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Klassenfahrt nach Österreich
Seit genau 10 Jahren betreibt Familie Heis das Gästehaus Böckenhof in Leutasch/Tirol

Der landschaftlich reizvoll gelegene, 
österreichische Ort Leutasch in Tirol kann 
auf eine lange Geschichte zurückblicken. 
Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte im 
Jahr 1166. Sehenswert sind hier unter ande-
rem die mit barocker Lüftlmalerei verzierten 
Häuser. Als Lüftlmalerei bezeichnet man die 
in Oberbayern und in Tirol heimische Kunst-
form der Fassadenmalerei. Von Deutschland 
aus ist der Ort über München – Garmisch – 
Mittenwald zu erreichen.

In Leutasch befindet sich auch das Gäste-
haus Böckenhof, in ruhiger Lage, abseits der 
Straßen und in unmittelbarer Nähe zum Wald 
und dem Puitbach, einem Weiler. „Unser 
Haus eignet sich für alle Altersgruppen, für 
Skifreizeiten, Familienfreizeiten, Vereins-
fahrten und Jugendfreizeiten“, berichtet 
Tamara Heis, die gemeinsam mit ihrem 
Mann Mathias seit 10 Jahren den „Böcken-
hof“ vom Onkel ihres Mannes gepachtet 
hat. Vorher betrieb der Onkel dieses vor  
40 Jahren erbaute Gebäude als Ferienhaus. 
Das Nachbarhaus zum Gästehaus ist der 
Böck`n, ein über 400 Jahre altes, im Original 
erhaltenes Bauernhaus, das der Onkel von 
Mathias Heis bewohnt. Tamara Heis wohnt 
mit ihrem Mann und den drei Kindern in 
einem Haus in der Nachbarschaft, im Haus 
Dreitorspitze, benannt nach einem der mar-
kanten Gipfel der Region.

Im Gästehaus finden bis 45 Personen 
Platz zum Übernachten. Dafür stehen insge-
samt 14 Zimmer, darunter Zwei-Bett-, Drei-
Bett- und Vierbett-Zimmer, zur Verfügung. 
Alle Zimmer sind mit fließendem Wasser, 
zwei der Zimmer (für Lehrer) mit Dusche und 

WC ausgestattet, und ansonsten gibt es vier 
Duschräume. Zusätzliche Zimmer können 
im Wohnhaus der Betreiber zugemietet 
werden. Außerdem sind im Gästehaus ein 
Frühstücks-/Aufenthaltsraum, ein Disco-
raum, ein weiterer Aufenthaltsraum, ein 
Skiraum sowie ein Trockenraum vorhanden. 
Das Gästehaus kann zum einen als Selbst-
versorgerhaus genutzt werden, wofür eine 
komplett eingerichtete Küche zur Verfügung 
steht, zum anderen ist aber auch Vollver-
pflegung möglich. Diese besteht aus einem 
Frühstücksbuffet mit Bioprodukten vom 
Hof, mittags erhalten die Schüler Lunchpa-
kete, und am Abend gibt es ein Drei-Gänge-
Menü. Obst und Getränke, zum Beispiel 
Tee, stehen den ganzen Tag über am Buffet 
bereit. Bezüglich der Speisen geht man auf 
die Wünsche der Gäste ein, falls zum Bei-
spiel kein Schweinefleisch gegessen wird 
oder nur vegetarisch erwünscht ist.

„Im hinteren Teil des Böckenhofs befin- 
den sich zurzeit noch unsere 170 Milch-
schafe“, erzählt Mathias Heis. Hühner hat 
die Familie Heis ebenfalls, ungefähr 1.200 
Legehühner, deren Eier an Hotels in der 

Umgebung geliefert werden. „Auch unsere 
Gäste können unsere Eier bestellen oder 
bekommen Sie zum Frühstück. Unser Hof 
wird Bio gehalten“, versichert das Ehepaar. 
Ebenso bekommen die Gäste selbstgeba-
ckenes Bauernbrot. Auf Wunsch können 
die Schulklassen das Brot mit Tamara Heis 
gemeinsam backen. „Gerne zeigen wir 
unseren Schulklassen auch den Hof“, meint 
Mathias Heis.

Es ist ein reiner Familienbetrieb. Sämt-
liche Arbeit wird von der Familie bewältigt. 
So kümmert sich zum Beispiel Mathias Heis 
um die Tiere und seine Frau übernimmt das 
Kochen für die Gäste, ihre Eltern unterstüt-
zen die beiden unter anderem in der Küche 
und bei den Zimmern.

Auf dem Gelände befindet sich außer-
dem ein Zeltplatz für bis zu 40 Personen. 
Hinsichtlich der Freizeit können unter ande-
rem Beachvolleyball-, Basketball- und Fuß-
ballplatz mit Toren, eine große Kletterwand 
beim Haus, ein Riesenschachfeld sowie 
eine große Spielfläche von ca. 2.000 Qua-
dratmetern am Haus genutzt werden. Für 
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eine kühle Abwechslung im Sommer sorgt 
der Puitbach. Auch ein großer Grillplatz und 
ein Lagerfeuerplatz stehen zur Verfügung. In 
unmittelbarer Nähe zum Haus befindet sich 
ein Wald, durch den die Besucher gern Wald-
läufe machen. Im Ort gibt es ein Schwimm-
bad und einen Spielpark.

Zudem sind zum Beispiel Felsklettern, 
Bootstouren, nächtliche Fackelwanderungen 
oder Tageswanderungen möglich. „Unser 
Haus ist Ausgangspunkt vieler Wanderwege, 
Leutasch ist ein Almenparadies“, freut sich 
Tamara Heis. 

Für den Besuch von Schulklassen hat 
Familie Heis spezielle Programme von 
unterschiedlicher Dauer zusammengestellt. 
Zu deren Inhalt gehören unter anderem 
eine Erlebniswanderung durch die Geister-
klamm, eine geführte Wanderung durch das 
Gaistal, welches mit seinen Almen eines der 
schönsten Hochtäler in Tirol ist, ein vierstün-
diger Schwimmbadbesuch, ein Besuch im 
Hochseilgarten oder der Sommerrodelbahn 
sowie ein gemütlicher Grillabend.

„Im Winter ist die Loipe nur 100 Meter 
entfernt. Unsere Loipen wurden schon oft 
ausgezeichnet“, berichtet Mathias Heis. 
„Für Schulklassen, die Anfänger im Langlauf 
sind, wird eigens eine Loipe gespurt – direkt 
am Haus, unsere Privatloipe.“

Skifahrer können den Kreithlift in Leu-
tasch nutzen, wo auch Skikurse angeboten 
werden. Leutasch gilt als ziemlich schneesi-
cherer Ort.

Familie Heis ist glücklich darüber, dass 
sie zum Beispiel Schulklassen zu Besuch 
haben, die schon das 6. Jahr ihr Skilager 
bei ihnen verbringen. „Großteils haben wir 
Stammgruppen, die gerne wiederkommen, 
darunter auch viele Familien und Vereins-
gruppen, die sich auch vor allem im Sommer 
selbst verpflegen“, so Tamara Heis.

Gästehaus Böckenhof
Puitbach 221
06105 Leutasch/Tirol (AT)
Telefon 0043 - 5214 20294
boeckenhof@aon.at
www.boeckenhof.at

Kontakt
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Leutasch, eine Gemeinde mit etwas über 
2.200 Einwohnern, liegt im Bezirk Innsbruck 
Land in Tirol (Österreich), im Leutaschtal. 
Dieses ist ein Hochtal, das sich über 16 Kilo-
meter von der Hohen Munde nach Nordosten 
am Wettersteingebirge entlang erstreckt 
und vor Mittenwald (Bayern) in der Leu-
taschklamm endet – sie bildet die Grenze zu 
Bayern. Umrahmt wird das Leutaschtal von 
markanten Gipfeln wie der Dreitorspitze, der 
Arnspitze und dem Hochwanner. Das Tal ist 
eine mächtige, von eiszeitlichen Gletschern 
geformte Felswanne, gefüllt mit Schotter und 
Seesedimenten. Es besteht aus verschie-
denen, ineinander eingesenkten Tälern.Fotos: Böckenhof (3)


