
Zeitraum der Gültigkeit: 
2. JUNI - 1. NOV. 2021 

LECHTAL
AKTIV CARD
Mein Urlaub, meine Zeit 

und meine Highlights

ACTIVE CARD
The small card with big benefits



(iPhone, Android und Windows Phone)  
Handy-Abfrage auch unter mobile.vvt.at

Holen Sie sich die kostenlose 
VVT „SMARTRIDE“  App!

Die Lechtal Aktiv Card bietet 
Urlaubsspaß zum Bestpreis. 
Diese kleine Karte bietet Ihnen große Vorteile um den 
Urlaub so abwechslungsreich wie nur möglich zu ge-
stalten und hält eine außergewöhnlich breite Palette an 
Freizeitmöglichkeiten in der gesamten Naturparkregion 
und sogar über ihre Grenzen hinaus für Sie bereit. 
  
Das Angebot der Lechtal Aktiv Card gilt im Zeitraum 
von 2. Juni - 1. November 2021 und wird vom Groß-
teil der Lechtaler Unterkunftsbetriebe im Zimmerpreis 
inkludiert. Gegen Vorlage der regulären Gästekarte ist 
die Lechtal Aktiv Kauf-Card aber natürlich auch in allen 
Tourismusbüros erhältlich.

Für Fragen rund um Ihren Urlaub mit der Lechtal Aktiv 
Card stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen in den 
Tourismusbüros gerne zur Verfügung!

Preise der Lechtal Aktiv Kauf-Card

3 Tage-LAC (2 ÜN)               3 day-LAC
                                                                         (2 nights) € 19,- /Person

7 Tage-LAC (6 ÜN)              7 day-LAC
                                                                         (6 nights) € 29,- /Person

14 Tage-LAC (13 ÜN)        14 day-LAC
                                                                       (13 nights) € 49,- /Person

The Lechtal Active Card guarantees  
great holidays for little money. 
The small card enables you to have an active and diverse holiday including 
a wide variety of possible leisure activities in the entire nature reserve and 
beyond.
The offerings of the Lechtal Active Card are usually valid from June 2nd 
to 1st of November 2021 and are included in the room prices with most 
of the accommodations in Lechtal. Additionally it is possible to exchange 
your regular guest cards for the Lechtal Active Card at the local tourist 
information.

If there are any questions concerning the Lechtal Active Card please feel 
free to ask at any of our local tourist offices. 

REGIOBUS
Kreuz und Quer durch das Lechtal
Auf den öffentlichen Nahverkehr wird im Tiroler Lechtal 
großen Wert gelegt! 
Er befördert Sie zu den schönsten Wanderzielen zwischen 
Steeg und Reutte und fährt sogar bis nach Lech am 
Arlberg. Seine Route führt außerdem in die Lechtaler 
Seitentäler Kaisers, Gramais, Hinterhornbach, Bschlabs-
Boden sowie über das Hahntennjoch bis nach Imst.

Ausgenommen Radtransport: 
€ 5,00 pro Rad und E-Bike

BICYCLE AND HIKING BUS
Cross-country through the Lechtal
Public Transportation is very important in the Lechtal. The Regio bus can 
be used free of charge with the Lechtal Active Card. It will bring you to the 
most beautiful hiking areas in between Steeg and Reutte, and even further 
to Lech a. Arlberg. Its route also includes the side valleys Kaisers, Gramais, 
Hinterhornbach, Bschlabs-Boden and a drive over the Hahntennjoch to 
Imst.

Except: Bicycle transportation, € 5,00 per Bicycle



FREI- UND HALLENBÄDER
Eintauchen und zum 
Vorzugspreis relaxen
Zu stark ermäßigten Preisen geht es mit der Lechtal 
Aktiv Card ins Frei- oder Hallenbad! 
Mit diesen attraktiven Preisen locken das Freibad in 
Bach/Elbigenalp, in der idyllischen Lechtaler Gemeinde 
Häselgehr sowie das großzügig angelegte Naturerlebnis- 
bad „Badino“ in Vorderhornbach mit Natursprungfelsen, 
Liane und Spielbach. 
Wer lieber indoor badet, kann mit der Aktiv Card das 
Hallenbad „Aqua Nova“ in Steeg und die „Alpentherme 
Ehrenberg“ in Reutte preisreduziert besuchen.

• Erlebnishallenbad „Aqua Nova“ in Steeg | 25 %  
Ermäßigung auf reg. Preis

• Alpentherme Ehrenberg in Reutte | 25 %  
Ermäßigung auf reg. Preis

• Freibad Bach/Elbigenalp | € 1,- / Tag und Person
• Freibad Häselgehr | € 1,- / Tag und Person
• Naturerlebnisbad „Badino“ in Vorderhornbach |  

€ 1,- / Tag und Person

IN- AND OUTDOOR POOLS
Dive in and relax at a discount
Enjoy the indoor and outdoor pools for a highly reduced fee with the 
Lechtal Active Card. The discount is given at the Bach/Elbigenalp Pool, 
in the idyllic Village of Häselgehr, as well as at the vast lake “Badino”
Vorderhornbach with its natural jumping cliff, liana and playing stream. 
For those who prefer an indoor pool, the “Aqua Nova” in Steeg and the 
Alpine Thermal Spa “Alpentherme Ehrenberg” are also available at an 
Active Card reduced fee. 

SOMMERBERGBAHNEN
Hoch hinaus und mitten hinein 
in die großartige Bergwelt
Mit der Lechtal Aktiv Card geht es auch kostenlos bzw. 
zu stark ermäßigten Preisen auf schnellen Wegen mitten 
hinein in die imposante Bergwelt der Allgäuer und 
Lechtaler Alpen. Card-Inhaber fahren pro Tag und Bahn 
einmal kostenlos bzw. ermäßigt mit den geöffneten 
Sommerbahnen in Bach, Reutte, Warth sowie in Lech am 
Arlberg.

• Jöchelspitze – Lechtaler Bergbahn in Bach | kostenlos
• Steffisalp Express in Warth a. A. | kostenlos
• Rüfikopf Seilbahn in Lech a. A.  | kostenlos
• Bergbahn Oberlech in Lech a. A.  | kostenlos
• Petersbodenbahn in Lech a. A.  | kostenlos
Eine Berg- und Talfahrt pro Tag u. Person inkludiert! 

• Reuttener Seilbahn - Hahnenkamm in Höfen  
50 % Ermäßigung auf jede Fahrt und den reg. Tarif

SUMMER CABLE CARS
High up into the midst of our beautiful mountains
The Lechtal Active Card also enables you to use the cable cars up into the 
impressive Allgäuer or Lechtal Alps free of charge or for a special reduced 
fare. Once a day and location, card owners can use the summer cable cars 
in Bach, Reutte, Warth and Lech a. Arlberg for free or at a discount.

Lechtaler Bergbahnen – 
Jöchelspitze | Bach



WEITERE FREIZEITANGEBOTE
Die Lechtaler Freizeitangebote sind  
bunt und vielfältig – das ist Urlaub  
für die ganze Familie

KULTUR UND BRAUCHTUM
• Wunderkammer Elbigenalp | € 3,- /Eintritt pro Person
• Dorf- und Kulturspaziergang in Holzgau | kostenlos  

Juli – Anfang September lt. wöchent. Veranstaltungskalender
• Naturausstellung „Der letzte Wilde“ & Museum „Dem Ritter auf  

der Spur“ in der Klause Ehrenberg | je € 1,- / Tag u. Pers. 
• Gästekonzerte | kostenlos lt. wöchent. Veranstaltungskalender
• Museum im „Grünen Haus“ in Reutte (Barrierefrei) |  € 2,-  

Eintritt pro Person

FREIZEIT UND OUTDOORSPASS
• Sommerrodelbahn „Wally Blitz“ | 50 % Ermäßigung  

auf reg. Preis (ausg. Gruppen und Familienkarte)
• Fun Rafting & Canyoning | € 4,- Ermäßigung auf reg. Preis
• MK-Canyoning | € 5,- Ermäßigung auf alle Touren
• Nature Adventure | € 5,- Ermäßigung auf alle Touren
• Grenzenlos Erlebnisse Biken mit 4 Pfoten, Kultur u. Genuss,  

Einst und Heute, Geht nicht gibt´s nicht – Barrierefrei durch 
die unberührte Wildflusslandschaft des Lechs | 25 % Ermäßi-
gung auf die jew. ausgewählten Touren

• Stabltour in Elmen und Schmugglertour in Hinterhornbach 
mit einem Naturpark Tiroler Lech Guide | kostenlos

• Botanische Wanderung zum Bergheumuseum mit den 
Lechtaler Kräuterhexen | kostenlos

• Lechtal Guiding – Klettern, Hike & Bike Tour, Canyoning |  
€ 10,- Ermäßigung auf ausgewählte Touren

• Bergschule Arlberg Snowsports | 10 % Ermäßigung auf 
sämtliche Sommer Angebote

Wir weisen Sie darauf hin, dass alle Angaben unter Vorbehalt stehen. 
Eventuelle, kurzfristige Änderungen des Lechtal Aktiv Card Angebotes 
sind möglich. Bitte setzen Sie sich bei Fragen mit dem Lechtal Touris-
mus in Verbindung. (Stand 2021)

We point out that all details are subject to change. Please note that last 
minute changes and errors occur. We apologize for any inconvenience 
and ask that you inform yourself at a local tourist office. (Situation 2021)

MORE LEISURE ACTIVITIES
The Lechtal Leisure activities are varied and exciting – 
holiday possibilities for the entire family

CULTURE AND TRADITIONS
• Wunderkammer Elbigenalp | €3 per person per day
• Guided “culture tour“ Holzgau | Free – see weekly calendar of events
• “The Last of the Wild Ones” natural exhibition &  

“On the Knight’s Trail” museum at the Ehrenberg Klause | €1 per 
person per day each 

• Visitor concerts | Free – see weekly calendar of events
• Museum im Grünen Haus (barrier-free)|  €2 per person per day

RECREATION AND OUTDOOR FUN
• “Wally Blitz” summer toboggan run | 50% discount on regular price 

(excluding family ticket)
• Fun Rafting & Canyoning | €4 discount on regular price
• MK-Canyoning | €5 discount on all tours
• Nature Adventure | €5 discount on all tours
• Grenzenlos Erlebnisse | 25% discount on selected tours
• “Stabltour” and “Schmugglertour” nature park hike | Free
• Botanical Tour with the Lechtaler herbal witches | Free
• Lechtal Guiding – climb, hike & bike, canyoning | 10% discount on 

selected tours
• Hikingschool Arlberg Snowsports | 10% discount on all summertours

Gültig ab dem 2. Tag 

des Aufenthaltes

Valid from the second day 

of your stay



LECHTAL TOURISMUS
Untergiblen 23 | A-6652 Elbigenalp
Tel +43 (0) 5634 5315 
E-Mail info@lechtal.at

lechtal.at


