
Kufstein, 
das sind wir alle. 

Die DNA unserer Stadt.
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Unser Claim: 
So vielfältig wie das Leben 

in unserer Stadt.

So vielfältig wie das Leben in unserer Stadt ist auch unser Claim. 

Darum wird das „Kufstein erobert ...“ je nach Einsatzgebiet durch 

einen passenden Zusatz ergänzt. Wir erobern die Herzen der 

Touristen, unsere Gaumen, die Naturbegeisterten und Kultur-

liebhaber. Seien Sie gespannt auf unsere Ideen!

erobert Herzen erobert die Kultur

erobert Gaumen erobert die Wirtschaft



Kufstein. Einzigartig, weil 
Sie einzigartig sind. 

Wir Menschen sind einzigartig. Alle und jeder für sich. Kein 

Mensch gleicht dem anderen aufs Ei, weder vom Aussehen noch 

vom Verhalten her, nicht einmal eineiige Zwillinge. Die Vielfalt 

ist es, die uns ausmacht und diese Vielfalt drückt sich unter an-

derem in einer einzigartigen DNA-Sequenz aus, die wir in uns 

tragen: unseren Erbinformationen. 

Eine Stadt mit ihren Gebäuden, Straßen und Plätzen ist im 

Grunde nur ein von den Bewohnern der Stadt gemachter Rah-

men. Vielleicht mit dem Gesicht eines Menschen vergleichbar:  

Es verrät einiges, aber bei weitem nicht alles. 

Was eine Stadt einzigartig macht, sind die Menschen, die in ihr 

leben. Ihre Aktivitäten, ihr Zusammensein, ihre Interaktionen – 

untereinander, aber auch Besuchern, Gästen, Touristen und neu-

en Einwohnern gegenüber. Was Kufstein einzigartig macht, sind 

Sie, die Sie hier leben.

Dies ist die DNA der Stadt Kufstein. Ein Versuch, unsere wunder-

schöne Stadt für uns alle etwas greifbarer zu machen. Es ist ein 

gemeinsames Dach, unter dem wir uns alle versammeln können. 

Eine Annäherung an das, was uns Kufsteiner vereint. 
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Es gibt viele Gründe, stolz 
auf unsere Stadt zu sein. 

Kufstein ist ein besonderes Fleckchen Erde, auf das wir mit 

Recht stolz sein können. Wir befinden uns im Herzen Europas, 

nur einen Steinwurf von Weltstädten wie München und Wien 

entfernt. Die Lage am Inn ist nicht nur idyllisch, sondern diente 

lange Zeit als entscheidender Wirtschaftsfaktor; das Kaiserge-

birge mit seinen stolzen Flanken ist es noch heute.

Dies ist der Boden, von dem aus viele Kufsteiner echten Pionier-

geist bewiesen haben und in die Welt hinauszogen, um erfolgreich 

zu sein. Dies ist der Grund, auf dem unsere Werte so fest stehen 

wie die Festung, die unserer schönen Stadt als Wahrzeichen dient.

Dies ist das Land, in dem ein besonderer Schlag Menschen lebt: 

Wir Kufsteiner.
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Wo andere Urlaub machen, 
dürfen wir wohnen. 

Unsere Gründerväter haben ein kluges Händchen bewiesen, als 

sie diesen Ort wählten. Eingebettet ins Tiroler Unterland und mit 

dem Kaisergebirge direkt vor unserer Haustür, dazu die vorteil-

hafte Lage am Inn und die vielen Seen im Umland. 

Wir können uns glücklich schätzen über die prachtvolle Natur in 

dieser Gegend Europas, die wir unser Zuhause nennen und um 

die uns viele beneiden. Aber für Neid gibt es keinen Grund: Denn 

wir freuen uns über jeden Besucher und Touristen, der den Weg 

zu uns findet und die Natur genießen will.
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Wenn eine Stadt so oft 
erobert werden sollte, muss 
sie etwas Besonderes sein.

Dass Kufstein besonders und einzigartig ist, wissen alle, die schon 

mal hier waren. So besonders sogar, dass es über Jahrhunderte 

immer wieder erobert werden sollte. Bayern, Tirol und das Habs-

burger Österreich klopften regelmäßig an die Tore der Festung 

Kufstein, dem stolzen Wahrzeichen der Stadt. Manchmal wur-

den sie reingelassen, manchmal nicht. 

Die Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen ist heutzutage viel-

leicht eines der Geheimnisse Kufsteins. Über die Zeit ist es so 

zu eben jenem besonderen Fleckchen Erde geworden, das es in 

dieser Einzigartigkeit nur hier gibt und geben kann. 



EINZIGARTIGKEIT

STOLZ

NATUR

GESCHICHTE

STURHEIT

CHARME

KULTUR

WELTOFFENHEIT



Geborene Diplomaten 
sind wir sicher nicht. 

Man sagt uns Kufsteinern eine gewisse Sturheit nach. Stimmt 

vermutlich. Wir wissen einfach genau, was wir wollen. Wir spre-

chen direkt und unverblümt an, worum es geht. Beziehen Posi-

tion und stehen dann zu dieser. Unverrückbar, unerschütterlich 

und fest. So wie die Grundmauern der Festung. 

Das heißt nicht, dass wir uns rechthaberisch zeigen oder gar  

besserwisserisch benehmen. Es braucht halt einfach sehr gute 

Argumente, um uns von einem lieb gewonnen Standpunkt zu 

verabschieden. Und für eine gute, lebhafte Diskussion sind wir 

immer zu haben; wir sind ja aufgeschlossen. 
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Lächeln ist die einzige 
Währung, die auf der ganzen 

Welt akzeptiert wird.

Wir mögen zwar in manchen Dingen stur sein. Aber immer sind 

wir dabei charmant. Das liegt einfach in unserer Natur. Vielleicht, 

weil wir mit so üppiger Natur beschenkt sind, in der wir über-

schüssige Energien loswerden können. Vielleicht auch, weil wir 

mit so vielen unterschiedlichen Kulturen in Kontakt gekommen 

sind: Wir wissen eben aus Erfahrung, wie viel ein freundliches 

Lächeln bewirken kann.

Vielleicht haben wir uns hier in Kufstein auch einfach ein so 

lebenswertes Leben geschaffen, dass wir Besucher, Gäste und 

neue Mitbürger stets mit einem Lächeln begrüßen können. 
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Kultur hat in Kufstein eine
30.000 Jahre alte Tradition.

Die Gegend um Kufstein und Kufstein selbst haben etwas ganz 

Spezielles. Das wussten schon die ersten Tiroler Siedler, die 

sich hier vor 30.000 Jahren niedergelassen haben. Viele Spuren 

steinzeitlicher Jäger, zum Beispiel knöcherne Pfeilspitzen, sind 

im Heimatmuseum auf der Festung Kufstein zu bewundern. 

Überall, wo Menschen sich niederlassen, entsteht früher oder 

später auch Kultur. Dieser Tradition sind wir in Kufstein einfach 

treu geblieben. Wir sind stolz auf das umfangreiche und hoch-

klassige Kulturangebot unserer Stadt, vielleicht der ältesten An-

sammlung von Menschen in ganz Tirol.
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In der Region verankert, 
offen für die Welt. 

Weltoffenheit liegt uns im Blut. Kein Wunder, da sich bei uns 

mehrere Kulturen die Klinke in die Hand gegeben haben. Die 

Kulturen Tirols, Habsburgs und Bayerns haben uns in den letzten 

Jahrhunderten geprägt und eine einzigartige Mischung erzeugt. 

Als Tiroler sind wir stark regional verwurzelt, wissen aber auch 

um den gewinnbringenden Einfluss anderer Kulturen. 

In Kufstein leben Menschen aus den verschiedensten Kulturkrei-

sen in Frieden und Harmonie zusammen. Weil es ein gemeinsa-

mes Band aus Werten gibt, das von gegenseitigem Respekt und 

Wertschätzung zusammengehalten wird. 



Unser Logo: 
So abwechslungsreich wie 

das Leben hier bei uns.

Das K erinnert mit seiner ausgeprägten Form an unser Wahrzei-

chen, die Festung. Und es dient uns grafisch als Projektionsflä-

che. Die großzügigen Freiflächen des Logos nutzen wir, um das 

darzustellen, was das Leben in Kufstein so lebenswert macht: Sie, 

unsere Aktivitäten und die Attraktionen der Stadt und Umgebung. 
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