „Kaunertal Saal“ 
inklusive Geräten für ein 

individuelles Aktivprogramm. 
Vermietung auf Anfrage.

“Kaunertal Saal” sports 
hall including equipment 

for a personalised activity 
programme. Kindly enquire 

about rental.

KEGELBAHNEN
BOWLING

Zwei neu renovierte 
Kegelbahnen für gesellige 
Action. Reservierung beim 

Bademeister erbeten.

Two newly renovated 
bowling alleys to enjoy the 
social action. Reservations 

requested from the 
attendant.

LIEGE- & SPIELWIESE
LOUNGE & PLAY AREA

Direkter Zugang vom 
Schwimmbad aus zu einer 

mit Liegestühlen bestückten 
Sonnenwiese. Viel Platz zum 

Spielen und Toben.

Direct access from the 
swimming pool to a 

sunbathing lawn equipped 
with loungers. Lots of space 

to play and romp around.

BOULDERN & KLETTERN
BOULDERING & CLIMBING

120 m2 barrierefreier 
Kletter- und Boulderbereich 

im Kaunertal Saal für alle 
Könnerstufen. Mit Tirols 

erstem Kilter-Board.

120 m2 barrier-free climbing 
and bouldering area in the 
Kaunertal Saal suitable for 

all levels of ability. Equipped 
with Tyrol‘s 1st Kilter Board.

BEACHVOLLEYBALL
BEACH VOLLEYBALL

Beachvolleyballfeld 
für Ambitionierte und 
Hobbysportler. Keine 

Reservierung erforderlich.

Beach volleyball court for 
ambitious and amateur 
athletes. No reservation 

necessary.

TENNIS
TENNIS

Gratis Nutzung des 
Tennisplatzes mit der 

Kaunertaler Summercard. 
Platzreservierung beim 
Bademeister erbeten.

Free use of the tennis 
court with the Kaunertal 

Summercard. Please reserve 
a slot with the attendant.

NEU 

AB SOMMER 

2022



Genießen 

Sie unsere 

SPEZIALITÄTEN 

des Hauses!

Enjoy our

HOUSE

SPECIALITIES!

DAS À-LA-CARTE- 
RESTAURANT 
TALGENUSS
THE À-LA-CARTE-RESTAURANT 
TALGENUSS

Das beliebte À-la-carte-Restaurant mit 
hervorragender traditioneller Küche im 
Kaunertal steht für moderne Gastlichkeit 
und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-
Verhältnis. 

Wir verköstigen Sie mit regionalen Spei-
sen, Getränken und kleinen Köstlichkei-
ten.

Um Reservierung wird unter der 
Nummer +43 677 6293 0362 oder 
per E-Mail an restaurant@quellalpin.at 
gebeten.

The popular à la carte restaurant 
offering outstanding traditional cuisine 
in the Kauner Valley is synonymous with 
modern hospitality and excellent value 
for money.

We will spoil you with regional food, 
drinks and small delicacies.

We kindly ask you to make a reservation 
by calling +43 677 6293 0362 or by sending 
an e-mail to restaurant@quellalpin.at.



FESTE FEIERN IM QUELLALPIN: 
DER KAUNERTAL SAAL 
CELEBRATE FESTIVITIES AT THE QUELLALPIN:  
THE KAUNERTAL SAAL

 � Über 400 m2 großer Saal mit Platz für bis zu 300 
Personen

 � Galerie für 50 Personen mit separatem Eingang
 � Parkettboden
 � Mit oder ohne Bestuhlung
 � Präsentationswagen mit Beamer, mobiler Leinwand, 

Mikrofonen und Audioanlage im gesamten Saal
 � Variable Bühne (8 x 12 m)
 � Hauseigene Küche

 � 400 m2 large hall with space for up to 300 people
 � Gallery for 50 people with separate entrance
 � Parquet flooring
 � With or without seating
 � Presentation trolley with projector, mobile screen, 

microphones & audio system throughout the hall
 � Variable stage (8 x 12 m)
 � Home cooked meals

RÄUMLICHKEITEN FÜR 
VERANSTALTUNGEN ALLER ART
FACILITIES FOR ALL KINDS OF EVENTS

Der Kaunertal Saal ist eine traditionsreiche Event-Location 
für Konzerte, Hochzeiten und Feste aller Art und bietet 
einen passenden Rahmen für individuelle Ausstellungen oder 
Seminare. Er hat genügend Platz für 300 Personen und alles 
an Ausstattung ist vorhanden. Ein erfahrenes und engagiertes 
Team realisiert Ihre Veranstaltung oder Ihre Hochzeit nach 
Ihren Wünschen. Persönlich, kompetent und gelungen.

The Kaunertal Saal is a traditional event location for concerts, 
weddings and celebrations of all kinds and a perfect setting 
for special exhibitions or seminars. Large enough for 300 
people and with all the necessary equipment. An experienced 
and motivated team will arrange your event or wedding 
to suit your individual wishes. Personal, competent and 
successful.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE UND 
EIN PERSÖNLICHES GESPRÄCH!

WE LOOK FORWARD TO YOUR ENQUIRY AND 
MEETING YOU IN PERSON!



„MIT ALLER KRAFT“ – NATURPARK-
AUSSTELLUNG IM QUELLALPIN
“WITH FULL FORCE” – NATURE PARK EXHIBITION 
AT THE QUELLALPIN

Die Dauerausstellung „Mit aller Kraft. Klima, Gletscher, 
Kaunertal“ im Untergeschoss des Quellalpin bietet spannende 
Einblicke in die Themen Klima und Gletscher und stellt dabei 
die heimischen Gletscher in den Mittelpunkt.

Am Beispiel des Gepatschferners am Talschluss des Kaunertals 
erzählt die Ausstellung auch Geschichten über das emotionale 
Näheverhältnis der Kaunertaler Bevölkerung zu „ihrem“ 
Gletscher – von der landschaftlich prägenden Nutzung seines 
Wassers bis hin zu den wissenschaftlich dokumentierten 
Folgen des Klimawandels. Anschaulich gestaltet durch die 
Ausstellungsarchitekten von columbosnext und die Kuratoren 
rund um Petra Paolazzi werden die Themen räumlich erlebbar.

The “With full force. Climate, Glaciers, Kaunertal” permanent 
exhibition in the lower level of the Quellalpin provides excit-
ing insights into the topics of climate and glaciers, placing 
the focus on the local glaciers.

Taking the Gepatschferner glacier at the head of the Kaun-
er Valley as an example, the exhibition also recounts stories 
about the emotional bond between the people of the Kauner-
tal and “their” glacier, from the use of its water to shape the 
landscape through to the scientifically documented conse-
quences of climate change. The exhibition architects colum-
busnext and the curators led by Petra Paolazzi have created 
a vivid spatial experience of the themes.

„Auch wenn der Gepatschferner derzeit noch bis zu 
200 Meter mächtig ist, teilt er das gleiche Schicksal 
wie alle anderen Alpengletscher. Durch die fortschrei-
tende Klimaerwärmung wird auch er dramatisch an 
Masse verlieren und schließlich ganz verschwinden – 
laut Prognose der Wissenschaft schlimmstenfalls in 
vierzig, spätestens in hundert Jahren.“ (Ausstellungs-
text „Der Gepatschferner“)

“Even though the Gepatschferner glacier still has a 
thickness of up to 200 metres, it shares the same des-
tiny as all other Alpine glaciers. Progressive climate 
warming will cause it to dramatically lose mass and 
eventually disappear altogether – at worst in forty 
years, at the latest in a hundred, according to scien-
tific forecasts.” (Exhibition text “The Gepatschferner”)



THEMEN DER AUSSTELLUNG
EXHIBITION THEMES

Globale Klimaforschung, Wissenschaftsprojekte vor Ort im 
Kaunertal sowie lokale Klima-Initiativen nähern sich den Zu-
sammenhängen von Klima und Gletscher aus unterschiedli-
chen Perspektiven.

Global climate research, on-site science projects in the Kau-
nertal and local climate initiatives address the interrelation-
ships between climate and glaciers from different perspec-
tives.

In vier Ausstellungsräumen wird die Bedeutung der alpinen 
Eisriesen für Natur und Mensch im Detail beleuchtet. Dabei 
werden folgende Themen behandelt:

 � Klimawandel, Klimaschutz und die Zukunft der Gletscher
 � Die Klimawandel-Anpassungsmodellregion Kaunergrat und 

deren regionale Strategien
 � Wissenschaftliche Forschung rund um den Gepatschferner
 � Die Kaunertaler und ihr Ferner (Zeitzeugen erzählen)
 � Wasserkraft aus dem Gepatschspeicher
 � Die Gletscher im Fokus moderner Kunst

The significance of the alpine ice giants for both man and 
nature is explained in detail across four exhibition rooms. The 
following issues are dealt with:

 � Climate change, climate protection and the future of gla-
ciers

 � The Kaunergrat climate change adaptation model region 
and its regional strategies

 � Scientific research around the Gepatschferner glacier
 � The people of the Kaunertal and their glacier (contemporary 

witnesses tell their stories)
 � Water power from the Gepatsch reservoir
 � Glaciers in the focus of modern art



FITNESSSTUDIO IM QUELLALPIN
FITNESS STUDIO AT THE QUELLALPIN

Das moderne Fitnessstudio im Quellalpin ist täglich geöffnet 
und mit den neuesten Geräten in den Bereichen Kraft, Cardio 
und Stabilisation ausgestattet. Monatsabo oder Tageskarte 
möglich.

The modern fitness studio at the Quellalpin is open daily and 
equipped with the latest strength, cardio and stabilisation 
facilities. Monthly subscription or day pass possible.

TRAININGSGERÄTE

 � Kurzhantelsets bis 44 kg
 � Cable Stations von Techno-

gym bis 110 kg
 � Professionelle Kraftgeräte
 � 2 Laufbänder
 � 13 Spinning-Bikes
 � Trainingsmatten, Bälle, 

sonstige Trainingsgeräte

PREISE & ÖFFNUNGSZEITEN UNTER WWW.QUELLALPIN.AT

PRICES & OPENING HOURS AT WWW.QUELLALPIN.AT

TRAINING EQUIPMENT

 � Dumbbell sets up to 44 kg
 � Cable Stations from 

Technogym to 110 kg
 � Professional strength 

equipment
 � 2 treadmills
 � 13 spinning bikes
 � Training mats, balls, other 

training equipment „MIT ALLER KRAFT“ – NATURPARK-AUSSTELLUNG
„WITH FULL FORCE“ – NATURE PARK EXHIBITION

Erwachsene 
Adults

€ 5,00

Kinder 
Children

€ 3,00

HALLENBAD | INDOOR SWIMMING POOL

Tagestarif Abendkarte 
(ab 18:00 Uhr)

10 + 1
geschenkt

Jahreskarte

Erwachsene 
Adults

€ 11,00 € 9,00 € 110,00 € 190,00

Kinder 
Children

€ 6,00 € 5,00 € 60,00 € 100,00

HINWEIS: Kleinkinder (0 - 5 Jahre): Eintritt frei · Menschen mit 
Behinderung: 50 % Rabatt auf den Tagestarif.  Gültig ab einer 
Behinderung von mind. 50 %, Behindertenausweis erforderlich · 
Ermäßigung für Gäste mit der Summercard Tiroler Oberland und 
der Tirol Regio Card · Kostenloser Eintritt ins Hallenbad mit der 
Kaunertaler-Gletscher-Jahreskarte (Top 2 / Top 4)

NOTE: Young children (0-5 years): Entry free - people with disabilities: 
50 % discount on the daily rate.  Valid for disabled persons with a 
minimum disability degree of 50%, disabled pass required - Discount 
for guests with the Summercard Tiroler Oberland and the Tirol Regio 
Card - Free admission to the indoor swimming pool with the Kauner-
tal Glacier Annual Pass (Top 2 / Top 4)

SAUNA | SAUNA

Tagestarif Abendkarte 
(ab 18:00 Uhr)

10 + 1
geschenkt

Erwachsene 
Adults

€ 18,00 € 16,00 € 180,00

Kinder 
Children

€ 9,00 · ·

HINWEIS: Zutritt zur Sauna ab 10 Jahren · Benutzung des Hallenbades 
im Saunapreis inkludiert  · Ermäßigung für Gäste mit der Summercard 
Tiroler Oberland und der Tirol Regio Card

NOTE: Access to the sauna from 10 years - Use of indoor pool included 
in sauna price - Discount for guests with Summercard Tiroler 
Oberland and Tirol Regio Card

EINTRITTSPREISE QUELLALPIN
QUELLALPIN ADMISSION PRICES



WWW.QUELLALPIN.AT

ÖFFNUNGSZEITEN
OPENING TIMES

Hallenbad & Bistro 14:00 bis 22:00 Uhr

Sauna  14:00 bis 22:00 Uhr

À-la-carte-Restaurant 14:00 bis 23:00 Uhr

Warme Küche 14:00 bis 21:00 Uhr

Ausstellung „Mit aller Kraft“ 13:00 bis 18:00 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten während der Ferien. Fallweise Mittwoch 
Ruhetag. Mehr Infos dazu auf unserer Website www.quellalpin.at!
Extended opening hours during the holidays. Wednesday off on 
occasion. More info can be found on our website www.quellalpin.at!

QUELLALPIN KAUNERTAL

Feichten 134
6524 Kaunertal – Tirol
+43 5475 222
info@quellalpin.at

TOURISMUS- 
INFORMATION

Feichten 134
6524 Kaunertal – Tirol
+43 50 225 200
office@kaunertal.com
www.kaunertal.com

Imst

Telfs

Richtung Innsbruck

Paznauntal

Pitztal

Ötztal

Pfunds

Kaunertaler
Gletscher

Naturparkhaus
Kaunergrat

Ried

Nauders

Prutz

Landeck
Landecker
Tunnel

Samnaun

FEICHTEN
IM KAUNERTAL
Quellalpin

A 12

A 12

198

180

Silvrettapass

Fernpass

Arlbergpass


