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Maßnahme:   421 Überregionale Zusammenarbeit 
 

 

Projekttitel:  Kooperationsprojekt Sarntaler 

Hufeisentour 

Ganzheitliche Vermarktung der „Sarntaler 

Alpen“ 

 

Dauer:    2 Jahre 

 

 

Projektträger:   Gemeinde Sarntal 
 

 

Gesamtkosten:   105.000,- €  
 

 

Finanzierung:   100%    
 

 
 

Zuständiges Amt:  Amt 31.6 − Amt für EU-Strukturfonds in der 

Landwirtschaft 

 

 



 
 

Kurzbeschreibung und Inhalt: 
 

Die Sarntaler Alpen liegen im Herzen von Südtirol und sind geprägt von Almen, Bauernhöfen 

und intakter Natur. Sie erstrecken sich über mehrere Täler und Gebiete ( Sarntal, Eisacktal, 

Wipptal, Passeiertal sowie die Hochplateaus vom Ritten, Tschöggelberg und Meraner Land ). 

In diesen Sarntaler Alpen durchzieht ein Höhen-bzw. Weitwanderweg  mit dem Namen 

„Sarntaler Hufeisentour“ das ganze Gebiet. Die beiden Leader Gebiete Sarntal und Wipptal 



haben es sich zum Ziel gesetzt, die Sarntaler Hufeisentour gemeinsam zu bewerben, da ein 

Großteil der Strecke am gemeinsamen Grenzverlauf entlang führt. 

Das Projekt zielt darauf ab die „Sarntaler Hufeisentour“ gemeinsam als Produkt zu 

vermarkten und die gesamte Region der Sarntaler Alpen aufzuwerten, indem 

gemeinschaftlich organisierte Werbeaktionen realisiert werden. Dies bedarf aber zuerst der 

Schaffung der entsprechenden Grundlage für ein professionelles Produkt und Angebot, 

sowie einer Entwicklung der passenden Marketingstrategie und Umsetzung derselben. 

Es ist wichtig ein Netzwerk zwischen den Leader Gebieten, allen touristischen Akteuren, 

bäuerlichen Produzenten, Hüttenwirten, Almbetreibern  und Urlaub auf dem Bauernhof 

Betrieben aufzubauen und deren Synergien zu nutzen. Um dies zu ermöglichen, ist es 

notwendig eine Basiskommunikationsstruktur zu schaffen, die als wichtige 

Informationseinrichtung von allen Akteuren und Kunden in Anspruch genommen werden 

kann.  

Mit diesem Projekt will man auch eine Aufwertung des bestehenden Angebotes und der 

bestehenden touristischen Pakete anstreben, indem man konkrete Informationsmaterialien 

erstellt und diese vertreibt. Das Produkt „Sarntaler Hufeisentour“ muss sich  klar 

positionieren und dies verstärkt kommunizieren. Deshalb sind gute 

Kommunikationswerkzeuge wie Fotos, Filme und Texte von großer Wichtigkeit. 

Insbesondere wird Augenmerk auf die Familienfreundlichkeit des Höhenwanderweges 

gerichtet. Deshalb ist ein guter Mobilitätsplan mit Einbindung des öffentlichen Nahverkehrs 

von großer Wichtigkeit. 

Die verschiedenen Marketingmaßnahmen werden in den kommenden beiden Jahren von 

einer Projektgruppe begleitet und umgesetzt. Durch Verkaufsförderung, Werbeinserate, 

Internet, unterschiedliche Drucksorten und sonstige Marketinginstrumente will man die 

„Sarntaler Hufeisentour“ in der Region Sarntaler Alpen, mit den verschiedensten 

touristischen Betrieben ( UaB, Almen, Schutzhütten, Hotels, etc.) und den ländlichen 

Produzenten kommunizieren und die Attraktivität des Angebotes  steigern. 

 

Ziele: 

Ziel des Projektes ist es, die „Sarntaler Hufeisentour“ in den Sarntaler Alpen als Höhen- und 

weitwanderweg, zu einer touristischen Attraktion zu vermarkten. Um dieses Ziel in seiner 

Komplexität auch zu erreichen, wird der Arbeitsablauf in drei Module unterteilt. 

In erster Linie geht es darum, die „Sarntaler Hufeisentour“ als professionelles, touristisches 

Produkt aufzubereiten und die dazugehörigen Instrumente und Grundlagen zu schaffen. 

Sobald das Produkt “Sarntaler Hufeisentour“ als Höhen- und weitwanderweg klar definiert 

und in seinem gesamten Umfang auch ersichtlich ist, wird mit professioneller Unterstützung 

eine maßgeschneiderte Marketingstrategie erarbeitet. 

Als drittes werden Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele definiert und ein Budgetplan als 

Finanzierungsgrundlage erarbeitet. 

 

 

 

 



Produktentwicklung 

Schaffung der Grundlagen und Professionalisierung des touristischen Angebotes 

• den Namen „Sarntaler Hufeisentour“ inhaltlich genau definieren 

• Sammeln von Bild- und Filmmaterial für die „Sarntaler Hufeisentour“  

• Erstellen einer Hufeisentour Mappe/Karte als Drucksorte und digital 

•  mit Hauptstrecke (rot) und Nebenstrecken (gelb) 

• Aufzeichnung der verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten in die „Sarntaler Hufeisentour“. 

 

Orientierung und Sichtbarkeit zum Produkt im ländlichen Raum 

• Logo „Sarntaler Hufeisentour“ 

• Erstellen eines gut ausgeschilderten Markierungsplans 

• Produktion und Anbringung der Orientierungsschilder 

• Ausstatten und Kennzeichnen der Partner mit dem Logo „Sarntaler Hufeisentour“ 

 

Erreichbarkeit des touristischen Angebotes 

• Gemeinsame Organisationsentwicklung für „Sarntaler Hufeisentour“ 

• Einrichten einer Informationszentrale für die „Sarntaler Hufeisentour" 

• Mobilitätsplan mit allen Zufahrten und Rückkehrmöglichkeiten. 

 

 

Marketing 

• Erarbeitung einer professionellen Marketingstrategie 

- für die „Sarntaler Hufeisentour“ als Höhen- und weitwanderweg 
- für eine gemeinsame Bewerbung der „Sarntaler Hufeisentour“ mit ganzheitlicher 

Vermarktung der Sarntaler Alpen, 

des ländlichen Raums mit seinen lokalen Qualitätsprodukten, 

der Veranstaltungen 

• Einsetzen der Kommunikationswerkzeuge 

die „Sarntaler Hufeisentour“ mit Text, Bildern und Film untermauern und präsentieren. 

• Präsentation der familienfreundlichen, naturbelassenen und an touristischen 

Angeboten vielfältigen „Sarntaler Hufeisentour“. 

• Einrichten mehrerer Informationspunkte 

 

Das Projekt trägt klar zur Steigerung des Images und der Bekanntheit der „Sarntaler Hufeisentour“ 

bei. Es geht in erster Linie darum ein Netzwerk aufzubauen und die Netzwerkarbeit nachhaltig zu 

fördern. Insbesondere wird die enge Zusammenarbeit zwischen den Tourismusbetrieben, den 

Produzenten ländlicher Produkte, den Tourismusvereinen, den Tourismusverbänden, den 

Landesorganisationen SMG und SBB, durch dieses Projekt gefördert und trägt zu einer Verbesserung 

der Wertschöpfung der touristischen und nicht touristischen Akteure bei. Somit ist ein weiteres 

erwartetes Ergebnis die Steigerung der Wertschöpfung des Gebiets „Sarntaler Alpen“, vor allem aber 

die Steigerung der Wirtschaftlichkeit. Durch gemeinschaftlich organisierte Werbeaktionen und 

insbesondere durch Veranstaltungen, wo vor allem bäuerliche Produkte angeboten werden, erreicht 

man eine Steigerung der Auslastung. 

Die gesamte Region wird durch das Projekt aufgewertet, wobei die beiden Kooperationspartner der  

Leader Regionen Wipptal und Sarntal, in ein einheitliches Konzept eingebettet werden. 

Neue Medien und Informationsmittel, insbesondere Internet, werden optimiert und dienen zur 

verbesserten Kommunikation der Angebote.  



Durch die Optimierung der Marketinginstrumente auch einzelner Betriebe, ist es möglich 

gemeinsame Aktionen zu starten. Es ist nötig alle Akteure mit einer Basiskommunikationsstruktur 

auszustatten. Dies steigert die Bekanntheit und die Findbarkeit der Betriebe, somit auch die 

Wirtschaftlichkeit jedes einzelnen und eine Aufwertung des ländlichen Gebiets der Sarntaler Alpen. 

 
Das Projekt „Sarntaler Hufeisentour“ dient zum Einen der Vermarktung und der Bekanntheit dieses 

einzigartigen Höhenweges, zum anderen soll es aber auch die Netzwerkarbeit und die Kooperation 

der touristischen Akteure fördern. Durch enge Zusammenarbeit zwischen der GRW Wipptal, der 

GRW Sarntal, den Tourismusvereinen, den Tourismusverbänden, der SMG, dem SBB, den Urlaub auf 

dem Bauernhof Betrieben, den Schutzhüttenwirten, den Almbetreibern und ländlichen Produzenten, 

entsteht ein harmonisches Gleichgewicht, in dem sich das Gebiet der Sarntaler Alpen  klar 

positionieren und das Produkt „Sarntaler Hufeisentour“ gut kommunizieren lässt. Es reicht nicht aus, 

dass Produkte entstehen, es muss das Rundumangebot passen, denn der Gast ist multioptional und 

will im Urlaub relativ viel sehen und viel unternehmen. Ein einzelner Anbieter kann dies schwer 

abwickeln und genau hier ist die Zusammenarbeit unter den Akteuren und mit anderen Branchen 

enorm wichtig. Ein harmonisches Ganzes kann leichter kommuniziert werden, als viele kleine 

Bestandteile. Die Kooperationsarbeit der beiden Leader Gebiete Sarntal und Wipptal, soll dieses 

Projekt umsetzen und einen Prozess anregen, der den Höhenwanderweg „Sarntaler Hufeisentour“ 

als wertvolles Produkt im ländlichen Raum der Sarntaler Alpen, für alle Akteure im Gebiet als 

wichtiges Instrument einer nachhaltigen Wertschöpfung erkennen lässt. 

 

Kontaktperson: Josef Günther Mair, GRW Sarntal, info@grw.sarntal.com 


