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Herzlich willkommen im Gästehaus Wiesenheim in Sautens - Ötztal - Tirol!

In unserer familiär geführten 3-Sterne-Pension mit 16 Betten (Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer und ein
Familienzimmer mit zwei Schlafzimmern) bieten wir unseren Gästen sehr gerne die passende Unterkunft für
ihren Urlaub.

Wir sind eine idyllische Ferienpension inmitten von Sautens am Eingang des Ötztales umgeben von Wiesen
und Wäldern, umrahmt von den Ötztaler- und den Stubaier Alpen mit den unzähligen Dreitausendern.

Ihr Gästezimmer ist mit einer Dusche und einem WC ausgestattet. Sie können unsere Gebirgssonne auch
auf ihrer Terrasse oder ihrem Balkon genießen. In unseren 12 Gästezimmern finden sie selbstverständlich
auch ein TV-Gerät vor.

Der große Frühstücks- und Aufenthaltsraum ladet sie zu gemütlichen Stunden ein. Auch hier haben sie die
Möglichkeit ein TV-Gerät mit ca. 50 Programmen zu nutzen.

Die hauseigene große Spielwiese wartet schon auf die Kinder während sich die Eltern im Liegestuhl auf der
Terasse rund ums Haus ausruhen können.

In unserem Wiesenheim sind auch ihre Haustiere gerne willkommen, sodass sie auch im Urlaub nicht auf sie
verzichten müssen.

Für ihre Fahrzeuge haben wir einen großen Parkplatz vor dem Haus und die Motorräder können sie in
unserer Garage abstellen.

Im Winter bietet unser neuer Skiraum mit Schuhtrockner besten Komfort für ihre Ausrüstung, damit sie am
nächsten Skitag mit trockenen Skischuhen auf die Piste können. 

Unser Gästehaus ist sehr ruhig und doch zentral gelegen.

Aktivitäten im Sommer

Für stille Genießer gibt es Wanderwege, die dazu einladen, dem Alltag zu entfliehen.



Im Sommer oder Herbst befinden sie sich in einem Paradies für Wanderer und Bergsportler, aber auch für
Kultur- und Naturliebhaber.

Freunde der Wanderungen werden sicherlich auf dem Knappenweg, einem Rundwanderweg in der
Almenregion Hochötz, ihre Zeit gerne verbringen und dabei auch interessante Neuigkeiten über den Bergbau
in der Region erfahren. Deshalb Almenregion, da sie hier mit nur wenigen Gehminuten mehrere
bewirtschaftete Hütten und Almen in alpiner Landschaft erreichen können. Auch im Sommer bringt sie die
Acherkogelbahn in nur wenigen Minuten von Ötz in die auf 2000 m gelegene Almenregion. Ein besonderes
Service ist dabei der Transport von Mountainbikes, mit denen sie unvergessliche Kilometer in unserer
schönen Natur erleben werden. Für Gäste, die einen Gipfelsieg erleben wollen, bietet sich auch von diesem
Ausgangspunkt das Wetterkreuz mit 2591 m ü. d. M. an.

Für konditionsstarke Bergsteiger können wir den Hausberg von Sautens anbieten. Die Blose (2538m) ist
alleine schon wegen der Steilheit eine Herausforderung an die Kondition. Der gewaltige Ausblick am Gipfel
belohnt sie dann für die Strapazen. 

Schwimmen im Schwimmbad in Sautens oder am Piburgersee, Raften auf der Ötztaler Ache, Canyoning in
der Auerklamm und Klettern in den Ötztaler- und Stubaier Alpen ergänzen unsere Möglichkeiten.

Sollten sie einen Wellnesstag verbringen wollen, können wir ihnen den Aqua Dome in Längenfeld empfehlen,
den sie in 15 Minuten Fahrzeit erreichen können.

Die längster Alpen-Achterbahn der Welt – der Alpine Coaster in Imst – lädt alle Abenteuerlustigen zu einer
rasanten Talfahrt ein.

Für alle Radsportbegeisterten bietet die Natur anspruchsvolle Mountainbikerouten. Der Ötztaltrail, eine
Mountainbikeroute durch das gesamte Ötztal, ist ein MUSS für Radsportfans.

Für Freunde des Aktivurlaubes empfehlen wir die Ötztal Card.

Beachten Sie unsere tollen Familienangebote bei den Bergbahnen Hochötz.

Aktivitäten im Winter

Langeweile kommt in unserer Region bestimmt nicht auf. Das Familienskigebiet Hochötz liegt nur wenige
Kilometer von unserem Haus entfernt. Der Gratisskibus bringt sie zum nahegelegenen Skigebiet und bringt
sie auch wieder nach Sautens zurück. 

Für Wintersportbegeisterte können wir folgende Aktivitäten in unserer unmittelbaren Nähe anbieten:
Pistenskilauf, Tiefschneefahren, Snowboarden, Skitouren und Langlauf.

Nicht unerwähnt bleiben soll die beleuchtete Rodelbahn in Sautens, die für ihre Familie sicherlich ein
einzigartiges Erlebnis bleiben wird. Eislaufen, Eisstockschießen, Paragleiten und vieles mehr erwarten
unsere Wintergäste.

Im Nedertal, dem Seitental des Ötztales, treffen sich unweit von unseren Gästezimmern den ganzen Winter
über die Akrobaten der Vertikale. Sehr oft trifft man an den gefrorenen Wasserfällen oder im
Mixed-Klettergarten die weltbesten Eiskletterer und kann ihnen beim Training zusehen. Für Mutige besteht
auch die Möglichkeit, mit einem geprüften Bergführer selbst die Natur im Eis zu erklettern.

Beachten Sie unsere tollen Familienangebote bei den Bergbahnen Hochötz. Ebenso können anspruchsvolle
Skifahrer die Skigebiete Kühtai, Sölden/Hochsölen mit den Gletscherskigebieten Rettenbachferner und
Tiefenbachferner, sowie Gurgl/Obergurgl von unserem Gästehaus aus mit ihrem Auto oder dem Skibus
erreichen.

Wir freuen uns auf Sie! 


