Willkommen im Winterparadies
Ob im Tal oder am Berg, aktiv oder gemütlich – Die Winterfreuden in
Dornbirn kennen keine Grenzen. Das familienfreundliche Skigebiet Bödele
nur einen Steinwurf entfernt, ein bezaubernder Christkindlemarkt und
charmantes kleinstädtisches Winterflair, in dem echte Gastfreundschaft
gelebt wird.
Wintersport ohne Hektik
Familienfreundlich, stressfrei und mit grandiosem Ausblick auf den Bodensee – so
präsentiert sich das direkt vor Dornbirns Haustür gelegene Skigebiet Bödele. Mit
zehn Liftanlagen und von der Sonne verwöhnt ist das Bödele bei Pistenzwergen
und Profis gleichermaßen beliebt.
Das Hochmoor Fohramoos am Bödele ist gerade im Winter wie gemacht für ein
inspirierendes Naturerlebnis. Auf der Langlauf-Loipe ist der magische
Winterzauber allgegenwärtig. Auch eine Schneeschuhwanderung oder eine
Skitour durch die bezaubernde Winterlandschaft bieten sich an. Das Bödele ist
zudem Ausgangspunkt für eine lustige Rodelpartie bis hinunter nach Ammenegg.
Einkaufsstadt Dornbirn
Wer die Natur in ihrer Schönheit genossen hat, kann sich von den kulinarischen
Genüssen in den Innenstadt-Lokalen und dem umfangreichen Einkaufserlebnis
überzeugen. Während der Messepark mit 65 Geschäften als größtes
Einkaufszentrum Vorarlbergs ins Warme lockt, findet man in der weihnachtlich
beleuchteten Innenstadt rund 150 Shops, die Schönes, Hochwertiges und
Erlesenes zum Verkauf anbieten.
Weihnachtszauber beim Christkindlemarkt
Am Marktplatz vor der St. Martins Kirche reckt sich ein glitzernder
Weihnachtsbaum anmutig in die Höhe. Lichterketten umrahmen die Marktstände,
die Köstlichkeiten und schöne Geschenke für die Liebsten anbieten. Und während
man bei weihnachtlichen Klängen und mit einem feinen Glühwein in der Hand von
Stand zu Stand flaniert, möchte man fast wieder ans Christkind glauben.
Indoor-Action bei Minusgraden
Auch abseits vom Wintersport bietet Dornbirn für jede Witterung ein modernes
Erlebnisangebot: Hallenbad mit Röhrenrutsche, Wellnessbereich und Sprungturm,
Kletterhalle K1, Boulderhalle Steinblock, Spielfabrik und Actionpark
Highmatrausch. Wer Action liebt, kommt garantiert auf seine Kosten.
Kunst- und Kulturangebot
Klein aber fein gestaltet sich das kulturelle Selbstverständnis der Stadt.
Stadtmuseum, Kunstraum Dornbirn, Kulturhaus, Spielboden, Vorarlberger
Architektur Institut, Flatz Museum oder Rolls-Royce-Museum – für jeden
Geschmack ist etwas dabei.
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Ob drinnen oder draußen, sportlich oder kulturell unterwegs – der Winter in
Dornbirn präsentiert sich abwechslungsreich, abenteuerlich und bezaubernd
zugleich.

