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Deutsch-österreichische Innovation
Wanderns haben die touristische Landschaft in Österreich und Deutschland in den letzten zehn Jahren 
maßgeblich verändert. Die Schaffung regionaler Weitwanderwege etablierte sich zusehends als zentrale 
und erfolgreiche Aufgabe für Destinationen und Tourismusverbände.  
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In der Wachau, wo der Wandertourismus keine Priorität hat-te, wurde 2010 der 180 km lange Welterbesteig Wachau eröffnet und als touristisches Kernprojekt -werterweise liegen der ---tutionen im Mittelgebirge, Ge-biete außerhalb der Alpen und des Alpenvorlandes das Poten-mit dem Rothaarsteig, eröffnet 2001, wurde innerhalb weniger -fessionelles Wanderangebot ge--ge wie der Rheinsteig oder der Westerwaldsteig: Die Destinatio-nen entlang der Weitwanderwe-ge können Steigerungen bei den Nächtigungen im zweistelligen 
-fessionalität, die bei Beschilde--der Berücksichtigung der tou-ristischen Infrastruktur bei der Wegekonzeption und in der Ein-fachheit der Wege – eine Begeh-barkeit für alle ist im Grunde 

-in Deutschland in den letzten hoher Anteil der Deutschen In-teresse am Wandern hat, aber vor allem wegen sicherheits-technischer Bedenken nicht im 
Konsequentes  
QualitätsmanagementInteressanterweise wird bei der Mehrheit eine Gipfelbesteigung 

-nen mit ihren touristischen Leit-wegen schöpften dieses bis vor Potential in hohem Maße ab und schufen ein nachfrageorientier-

verbindenden regionalen An-satz, der den Weitwanderwegen per se zu Grunde liegt, werden diese zusätzlich zu regionalen schlossen sich die ersten Wege zu einer Marketing- und Quali---
haben mit ihrem konsequen-ten Qualitätsmanagement neue Die erfolgreiche Arbeit in Deutschland ist nicht spurlos Auch hier kamen die ersten Ini-tiativen aus nichtalpinen Regio-

-wanderweg alpannonia®, er-

Welterbesteig Wachau ist Ergeb-nis einer Regionskooperation Der dortige Rheinsteig wurde -zung des Wachauer Weges wur-de nicht nur mit Blick auf Öff-nung eines neuen touristischen Weitwandern, wenn es an regi-onale Wirtschaftskreisläufe ge-koppelt ist, regionale Ressour-cen im Produktmanagement angebot integriert öffentlichen -Es handelt sich um strategische Regionalität und Authentizität sowie die Berücksichtigung öko-logischer, ökonomischer und so-

links: Am Welterbe-
steig Wachau in der 
Ried Achleiten vor 
Weißenkirchen 
| Foto: Franz Hauleitner

rechts: Luftbildaufnah-
me von Dürnstein
| Foto: Markus Haslinger
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Bewusster reisenDer Welterbesteig Wachau ist -teur für ein bewusstes nachhalti--den: Gerade beim Weitwandern wird eine Region ganzheitlicher als funktionaler Lebensraum wahrgenommen als bei einer --stehen und Erkennen landwirt-schaftlicher und ökologischer Gegebenheiten wird durch das Erwandern geschürt und führt zu einer Sensibilisierung für re--schaften, Weg und Wegführung, Lebensmittel und Sehenswür-digkeiten bilden den zu erfor-

schenden Rahmen für den Wan-der Wachau trifft der Weitwan-derer auf einen Naturraum mit der ungestauten Donau als öko--tionell extensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche Flächen und auf ein historisch einzigartiges -gibt dies einen der sensibelsten kleinstrukturierten historischen 
Best Trails of Austria

Weitwanderwege alpannonia®, Donausteig®, Lechweg und Welterbesteig Wachau die „Best 

-den Anspruch, Marketing auf nationalem und inter-nationalem Weg, vor al-lem im deutschsprachigen Plattform dient zum bun-desländerübergreifenden Wissensaustausch, trägt zur Qualitätssicherung und -management bei und soll Motor für weitere innovative wander-touristische Produktentwick--sich an der Kooperations- und -eine, Wanderverbände aus dem In- und Ausland sowie touristi--

ternehmen waren und sind bei der Erarbeitung eines Quali--Lechweg® kooperiert mit dem Europäischen Wanderverband und ist der erste ausgewiese-ne European Leading Quality -österreich wurde mit dem Ös-
 Infos

zu Trails und Autor

Best Trails of Austria 
Die Best Trails of Austria sind eine Ver-
marktungs- und Qualitätsplattform für 
professionell umgesetzte, betreute und 
vermarktete Weitwanderwege in Ös-
terreich. Die Mitglieder bieten ein um-
fassendes Informationsangebot und 
Auskunftsservice, ein optimiertes We-
gemanagement und hohe Servicequa-
lität, garantiert durch eine wandertou-
ristische Kooperation mit zertifizierten 
Gastronomie- und Nächtigungsbetrie-
ben. Die Best Trails of Austria verlan-
gen von ihren Mitgliedern einen hohen 
Grad an Professionalität und Innova-
tionsbereitschaft. Für eine Aufnahme 
müssen, über den üblichen Standard 
hinaus, Kriterien und Auflagen erfüllt 
werden. 

 Der Hauptweg muss mindestens 120 
km umfassen
 einfache Begehbarkeit der Haupt-
wege: max. mittelschwer ohne aus-
gesetzte Stellen, keine technischen 
Hilfsmittel erforderlich 
 durchgehende einheitliche Markie-
rung und Beschilderung 
 professionelle und regelmäßige We-
gewartung/Qualitätsmanagement 
 Wegezertifizierung von anerkannten 
Wander- und wandertouristischen In-
stitutionen 
 aktueller Internetauftritt inkl. Touren-
planer, GPS-Daten und Wegebe-
schreibungen 
 bestehende Kooperation mit wander-
touristisch zertifizierten Gastronomie- 
und Nächtigungsbetrieben

 buchbare Wanderurlaube inkl. Ge-
päcktransport 
 kostenlose Beratung und Broschüren

www.best-trails.at

Infos zum Autor
Ronald Würflinger ist wandertouristi-
scher Projektleiter für die Donau Nieder-
österreich Tourismus, Geschäftsführer 
des Naturparks Jauerling-Wachau, Vor-
standsmitglied der Best Trails of Austria 
und als freier Umwelthistoriker tätig. Seit 
2005 leitete und organisierte er dutzen-
de Bergwaldprojekte und Umweltbau-
stellen für den OeAV. Er wohnt in Wien 
und Spitz/Donau. 
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terreichischen Wandergütesie-® und der Welterbesteig Wachau suchten die Zusammenarbeit kooperieren seit 2013 mit dem Dieser wurde für eine professio-nelle und unabhängige Wegebe-

der Beschilderung und des Leit-systems beauftragt – die sich an die Beschilderungsvorgaben der Zusammenarbeit mit den alpi--tigen Interesse zur Stärkung eines gemeinsamen Anliegens: Der Förderung und Stärkung 

Nachhaltig  
heißt langfristig

-ne bis heute international aner--
soziale, kulturelle, ökologische 

--Bezug auf heutige wie zukünftige Generationen, ethisch und sozial gerecht und kulturell angepasst, ökologisch tragfähig sowie wirt-Das Weitwandern kann ein seri-öser Beitrag für eine nachhaltige wie merkte der Reiseschriftstel-
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2014 präsentieren Österreichs 
Wanderdörfer im neuen Kata-
log „Die Magie des Gehens“ die 
schönsten Routen aus 46 Wan-
derregionen. 

Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt diesmal auf dem Thema 
Weitwandern. Höhenpro ile 
mit Erlebnispunkten, Nächti-
gungsmöglichkeiten oder Infos 
zum Gepäcktransport entlang 
prominenter Trails wie dem 
Paznauner Höhenweg, dem 
Lechweg, dem Alpe-Adria-Trail, 
der Kaiserkrone oder dem Mill-
stätter Höhensteig ermöglichen 
einen guten Überblick über 
die Weitwandermöglichkeiten 
Österreichs. Um dem Weitwan-
dertrend Rechnung zu tragen, 
haben Österreichs Wander-
dörfer das neue Themenportal 

www.weitwanderwege.com 
ins Leben gerufen. Ziel der 
Plattform ist es, dem Online-
besucher einen übersichtlichen 
visuellen Eindruck über die ein-
zelnen Wege und deren Etappen 
zu geben.

Genuss- & Familienwandern
Wer sich mit kürzeren 
Strecken zufrieden gibt, indet 
im Katalog spannende Touren-
tipps wie eine Gletscher wan-

derung auf der Pasterze, den 
kulinarisch einzigartigen Mohn-
strudelweg oder die spekta-
kuläre Schluchtenwanderung in
der Liechtensteinklamm. Dank 
der verschiedenen Längen- 
und Schwierigkeitsgrade der 
Touren kommen Familien-
wanderer ebenso auf ihre 
Kosten, wie Gipfelstürmer oder 
Genusswanderer.

Überlebenskünstler & 
Blütenpracht
Besonderes Augenmerk wird 
diesmal auch auf die vielfältige, 
bunte Vegetation gelegt. Kleine 
Wunder bekommen eine große 
Bühne zur Verfügung gestellt, 
um die verdiente Beachtung 
inden  Farbenfrohe Mohnfel-

der im Waldviertel, leuchtend 
gelbe Sumpfdotterblumen oder

die nach ihrer Blütenform 
benannten Türkenbundlilien.
Die Krautweide indet als klein-
ster Baum der Welt ebenso 
Beachtung, wie der beste Berg-
steiger aller Blütenp lanzen 
– der Gletscher-Hahnenfuß – 
der bis Höhenlagen über 4.000 
Meter zu inden ist. 

Weiter, bunter und spannender – der neue 
Katalog von Österreichs Wanderdörfern ist da

KONTAKT
Österreichs 
Wanderdörfer e.V.
Unterwollaniger Straße 53
9500 Villach
Tel.: +43-(0)-4242-257531
o  ce wanderdoer er.at
www.wanderdoerfer.at

www.wanderdoerfer.at

KATALOG 2014

© TVB Altenmarkt-Zauchensee

Jetzt kostenlos „Die 
Magie des Gehens 
2014“ bestellen und 
sich einfach verzau-
bern lassen!

www.wanderdoerfer.at

Blick auf Weißenkirchen in der 
Wachau und die Donau. 
| Foto: Österreich Werbung/Horvath
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