50 Jahre Pension und Ferienhof
1960 – 2010
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Das Ferienhaus „Schöne Aussicht“ heute

... wie alles begann
Das Jahr 2010 wird ein wichtiges

Dies war für mich Anlass, die letz-

„Beim Bauern zu Gast“ war und ist

herrlichen Natur schöne Urlaubstage

Jahr in unserer Familie. Die „erste“

ten 50 Jahre Revue passieren zu las-

immer unser Leitspruch. Die Liebe

bieten können.

Pension „Schöne Aussicht“ eröff-

sen und diese „Familienchronik“ zu

zur Natur und zur Landwirtschaft,

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen

nete 1960 die Türen für Feriengäste

erstellen. Viele von Ihnen werden

wie auch die Freude, Gäste in unse-

viel Spaß beim Lesen und Schmö-

in Pfunds. 50 Jahre ist es dann auch

beim Lesen dieser kleinen „Fami-

rem Haus willkommen zu heißen,

ckern über vergangene Tage bis Heu-

her, dass sich meine Eltern Alois und

liengeschichte“ schmunzeln und das

hat sich seit den ersten Tagen nicht

te in der „Schönen Aussicht“

Luise das „Ja-Wort“ gegeben haben.

Eine und Andere Urlaubserlebnis in

verändert. Wir sind gerne Gastgeber

Im Oktober feiern sie die „Goldene

Pfunds wird wieder in Erinnerung

für Ihre schönste Zeit im Jahr – und

Hochzeit“.

gebracht werden.

freuen uns, dass wir ihnen in unserer
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… es begann Ende der 1950er Jahre

Die Jahre 1960 bis 1980

Holzfäller

M

im

ein Vater war und ist Land-

Stolz „unseres Opas“. Nach 6 Jahren

Spezialitäten – daneben wurde die

wirt aus Leidenschaft. Sein

Ehe, am 2. April 1966 kam endlich

Pension ständig erweitert und mo-

mein Vater Alois meine Mutter Luise

größter Traum war die Errichtung ei-

„Leben in die Bude“, ich erblickte das

dernisiert. Dies schätzten unsere Gäs-

kennen, sie war Köchin, ebenfalls in

nes Stalles für seine Pferde, die er zum

Licht der Welt und war fortan Mittel-

te sehr und die Zahl der Stammgäste

der Schweiz.

Holzen brauchte. Nach und nach ka-

punkt meiner Eltern und der Gäste.

wurde Jahr um Jahr größer. Gleichzei-

Schon in jungen Jahren schmiedeten

men Kühe dazu. Heute wird der land-

Meine Eltern, vor allem meine Mutter

tig wurde auch in die Landwirtschaft

meine Eltern Pläne, eine Familie zu

wirtschafltiche Betrieb mit Mutter-

verwöhnte unsere Gäste mit hausge-

investiert und mein Vater erwarb ei-

kuhhaltung geführt und ist der ganze

machten Kuchen und vielen Tiroler

nige landwirtschaftliche Güter.

schweizerischen Engadin, lernte

gründen und so kauften sie im Jahre

Pension „Schöne Aussicht“
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Der neue Stall 1962

1958 ein Grundstück in Gatter, am
Rande von Pfunds. Zuerst von den

1960er

Einheimischen belächelt, schafften
die Beiden innerhalb kurzer Zeit,
eine für damalige Zeiten am neuesten
Stand ausgestattete „Fremdenpension“ zu bauen.

Alois mit seinen Holzerkollegen im schweizerischen Engadin

Die erste Pension verfügte über 10
Gästezimmer, ausgestattet mit fließend

„schönen Aussicht“ so begeistert, dass

für das Gepäck vom Reisebüro im

Kalt und Warm Wasser und sogar mit

der Name „Pension Schöne Aussicht“

Dorf ab. Als erste Frau in Pfunds mit

Zentralheizung. Am 17.10.1960 hei-

gefunden wurde.

Führerschein, dauerte es nicht lange,

rateten meine Eltern. Die ersten Ur-

Meine Mutter holte in den ersten Jah-

bis ein „flotter Käfer“ den Handwa-

laubsgäste waren von der buchstäblich

ren die Gäste mit einem Handwagen

gen abgelöst hatte.

Papa mit Silvia im Stall

Bei der Heuarbeit

Unser erster Schlepper

Nachmittagskaffee

Die zwei flotten Mödels von
der „Schönen Aussicht“

Beim Ausflug in der Tschey

Hochzeitsfoto von Luise und Alois

Unser erster Prospekt
Prosp

Frühstücksraum

1970er

Pfunds um 1960

Erste Gäste aus Berlin
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Luises VW Käfer

Die Pension in den 70ern
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1982
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1960 – 2010

Die 80er Jahre

Das neue Jahrtausend

V

terschule in Salzburg und erwarb

lagen und Türsysteme eröffnet wurde.

Anteilnahme in der für uns alle so

2001 errichteten wir den Fe-

2003 in Landeck ein Betriebsgebäude,

Viele unserer Gäste waren damals bei

schwierigen Zeit. Die Buben muss-

klhof, ein landwirtschaftliches An-

rienhof in dem meine Eltern in das

welches in zweijähriger Bauzeit mit

der Eröffnungsfeier mit dabei und

ten von klein an viel mithelfen. In

wesen am Weg zur Festung Altfins-

„wohlverdiente Ausgedinge“ einzo-

tatkräftiger Unterstützung seiner Bu-

freuten sich sehr mit uns.

der Landwirtschaft, wie auch im Be-

termünz. Nachdem mein Vater die

gen. Endlich hatte die große Familie

ben, die fleißig am Bau mithalfen im

Leider ging unser Leben nicht so

trieb – und sie standen wie ein Felsen

Wiesen rund um den Schalkhof ge-

genug Platz! Erich machte die Meis-

Mai 2005 als Fachbetrieb für Liftan-

glücklich weiter. Ein schwerer Schick-

zu ihrer Mama. Christoph hat feste

rodet und kultiviert hatte, erfreuen

salsschlag ereignete sich mit dem

Pläne, den Betrieb seines Papas wei-

sich unsere Kühe über einen saftigen

tödlichen Unfall von Erich in Zürs

ter zu führen und spezialisiert sich in

Sommerweideplatz und werden auf

am Flexenpass am 12.09.06. Eine un-

seiner Ausbildung auf das Schlosser

dem Weg nach Altfinstermünz gerne

glaublich schwere Zeit kam auf uns zu

und Elektriker Handwerk. Simon hat

von unseren Gästen besucht.

und konnte nur durch den Zusam-

seine Leidenschaft zur Landwirtschaft

Mit 18 Jahren habe ich den Betrieb

menhalt von Alt und Jung gemeistert

entwickelt und Opa ist ihm ein guter

meiner Eltern mit damals 40 Betten

werden. Alle packten an und halfen

Lehrmeister. Als Hirte auf den um-

übernommen, den ich fortan mit

zusammen – sogar unsere Gäste nah-

liegenden Almen von Pfunds hat er

men an unserem Schicksal teil und

schon im Bubenalter seine ersten Er-

halfen wo es ging. An dieser Stelle ist

fahrungen gesammelt. Manuel träumt

es mir ein großes Anliegen „Danke-

nach seiner „Fußballkarriere“ und

schön“ zu sagen. Danke für das große

Ausbildung mit seiner Mama später

Mitgefühl und die vielen Gesten der

die „Schöne Aussicht“ zu führen.

meine

Eltern den Schal-

Hilfe meiner Mama führte.

Beim Bauern zu Gast

Die Festung Altfinstermünz

Die 90er Jahre

D

4

5 0 Ja h r

on November 2000 bis Mai

erwarben

ie „Schöne Aussicht“ bekam

1993 kam unser erster Sohn Chris-

mit den großen Baumaßnah-

toph zur Welt. Chris besucht heute

men 1991 ihr heutiges Gesicht. Heu-

die Landwirtschaftliche Fachschule

te steht unseren Gästen ein großer

in Imst, im letzten Ausbildungsjahr.

Zubau auf der Südseite mit vorgezo-

Es folgte Simon am 1. Februar 1995,

gener Terrasse zur Verfügung. Die

der heute in der HTL für Hoch-

Zimmeranzahl wurde auf 35 Zim-

und Tiefbau seine Schulausbildung

mer vergrößert und alle Zimmer mit

macht. 1996, am 4. März kam Manu-

er täglich im Landesausbildungszen-

durch Zu- und Umbauten neuen

zeitgemäßem Komfort ausgestattet.

el zur Welt. Er besucht jetzt die letzte

trum des Tiroler Fußballverbandes

Wohnkomfort zu bieten. 1996 wurde

Anfang 1990 lernte ich Erich kennen

Klasse der Hauptschule In Pfunds.

in Imst.

deshalb über dem Gästeraum auf-

und lieben. Bald beschlossen wir,

Sein großer Traum ist es, Profi-Fuß-

Wir sind immer sehr bemüht, den

gestockt und alle Zimmer renoviert

eine Familie zu gründen. Am 7. Mai

baller zu werden und dafür trainiert

Gästen der „Schönen Aussicht“

und vergrößert.

Fütterung der Raubtiere

Opa mit den Kindern im Radurschl

Manuel, cool wie immer

Nach dem Umbau 1991

Unsere 3 beim Almabtrieb

Unsere Familie heute

Unsere Mini-Ziegen werden von unseren Gästen sehr verwöhnt
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Luise und Alois

Die „Schöne Aussicht“ heute

Ich möchte meinen Eltern danken, dass sie den Grundstein für unsere Familie mit großem Fleiß gelegt
haben und mir noch heute eine große Hilfe sind. Ich wünsche ihnen noch viele
gemeinsame Jahre und ein rauschendes Fest zur Goldenen Hochzeit!
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ie letzten beiden Jahre waren wieder „Baustelle“ in der

„Schönen Aussicht“. Der Wintergarten entstand, die Terrasse wurde neu
gebaut, ein schöner Frühstücksraum
und neue Stuben entstanden für unsere Gäste. Die „Schöne Aussicht“
erstrahlt heute im neuen Gesicht!
Meine Familie und meine Mitarbeiter
möchten uns auch in Zukunft bemühen, Ihnen erholsame und schöne Ferientage in Pfunds zu bieten.
Ihre Silvia Westreicher
Das Haus heute

Bei der Brettljause

Gemütliche Stimmung am Kachelofen

Der neue Buffetraum
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Beeindruckende Abendstimmung

Appartement
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1960 – 2010

Unser neuer Frühstücksraum

Besuch in unserer Hütte

Badezimmer
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Adam und Eva – die Lieblinge der Kinder

Wohnkomfort für Ihren Urlaub

