Prrojektku
urzbesc
chreibun
ng
LEADER
R Projekt:

Naturtouristische
er Almerleb
bnispark Teiichalm

LAG:
Alme
enland & En
nergieregion
n Weiz-Gleisdorf
Förderu
ungswerbe
er/in: Piere
er Gastrono mie Gesmb
bH
Alfred
d u. Franz P
Pierer
Teich
halm 77, 81 63 Fladnitz
z an der Teichalm
hotel.pierer@alm
murlaub.at
79/7172
0317
Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen]
L
Die Reg
gion „Naturrpark Alme
enland“ hat wichtige Akzente im
m Bereich regionale Kulinarik,
landwirtsschaftliche Produktentw
wicklung um
mgesetzt. Im
m Bereich Ökotourism
mus mit sportlicher
s
Gesundh
heitskomponente konnten
n bis dato je
edoch eher weniger
w
Impu
ulse gesetzt w
werden, dies
s soll sich
mit der gegenständlichen Pro
ojekteinreichu
ung ändern
n, sodass man auch dem Präd
dikat des
arkes“ Schrittt für Schritt gerecht werde
en kann.
„Naturpa

Ziele un
nd Zielgrup
ppen: [Ca. 5000 Zeichen m it Leerzeichenn]
Es soll ein profession
neller Selbsts
sicherungspa
arcours nähe
e Teichalmse
ee, welcher aan die örtlichen
Naturräume angepassst ist und zu
um regionale n Erscheinun
ngsbild pass
st, errichtet w
werden. Famiilien mit
Kinder (E
Einheimische
e sowie Tourristen), aber a
auch Semina
argäste (Tea
ambuilding) ssollen dieses
s neue
sportliche
e wie gesund
dheitliche An
ngebot im Na
aturpark Almenland nutze
en. Diese natturtouristisch
he
Kletterinffrastruktur sttärkt die gesa
amte Region
n. Somit wird der Kletter-K
Kreislauf vom
m
Selbstsiccherungsparccours (Lernp
phase vorran gig für Kinde
er und Jugen
ndliche) überr die IndoorKletterwa
and bis zum Kletterzentru
um Breitenau
u geschlosse
en.

Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
[Ca. 1000
0 Zeichen mit Leerzeichen]
L

Im Naturrpark Almenla
and soll der „Almerlebnisspark Teichalm“ entstehe
en. Unter diessem Projekt versteht
man eine
e neue Form eines naturttouristischen
n Hochseilgartens, welche
er verschiedeene neue
Zielgrupp
pen in die Re
egion locken soll. Die Gru
undidee dies
ses Vorhaben
ns findet bre iten regionallen
Konsenss, kurz, diese
es Projekt wirrd vom Naturrpark, vom Tourismus,
T
vo
on den Gemeeinden sowie
e von
den regio
onalen Tourissmusbetrieben als neuess Angebot zu
um Ansprech
hen neuer Zieelgruppen ge
esehen.
Konkret ssoll diese An
nlage in unmittelbarer Nä
ähe zum Teic
chalmsee mitt heimischenn Holz, durch
regionale
e Handwerke
er, entstehen
n. Nach einerr intensiven Planungspha
P
ase soll mit ddem Bau im Frühling
2016 beg
gonnen werd
den. Die Eröfffnung soll da
ann zu Begin
nn der Wandersaison staattfinden. Daz
zu ist ein
Pressege
espräch unte
er Einhaltung
g der Leader--Publizitätsvorschriften sowie in Absttimmung mit dem
Beteiligung angedacht.
Land Ste
eiermark (A17) mit großer regionaler B
a
Im
m laufendenn Betrieb soll dieses
neue natturtouristisch
he Angebot ru
und 2.500 Ta
agestouristen
n in die Region locken. Z
Zum Thema
„nachhaltige Wertsch
höpfung“ möc
chte man zussätzlich 1.60
00 Nächtigungen pro Jah r neu lukriere
en.
Weiters ffreut man sicch auf mindestens 5 Proje
ektfachexkurrsionen von interessierteen Leader-Re
egionen,
Naturparrken, Nationa
alparks oder Biosphärenp
parks.

Zeitplan
n: [Zeitdauer]
Gesamttprojektkos
sten: € 299
9.976,Förderu
ung: € 119.990,40

von
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bbis

31.12.2
2017

*Projektku
urzbeschreibu
ung soll max. eine
e
DIN A4 S
Seite umfassen
n.
Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

