
as Testteam von skire-
sort.de hat das Skige-
biet Kitzbüheler Alpen

in 18 Bewertungskriterien
umfassend getestet und kri-
tisch unter die Lupe genom-
men. In den Top-Kategorien
wie z.B. Größe des Skigebie-
tes, das Pistenangebot, die
Lifte und Bahnen, die Schnee-
sicherheit, die Pistenpräpa-
rierung sowie für den Snow-
park vergaben die Tester 5
Sterne – die höchste zu errei-
chende Auszeichnung. 
Dieser hohe Qualitäts- und
Sicherheitsstandard wird nur
durch den engagierten Ein-
satz des gesamten Teams so-
wie die Investition von Millio-
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ErholungHeute

Erneut konnte sich das
Skigebiet Kitzbüheler Al-
pen gegen eine starke na-
tionale als auch internatio-
nale Konkurrenz durchset-
zen und erreichte mit 4,8
von 5 möglichen Sternen
eine herausragende Bewer-
tung. Somit wurde das Ski-
gebiet einmal mehr zum
besten Skigebiet mit den
bestenLeistungen gekürt!

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Raus in die Winterwunderwelt!........................Seite 2

Adventzauber!...........................................................Seite 3

Den wilden Tieren auf der Spur...........................Seite 2

Gratis-Wohlfühlwochenende..............................Seite 3

Schneeschuhwandern – eine Winteraktivität, bei der man
zu sich selbst und zur Natur zurückfindet.

Ein Erlebnis der besonderen Art: die Wildtierfütterung im
Habachtal – hautnah!

Warum «Gewinnen» jetzt noch einfacher ist.

ErholungHeute

D

ben Ihnen ein paar Tipps, wie
Sie sich im Winter am besten
anziehen, um immer schön
warm und trocken zu bleiben.
Urlaub in Hollersbach hat 
seinen ganz besonderen Reiz: 

Einerseits hat man die Ruhe
und Beschaulichkeit eines
kleinen Nationalparkdorfes
in herrlicher Natur – ander-
erseits kommt auch der
Gast mit dem Bedürfnis
nach Fun & Action nicht zu
kurz: Mit dem Direktan-
schluss an das «Weltbeste Ski-
gebiet» Kitzbüheler Alpen ist
all das möglich! 

Wir freuen uns schon ganz
besonders auf Sie und sind
bemüht, Ihren Urlaubstraum
zu erfüllen!

Herzlichst
Eva-Maria und Thomas

mit Anna-Elena und Clara 
sowie Rudolfa und Siegfried

Wir freuen uns sehr, Ihnen
wieder eine neue Ausgabe von
«ErholungHeute» präsentie-
ren zu dürfen. Der Sommer
ist leider viel zu schnell ver-
gangen … und so blicken wir
schon wieder in Richtung
Winter, in der Hoffnung auf
viel Schnee und schöne Son-
nentage. 
Die bedeutsamste Zeit im
Winter ist sicherlich die
Weihnachtszeit und mit ihr
der heimelige Advent mit all
seinen Besonderheiten: das
Schlendern und Gustieren auf
Weihnachtsmärkten, wohl-
tuende Spaziergänge an der
frischen Winterluft - vielleicht
liegt auch schon ein wenig
Schnee im Tal - und dann die
gemütliche, warme Stimmung
im Haus mit den weihnacht-
lichen Dekorationen und Düf-
ten …
Um all diese Sehnsüchte er-
füllen zu können, haben wir
auch heuer wieder die belieb-
ten «Verwöhntage im Advent»
im Programm. Ausführliche
Informationen dazu lesen Sie
im Begleitbrief oder auf 
unserer Homepage unter
www.kaltenhauser.com –
Menüpunkt «Winterpauscha-
len». Weiters erfahren Sie in
dieser Ausgabe mehr über
das vielfältige «Nationalpark-
Winterprogramm» und wir ge-

Eva-Maria und Thomas Stein-
hauser sind mit viel Liebe und
Engagement gerne für ihre
Gäste da!

ren möchte, für den stehen
hervorragend ausgebildete Ski-
lehrer zur Verfügung. Von
Grund auf lernt es sich meis-
tens am besten und am
schnellsten. Holen Sie sich
hilfreiche Tipps und Tricks,
damit Sie das Pistenvergnü-
gen so richtig genießen kön-
nen. Auch die Kleinen sind in
den Skischulen sehr gut auf-
gehoben und können so spie-
lend Skifahren lernen und viel
Spaß im Schnee haben.

Skiverleih – direkt
an der Talstation in
Hollersbach 

Nicht jeder hat die perfekte

«Resterhöhe Spe-
cial» – das kosten-
günstige Angebot

Dass Skifahren nicht immer
teuer sein muss beweist das
Angebot «Resterhöhe Speci-
al». Hier erhalten Sie er-
mäßigte Tageskarten für das
Skigebiet am Resterkogel. Es
umfasst die Panoramabahn
Kitzbüheler Alpen, die 6er-
Sesselbahn Resterhöhe und
die 4er-Sesselbahn Resterko-
gel. So bezahlen zum Beispiel
Kinder und Jugendliche zwi-
schen € 10,-- und € 16,-- für
die Tageskarte und Erwach-
sene €  31,50.

Skiausrüstung zur Hand.
Wer das Ski- oder Snowboard-
fahren erst einmal ausprobie-
ren möchte, für den eignet
sich vor allem der Verleih
der geeigneten Ausrüstung.
Kompetente Beratung bietet
das Team von Sport Breitfuss
direkt an der Talstation der
Panoramabahn in Hollers-
bach. 

Top-Destination – Top-Ergebnis:

Gesamtsieg für das Ski-
gebiet Kitzbüheler Alpen!
Zum zweiten Mal in Folge ging das Kitzbüheler Skigebiet beim weltweit
größten Testportal von Skigebieten – skiresort.de – als Testsieger her-
vor. Das freut nicht nur das gesamte verantwortliche Team sondern
auch die zahlreichen Wintersportgäste.

Herrlich – der Blick von den Kitzbüheler Alpen auf die 3000er des Nationalparks Hohe Tauern!

Foto: © Mit-

Wie Sie für ein paar Tage dem Alltag erfolgreich entfliehen
können.

nenbeträgen erreicht. So flos-
sen zum Beispiel seit dem
Jahr 2000 insgesamt 210 Mil-
lionen Euro in die Komfort-
steigerung.

Umfangreiches
Skischul-Angebot
für alle Niveaus

Wer Skifahren oder Snowboar-
den lernen oder perfektionie-

Foto: © Mittersill Plus GmbH., Huber
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ir freuen uns, die
Gewinnerin aus
unserem letzten

Gewinnspiel (Sommerausga-
be 2014) bekanntgeben zu
dürfen. Es ist Frau Katrin
Gottas aus Dessau in
Deutschland! Sie hatte bei
der Ziehung am 15. Septem-
ber das Glück auf ihrer Seite
und darf sich über ein gemüt-
liches Wohlfühlwochenende
im Erholungshotel Kalten-
hauser (2 Übernachtungen
für 2 Personen inklusive
Frühstücksbuffet) in einem
unserer neuen Deluxe-Zim-
mer freuen. Das gesamte
Team gratuliert ganz herz-
lich!
Neue Chance – neues Glück.
Auch bei der aktuellen Aus-
gabe von «ErholungHeute»
können Sie wieder ein Gra-
tis-Wochenende gewinnen.
Lesen Sie mehr darüber auf
Seite 4.

W

Wildtierfütterung im 
Habachtal
Mächtige Hirsche und junge Kälber können bei dieser Exkursion aus
nächster Nähe beobachtet werden. Ein besonderes Wintererlebnis
bietet dieser Ausflug mit erfahrenen Berufsjägern.

ErholungHeute

Naturerlebnis für die ganze Familie: Mit Schneeschuhen durch den Winter stapfen:

Ort: Schaufütterung Habachtal, Bramberg
Termine: Jeden Montag und Mittwoch, sowie an den Freitagen in den Weihnachtsferien und
im Februar  - vom 26. Dezember 2014 bis 11. März 2015
Treffpunkt: 13:00 Uhr, Parkplatz Habach (Rückkehr ca. 17:00 Uhr)
Kosten: € 15,00 pro Person (Erwachsene) / € 9,00 pro Kind (10-14 Jahre)
Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen, max. Teilnehmerzahl 28 Personen
Anmeldung: bis zum Tag vor der Exkursion 12:00 Uhr bei der Nationalparkverwaltung 
Hohe Tauern – Tel.: +43 (0) 6562 / 40849 - 33

Die einzigartige
Winterwelt des
Nationalparks
Hohe Tauern
kennenlernen

er Weg in die winter-
liche Landschaft ist
oft erst durch Schnee-

schuhe möglich, die das
Einsinken im tiefen Schnee
verhindern. Bei Wanderun-
gen abseits der Wege soll
dabei jedoch besonders auf
die Tierwelt Rücksicht ge-
nommen werden. Um über-
leben zu können, müssen
die Tiere sehr sparsam mit
ihren Energiereserven um-
gehen. Stress und Lärm
stören sie in ihren im Win-
ter schon erheblich er-
schwerten Lebensbedin-
gungen. Deshalb ist oft-
mals eine Tour unter fach-
kundiger Führung ratsam.

Winterwanderun-
gen mit den 
Rangern 

Viele Gäste möchten gerne
einmal etwas Neues aus-
probieren. Sie schätzen die
Bewegung und das gemein-

same Erleben der Natur
und nutzen darum gerne
das Nationalpark Hohe Tau-
ern Winterprogramm mit
vielen interessanten Exkur-
sionen, Skitouren und Schnee-
schuh-Wanderungen. Als Gast
hat man schlichtweg die
Qual der Wahl: Wo soll es
hingehen? Die erfahrenen
Bergführer des National-
parks kennen die schönsten
Routen und Plätze und
wissen auch Bescheid über
etwaige Gefahren. Unter
www.nationalparkerlebnis.at
können Sie schon einmal in
das aktuelle Winterprogramm
des Nationalparks Hohe
Tauern hineinschnuppern.

���
Gut gerüstet in
die Natur

Eine gute Ausrüstung ist
vor allem bei den Winterex-
kursionen von großer Wich-
tigkeit: festes Schuhwerk,
funktionelle Kleidung, Hau-
be und Handschuhe, warme
Getränke und Proviant
zählen zur Grundausstat-
tung für Ausflüge in die Na-
tur. Um den Winter im Na-
tionalpark Hohe Tauern haut-

nah und mit all seinen Schön-
heiten so richtig genießen
zu können, stehen auch al-
len Teilnehmern im Rah-
men der vielen Winterexkur-
sionen hochwertige Schnee-
schuhe zur Verfügung.

Wer mit Schneeschuhen unterwegs ist, findet
Ruhe und eine verzauberte Natur. Man erlebt
die Winterlandschaft viel intensiver. Weil halt
Zeit ist – zum Schauen und zum Hören.

Kurzurlaub im Erholungshotel Kaltenhauser:

Glück muss man haben!

Erlebnis, das meistens nur
Jägern und Wildhütern vor-
behalten war, können Sie
nun unter der Führung er-
fahrener Berufsjäger miter-
leben. Hier erfahren Sie viel

Wissenswertes rund um das
Leben dieser Schalenwildart.
Eine sehenswerte Veranstal-
tung des Nationalpark-Win-
terprogramms, die Sie nicht
versäumen sollten!

Das heimische, in freier
Wildbahn lebende Rot-
wild findet während der
Wintermonate zu wenig
Nahrung und kommt des-
halb täglich zur gewohn-
ten Futterstelle. Die Wild-
tierfütterung ist für Jä-
ger ein wesentlicher Be-
standteil der jagdlichen
Aufgaben. Sie versorgen
die Tiere mit ausreichend
Nahrung, damit sie gut
durch die oft harten Win-
termonate kommen.

ormalerweise sind
Wildtiere wie Rehe
und Hirsche ja eher

scheu. Wenn man nun bei
einer Fütterung in freier
Wildbahn – aber doch aus
nächster Nähe – imposan-
ten Rothirschen gegenüber-
steht,  dann ist das schon
etwas ganz Besonderes. Ein

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, die sonst eher scheu-
en Tiere aus nächster Nähe zu beobachten. 

Foto: Archiv NPHT

Winterurlaub im Nationalpark Hohe Tauern ist so vielfältig
wie nirgendwo anders! Einen wunderschönen Kurzurlaub
wünschen die Familien Steinhauser & Kaltenhauser der
glücklichen Gewinnerin.   

Verschneite Bäume, Tier-
spuren im Schnee, aber-
tausende Schneekristalle
glitzern in der Sonne. Oh-
ne Schneeschuhe würde
man im tiefen Pulver-
schnee versinken. Die
großen Teller an den
Füßen machen es jedoch
möglich, querfeldein zu
wandern und die Natur
auf eine andere Art ken-
nenzulernen.

Entdecken Sie die Lust am Schneeschuhwandern! 
Auf Spurensuche durch wunderbare Winterlandschaften … 

Foto: Archiv NPHT
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ErholungHeute

Der Zauber des Advents!
Besonders in der Vorweihnachtszeit sehnt man sich nach einer
heimeligen Atmosphäre. Im liebevollen Ambiente des Erholungsho-
tels Kaltenhauser finden Sie ein Stück dieser Geborgenheit, die Sie
den Alltag vergessen lässt.  

Spüren Sie den einzigartigen Charme dieser Zeit:Es gibt viele Gründe nach Hollersbach zu fahren. 
…Damit Sie wissen, wo Sie sich erholen können.

Veranstaltungskalender 2014/15:

28.11-21.12.14  «Nationalpark-Adventmarkt»
Jeweils an den Wochenenden (Freitag, Sams-
tag & Sonntag + am Montag, 8. Dezember) fin-
det am Mittersiller Marktplatz ein ganz be-
sonderer Adventmarkt mit stimmungsvoller
Weihnachtsmusik, Kinderprogramm, Ge-
schenksideen aller Art, kulinarischen Schman-
kerln sowie Handwerkern und Künstlern aus
der Region statt.  

30.11.14  «Kinder-Krampusrummel»
Beim Felberturmmuseum in Mittersill – Beginn: 16.00 Uhr

02.12.14  «Krampus-Rummel in Hollersbach»
Ein schaurig-schöner Abend für Groß und Klein! Beginn: 18.00 Uhr

04.12.14   «Krampus-Rummel in Mittersill»
Viel Spaß und Unterhaltung garantiert der traditionelle Krampus-Rummel
im Ortszentrum von Mittersill. Beginn: 19.00 Uhr

13.-20.12.14  «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 … Genaue Einzelheiten der «Ver-
wöhntage» entnehmen Sie bitte dem Begleitbrief dieser Zeitung – oder erfah-
ren Sie diese unter www.kaltenhauser.com

31.12.14  «Silvester im Hotel Kaltenhauser»
Erleben Sie den Jahresausklang 2014 mit Schwung, guter Laune und vielen
netten Menschen!

10.-31.01.15 «Schneespaß-Pauschale»
Wintervergnügen pur: Frische Bergluft, herrliche Pisten, Pulverschnee und
ein abwechslungsreiches Freizeitangebot! Buchen  Sie 7 Übernachtungen
mit Halbpension, 6-Tage-Skipass und allen Inklusivleistungen. Näheres zu
diesem Angebot erfahren Sie auf Seite 4 dieser Ausgabe.

23.-25.01.15  «Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel»
Bereits zum 75. Mal findet das Internationale Hahnenkamm-Rennen in
Kitzbühel 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! 

14.-28.03.15  «Schneehasen-Pauschale»
Mit unseren perfekt abgestimmten Pauschalen sparen Sie doppelt: Zum ei-
nen Geld und zum anderen Sorgen, denn Sie brauchen sich dann um Vieles
nicht mehr zu kümmern - einfach urlauben und entspannen. 4 Übernachtun-
gen inklusive Halbpension, 3-Tage-Skipass und alle Kaltenhauser-Inklusiv-
leistungen zum Vorteilspreis. Ausführliche Informationen auf Seite 4.

14.-28.03.15  «Sonnenskilauf»
Wärmende Märzsonne, moderne Liftanlagen und bestens präparierte Pisten
sind die optimalen Voraussetzungen für alle Skifans. Das Hotel Kaltenhau-
ser leistet seinen Anteil zu einem  perfekten Winterurlaub – somit steht ei-
nem unvergesslichen Aufenthalt in der Region Nationalpark Hohe Tauern
nichts mehr im Wege. 7 Übernachtungen mit Halbpension, 6-Tage-Skipass
und alle Kaltenhauser-Inklusivleistungen sind in diesem Urlaubspaket ent-
halten. Mehr dazu auf Seite 4. 

28.03.-06.04.15  «Ostereier sparen-Pauschale»
Sie möchten die wärmende Frühlingssonne genießen? Dann sind Sie bei uns
genau richtig! Erleben Sie traumhafte Tage beim Sonnenskilauf oder erkun-
den Sie die Gegend bei einem ausgedehnten Frühlingsspaziergang. In die-
sem Angebot sind 5 Übernachtungen mit Halbpension, 4-Tage-Skipass und
alle Kaltenhauser-Inklusivleistungen inbegriffen. Lesen Sie mehr auf Seite 4.

20.-24.07.15  «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. Fe-
rienseminar für Erwachsene und Kinder. Programm und Kursbeschreibung
erhalten Sie unter www.silva-meth.at
«Lernenseminar» vom 25.-26.07.2015 Im Anschluss zum Silva mind-Semi-
nar findet wieder ein «Workshop für kreatives Lernen» für Kinder statt. Hier
lernen die Kids unter anderem ihre Konzentration und Merkfähigkeit zu stei-
gern.

02.-29.08.15  «27. Internationale Malerwochen»
Die Malerwochen in Hollersbach sind ein nicht mehr wegzudenkender Be-
standteil des kulturellen Geschehens der kleinen Nationalparkgemeinde.
Die Kurse werden in der Kunsthalle Kramerstall – direkt neben dem Hotel
Kaltenhauser – abgehalten. Ausführliche Informationen über Buchung,
Kursleitung, Kosten, etc. erhalten Sie unter: www.int-malerwochen.eu

04.10.15  «Hollersbacher Bauernmarkt»
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt mit
Almabtrieb und Pferdezug. Er findet bereits zum 33. 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)

Warmes Kerzenlicht, an-
genehme Düfte, entspan-
nende Verwöhnstunden
im Wohlfühlbereich des
Hotels oder bei einer
Massage, ein vollmundi-
ger Wein zu einem wun-
derbaren Essen – die
Sehnsucht nach Wärme
und Ruhe in den kalten
Wintermonaten liegt in
der Natur des Menschen.
Erleben Sie im Hotel Kal-
tenhauser auch in der
dunklen Jahreszeit ihre
helle Freude.

ich zu Hause fühlen –
auch wenn man nicht
zu Hause ist – das ist

das Bestreben der Hoteliers
Thomas und Eva-Maria Stein-
hauser samt ihrem hochmo-
tivierten Team. Mit liebevol-
len Dekorationen, Licht, Mu-
sik und Düften möchten Sie
für den Gast eine ganz be-
sondere Atmosphäre des
Wohlbefindens schaffen. Bei
den beliebten «Verwöhnta-
gen im Advent» können Sie
sich schon so richtig auf die

bevorstehenden Festtage ein-
stimmen. Neben den ganzen
Annehmlichkeiten des Ho-
tels lernen Sie bei einem Ur-
laub in der Nationalparkre-
gion auch immer ein Stück
Kultur kennen. Eine Vielzahl
an Bräuchen und traditio-
nellen Riten begleiten und
bestimmen den Lauf des
Jahres. Speziell in der Vor-
weihnachtszeit finden viele
Veranstaltungen, die diesen
Jahresabschnitt in ein ganz
besonderes Licht rücken, statt.

So erlebt man Anfang De-
zember fast in jedem Natio-
nalparkdorf einen Krampus-
Rummel, wobei man die oft
handgeschnitzten, mit viel
Liebe hergestellten Masken
der «Perchten» bewundern
kann. Hirtenspiele, Musiker
und Chöre sorgen für die
richtige Stimmung am klei-
nen aber feinen Adventmarkt
in Mittersill, der vom 28.11.-
21.12.2014 jeweils an den
Wochenenden stattfindet. 

Erleben Sie die vorweihnachtliche Stimmung am Mittersiller
Adventmarkt und probieren Sie die vielen regionalen Köst-
lichkeiten.

Unser Gewinnspiel -
jetzt noch einfacher!

Ihr Einsatz wird belohnt:

Bei jeder Ausgabe unse-
rer Gästezeitung «Erho-
lungHeute» verlosen wir
ein Gratis-Wohlfühlwo-
chenende für zwei Perso-
nen. Früher wurde dazu
die Antwortkarte zurück-
geschickt – nun brauchen
Sie das nicht mehr. Ein-
fach das richtige Lo-
sungswort, versehen mit
Ihrem Namen und Ihrer
Adresse per Email, Fax,
Telefon  - oder wer möch-
te natürlich auch weiter-
hin auf dem Postweg - an
die Redaktion schicken,
und schon sind Sie dabei.

m Laufe der Zeit gab
es schon viele glück-
liche Gewinner, die

ein Gratis-Wochenende im

Von nun an können Sie sich den Weg zur Post sparen. 
Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, kann dies 
ganz einfach vom Computer oder per Telefon/Fax erledigen.  

S

Foto: © F. Reifmüller

und spart überflüssige Wege.
Nutzen Sie deshalb weiter-
hin die Chance auf ein Gra-
tis-Wohlfühlwochenende für
2 Personen in einem der
neuen Deluxe-Zimmer – in-
klusive Frühstücksbuffet.
Wir wünschen Ihnen viel
Glück dabei!

Bitte beantworten Sie nachfolgende Gewinnfrage:

In welchem Tauerntal kann man die Wildfütterung 
beobachten?

H  .  .  .  .  .  .  .  .
Telefon: +43 (0) 6562 / 8117 – 0
Fax: +43 (0) 6562 / 8117 – 50
Email: info@kaltenhauser.com
Post: Erholungshotel Kaltenhauser, Familie Steinhauser,
A-5731 Hollersbach 17

Antwort-karte

Jetzt gleich ausfüllenund sofortabschicken…

Anreise:

Abreise:

Anzahl Erwachsene:
Anz. Kinder:

Alter:

Doppelzimmer Deluxe
Familienzimmer Deluxe

Panoramasuite

Name/VornameAdresse
PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Bitte wenden!

Ja, ich will jetzt auch ein Gratis- wochenende für 2 Personen im 
zauberhaft familiären 
����Erholungshotel 

Kaltenhauser gewinnen

�

Sichern Sie sich jetzt die Chance auf ein gemütliches Wohlfühl-Wochenende

für 2 Personen in einem der neuen Deluxe-Zimmer - inklusive Frühstücks-

buffet – im Erholungshotel Kaltenhauser! Um am Gewinnspiel teilnehmen zu

können, brauchen Sie nur diese Antwortkarte vollständig auszufüllen

(Adresse bitte nicht vergessen) und per Post, Mail oder Fax an die Redakti-

on  «ErholungHeute» zu schicken – und schon sind Sie mit dabei! Viel Glück! 

Gewinnfrage: Mit welchem Gütesiegel wurde das Erholungshotel 

Kaltenhauser im Jahr 2013 neuerlich ausgezeichnet?
� Bitte senden Sie mir völlig unverbindlich folgende

Gratisdokumentationen:
� Hausprospekt mit Preisliste
� Nationalpark Hohe Tauern -

Winterprogramm 2013/14
� Kitzbüheler Bergbahnen & 

Panoramabahn Kitzbüheler Alpen 

Hollersbach Mittersill
Info & Preise Winter 2013/14

� Information «Hohe Tauern Health»� Bitte streichen Sie mich aus Ihrer Adressdatei und schicken Sie mir in

Zukunft keine Informationen mehr zu.

� Sommerinformation
� Winterinformation� Silva mind – Ferienseminar 2014

Seminar für Erwachsene u. Kinder

� Hollersbacher Kräutergarten
& Bienenlehrpfad

�

Österreichisches  W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

I

Erholungshotel Kaltenhau-
ser genießen konnten. Dies
möchten wir auch so beibe-
halten mit dem Unterschied,
dass wir in Zukunft keine
Antwortkarten mehr versen-
den. Die Benützung der elek-
tronischen Medien macht
das Leben noch einfacher ✩✩✩✩

✩✩✩✩



Wir möchten,
dass Sie bei uns
gut ankommen!

Über die Homepage
www.kaltenhauser.com
Rubrik «Lage & Anreise»
können Sie Ihren Reiseweg
schon von zu Hause aus pla-
nen - ganz einfach und indi-
viduell! Probieren Sie es aus! 

ACHTUNG! Wir dürfen Sie
darauf hinweisen, dass seit
1. Dezember 2013 in Öster-
reich die Vignettenpflicht
auf allen Autobahnen und
Schnellstraßen gilt – also
auch auf der A12 Inntal Au-
tobahn ab der Staatsgrenze.
Das heißt, Sie brauchen für
die Strecke Kiefersfelden bis
Kufstein-Süd ebenfalls eine
gültige Vignette, um sich
unnötigen Ärger zu erspa-
ren. Ein 10-Tages-Ticket gibt
es um € 8,50 auch noch di-
rekt am Rastplatz Kiefersfel-
den (letzte Möglichkeit vor
der Grenze). Gute Fahrt! 

Kosten für eine Autobahn-
vignette sparen Sie – aus
nördlicher Richtung kom-
mend – bei folgender Route:
Fahren Sie bei der Autobahn-
abfahrt Siegsdorf (Traun-
stein) von der Autobahn und
weiter über Lofer, Saalfelden,
Zell am See und Mittersill bis
nach Hollersbach.
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Mit Schicht für Schicht zum Wohlbefinden:

Die richtige Kleidung – Garant für
unbeschwerte Aktivitäten im Freien

Erste Schicht

Direkt am Körper sollte man
Funktionsunterwäsche aus
Kunstfaser-Materialien tra-
gen. Sie leitet den Schweiß
rasch von der Haut weiter
und trocknet schnell. Achten
Sie darauf, dass die Unter-
wäsche angenehm zu tragen
ist und gut am Körper an-
liegt.

Wintersport ist gesund, befreit vom Alltagsstress und
macht mit der richtigen Winterbekleidung auch noch sehr
viel Spaß!

«Schneespaß-
Pauschale» 
10.-31.01.2015

«Schneehasen-
Pauschale»
14.-28.03.2015

«Sonnenskilauf»
14.-28.03.2015

«Ostereier spa-
ren-Pauschale»
28.03.-06.04.2015

Preis pro Person:

7 Übernachtungen &
6-Tage-Skipass
im Deluxe-Doppelzimmer
(Anreisetag: Samstag)

€ 840,70

Preis pro Person:

4 Übernachtungen &
3-Tage-Skipass
im Deluxe-Doppelzimmer
(tägliche Anreise möglich)

€ 467,40

Preis pro Person:

7 Übernachtungen &
6-Tage-Skipass
im Deluxe-Doppelzimmer
(Anreisetag: Samstag)

€ 819,20

Preis pro Person:

5 Übernachtungen &
4-Tage-Skipass
im Deluxe-Doppelzimmer
(tägliche Anreise möglich)

€ 644,--

Alle Pauschalpreise verstehen sich pro Person im Deluxe-Doppelzimmer inklusive Skipass für die Kitzbüheler Bergbahnen (Preise für andere Zimmerka-
tegorien bitte auf Anfrage), Begrüßungsgetränk, Frühstücksbuffet und Wahlmenü am Abend, freie Benutzung aller Hoteleinrichtungen wie Sauna, Hal-
lenbad, Sanarium und Infrarot-Wärmekabine. Skistall und Schuhraum mit Schuhtrockner. Kostenloser Parkplatz im Freien (überdacht € 9,--/Tag). Gratis
Leihbademantel während Ihres Aufenthaltes. W-LAN oder Highspeed Plug-in Internet gratis in den neuen Zimmern (Superior, Deluxe und Suiten), kosten-
freie Internetstation in der Lobby und W-LAN im Kaminzimmer. Buchungsmöglichkeiten bitte auf Anfrage!

Attraktive Winterpackages:

Die besten Voraussetzungen für einen 
aktiven und erholsamen Winterurlaub!  

Dritte Schicht

Die äußerste Schicht soll vor
Regen und Wind schützen,
gleichzeitig aber die Feuch-
tigkeit aus den unteren
Schichten nach außen leiten.
Hier eignen sich Softshell-
Jacken, die durch Fleecefut-
ter noch zusätzlich wärmen.
Sie sind jedoch nicht wasser-
dicht, sondern nur wasserab-
weisend, dafür aber beson-
ders atmungsaktiv. 
Bei stärkerem Wind, Regen
oder auch Schnee ist es emp-
fehlenswert, eine locker sit-
zende Jacke aus Polyamid
mit einer wasserdichten
Membrane zu tragen. 

Der Vorteil der Zwiebel-
schichten: Idealerweise hat
man alle Schichten dabei –
sie müssen jedoch nicht alle
gleichzeitig getragen wer-
den. Das ergibt sich aus dem
eigenen Wohlbefinden und
den klimatischen Verhältnis-
sen. Wichtig ist jedoch, die
richtige Reihenfolge einzu-
halten – dann steht unbe-
schwerten Outdoor-Aktivitä-
ten nichts mehr im Wege! 

Gut geplant
in den Urlaub: 

Zweite Schicht

Leichte Sportshirts oder über-
einander gezogene Fleece
Shirts – je nach Außentem-
peratur – transportieren die
Feuchtigkeit weiter nach
außen und regeln die Kör-
pertemperatur. So hat man
immer die Möglichkeit, bei
Bedarf eine Schicht an- oder
auszuziehen.

Foto: © Mittersill Plus GmbH., HuberFoto: © Mittersill Plus GmbH., Huber Foto: © Mittersill Plus GmbH., Huber

Das «Zwiebelsystem» ist die einfachste Regel, wie man sich bei sportlicher Betätigung im
Freien anziehen soll: viele Schichten, die bei Bedarf ausgezogen werden können. Mehr dazu
im folgenden Beitrag.

Foto: Archiv NPHT

er hat nicht schon
einmal schweißge-
badet das Ziel einer

Wanderung oder den Gipfel
eines Berges erreicht? An-
fangs noch gut durchge-
wärmt, spürt man jedoch
bald unangenehme Kälte
aufkommen. Um dies zu
vermeiden ist es ratsam,
funktionelle Kleidung zu
tragen, die den Körper
trocken hält. Beim «Zwie-
belprinzip» bauen unter-
schiedliche Kleidungs-
schichten aufeinander auf.
Dies ermöglicht, sich
schnell  wechselnden Witte-
rungsverhältnissen anzu-
passen.

W

Auch wenn die Luft kalt
ist, schwitzt man bei
körperlicher Anstren-
gung. Deshalb sollte
funktionelle Kleidung
schnell trocknen, mög-
lichst leicht sowie was-
ser- und windabweisend
sein. Ziel ist, ein ans
Wetter angepasstes Kli-
ma-Gleichgewicht zu
schaffen, bei dem man
nicht zu stark ins Schwit-
zen gerät.

✩✩✩✩


