
93STREIFZUG KITZBÜHEL

B
ild

e
r:

 ©
 J

o
ze

f 
d

e
 F

ra
in

e

GO
WILD!

DER WILDPARK AURACH FEIERT 50-JÄHRIGES JUBILÄUM. ER BEGEISTERT DURCH 

SEINE EINZIGARTIGE PANORAMA-LAGE IN DEN KITZBÜHELER ALPEN UND 350 TIERI-

SCHE BEWOHNER. IN TIROLS GRÖSSTEM FREIGEHEGE TUMMELN SICH ROT-, DAM-, 

MUFFEL- UND STEINWILD SOWIE LUCHSE, WILDKATZEN, YAKS, SCHNEEEULEN, UHUS, 

ALPAKAS U.V.M. 
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Der Wildpark Aurach ist 

ein privates Familienunternehmen, das 1972 von 

den Großeltern der Inhaberin Andrea Pletzer-Gasser 

gegründet wurde. Er wird ausschließlich durch Ein-

trittsgelder und freiwillige Spenden finanziert. „Das 

Wohl unserer tierischen Bewohner, artgerechte Le-

bensräume und Anlagen, die den aktuellen Anforde-

rungen entsprechen, sind für uns überaus wichtig. 

Dafür gibt das Team täglich sein Bestes und steckt 

viel Herzblut in die Arbeit“, so Andrea Pletzer-Gasser.

Auf dem ca. einstündigen Rundweg begegnet man 

Rot-, Dam- und Muffelwild ohne trennende Zäu-

ne. Dabei haben Besucher die Möglichkeit, den 

Tieren ganz nah zu sein. Wild darf allerdings nicht 

angefasst werden. „Um dieses Erlebnis zu ermög-

lichen, ist es sehr wichtig, sich ausnahmslos an die 

Besucherordnung zu halten, damit weder Mensch 

noch Tier gefährdet werden“, betont die Inhaberin. 

Highlight ist unter diesen Vorzeichen jeden Tag die 

Wildfütterung am großen Futterplatz. Sie findet um 

14.30 Uhr statt, außer in der Brunftzeit im Herbst. 

STREICHLSTADL UND 
NEUE TIERARTEN 
Das Streichlstadl mit Alpakas, Lamas, Zwergziegen, 

Schafen, Esel, Mini-Shetlandponys, Zwergkaninchen 

und Meerschweinchen ist bei Kindern besonders be-

liebt. In den letzten Jahren hat sich Andrea Pletzer- 

Gasser auf die Haltung heimischer Tierarten spe-

zialisiert. Im Zuge dessen sind Europäische Wild-

katzen, Schleiereulen und Steinkäuze in den Park 

eingezogen. Auch vom Aussterben bedrohte Haus-

tierrassen wie Alpine Steinschafe, Turopolje- und 

Mangalitza-Schweine sowie Hauben-Enten können 

bewundert werden.

JUBILÄUMSPROJEKTE 
UND ATTRAKTIONEN
Zum 50-jährigen Jubiläum gibt es ein besonderes 

Geschenk: 2022, im „Jahr des Luchses“, wird das 

Luchshaus als ältestes Gebäude im Park renoviert 

und das Außengehege vergrößert. Auch ein Infor-

mationsraum für Kinder und Erwachsene entsteht. 

Und die Wildkatzen erhalten ebenfalls ein neues 

Außengehege. Die Eröffnung findet im Juli 2022 

statt. In den nächsten Jahren ist noch einiges mehr 

geplant: eine Murmeltieranlage z.B. oder die Reno-

vierung der Greifvogel-Voliere, die Erweiterung des 

Streichelbereiches und eine Wasserspielstation auf 

dem Kinderspielplatz. 

GASTHAUS BRANDERHOFSTUBE
Vor dem Eingang des Wildparks befindet sich das 

gemütliche Gasthaus Branderhofstube – mit großer 

Sonnenterrasse und Kinderspielplatz. Das Team ver-

wöhnt mit heimischen Schmankerln, hausgemach-

ten Strudeln nach Omas Art, köstlichen Eisbechern, 

erfrischenden Getränken u.v.m. Das Gasthaus kann 

auch für geschlossene Gesellschaften oder private 

Feiern am Abend gebucht werden. 

TIERPATE UND SPONSOR 
FÜR DEN WILDPARK AURACH
Mit einer Patenschaft übernehmen Wildpark-

Freunde einen Teil der Futter- und Pflegekosten 

einer jeweiligen Tierart für ein Jahr. Auch Firmen 

oder Vereine können Paten werden. Als offizieller 

Sponsor hilft man vor allem bei der Realisierung 

neuer Projekte. Das aufgewendete Geld wird zu 

100% für das Wohl der Tiere verwendet. Weite-

re Informationen auf www.wildpark-tirol.at unter 

„Spenden & Helfen“.

Im Wildpark Aurach kommen Sie den Tieren ganz nah…

»Wenn man seine Zeit 

mit Tieren verbringt, 

befindet man sich 

immer in guter 

Gesellschaft.« 

Kunstvolle Ei-Charity in Kitzbühel

Ein riesiges Kunst-Osterei ziert seit Kurzem den Eingang zum Wildpark Aurach. Gestiftet 

von der Immobilien-Unternehmerin Mary-Ann Grimmenstein (UPTON Group GmbH), ku-

ratiert von Kunst-Expertin Florentine Rosemeyer und gestaltet von der Künstlerin Simone 

Opdahl. Florentine Rosemeyer hatte die Verbindung zwischen Mary-Ann Grimmenstein 

und der Künstlerin hergestellt: „Simone Opdahl passt perfekt für dieses wunderbare 

Projekt. Sie ist seit jeher eng mit den Tieren und den Bergen verbunden. Sie hat die Idee 

des Wildparks authentisch und künstlerisch einfühlsam umgesetzt.“ Verbunden mit 

der Stiftung war ebenfalls ein Charity-Dinner, bei dem Spenden für die Wildpark-Tiere 

gesammelt wurden.

 

Blumenpracht am Branderhof Im Gasthaus Branderhofstube werden Sie mit regionalen Schmankerln verwöhnt.
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Wildpark Aurach is celebrating its 50th anniversary. 

It continues to win enormous acclaim through its 

unparalleled hillside location permitting free-roam-

ing space to 350 animal inhabitants. In Tirol’s 

largest outdoor compound, red deer, fallow deer, 

mouflon and alpine ibex share the terrain alongside 

lynx, wildcats, yaks, snowy owls, great horned owls, 

alpacas, and many other species.

The private family enterprise was established by the 

grandparents of the current owner, Andrea Pletzer- 

Gasser, in 1972. Ever since then it has been financed 

and operated exclusively through admission tickets 

and voluntary donations. Strolling the roundabout 

path (which takes about an hour) visitors have 

the opportunity to observe wild game animals up 

close, of course maintaining a requisite distance for 

safety.

The “petting shed” with alpacas, llamas, pygmy 

goats, sheep, donkeys, mini shetland ponies, dwarf 

rabbits and guinea pigs is especially popular with the 

children. During the last few years Andrea Pletzer- 

Gasser has specialized in maintaining local species, 

in the course of which European wildcats, screech 

owls and little owls have taken up residence in the 

Wildpark. Also species of home pets whose ex-

istence is endangered, such as alpine Steinschaf, 

turopolje and mangalitza pigs, as well as crested 

house ducks can be admired up close.

For the 50th anniversary the Lynx House is being 

renovated and its exterior pens enlarged. In addi-

tion, an information room is being created for chil-

dren and adults. Also the wildcats are receiving a 

new exterior pen. The gala opening will take place 

in July 2022. Over the next few years, still more is 

being planned: e.g. a zone for marmots; the reno-

vation of the predatory bird voliere; an expansion 

of the petting zone; and last but not least, a wa-

ter-games station on the children’s playground.

Right at the entrance to the Wildpark is a cosy inn, 

the Branderhofstube, with huge sun terrace and 

children’s playground, making it the ideal stopover 

to bring your visit to the Wildpark to a satisfying 

close.

As Animal Patron or official sponsor, it is possible to 

foster and provide financial support to Wildpark Au-

rach. For details, please consult www.wildpark-tirol.at 

under "Support & Donations".

KONTAKT   /  CONTACT

Wildpark Aurach

Wildparkweg 5

A-6371 Aurach bei Kitzbühel

T +43 (0)5356 65251

info@wildpark-tirol.at
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GO WILD!

Ein tierisch starkes Team kümmert 

sich tagtäglich um das Wohl von 

Mensch und Tier.

Mike Milord, Lebenspartner von 

Andrea, mit Uhu „Lotti“

Andrea Pletzer-Gasser mit Steingeiss 

„Schnuxi“, das sie selbst aufgezogen 

hat, nachdem seine Mutter verstor-

ben ist.


