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FLACHAU, Freitag, 06.10.2017

HEUTE ist unsere Guten Morgen Farbe Weiß
Weiß ist eigentlich keine Farbe, sondern ein Zustand von:
Reinheit - Volkommenheit - Licht!
Es wirkt strahlend, aufmunternd und friedlich.
Weiß weist auf Unschuld, Erhabenheit und Weisheit, aber auch auf Tugend,
Vollkommenheit, Mitgefühl, Verlässlichkeit und Aufrichtigkeit.
Das Wetter heute
Am Freitag ist es unbeständig und kühl, immer
wieder ziehen mit lebhaftem bis starkem West- bis
Nordwestwind Regenschauer durch. Dazwischen
kann sich immer wieder auch kurz die Sonne zeigen.
Zum Abend hin werden die Schauer häufiger und
stärker. Nur wenig Regen fällt im Lungau.
Die Frühtemperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad,
die Höchstwerte erreichen 7 bis 12 Grad.

TIROLERHOF-TIPP DES TAGES:

Vorschau auf Morgen:
Am Samstag bleibt es wechselhaft mit einigen
Regenschauern und sonnigen Phasen zwischen
durch. Am Nachmittag wird es generell
vorübergehend freundlicher. Es weht teils lebhafter,
im Lungau auch starker West- bis Nordwestwind.
Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 7
Grad, die Höchstwerte erreichen 8 bis 13 Grad.

NEUIGKEITEN über unser Haus finden Sie
in unseren BLOG auf unserer Homepage:
www.hotel-tirolerhof.com
oder auf Facebook wir freuen uns über jeden Fan.
Lesen Sie über Neuigkeiten
von Haus und
Umgebung, Tipp´s,Ausflügen,
und vieles mehr...
Wir freuen uns auf zahlreiche
Freunde und Gäste
die hiermit immer am laufenden bleiben
was sich im Tirolerhof tut.

Unser Getränketipp:
Aperolsprizzzzz....
Feiner Proseccospritzer
mit einem Schuß Aperol:
... erhältlich natürlich auch an unserer Hotelbar!
Prost!!

Familie Oberreiter und alle dienstbare Geister
wünschen allen Gästen die heute die Heimreise antreten
eine gute und vor allem staufreie Fahrt nach Hause.
Wir hoffen Sie haben schöne Tage bei uns verbracht
und können auf viele schöne Erinnerungen vom Tirolerhof zurück blicken.
Wir freuen uns schon heute wieder auf ein Wiedersehen
und wünschen von Herzen nochmals
alles Gute, viel Erfolg und beste Gesundheit.

ZUM SCHMUNZELN
Religionslehrer: Seid immer gelassen und froh,
der liebe Gott hält immer die Hand über euch.
Maxi: Aber beim Seiltänzer muss er
sie schon drunter halten.
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Ausflugstipp:

Bei der Abreise können wir Ihnen einen Zwischenstopp bei
den GOLLINGER WASSERFÄLLEN empfehlen:
Der Wasserfall liegt fast direkt an der Tauernautobahn.
Gewaltiges Naturschauspiel in Golling
Im Gollinger Ortsteil Torren („torren“ romanisch: tosender Wildbach), nahe der
sehenswerten spätgotischen Wallfahrtskirche St. Nikolaus, stürzt der Gollinger Wasserfall in
zwei Fallstufen beeindruckende 75 Höhenmeter in die Tiefe. Der Wasserfall stellt ein
besonders beliebtes Ausflugsziel und Logenplatz dar und gehört wohl zu den attraktivsten
und romantischsten Naturdenkmälern des Landes. Auf einem Waldweg gelangt man
direkt zum Wasserfall. Über Stufen gelangt man zum Ursprung des Wasserfalls hinauf. Das
beliebte Naturschauspiel ist ein toller Tipp für einen Familienausflug!
Informationen
!3 km vom Ortszentrum entfernt
!10 Minuten Gehzeit vom nahegelegenen Parkplatz
Öffnungszeiten
Geöffnet täglich von 9:00 - 17:00 Uhr

Ausflugstipp:

Altenmarkter Heimatmuseen

Heimatmuseum, Dechantshoftenne, Altenmarkt |
geöffnet: Mi, Do und Fr 16-18 Uhr
Eintritt mit der Gästekarte vergünstigt!
Heimatmuseum
Das Museumsgebäude "Hoamathaus" wurde um 1408 errichtet und diente vor allem
als Unterkunft für die Bergknappen. Sie betrieben in unserer Umgebung, vor allem in
Flachau, den Erzabbau. Später wurde das Haus im Ortskern von Altenmarkt als
Altersheimgenutzt und ist seither als sogenanntes "Bruderhaus" bekannt.
Erst im Jahre 1970, als ein neues Altersheim errichtet wurde, entstand aus dem
Bruderhaus das jetzige Heimatmuseum, das 1998 nochmals erweitert wurde.
Eine Bauernstube und eine Rauchküche, die Krippenstube, die Schützenstube, ein
sakraler Raum, eine Schulklasse, die Badestube, die Trachtenkammer und ein
Perchtenraum bieten dem Besucher einen interessanten Überblick über Leben und
Kultur unserer Vorfahren.
Dechantshoftenne
Um auch große landwirtschaftliche Geräte und Werkzeuge zeigen zu können, wurde
1981 in der Dechantshof-Scheune ein weiteres, sehr umfangreiches Museum errichtet.

Einen wunderschönen Urlaubstag wünscht
Ihre Tirolerhof-Mannschaft !

