




Willkommen im Brandnertal 
Das Brandnertal, bekannt als eines der schönsten 

Hochtäler der Ostalpen, liegt eingebettet zwischen dem 

schroffen Rätikonmassiv und dem sanften Walgau. Am 

Ende des Brandnertals befindet sich der Lünersee am 

Fuße der Schesaplana. 

SOMMER 

Im Sommer sind im gesamten Tal fast alle Arten von 

sportlicher Aktivität möglich, von Bogenschießen über 

Golfen, Tennis, Reiten bis Angeln. Bergbahnen bringen 

Wanderer oder Mountainbiker auf rund 1.500 Meter. An 

den Höhenwegen liegen Berghütten, die zur Einkehr 

einladen. Der Bikepark Brandnertal, der erste Bikepark 

Vorarlbergs, verspricht rasante Downhillfahrten und 

Spaß auf der Funsportstrecke. 

WINTER 

Im Winter gilt das Skigebiet Brandnertal als sportliches 

Familienskigebiet. Winterwanderungen, mehrere 

Rodelbahnen im ganzen Tal, Schneeschuhtouren und 

Langlaufloipen lassen keine Langeweile aufkommen. 

FAMILIEN 

Kleine und große Abenteurer entdecken das Brandnertal 

bei speziellen Familien-Erlebnissen: Wanderungen auf 

dem Natursprünge- Weg und Tiererlebnispfad, bei 

Skikursen oder beim Nachtrodeln. Familienfreund liehe 

Unterkünfte und Restaurants runden das Familien

Angebot ab. 

www.brandnertal.at 

Welcome in the Brandnertal Valley 
Rated as one of the most beautiful high-lying valleys in 

the Eastern Alps, Brandnertal nestles between the 

craggy Raetikon massif and the gently undulating hills of 

the Walgau. At the end of the valley lies lake Lünersee at 

the foot of mount Schesaplana. 

SUMMER 

Du ring summer, virtually any spart can be practiced here, 

from archery to golf, tennis, horseback riding or angling. 

Lifts and cable-cars whisk hikers or mountain bikers up 

to some 1,500 metres above sea level. Along the high

altitude trails, easy mountain lodges welcome hungry, 

tired visitors with open arms. Bike park Brandnertal, 

Vorarlberg's first bike park, promises thrilling downhill 

rides and exhilaration on the fun sports trail. 

WINTER 

In winter, the Brandnertal ski area caters to ski-loving 

families. Winter hiking trails, several toboggan runs, snow 

shoe rambling tours and cross-country skiing trails keep 

boredom at bay. 

FAMILIES 

Explorers of any age can discover the Brandnertal in 

activities that cater specifically to families: the themed 

Natursprünge nature trail, the animal discovery trail, ski 

courses or night tobbogganing. Family-friendly 

accommodation and restaurants add to the offer for 

families. 

www.brandnertal.at 
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