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NaTuRpaRk DobRaTscH / 
VillacHeR alpeNsTRasse  
Die Villacher alpenstraße führt 
hinauf auf den Naturpark Do-
bratsch. Die 16,5 km lange 
bergstrecke eignet sich für ge-
nussvolles Fahren und immer 
wieder laden Rastplätze sowie 
aussichtspunkte zu einer pause 
ein. Der alpengarten Villacher 
alpe erstreckt sich über 350 Me-
ter länge entlang der oberkante 
der steilen Roten Wand, einem 
imposanten bergsturz auf dem 
bergstock des Dobratsch in ca. 
1500 m ü.M., der diverse Wan-
dermöglichkeiten bietet.

sTeiNHaus / ossiacHeR see
im steinhaus in steindorf am 
ossiachersee erreichte die inno-
vative kraft des weltweit renom-
mierten architekten Günther 
Domenig ihren Höhepunkt. Das 
Haus ist damit wohl auch das 
bekannteste Werk der kärnt-
ner Gegenwartsarchitektur. Die 
Fahrt entlang des ossiacher 
sees wird durch den besuch 
der Wehrkirche in Tiffen und in 
ossiach mit seinem stift und 
der Musikakademie abgerun-
det. Der slowTrail am bleistätter 
Moor am ostufer bietet ganz be-
sondere seeberührungen.

alTsTaDT VillacH
Villach ist die zweitgrößte stadt 
kärntens und liegt in unmittel-
barer Nähe am Dreiländereck 
Österreich – italien – slowenien, 
am schnittpunkt dreier Welt-
kulturen. Die Drau-Metropole 
präsentiert sich lebendig, dyna-
misch und modern. und doch ist 
sie schon uralt: ihre Gründung 
hat die stadt Villach der güns-
tigen Verkehrslage und dem 
Flussübergang zu verdanken: 
schon die Römer – sie wussten 
übrigens schon die heilenden 
Quellen von Warmbad sehr zu 
schätzen .

buRGeRlebNis 
Die burgarena Finkenstein liegt 
über dem wunderschönen, tür-
kisfarbenen Faaker see. Die 
ansprechende Naturkulisse bie-
tet bildet gemeinsam mit der 
arena das besondere Flair, das 
seit den 1980ern nationale und 
internationale stars und begeis-
tertes publikum anzieht. 
Die burg landskron thront auf 
einem ausläufer der ossiacher 
Tauern. Die herrliche aussicht 
auf Villach, das burg-Restaurant, 
das „abenteuer affenberg“ und 
die adler-Flugschau machen sie 
zu einem beliebten Ausflugsziel.
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