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ErholungHeute

Durch die steigende Nach-
frage nach Gästezimmern
in der Region und die gute
Geschäftsentwicklung
konnte Ende März dieses
Jahres mit der Realisie-
rung des Projektes «Um-
und Erweiterungsbau» be-
gonnen werden. Bis zum
Start der Wintersaison
2012/13 sind alle Arbeiten

abgeschlossen. Im Dezem-
ber wird bereits feierlich
eröffnet. Lesen Sie jetzt,
mit welchen Neuerungen
das Hotel Kaltenhauser sei-
ne Gäste überrascht.

ie Grundidee bei der Er-
weiterung des Hotels
war, Tradition und Ge-

mütlichkeit mit modernem
Komfort zu vereinen, was sich
vor allem in den 29 neuen 
Gästezimmern widerspiegelt.
Alle Zimmer sind liebevoll ein-
gerichtet. Die dezenten Far-
ben der hochwertigen Mate-
rialien vermitteln viel Behag-
lichkeit und bieten den Ur-
laubern vielseitigen Komfort. 

Neben den neuen Gästezim-
mern, die auf die Bedürfnisse
von Allergikern abgestimmt
sind, entstanden im Rahmen
des Erweiterungsbaues eine
neue Hotelhalle mit Rezeption
und eigenem Hoteleingang, ein
Stiegenhaus mit Aufzugsanla-
ge sowie neue Behandlungs-
räume für Therapien und Mas-
sagen. Ebenfalls neu ist eine
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Warum Sie sich im Erholungshotel Kaltenhauser jetzt noch
besser entspannen können.

Wer hat das Gratis-Wochenende im Hotel Kaltenhauser gewonnen?

Mit welchen Annehmlichkeiten die neuen Hotelzimmer überraschen.

Einzigartiger Blick in den Nationalpark Hohe Tauern. 

ErholungHeute

D

Bäder zum Wohlfühlen wün-
schen. Diesem Wunsch sind
wir selbstverständlich bei der
Ausstattung der 29 neuen
Gästezimmer, die den Anfor-
derungen moderner Hotellerie
gerecht werden, auch nachge-
kommen. 

Ab der kommenden Winter-
saison sind bereits alle Kate-
gorien buchbar. Freuen Sie
sich auf das veränderte –
aber im Herzen doch gleich
gebliebene Erholungshotel
Kaltenhauser. Wir zählen
nach wie vor auf ein zauber-
haft-familiäres Umfeld und
hoffen, dass sich die Gäste
und Freunde des Erholungs-
hotels Kaltenhauser durch
die Neuerungen nun noch ein
wenig wohler fühlen. Lassen
Sie sich einfach überraschen!

Herzlichst
Eva-Maria und Thomas

mit Anna-Elena und Clara 
sowie Rudolfa und Siegfried

Sicherlich haben Sie schon die
Frühlingsausgabe von «Er-
holungHeute» vermisst. «Er-
scheint die Hotelzeitung nicht
mehr?», war eine oft gestellte
Frage vieler Gäste. Doch wir
können Sie beruhigen, die
Zeitung gibt es natürlich
noch. Ist sie für uns doch eine
wunderbare Möglichkeit, Sie,
liebe Gäste und Freunde des
Erholungshotels Kaltenhau-
ser, mit vielen Informationen
rund um das Hotel und Hol-
lersbach zu beliefern. 

Seit März dieses Jahres lau-
fen umfangreiche Renovie-
rungs- und Erweiterungsar-
beiten zum Wohle unserer
Gäste. Aus diesem Grund ha-
ben wir uns entschlossen, Ih-
nen in dieser Jahresausgabe
gebührend über alle Neue-
rungen im Hotel Kaltenhau-
ser zu berichten. Gleichzeitig
möchten wir Ihnen auch das
neue Gesicht unserer Gäste-
zeitung, angepasst an das
neue Erscheinungsbild des
Hotels, präsentieren.

In der aktuellen Ausgabe er-
fahren Sie interessante De-
tails, vor allem über die Um-
bauarbeiten des Hotels.  
Aus unseren Kundenfragebö-
gen ging immer wieder her-
vor, dass sich unsere Gäste
großzügige und zweckmäßige

Eva-Maria und Thomas freuen
sich Ihre Gastgeber für unver-
gessliche Stunden sein zu dür-
fen.

Verbindung der beiden Häu-
ser in der 1. Etage. Somit
können der Wohlfühlbereich
und die Behandlungsräume
ganz bequem erreicht werden.

Bei der guten Zusammenar-
beit mit dem Architekturbüro
Wieser und den durchwegs
heimischen Betrieben wurde
vor allem auf die Regionalität
bei der Durchführung der
Umbaumaßnahmen geachtet.

Umweltbewusst
heizen mit Bio-
masse

Parallel zu den Hotelumbau-
ten verwirklicht sich so nach

ständig verbrennen, entspre-
chend gering sind die da-
durch entstehenden Schad-
stoffmengen. Ein positiver
Bezug zum Holz hat seit je-
her bestanden, war doch bis
vor wenigen Jahren ein Säge-
werk dem Hotel angegliedert. 

Tag der offenen Tür

Mitte Dezember stehen die
Türen des Hotels offen. Die
genauen Daten werden so
bald als möglich auf der Home-
page: www.kaltenhauser.com
veröffentlicht. Über zahlrei-
che Gäste freuen sich die Fa-
milien Kaltenhauser & Stein-
hauser!

und nach ein weiteres Groß-
projekt: der Bau eines neuen
Heizwerkes, das beide Häuser
als auch das Hallenbad mit
Wärme versorgen wird. Aus
ökologischen Gründen haben
sich die Hoteliers wieder für
eine emissionsarme Hack-
schnitzel-Heizung entschie-
den. Moderne Hackgutöfen
können Holz nahezu voll-

✩✩✩✩

So präsentiert sich das Erholungshotel Kaltenhauser ab Dezember 2012 seinen Gästen. Ein neues
Gesicht, das sich architektonisch wunderbar an den bestehenden Teil des Hotels gliedert.

Eine gelungene Symbiose von modernem und rustikalem Design:

Hotel Kaltenhauser: 
Im Herzen gleich – 
aber doch ganz neu!
Im Jahre 1723 kam zum ersten Mal der Name Kaltenhauser auf das

«Wirtsgut» und ist bis dato erhalten geblieben. Für die Familie ist das

Hotel deshalb mehr als bloße Existenzgrundlage. Es vereint die Liebe

zur Tradition aber auch den Mut zur Umsetzung von innovativen Ideen.
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• Wahlweise frisches Obst
oder Schokolade zur Be-
grüßung

• Gratis W-Lan oder High-
speed Internet im Zimmer

• 2 Flat-Screen Kabel TV mit
internationalen Programmen

FlexiNet Schlaf-
system – für ei-
nen gesunden
Schlaf

Zum Wohle der Gäste wur-
den alle neuen Zimmer mit
dem flexiNet-Schlafsystem
von Joka ausgestattet. Sie
verfügen über  herausragen-
de Eigenschaften in den Be-
reichen Ergonomie/Orthopä-
die, Flexibilität und Luft-
durchlässigkeit/Mikroklima.
Ein erholsamer Schlaf durch
Geradestellung der Wirbel-
säule in Seitenlage führt zu
einer wirksamen Regenera-
tion des Rückens und redu-
ziert das Beanspruchungsni-
veau der Bandscheiben. 
Durch die hohe Luftdurch-
lässigkeit des Flechtkerns
ist das Mikroklima beim
Schlafen außergewöhnlich
gut und somit für Allergiker
bestens geeignet. ✩✩✩✩

Neue Deluxe-Kategorie  -
für noch mehr Wohnkom-
fort!
Mit der Einführung einer neuen Zimmerkategorie möchten die Hote-

liers gerne alle Ansprüche ihrer Gäste abdecken. Von den großen 

Panorama-Suiten, Familienkombinationen bis zu den Deluxe- und Su-

perior Zimmern sollte für jeden Anspruch das Geeignete dabei sein.

• Luftraumionisierer auf An-
frage

• Regenschirm im Zimmer

Neue Deluxe
Panorama Suiten

Die neuen Deluxe Suiten bie-
ten dem Gast ausreichend
Raum, luxuriöse Ausstattung
und eine fantastische Aus-
sicht für einen entspannten
Aufenthalt. Wählen Sie zwi-
schen der Panorama Suite
Deluxe mit 58 m2 oder der
Panorama Suite Deluxe XL
mit großzügigen 68 m2. 
Lassen Sie sich verzaubern
durch den exklusiven, mo-
dernen Wohnkomfort.

Neben derselben Grundaus-
stattung der Deluxe Zimmer
genießt der Gast folgende zu-
sätzliche Extras:

• gemütliche Sofagruppe und
Ausblick auf die herrliche
Bergwelt 

• großzügiger Schrankraum
(ca. 7 m2) für Ihre Reise-
garderobe

• Nespresso Kaffeemaschine
• Minibar mit «Soft Drinks»

zur freien Entnahme

ErholungHeute

Egal für welchen Zimmer-
typ Sie sich entscheiden,
es erwarten Sie in jedem
Fall stilvoll eingerichtete,
großzügige Räume mit ge-
räumigen Bädern. Alle
Zimmer der Deluxe- und
Superior-Kategorie wer-
den außerdem auf Fein-
staub und Allergieerreger
von der Paracelsus Privat-
universität Salzburg ge-
prüft und als solche ge-
kennzeichnet, sowie von
der «Hohe Tauern Health»
Kooperation für unsere
Allergie-Sensitiven Gäste
freigegeben.

ei der Neugestaltung
der 29 Gästezimmer
und Suiten wurde das

Hauptaugenmerk auf eine
hochwertige, gediegene Aus-
stattung gelegt, die den Gäs-
ten noch mehr Wohnkomfort
bieten soll: sanfte Naturtöne,
viel Holz und vor allem sehr
viel Platz! Alle Zimmer sind
überdurchschnittlich groß.
Die Doppelzimmer der Su-
perior-Kategorie haben eine
Größe von ca. 42 m2, die Dop-
pelzimmer der Deluxe-Kate-
gorie ca. 48 m2 (variiert leicht,
je nach Lage im Hotel) und
verfügen über:
• durchgängigen Parkettbo-

den in Eiche
• Badewanne und getrennte,

begehbare Dusche (in der
Deluxe-Kategorie)

• begehbare Dusche (in der
Superior-Kategorie)

• separate Toilette
• Bademäntel und Slipper

für Ihr Wohlbefinden
• Haarfön und Badezimmer-

Annehmlichkeiten
• Betten von Joka mit flexi-

Net Matratzen und offenem
Fußende (180 x 200 cm)

• Daunen oder Anti-Allergi-
ker-Bettwäsche auf Wunsch

• Gratis W-Lan im Zimmer
(nur in den Deluxe- und Su-
perior-Zimmern verfügbar)

• Flat-Screen Kabel TV mit
internationalen Programmen

• Telefon, Wecker & Radio
• großzügiger Balkon mit

Sitzmöbeln
• Angenehmes Raumklima

durch Fußbodenheizung,
im Bad und Zimmer indivi-
duell regelbar

• Safe

B

Wählen Sie Ihr persönliches Wohlfühlzimmer aus: Vertrauen durch Kompetenz: 

So lassen sich die wohlverdienten Urlaubstage unbeschwert
genießen. In den neu ausgestatteten Zimmern der Deluxe-
und Superior-Kategorie bleibt garantiert kein Wunsch offen!

Vielseitiges 
Therapie- und
Massageangebot

Martina Wallner ist seit
2002 diplomierte Physio-
therapeutin und übt seit
2006 ihre Tätigkeit als
selbständige Therapeutin
in einer Gemeinschafts-
praxis in Kaprun sowie
in ihrer eigenen Praxis
in Mittersill aus. Ab De-
zember 2012 übersiedelt
sie in die neuen Räum-
lichkeiten des Hotels Kal-
tenhauser und steht ab
diesem Zeitpunkt für die
Gäste zur Verfügung.

herapeutisches und
medizinisches Wis-
sen ist für erfolgrei-

che Behandlungen selbstver-
ständlich. Durch den Ein-
satz verschiedener Therapie-
formen können physiolo-
gische Vorgänge wieder her-
gestellt werden. Fehlhaltun-
gen, Gelenksfunktionsstö-
rungen, etc. werden gezielt
korrigiert. 
Manchmal gilt es akute Be-
schwerden zu lindern, wie
etwa Muskelverspannungen,
Zerrungen oder Prellungen.
Solche kleineren Dysfunk-
tionen können durch unge-
wohnte oder übermäßige
sportliche Betätigung im
Urlaub entstehen. Bei Mar-
tina Wallner sind Sie auch
dann in den besten Händen.
Sie weiß, welche Maßnah-
men zu ergreifen sind.

Ausbildung

Neben der klassischen phy-
siotherapeutischen Ausbil-
dung absolvierte Martina
noch folgende Zusatzausbil-
dungen: spezielle Muskel-
und Bindegewebstechniken,
Sportphysiotherapie, Golf-
Physio-Training, CRAFT-
Konzept und Wirbelsäulen-
reha.

Wellness- und
Therapiepro-
gramm

Erfreuen Sie sich an den
wohltuenden Massagen und
Behandlungen, auch wenn
Sie nicht an akuten Schmerz-
zuständen leiden. Wählen
Sie aus einer breiten Palette.
Lassen Sie sich verwöhnen
und genießen Sie das abso-

lute Wohlgefühl. Erfahren
Sie körperliche und geistige
Entspannung bei einer klas-
sischen Massage, Aromaöl-
Massage, speziellen Nacken
und Wirbelsäulenbehand-
lung, Heublumenpackung,
Aktiv-/Sportmassage, etc.

Das Therapieangebot um-
fasst die Physiotherapie
nach Unfällen, Sportverlet-
zungen, Operationen oder
die Behandlung akuter und
chronischer Beschwerdebil-
der, Lymphdrainage, Ultra-
schall-/Strombehandlungen,
Behandlung von Kieferge-
lenks-, Halswirbelsäulenbe-
schwerden und Kopfschmer-
zen (CRAFT-Konzept), Prä-
vention, Hausbesuche, indi-
viduelles Personaltraining
sowie diverses Gruppentrai-
ning.

Die zwei sehr hellen und
geräumigen Therapieräume
befinden sich im ersten
Stock und sind bequem und
barrierefrei mit dem Lift zu
erreichen. Informieren Sie
sich vielleicht schon bei Ih-
rer Anreise über die Be-
handlungsmöglichkeiten. 

Eine zeitgerechte Fixierung
ihrer Termine ermöglicht ei-
nen reibungslosen Ablauf.
Martina Wallner sowie Eva-
Maria & Thomas stehen ger-
ne  jederzeit für Auskünfte
zur Verfügung (Tel. Nr. +43
(0)6562/8117-0).         ✩✩✩✩

T

Martina Wallner mit Michael
Konsel, dem ehemaligen Na-
tionaltorhüter sowie Spieler
beim AS-Rom, nach einer
sichtlich erfolgreichen Be-
handlung.

Mit Dezember 2012 eröffnet Martina Wallner

ihre physiotherapeutische Praxis in den neu-

en Therapie- und Massageräumlichkeiten des

Erholungshotels Kaltenhauser. 

Deluxe-DoppelzimmerPanoramasuite
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Ein paar Eindrücke von
den Umbauarbeiten
Damit Sie auch einen kleinen Einblick auf den Erweiterungsbau ha-

ben, möchten wir Ihnen ein paar Baustellenfotos nicht vorenthalten.

Seit Ende März hat sich rund um das
Hotel Kaltenhauser so einiges ereignet.
Wo früher Mauern standen, waren
plötzlich keine mehr vorhanden. Doch

Da bleibt kein Stein auf dem anderen!

Es geht voran …

Die ehemaligen Kinderzimmer – ab Dezember
die Aussicht der neuen Panorama-Suiten!

Die früheren Gästezimmer sind nur noch an
den Badewannen zu erkennen.

Dachbalken mit den Initialen der Bauherren.

«Open Sky- Zimmer» – hoffentlich regnet’s
nicht so bald!

Der Erweiterungsbau auf der Nord/West-Seite
nimmt schön langsam Formen an.

Es gibt viele Gründe nach Hollersbach zu fahren. 
…Damit Sie wissen, wo Sie sich erholen können.

Veranstaltungskalender 2012/13:

30.11-23.12.12  «Nationalpark-Adventmarkt»
Jeweils an den Wochenenden (Freitag, Samstag & Sonntag) findet am Mit-
tersiller Marktplatz ein ganz besonderer Adventmarkt mit stimmungsvoller
Weihnachtsmusik, Kinderprogramm, Geschenksideen aller Art, kulinari-
schen Schmankerln sowie Handwerkern und Künstlern aus der Region statt. 

15.-22.12.12  «Verwöhntage im Advent»
Wenn Ihnen die «stillste Zeit im Jahr» zu hektisch und ungemütlich wird,
dann kommen Sie einfach nach Hollersbach, ins Erholungshotel Kaltenhau-
ser. Lehnen Sie sich zurück, halten Sie ein wenig inne und erleben Sie einen
Advent, wie er vielleicht früher einmal war … Buchen Sie einen, zwei oder
auch mehr Verwöhntage zum günstigen Preis! Mehr darüber – und welche be-
sonderen  Winterangebote das  Hotel Kaltenhauser sonst noch für Sie bereit-
hält, erfahren Sie auf Seite 4 dieser Ausgabe.

31.12.12  «Silvester im Hotel Kaltenhauser»
Erleben Sie den Jahresausklang mit viel Schwung, guter Laune und vie-
len netten Menschen!

25.-27.01.2013 «Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel»
Bereits zum 73. Mal findet das Internationale Hahnenkamm-Rennen in Kitz-
bühel statt. Die weltbesten Skirennläufer werden sich in den Disziplinen 
Super-G, Abfahrt und Slalom messen. Seit vielen Jahren der Höhepunkt im
alpinen Skizirkus – nur 30 km von Hollersbach entfernt!

22.06.-29.06.13  «Bienen und Kräuter in Hollersbach»
Ein tolles Pauschalangebot für Gäste, die eine ganz besondere Ferienwoche
in der Region Nationalpark Hohe Tauern verbringen möchten: Erleben Sie
eine interessante Kräutergartenführung, einen Gesundheits-Check bei den
Krimmler Wasserfällen, ein Willkommensgetränk sowie ein spezielles Kräu-
termenü mit frischen Kräutern aus dem eigenen Garten, eine Sonderführung
am Bienenlehrpfad Hollersbach, uvm. Fordern Sie das genaue Programm
einfach mittels Antwortkarte an. 

22.-26.07.13  «Silva mind - Ferienseminar»
Die Silva-Methode ist ein von José Silva auf wissenschaftlicher Basis (Hirn-
wellenfunktion) entwickeltes Programm zur Bewusstseinserweiterung und
Stresskontrolle. Die Lehrmethode besteht aus der Vermittlung von prakti-
schen Techniken, deren Einsatz zur Erreichung persönlicher Ziele führt. 
Ferienseminar für Erwachsene und Kinder. Programm und Kursbeschrei-
bung erhalten Sie mittels Antwortkarte oder unter www.silva-meth.at.
«Lernenseminar» vom 27.-28.07.2013
Im Anschluss zum Silva mind-Seminar findet noch ein «Workshop für krea-
tives Lernen» für Kinder statt. Hier lernen die Kids unter anderem ihre
Konzentration und Merkfähigkeit zu steigern. 

04.-31.08.2013  «25. Internationale Malerwochen»
Die Malerwochen in Hollersbach sind ein nicht mehr wegzudenkender Be-
standteil des kulturellen Geschehens der kleinen Nationalparkgemeinde.
Die Kurse der verschiedenen Klassen werden in der Kunsthalle Kramer-
stall – direkt neben dem Hotel Kaltenhauser - abgehalten. Ausführliche In-
formationen über Buchung, Kursleitung, Kosten, etc. erhalten Sie unter
www.int-malerwochen.at. Gerne senden wir Ihnen aber auch auf
Wunsch das detaillierte Programm zu diesem kreativen Anlass zu.

29.09.13  «Hollersbacher Bauernmarkt»
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt  mit
Almabtrieb und Pferdezug. Er findet bereits zum 31. Mal statt! Genießen Sie
die kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region und erhalten Sie einen in-
teressanten Einblick in das ländliche Brauchtum. Ein Tag voll außergewöhn-
licher Erlebnisse – Sie werden begeistert  sein!
(Änderungen vorbehalten)

inzwischen sind die Arbeiten schon
sehr weit fortgeschritten – und alle
freuen sich auf das Endergebnis. Sie
auch?

Gewinner des
Wintergewinn-
spieles 2011/12

us den vielen Antwort-
karten wurde am 20.
August 2012 der Ge-

winner der Winterausgabe
2011/12 gezogen. Der Preis,
ein Gratis-Wohlfühlwochen-
ende in einem unserer neuen
Deluxe-Zimmer (2 ÜN für
2 Personen inkl. Frühstücks-
buffet) geht nach Holland –
und zwar an Herrn Bert
Velten aus Aadorp!
Das gesamte Kaltenhauser-
Team gratuliert ganz herz-

lich – und freut sich schon
auf Ihr Kommen! ✩✩✩✩A

Die Familien Kaltenhauser &
Steinhauser wünschen dem
Gewinner zauberhafte Stun-
den im Erholungshotel Kal-
tenhauser!

Mitmachen lohnt sich:

Freie Fahrt!

Über www.kaltenhauser.com - Rubrik
«Lage & Anreise» können Sie Ihren Rei-
seweg schon von zu Hause aus planen -
ganz einfach und individuell! Probieren
Sie es aus! 
Kosten für eine Autobahnvignette sparen Sie –
aus nördlicher Richtung kommend – bei fol-
gender Route: Fahren Sie bei der Autobahnab-
fahrt Siegsdorf (Traunstein) von der Autobahn
und weiter über Lofer, Saalfelden, Zell am See
und Mittersill bis nach Hollersbach.     ✩✩✩✩

Gut geplant in den Urlaub
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Neue Attraktion auf der Resterhöhe:

Einzigartiges Panoramafenster in
den Nationalpark
Eine weitere Infrastruktureinrichtung wurde am 11. August 2012 auf der Resterhöhe, der

1.900 Meter hoch gelegenen Bergstation der Panoramabahn in Hollersbach, eröffnet: ein Pano-

ramafenster direkt in den Nationalpark Hohe Tauern. Lesen Sie jetzt, warum es so außerge-

wöhnlich ist. 

Die Nationalparkidee de-
finiert nicht nur den
Schutz der letzten noch
ursprünglichen Ökosys-
teme unserer Erde, son-
dern strebt danach, diese
eindrucksvollen Natur-
erlebnisse auch einem
möglichst großen Kreis
an Menschen zugänglich
zu machen. 

ranz Wieser, Eigen-
tümer der Panorama-
bahn und National-

park-Direktor Wolfgang Ur-
ban wollten den tausenden
Nutzern der Panoramabahn
etwas ganz besonderes bie-
ten: einzigartige Ausblicke
direkt in den Nationalpark
Hohe Tauern, auf die zum
Teil gletscherbedeckten Drei-
tausender. 
Man hat sich für einen An-
bau an die Bergstation in
Form eines halbrunden Pano-
ramafensters entschlossen.

An einer im Boden eingelas-
senen Schiene können die
BesucherInnen einen Flach-
bildschirm bewegen und je
nach Position am Fenster
die Gipfelwelt der Hohen Tau-
ern sowie diverse Besucher-
einrichtungen des National-
parks erklärt bekommen. 

F

Kurz ge-
meldet

Mit viel Engagement und Kreativität gelingt es immer wieder, die Schätze der Hohen Tauern
dem breiten Publikum näher zu bringen. © Nationalpark Hohe Tauern, F. Reifmüller

Erweiterung Na-
tionalparkzen-
trum in Mittersill

Das Nationalparkzentrum in
Mittersill wird um eine At-
traktion reicher. Das seit
September 2011 im Bau be-
findliche 360-Grad-Panora-
ma-Kino bietet dem Besu-
cher einzigartige Natur- und
Gipfelerlebnisse. 
Voraussichtlich wird dieser
interessante Anbau zum Na-
tionalparkzentrum im Früh-
sommer 2013 fertiggestellt.
Im Obergeschoß des zwei-
stöckigen Zylinders erlebt
man die Hohen Tauern wie
auf dem Gipfel, in einer
Gletscherspalte oder man
schwebt aus dem Rauriser
Urwald heraus. Möglich
macht dieses Naturerlebnis
modernste HD-Projektions-
technik. Aufwändige Zeitraf-
feraufnahmen, wechselnde
Wetter-, Licht- und Schat-
tenverhältnisse machen das
Panorama-Kino zu einem
atemberaubenden Erlebnis!
Freuen Sie sich schon auf
dieses neue Angebot!

Holländische
Musikgruppe
spielt wieder
beim Hotel 
Kaltenhauser

Auch heuer wieder dabei:
die « Luttermuzikanten»

«Verwöhntage im
Advent»
15.-22.12.2012

«Christkindl-
Pauschale»
16.-22.12.2012

«Schneespaß-
Pauschale» 
05.01.-02.02.2013

«Sonnen-
skilauf» 
10.-31.03.2013

Tagespreis pro Person:

Buchen Sie ein, zwei oder
auch mehr Verwöhntage,
ganz individuell!

im Standard-
Doppelzimmer € 59,–
(tägliche Anreise möglich)

Preis pro Person:

6 Übernachtungen & 
5-Tage-Skipass

im Deluxe-
Doppelzimmer € 733,–

im Standard-
Doppelzimmer € 592,60

Preis pro Person:

7 Übernachtungen & 
6-Tage-Skipass

im Deluxe-
Doppelzimmer € 783,70

im Standard-
Doppelzimmer € 626,20
(Anreisetag: Samstag)

Preis pro Person:

7 Übernachtungen & 
6-Tage-Skipass

im Deluxe-
Doppelzimmer € 764,80

im Standard-
Doppelzimmer € 601,–
(tägliche Anreise möglich)

Alle Pauschalpreise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer der gebuchten Kategorie inklusive Skipass für die Kitzbüheler Bergbahnen (ausgenom-
men «Verwöhntage im Advent»), Begrüßungsgetränk, Frühstücksbuffet und Wahlmenü am Abend, freie Benutzung aller Hoteleinrichtungen wie Sauna,
Hallenbad, Sanarium und Infrarot-Wärmekabine. Skistall und Schuhraum mit Trockner für die Skischuhe. Kostenloser Parkplatz (auch überdacht – nach
Verfügbarkeit). Gratis Leihbademantel während Ihres Aufenthaltes. W-Lan im Kaminzimmer (ist in der Deluxe-Kategorie Standard) und kostenfreie Inter-
netstation im Fernsehraum. Buchungsmöglichkeiten bitte auf Anfrage!

So kommen Sie gut durch die kalte Jahreszeit!

Winter-Wohlfühl-Angebote

Achtung Frühbucher-Bonus!
Für alle bis Ende März 2013 getätigten Sommerbuchungen erhalten Sie wieder einen Frühbucher-Bonus von 10 % (Bonus kann jedoch nicht
auf bereits preisreduzierte Angebote angerechnet werden).

bietet eine weitere allwetter-
feste Nationalpark-Einrich-
tung. Das touristische Ange-
bot in dieser Region ist so
vielfältig, dass es dem Gast
sicherlich nicht schwer fällt,
jeden Tag seines Urlaubes
etwas Neues zu entdecken.           

✩✩✩✩

Beim diesjährigen Hollers-
bacher Bauernmarkt mit
Almabtrieb (am 30.09.) ist
erneut die holländische
Blasmusikgruppe «Die Lut-
termuzikanten» zu Gast in
Hollersbach. Bereits 2010
spielte die engagierte Grup-
pe während einer Konzert-
reise durch Österreich beim
Bauernmarkt! 
Freuen Sie sich deshalb
auch heuer auf ein stim-
mungsvolles Fest mit der
Hollersbacher Blasmusik-
kapelle sowie den «Lutter-
muzikanten» aus Holland.
Genießen Sie traditionelle
Speisen, musikalische Klän-
ge und interessante Ein-
blicke in ländliches Brauch-
tum! ✩✩✩✩

Splitter:

Touristische Be-
reicherung 

Dort, wo die Kitzbüheler Al-
pen in den Nationalpark Ho-
he Tauern hineinwachsen,
ist das neue Panoramafens-
ter in den Nationalpark Ho-
he Tauern entstanden. Es
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