
Freie Zeit in 

und rund um Feldkirch

ZU GAST  





Willkommen im Montforthaus 
und Alten Hallenbad Feldkirch 

Wir freuen uns Sie in unseren Häusern begrüßen zu dürfen und 

wollen Ihnen hiermit einen kleinen Überblick über ein mögliches 

Rahmenprogramm für Ihre Veranstaltung geben.

Unsere Angebotsreihe nennt sich ››Freie Zeit‹‹, da sie in eben dieser 

die Gelegenheit haben, Vorarlberg und uns besser kennen zu lernen. 

Wir geben Ihnen nachhaltige und qualitätsvolle Tipps, die zu unseren 

Häusern und unserer Philosophie passen und beraten Sie gerne persönlich 

bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen freien Zeit oder bei der 

Organisation von passenden Fachexkursionen zu Ihrer Veranstaltung. 

Sie wollen Ihren Gästen eine ausgewählte Anzahl an Prospekten der 

Region und ein besonderes GiveAway zukommen lassen? Auch hier sind 

wir die richtigen Ansprechpartner. Mit dem Tourismusbüro direkt im 

Montforthaus stehen wir Ihnen nicht nur vor Ort während Ihrer Veran-

staltung, sondern auch im Vorfeld sehr gerne zur Verfügung. Wir freuen 

uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Stadtmarketing und Tourismus Feldkirch GmbH 

Montfortplatz 1, 6800 Feldkirch, Österreich

T 0043 5522 7346 7, tourismus@feldkirch.at, www.feldkirch.travel

ÖZ: MO bis FR 9–18 Uhr, SA 9–12 Uhr



Feldkirch 
hat Charme 
und Zauber.

Feldkirch besitzt Werte – Werte, die Kunst und 

Kultur Raum geben; die Begegnung und Zukunft 

ermöglichen. Feldkirch ist die energieeffizienteste 

Stadt Österreichs und erst kürzlich mit dem Euro-

pean Energy Award in Gold ausgezeichnet worden. 

Feldkirch besitzt Großstadtcharakter für die, die 

ihn suchen. Feldkirch ist knapp 800 Jahre alt.

Schön, dass Sie bei uns sind!





Geführte 
Touren 
in Feldkirch 

STADTFÜHRUNG
Bei einem eineinhalbstündigen Rundgang erfahren die Teilnehmenden 

Wissenswertes über die Vergangenheit sowie die Gegenwart Feldkirchs. 

Neben historischen Fakten erzählen Feldkirchs Stadtführer auf spannende 

Weise lebendigen Geschichten, die sich hier zugetragen haben und teilweise

noch bis in die Gegenwart reichen. 

Info und Buchung: tourismus@feldkirch.at oder www.feldkirch.travel

MONTFORTHAUS – EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN
Was ein modernes Kongresshaus können muss, erfahren Sie bei dieser Füh-

rung. Sowohl die außergewöhnliche Architektur, das Design und die Technik 

des Hauses werden thematisiert, als auch seine Energieeffizienz und Nach-

haltigkeit. Nicht zuletzt erhalten Sie einen Einblick in seine unterschiedlichen 

Räumlichkeiten. Führungen sind ganzjährig auf Anfrage möglich. Info und 

Buchung: tourismus@feldkirch.at oder www.montforthausfeldkirch.com



SIGHTRUNNING Frühsport und Stadterlebnis. Frische Luft am Morgen vor 

einer Veranstaltung oder am Abend nach einem anstrengenden Kongresstag 

– für Seele und Körper eine Wohltat. Umrunden Sie in lockerem Tempo den 

Stadtkern von Feldkirch und erfahren Sie dabei Interessantes über die Stadt. 

Info und Buchung: tourismus@feldkirch.at oder www.feldkirch.travel

NIGHTSEEING Bei diesem Spaziergang durch die illuminierte Stadt werden 

in gemütlicher Atmosphäre die Sehenswürdigkeiten von Feldkirch erklärt. 

Beim anschließenden Cocktail kann man einen erfolgreichen Veranstaltungs-

tag revuepassieren lassen. Info und Buchung: tourismus@feldkirch.at oder 

www.feldkirch.travel

Alle weiteren Führungsangebote sowie Museen finden Sie unter www.feld-

kirch.travel – oder in der Broschüre ››Feldkirch entdecken‹‹. Gerne erstellen 

wir Ihnen ein individuelles Programm ganz nach Ihren Wünschen.







Auf 
eigene
Faust
EINE STUNDE PAUSE – das reicht oft schon, um frische Luft zu 

schnappen oder einfach nur einen guten Kaffee in der Sonne zu genießen. 

NUR 10 MINUTEN zu Fuß vom Montforthaus entfernt, befindet sich 

das Schwimmbad Felsenau. Es ist das älteste noch bestehende Schwimmbad 

Vorarlbergs. Erbaut und eröffnet 1903, hat das Bad bis heute nichts von seiner 

Attraktivität verloren. Der nach wie vor spürbare historische Charakter in 

Verbindung mit allen Annehmlichkeiten eines modernen Freibades und der 

Blick auf die umliegenden Berge, machen die Erfrischungspause an einem 

heißen Veranstaltungstag perfekt.

WENN SIE MEHR ZEIT HABEN, empfehlen sich im Sommer die 

Baggerlöcher in Rankweil für ein herrliches Bad - schwimmen zwischen den 

Maisfeldern - eine wunderbare Abkühlung an heißen Sommertagen.

IM WINTER bietet sich ein herrlicher Spaziergang an. An einem verschnei-

ten Tag durch den Wildpark zu schlendern und die Aussicht auf die Stadt zu 

genießen ist Erholung pur.

IN DER NATUR – nach einem kurzen Spaziergang hinauf auf die Letze

zum Buddhistischen Kloster können Sie bei der Friedensstuppa inne 

halten und Kraft tanken.

Holen Sie und Ihre Gäste sich doch einen Innenstadtplan und 

die nötigen Tipps am Tourismuscounter direkt im Montforthaus.









Exklusiv 
für Ihr Team 
in Feldkirch

KINOSAAL MIETEN? Mitten in der Marktgasse erwartet Sie das ››Kino 

Rio‹‹. Neben dem aktuellen Programm sind jederzeit Sondervorstellungen 

möglich – entweder aus dem laufendem Programm oder nach individuellem 

Wunsch. Info und Buchung: info@rio-feldkirch.at oder 

www.rauchgastronomie.at/rio 

KOCHKURS MIT GEMEINSAMEM ESSEN? Für gewöhnlich ist der 

letzte Programmpunkt an jedem Veranstaltungstag ein Abendessen. Aber ha-

ben Sie schon einmal daran gedacht, Ihr Team oder Ihre Gäste das Essen unter 

Anleitung eines professionellen Koches selber kochen zu lassen? Wir können 

Ihnen versichern, es macht riesigen Spaß und stärkt den Teamgeist. Kochkurse 

für kleinere Gruppen bietet das ››magma‹‹in der Feldkircher Innenstadt an. 

Das kleine Restaurant liegt nur wenige Gehminuten vom Montforthaus 

entfernt. Info und Buchung: info@koestliches.at oder www.koestliches.at



Kino RIO in der Marktgasse Feldkirch





Altes Hallenbad, poolbar Festival 2015



Besondere
Regionen
laden ein.

Vorarlberg ist ein kleines Land, in dem 

es viele Größen zu entdecken gibt.

Wir haben einige Highlights des Erlebnis-

angebots der unterschiedlichen Regionen für 

Sie zusammengefasst und kurz beschrieben. 



Wir gestalten nicht nur im Montforthaus und im Alten 
Hallenbad Räume. Als Kulturvermittler sind wir auch 
darüber hinaus aktiv, wie zum Beispiel mit dem Feld-
hotel: Ein architektonisch ausgeklügelter, atmos-
phärischer temporärer Raum für Aktivitäten in 
Gemeinschaft. Kulturinstitutionen, VeranstalterInnen, 
Kommunen oder unabhängige Initiativen in Vorarlberg 
nutzten das Gebäude als Sprachrohr, Informationsquelle 
und Aufenthaltsort. Als temporäres Gebäude von Qual-
ität sowie als Ort, der gewohnte Wege aufbricht.



Bregenzerwald In der Region Bregenzerwald räumten 7 Bushäu-

schen gleich mehrere internationale Architekturpreise ab; schlossen sich 83 

Handwerksbetriebe zum Werkraum Bregenzerwald zusammen; lagern 32.600 

Laibe Käse im Käsekeller in Lingenau; steht das das erste und einzige Frauen-

museum Österreichs. Im Bregenzerwald vereinen sich Tradition und Moderne 

auf wunderbare Art und Weise – sei es in Kultur, Wirtschaft oder Architektur.

Info und Buchung:

-  Besichtigung Frauenmuseum Hittisau: 

 kontakt@frauenmuseum.at oder www.frauenmuseum.at

- Besichtigung Werkraumhaus in Andelsbuch: 

 info@werkraum.at oder www.werkraum.at

- Besichtigung Käsekeller Lingenau: 

 info@kaesestrasse.at oder www.kaesestrasse.at

- Besichtigung Busstop: 

 info@kulturkrumbach.at oder www.kulturkrumbach.at

Umgang Bregenzerwald Einblicke in die Schaffensfreude der 

Bregenzerwälderinnen und Bregenzerwälder geben 12 neue Wege: Auf jedem 

Rundweg lenken etwa 10 dezente, rostfarbene Säulen die Aufmerksamkeit auf 

ein Gebäude, auf die Kulturlandschaft, auf handwerkliche oder ökologische 

Details, auf Facetten künstlerischen, kulinarischen oder touristischen Schaf-

fens. So gewinnt der Betrachter von Schritt zu Schritt Einblicke in das gestalt-

erische Schaffen im Bregenzerwald und erfährt, warum die Dinge so aussehen, 

wie sie aussehen. www.bregenzerwald.at/umgang-bregenzerwald



Kunsthaus (KUB) in Bregenz Mit dem KUB, geplant vom 

Architekten Peter Zumthor, eröffnete 1997 ein architektonisch unverwech-

selbares Ausstellungshaus internationaler zeitgenössischer Kunst. Peter 

Zumthor hat nach eigenen Worten mit dem KUB einen Ort für Kunstwerke 

und einen Ort für Menschen, die den Kunstwerken in Ruhe begegnen 

möchten, geschaffen. Info und Buchung: kub@kunsthaus-bregenz.at oder 

www.kunsthaus-bregenz.at

Jüdisches Museum in Hohenems Eingerichtet in der 1864 er-

bauten Villa Heimann-Rosenthal spannt das Museum den Bogen vom 17. Jahr-

hundert bis in die Gegenwart, von der unsicheren Existenz der ››Schutzjuden‹‹ 

über religiöses Leben und bürgerliche Emanzipation bis zu Verfolgung, Flucht 

und Vernichtung im Nationalsozialismus. Individuelle Lebensgeschichten und 

Objekte erzählen von einem Leben zwischen Migration und Heimat, Tradition 

und Veränderung – vom lokalen Gemeindeleben zur Hohenemser Diaspora in 

aller Welt. Info und Buchung: office@jm-hohenems.at oder 

www.jm-hohenems.at

Vorarlbergmuseum in Bregenz Das vorarlberg museum ist 

seit mehr als 150 Jahren ein zentraler Ort, an dem die Zeugnisse der Kunst 

und Kultur des Landes gesammelt, bewahrt, erforscht und der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden. Mit dem Umbau 2013 wurde ein zeitgemäßes Mu-

seum geschaffen , das die Kontinuitäten und die Veränderungen in der Gesells-

chaft reflektiert. Das Museum richtet sich an alle, die mehr über Vorarlberg 

erfahren wollen – sowohl an jene, die hier leben, als auch an jene, die das Land 

besuchen. Info und Buchung: info@vorarlbergmuseum.at oder 

www.vorarlbergmuseum.at



Wiesen- und Kräuterwanderungen im 
Großen Walsertal Der Biosphärenpark Großes Walsertal ist bekannt 

für seine vielfältigen Magerwiesen, für seine schier unendliche Fülle an 

verschiedenen Kräutern und Pflanzen. Mit einer Expertin, einer ››Alchemilla 

Kräuterfrau‹‹, streifen Sie durch die Wiesen und Wälder und lernen dabei die 

wertvollen Kräuter kennen, an denen man sonst achtlos vorbeigeht. Alle Sinne 

werden mit einbezogen: Wie sehen essbare Kräuter aus, wie schmecken sie, zu 

welchem Gericht passen sie und wie werden sie verarbeitet? Info und Buchung: 

info@alchemilla.at  oder www.walsertal.at 

Paulinarium am Ludescherberg Hier können Interessierte bei 

Pauline die Kunst des Brotbackens erleben. In ihrem idyllischen Seminarhaus, 

einem umgebauten Bauernstadel mit phänomenalem Blick auf den Walgau, 

bietet sie regelmäßig Kochkurse mit verschiedenen Protagonisten der guten 

Küche an. Info und Buchung: info@paulinarium.at oder www.paulinarium.at

Schnapsatelier in Fraxern Das Schnapsatelier ist ein kleiner, 

feiner Familienbetrieb, in dem Edelbrände und Liköre selbst hergestellt 

werden. Während der Verkostung, die vom Hausherren persönlich angeleitet 

wird, werden Sie mit Vorarlberger Kässpätzle verwöhnt. Info und Buchung: 

fraxern@schnapsatelier.at oder www.schnapsatelier.at 

Käsehaus in Schnifis Im Käsehaus Schnifis wird darauf geachtet, 

dass alles im Einklang mit der über 110-jährigen Tradition geschieht. Rund um 

Schnifis, Düns und Dünserberg legen 14 bäuerliche Familienbetriebe höchsten 

Wert auf die Pflege ihrer Wiesenlandschaften. Die Qualität des Heus ist näm-

lich die Basis für einzigartige Produkte wie die Heumilch und verschiedene 

Käsesorten, unter anderem dem Schnifner Bergkäse.  Bei Interesse werden 

Führungen durch die Sennerei mit einer Käseverkostung angeboten. Infos und 

Buchung: vermarktung@sennerei-schnifis.at oder www.sennerei-schnifis.at



Bier & Drechselkunst (Handwerk Genuss) in Gurtis
Nach einem Blick in die Drechslerwerkstatt führt der Weg vom stimmungsvol-

len Ambiente des Holzhandwerks direkt zu einem alles andere als trockenen 

Bierseminar. Lassen Sie sich bei einer speziellen Verkostung in die Welt der 

Biere einführen und lernen Sie dabei diesen Genuss von einer ganz neuen Seite 

kennen. Sie erfahren Informatives und Amüsantes über die Braukunst, über 

die Bierstile aus aller Herren Länder und tauchen in die spannende Welt der 

Sensorik ein. Jeden Dienstag ist ab 18:00 „OPEN HAUS“ – Offene Bierverkos-

tung im besonderen Ambiente. Adresse: Im Loch 11, Gurtis. Sonst sind Semin-

are buchbar. Info und Buchung: www.peter-andres.com oder 

www.silviamayer.at

Golf-Schnupper-Kurs in Rankweil Die 18 Loch des Golfpark 

Montfort Rankweil liegen im Herzen des Vorarlberger Rheintales, direkt in 

der Nachbargemeinde von Feldkirch. Eine Runde Golf im Golfpark Rankweil 

ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Naturerlebnis der 

besonderen Art. Das hochmoderne Clubhaus in der Mitte des Golfparks ist 

Ausgangs- und Endpunkt der neu gestalteten 18 Loch Anlage und zugleich 

Treffpunkt für Golfer und Nichtgolfer. Sie waren noch nie golfen? Dann pro-

bieren Sie es aus und erfahren Sie mehr bei einem zweistündigen Schnupper-

Golfkurs. Info und Buchung unter: info@golfclub-montfort.com oder www.

golfclub-montfort.com

Husky-Schlittenfahrten im Brandnertal Auf dem Hoch-

plateau Tschengla im Brandnertal erwartet Sie ein ganz besonderes Erlebnis. 

Nach einer Einführung ins Schlittenfahren und dem Kennenlernen der Hunde 

werden diese eingespannt und los geht’s! Jeder Teilnehmer bekommt sogar 

die Möglichkeit, den Schlitten selber zu lenken. Weiters werden Husky-Erleb-

nistage, Husky-Workshops und Schneeschuhwandern mit Huskys angeboten.

Info und Buchung: info@husky-toni.at oder www.husky-toni.at



Wir wünschen Ihnen 

eine gute ››Freie Zeit‹‹.


