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Gemütlichkeit. Kulinarik. Musik.
Coziness. Culinary. Music.

So haben Sie Westendorf noch nie erlebt!
You‘ve never experiencedWestendorf like this!



Die Stammgästewoche Das Programm 2017 Anmeldung & Infos
Regular guest week

11. – 16. Juni 2017

The program of 2017 Registration & Information

Jedes Jahr lädt der Tourismusverband seine
treuen Stammgäste zu einem ganz besonderen
Programm nach Westendorf ein. Spannende
Blicke hinter die Kulissen des heimischen Lebens,
Plätze, die so vielleicht niemand zu Gesicht
bekommt und kleine, Westendorfer Geheimnisse
stehen dabei auf der Tagesordnung.
Wir dürfen Ihnen schon heute einen Einblick in das
Programm der nächsten Stammgästewoche
geben und hoffen, dass es Ihnen gefällt. Vielleicht
sehen wir uns ja 2017 in Westendorf.

Every year the tourist information association
invites its loyal, regular guests to a very special
programme in Westendorf. Exciting views
behind the scenes of local life, locations that
might otherwise never be discovered and little
secrets about Westendorf are on the agenda.
Take a look at the next program now and
hopefully it will appeal to you. Perhaps we’ll even
see you at the Regular Guest Week 2017 in
Westendorf.

� TT Wandercup mit viel guter Musik und Start in 
die Stammgästewoche. (Hiking Cup, music and
opening ceremony)

� Der Weiler / Ortsteil „Au“: Wir schauen hinter 
die Kulissen des täglichen Lebens (We take a 
deeper look at the district „Au“ of Westendorf)

� Das Windautal ist eines der interessantesten 
Jagdgebiete der Region. Zusammen mit 
Jägern besuchen wir das Seitental und 
erfahren mehr über die Jägerei. (A day in the
Windauvallye, the great hunting area)

� Tag des Tourismus: Verschiedene Betriebe 
öffnen ihre Türen. Was passiert in einem Hotel? 
Wozu gibt es einen Tourismusverband? Und 
was leistet der Ort für den Tourismus? (Open  
day in different  tourism companies / hotels)

� Tiroler Stammgäste-Abend mit Tiroler 
Brauchtumstanzkurs. Zum Mitmachen oder 
Zusehen. (Tyrolean evening with dance course)

� Verschiedene, geführte Wanderungen (Different 
guided hikes)

� Wer wird Stammgäste-Schützenkönig? (Air rifel
shooting)

� Weitere Überraschungen (Other surprises)

Wenn Sie bei der nächsten Stammgästewoche
gerne teilnehmen möchten, geben Sie diesen
Wunsch bitte direkt bei Ihrem Vermieter bekannt.
Dieser wird Sie gerne dafür anmelden.

If you would like to participate in the next Regular 
Guest Week, please inform your landlord, who will 
gladly register you. 

Nähere Informationen erhalten Sie im
Tourismusbüro Westendorf oder unter
www.westendorf.com.

*For more information, please contact the tourist
information in Westendorf or visit
www.westendorf.com.

Programmkosten-Beitrag
Program fee

*Als Stammgast von Westendorf dürfen Sie sich
bezeichnen, wenn Sie Ihren Urlaub bereits fünf Mal
in Westendorf verbracht haben.

* Guests who have spent their holidays at least five
times here are considered regular guests of

Westendorf!
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