
Die attraktive Nationalpark Card gibt es auch im Sommer 2015!

Viel Schönes entdecken –
im Nationalpark 
Hohe Tauern!
Als Gast des Erholungshotels Kaltenhauser profitieren Sie auch heuer
wieder von einem umfangreichen Ferienprogramm – gratis für die
ganze Familie! Wählen Sie aus einem breiten Spektrum an Angeboten,
ohne ihr Urlaubsbudget zu belasten. Mehr dazu im folgenden Beitrag.

iele Gäste des letzten
Sommers waren skep-
tisch, ob denn über-

haupt nichts zusätzlich zu be-
zahlen sei? Kaum zu glauben
– aber wahr! Das tolle Ange-
bot gibt’s für alle Gäste des
Erholungshotels Kaltenhauser
gratis. «Wir wollen unseren
Gästen die Schönheit des Na-
tionalparks näher bringen und
ihnen die Möglichkeit geben,
während ihres gesamten Auf-
enthaltes aus einem abwechs-
lungsreichen Angebot auszu-
wählen», ist sich das Wirte-
paar Eva-Maria und Thomas
Steinhauser einig. «Als zertifi-
ziertes Wanderhotel erfüllen
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ErholungHeute

Nach dem großen Erfolg
und der Zufriedenheit der
zahlreichen Nationalpark-
Urlauber im letzten Jahr
gibt es die Nationalpark
Card auch im Sommer
2015. Als Partnerbetrieb
ermöglicht das Hotel Kal-
tenhauser seinen Gästen
einen Gratis-Eintritt in die
wunderbare Welt des Na-
tionalparks Hohe Tauern.

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Wo Sie mehr über das jahrhundertealte Wissen der Heil-
kräuter erfahren können.

ErholungHeute
des Dorfes. Nach deren Auflö-
sung kümmerte sich ein neu
gegründeter Verein um die
Anlage eines sehr schönen
Kräutergartens, der 2009 er-
öffnet wurde. Bei der interes-

santen Führung, die wir Ih-
nen gerne ans Herz legen, er-
fahren Sie viel Wissenswer-
tes über die Welt der Kräuter.
Lesen Sie mehr darüber auf
Seite 2 dieser Ausgabe.

Meistens reicht der Platz der
Hotelzeitung nicht aus, um
Ihnen alles mitzuteilen, was
wir gerne möchten. Deshalb
ist es am besten, Sie besu-
chen uns in dieser wunder-
schönen Region und erleben
alles selbst – hautnah! Wir
freuen uns schon auf Sie!

Herzlichst
Eva-Maria und Thomas

mit Anna-Elena und Clara 
sowie Rudolfa und Siegfried

Es wird Frühling! Auch nach
einer schönen, schneereichen
Wintersaison sehnt man doch
die wärmende Sonne und die
wunderbaren wie auch «wan-
derbaren» Sommermonate
herbei. Das Programm ist
wieder vielfältig und ideen-
reich. So freuen wir uns ganz
besonders über die Fülle des
Urlaubsangebotes für die 
Gäste unseres Hauses, die
durch die Nutzung der Natio-
nalpark Card 2015 ermög-
licht wird. Da fällt die Ent-
scheidung manchmal schon
schwer: Sollte man die herr-
liche Fernsicht für einen Aus-
flug auf den Großglockner
nutzen oder vielleicht doch
lieber bei einer Fahrt mit der
Panoramabahn einen gran-
diosen Blick auf  die umlie-
genden 3000er genießen? Es
ist Ihr Urlaub – tun Sie das,
worauf sie am meisten Lust
haben! Wir beraten Sie gerne
und stehen mit unserem Wis-
sen und unseren Erfahrun-
gen natürlich immer gerne
für Auskünfte zur Verfügung.

Der Kräuteranbau hat in Hol-
lersbach bereits eine lange
Tradition. Bis zum Jahr 2009
boten die blühenden Kräuter-
felder des Kosmetikherstel-
lers Yves Rocher einen wun-
derbaren Anblick inmitten

Eva-Maria und Thomas Stein-
hauser freuen sich auf einen 
erlebnisreichen Sommer mit
ihren Gästen!

seen / Sport / Natur / Natio-
nalpark) unterteilt. Diese 6
Kategorien umfassen über 60
Leistungen inklusive dem
umfangreichen Nationalpark-
Rangerprogramm (bitte be-
achten Sie, dass eine Anmel-
dung erforderlich ist und nur
beim Rangerprogramm all-
fällige Kosten von Taxi, Seil-
bahn oder Maut selbst zu
entrichten sind). 
Ein freier Eintritt pro Kate-
gorie ist garantiert. Möchten
Sie mehr als eine Leistung
pro Kategorie in Anspruch
nehmen, so erhalten Sie diese
mit einer 50%igen Ermäßi-
gung.  

lie gültig. Entscheiden Sie
sich für Ihr ganz individuel-
les Urlaubsprogramm.

Aktionszeitraum

Die Gültigkeit der National-
park Card beginnt mit 1. Mai
2015 und endet am 31. Okto-
ber 2015. 
Eine genaue Leistungsüber-
sicht der verschiedenen Ka-
tegorien erhalten Sie im In-
ternet unter:
www.nationalpark.at
(wählen Sie den Menüpunkt:
«Urlaub» – «Sommer» – «In-
clusive-Cards»).

Funktion & 
Gültigkeit 

Bei Ihrer Ankunft im Hotel
Kaltenhauser füllen Sie wie
gewohnt Ihren Meldeschein
aus und erhalten im An-
schluss Ihre persönliche Na-
tionalpark Card 2015. Sie ist
während des gesamten Auf-
enthaltes (inkl. An- und Ab-
reisetag) für die ganze Fami-

Als Gast des Erholungshotels Kaltenhauser erhalten Sie die Nationalpark Card für die Dauer Ihres
Aufenthaltes kostenlos.

wir alle Anforderungen für
einen abwechslungsreichen
Wanderurlaub. Die National-
park Card ist die ideale Er-
gänzung dazu». 

6 Kategorien –
über 60 Leistungen

Das Angebot der Nationalpark
Card wird in 6 Kategorien
(Bergerlebnis / Baden / Mu-
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Jahrhundertealtes Wissen
um die Kraft der Kräuter
Kräuter haben in Hollersbach einen hohen Stellenwert und bereits ei-
ne lange Tradition. So wurde nach der Auflösung der Yves Rocher
Kräuterfelder die Idee des «Kräutergartens Hollersbach» geboren. Er-
fahren Sie im nachfolgenden Beitrage mehr über die lehrreichen Ver-
anstaltungen und die Besonderheiten dieses schönen Gartens.  

ErholungHeute

Kräuter & Hollersbach: HTH-Wochenprogramm 2015:

Aufatmen 
am Wasserfall

ls zertifizierter Part-
nerbetrieb verfügt
das Hotel Kaltenhau-

ser über spezielle Allergiker-
Zimmer, die einen reizfreien,
erholsamen Schlaf ermögli-
chen. Weiters bietet das Ho-
tel Kaltenhauser in Koope-

ration mit Hohe Tauern
Health spezielle Kurangebote
mit einem wöchentlich statt-
findenden Gesundheitspro-
gramm an. Ausführliche In-
formationen zu diesen medi-
zinisch betreuten Kurangebo-
ten, dem Wochenprogramm,
Fernsehbeiträgen etc. erhal-
ten sie im Internet unter: 
www.hohe-tauern-health.at

Interessierte Gäste der Part-
nerhotels dürfen ebenfalls
an den verschiedenen Veran-
staltungen des Wochenpro-
gramms, die zum Teil kos-
tenlos und nachfolgend als
solche gekennzeichnet sind,
teilnehmen:

Montag, 17.00 Uhr:
Heilkräuter der National-
parkregion – «Welche Heil-
pflanze hilft mir?» 
(für Gäste des Hotels Kalten-
hauser kostenlos)

Dienstag, 9.00 Uhr:
«Geführte E-Bike Erlebnis-
tour» 
(kostenpflichtig)

Dienstag, 16.00 Uhr:
«Richtiger Umgang mit All-
ergie und Asthma», im An-
schluss «Nahrungsmittelall-
ergien und -unverträglich-
keiten» 
(für Gäste des Hotels Kalten-
hauser kostenlos)

Mittwoche, 10.00 Uhr:
«Atemschule» – von der Prä-
vention bis zum Notfall
(kostenpflichtig)

Donnerstag, 8.30 Uhr:
«Geführte Hüttenwande-
rung» im Nationalpark Hohe
Tauern (kostenpflichtig)

Freitag, 9.00 Uhr:
«Der Allergie auf der Spur» –
Gesundheitswanderung zu
den Krimmler Wasserfällen
(für Gäste des Hotels Kal-
tenhauser kostenlos, Eintritt
Wasserfälle €3,--  pro Person
sind jedoch selbst zu entrich-
ten).

Seit dem Jahre 2010 ist das Erholungshotel
Kaltenhauser Partnerbetrieb der Hohe Tauern
Health-Initiative (HTH). Verschiedene Veran-
staltungen aus dem HTH-Sommerprogramm
stehen allen Gästen der Partnerbetriebe von
Mai bis September kostenlos zur Verfügung.
Lesen Sie gleich mehr darüber.

Die Krimmler Wasserfälle,
deren nachhaltige positi-
veWirkung auf Menschen
mit Allergien und Asthma
medizinisch erwiesen ist,
stehen imMittelpunkt der
HTH-Initiative. Das Ziel ist,
Betroffenen eine seriöse,
naturnahe Therapieform
anzubieten.

Wieder richtig durchatmen können Allergiker und Asthma-
tiker nach einem Urlaub im Nationalpark Hohe Tauern. Die
kurze Pollensaison, die geringe Schadstoffbelastung, die
Höhenlage, die zertifizierten Hotels und die wohltuende
Wirkung der Krimmler Wasserfälle tragen zu einer nachhal-
tigen Besserung bei. 

A
des Nationalparks. 
In der Erlebnisausstellung
«So schmeckt der Holler»
kann der Besucher Wissens-
wertes über den Namensge-
ber für Hollersbach kennen-
lernen. Weiters finden wäh-
rend des ganzen Jahres Kur-
se, Vorträge und Workshops
zum Thema «Kräuter» statt.
Bereits zum sechsten Mal
werden vom 11.-17. Oktober
2015 die «Hollersbacher Ho-
lundertage» veranstaltet. Der
interessierte Besucher kann
zum Beispiel an diesen Ta-
gen Seifen sowie wirksame
Salben für den Hausgebrauch
selbst herstellen. Weiters
erfährt man mehr über kel-
tische Heilpflanzen und drui-
dische Teerezepte, über die
Heilkunde der europäischen
Ureinwohnen, etc. Den Ab-
schluss der Holundertage bil-
det der Kräutertag mit der
«langen Nacht der Kräuter»
bei einem abwechslungsrei-
chen Programm von 9.00 bis
ca. 22.00 Uhr.

Produkte aus dem
Kräutergarten 

Neben der jährlich erschei-
nenden Broschüre über eine
bestimmte Heilpflanze wie
zum Beispiel den Thymian,
die Brennnessel, den Salbei,
den Beifuß, etc. können im
Klausnerhaus auch verschie-
dene Kräutertee-Mischungen
und Käutersalze käuflich er-
worben werden. Weitere In-
fos erhalten Sie unter: www.
hollersbacher.at

Auf einer Fläche von
rund 8.000 m² erwarten
den interessierten Besu-
cher rund 500 verschie-
dene Kräuter und Heil-
pflanzen mit ihrer pracht-
vollen, manchmal aber
auch eher unscheinbaren
Schönheit. Die gesamte
Anlage ist in thematische
Bereiche gegliedert, die
auch dem Laien eine gute
Übersicht verschaffen.

er Kräutergarten in
Hollersbach kann al-
leine, aber auch bei

einer interessanten Führung,
die jeden Dienstag vom 2.
Juni bis 8. September 2015
stattfindet, erkundet werden.
Hier erfahren die Teilnehmer
viel Spannendes und Interes-
santes über das jahrhunder-
tealte Wissen der verschiede-
nen Pflanzen und Heilkräu-
ter. Der Treffpunkt für die
ca. 2-stündige Führung ist
vor dem Klausnerhaus, eine
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Für Inhaber der
Nationalpark Card 2015 ist
die Teilnahme kostenlos.

Seminar- & Infor-
mationszentrum
Klausnerhaus

Das Klausnerhaus, direkt
neben dem Hollersbacher
Kräutergarten, ist ein typi-
scher Pinzgauer Bauernhof
der bereits 1350 urkundlich
erwähnt wurde. Es steht seit
1972 unter Denkmalschutz,
wurde 1986 generalsaniert
und dient nun als Informa-
tions- und Seminarzentrum
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Das wunderschön angelegte Biotop mit den «Kräutern des
Wassers», dahinter der Blick ins ursprüngliche Hollersbachtal.

Ein weiterer Vor-
teil der National-
park Card

Wie bereits in den letzten
Jahren bezahlen Sie als Gast
des Hotels Kaltenhauser für
die Freizeitanlage Hollers-
bach keinen Eintritt. Als Be-
sitzer der Nationalpark Card
2015 sparen Sie somit in der
Kategorie «Baden» eine Nut-

zung und können zum Bei-
spiel zusätzlich noch eines
der Hallenbäder kostenlos in
Anspruch nehmen.

Allergenkenn-
zeichnung

Bei der im Dezember 2014
eingeführten «Neuen Allgen-
verordnung» müssen künftig
alle von der EU definierten

Kurz gemeldet

Interessantes zum
Beifuß

Seit dem Altertum wurde Bei-
fuß am Wegesrand gepflückt,
zusammengeknüllt und damit
Füße und Waden massiert.
Der dabei austretende Saft 
erfrischte die müden Beine
von Soldaten und Wanderern.
Dies ist auch heute noch eine
einfache und wirksame Me-
thode, müde Füße während
einer Wanderung zu beleben!

14 wichtigsten Allergene  von
Gastronomiebetrieben ausge-
wiesen werden. Als Partnerbe-
trieb von «Hohe Tauern Health»
ist das Erholungshotel Kalten-
hauser mit seinen Mitarbei-
tern durch ständige Schulun-
gen bereits bestens über die
Thematik informiert. Gerne
geben sie den Gästen Infor-
mationen über diverse Inhalts-
stoffe in den Speisen. ����



ErholungHeute

27. Internationale Maler-
wochen Hollersbach 2015
Auch nach der Auflösung des örtlichen Kulturvereins und der Über-
nahme durch das Künstlerteam Peter Mairinger und Marika Wille-
Jais konnten die Malerwochen 2014 übergangslos und so erfolgreich
wie bisher durchgeführt werden. Was die Teilnehmer im Jahre 2015
erwartet, erfahren Sie im nachfolgenden Interview mit Kursleiter 
Peter Mairinger.

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

Veranstaltungskalender 2015:

23.05.  - 27.06.2015  «Wunderbarer Frühsommer»
(Anreise: Samstag) Die Frühlingsblumen zeigen sich in den schönsten Far-
ben, die Gebirgsbäche rauschen munter ins Tal und die Natur erwacht nun
auch auf den Almen vollends aus ihrem Winterschlaf.  
Lesen Sie mehr über dieses Angebot im Begleitbrief dieser Ausgabe oder auf
www.kaltenhauser.com – unter dem Menüpunkt «Sommerpauschalen». 

03.06.2015 und 06.06.2015  «Hollersbacher Seefest»

04.07 - 05.09.2015  «Wanderbarer Bergsommer»
(Anreise: Samstag) Nutzen Sie das reichhaltige Angebot mit traumhaften
Wanderungen für einen unvergesslichen Urlaub!  Mehr dazu erfahren Sie 
auf Seite 4 dieser Ausgabe

04.07. - 01.08.2015  «Sommer aktiv»
(Anreise: Samstag) Ein attraktives Angebot für alle, die den Sommer aktiv
erleben möchten. Ausführliche Informationen zu diesem Pauschalangebot er-
halten Sie auf Seit 4 dieser Ausgabe.

20. - 24.07.2015  «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-
Seminar findet wieder ein «Workshop für kreatives Lernen» für Kinder statt.
Hier lernen die Kids unter anderem ihre Konzentration und Merkfähigkeit
zu steigern.

30.07. - 29.08.2015  «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. (Malerei mit Peter Mairinger vom 03.08.-
29.08.2015 – ein-, zwei-, drei- oder vierwöchig buchbar; Malerei «Der weibli-
che Akt» mit Marika Wille-Jais vom 30.07.-01.08.2015 oder vom 01.08.-
07.08.2015 buchbar). Informationen über Kursleitung, Kosten, Buchung etc.
erhalten Sie unter: www.int-malerwochen.eu 

07. - 09.08.2015  «Mittersiller Stadtfest»

23.08.2015  «Hohe Tauern Wandermarathon» 
Bereits zum vierten Mal findet in der Region Mittersill-Hollersbach-Stuhlfel-
den der Wandermarathon statt. Ein Sportevent für die ganze Familie, das
sich bereits großer Beliebtheit erfreut. Interessierte erhalten ausführliche
Informationen unter: www.wandermarathon.info

29.08. - 24.10.2015  «Goldener Bauernherbst»
(Anreise: Samstag) Der Herbst bietet alles, was man sich für Ferien am Berg
so wünscht: wunderbare Fernsicht, stabile Wetterlagen und tagsüber milde
Temperaturen. Lesen Sie mehr über dieses Angebot auf Seite 4.

04.10.2015  «Hollersbacher Bauernmarkt»
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt mit
Almabtrieb und Pferdezug. Er blickt bereits auf eine 33-jährige Tradition
zurück. Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region und
erhalten Sie einen interessanten Einblick in das ländliche Brauchtum. Ein
Tag voll außergewöhnlicher Erlebnisse – Sie werden begeistert sein!

11. - 17.10.2015  «6. Hollersbacher Holundertage»
Erleben Sie viele interessante Workshops und Vorträge zum Thema «Kräu-
ter» im Klausnerhaus in Hollersbach. Den Abschluss der Holundertage bil-
det wieder der Kräutertag mit der «langen Nacht der Kräuter». Informatio-
nen über Termine und Anmeldungen sowie das  abwechslungsreiche Kurs-
programm erfahren Sie auf der Homepage unter: www.hollersbacher.at
(Änderungen vorbehalten)

as vor 27 Jahren
ganz zaghaft und
aus heutiger Sicht

fast verschämt begann, hat
sich mit den Jahren zu ei-
nem fixen Bestandteil des
Hollersbacher Kultur-Jah-
res entwickelt. Die teilneh-
menden Künstler fühlen
sich in Hollersbach sehr
wohl und kehren deshalb
immer wieder dorthin
zurück.

Gelegenheit möchten wir
uns gerne bei der Gemeinde
Hollersbach bedanken, die
uns den sehr beliebten all-
wöchentlichen «Hollersbach-
Donnerstag-Abend» ermög-
licht. 

ErholungHeute: Wer unter-
stützt sie nun bei der Organi-
sation und der Leitung der
Kurse?

Peter Mairinger: Unter-
stützung finde ich nun in
meiner Künstler-Kollegin
Frau Marika Wille-Jais. Sie
ist langjährige Teilnehmerin
der Hollersbacher Malerwo-
chen und später auch Leite-
rin des Kurses für Aktmale-
rei. In diesem Jahr ist dieser
Kurs für Anfänger und Fort-
geschrittene drei- od. sechs-
tägig buchbar. 
Meine Malkurse können ein-,
zwei-, drei- oder auch vier-
wöchig gebucht werden. Die
genauen Anmeldemodalitä-
ten, Termine, Kursgebühr,
etc. erfährt man auf unserer
Homepage unter: 
www.int-malerwochen.eu 

ErholungHeute: Wo finden
die Kurse nun statt?

Peter Mairinger: Unsere
Heimstätte im Kramerstall

(daher: «Kunsthalle Kramer-
stall») in unmittelbarer Nähe
zum Hotel Kaltenhauser,
dem wahrscheinlich freund-
lichsten Haus im ganzen
Land, bleibt uns dank der
Großzügigkeit der Familie
Stöckl auch für die nächsten
Jahre erhalten. Das freut
uns ganz besonders, denn
die Räumlichkeiten im Kra-
merstall bieten optimale
Voraussetzungen für unsere
künstlerischen Ambitionen.
Ich freue mich schon sehr
auf die Hollersbacher Maler-
wochen 2015 und all ihre Be-
sucher!

ErholungHeute: Vielen Dank
Herr Mairinger für dieses In-
terview!

Ein Werk aus der Serie «Herzbilder». «Passt zum Kaltenhau-
ser», meint Peter Mairinger, «Haus mit Herz».

ErholungHeute: 27 Jahre
Internationale Malerwochen
in Hollersbach: Was motiviert
Sie, auch nach Auflösung des
örtlichen Kulturvereins zum
Weitermachen, Herr Mairin-
ger?

Peter Mairinger: Ein Pro-
jekt zu beginnen, ist nicht
immer einfach und man
muss so manche Hürde
packen. Doch mit den Jahren
wächst man zusammen und
wird ein Teil des Ganzen, wo-
rüber ich persönlich - und
ich darf da sicherlich auch
für die teilnehmenden Maler
sprechen – sehr glücklich
und froh bin. Die Malerwo-
chen in Hollersbach sind so-
zusagen «mein Kind» und
haben einen festen Platz in
meinem Herzen.   
Vielen angehenden Künst-
lern bzw. Kunst-Lernwilli-
gen konnten wir in ihrer
Entwicklung helfen, ihnen
neue Sichtweisen geben und
ihre maltechnischen Kennt-
nisse erweitern. Viele von ih-
nen bestreiten erfolgreiche
Ausstellungen und manche
erfahren sogar internationa-
le Beachtung. Darauf sind
wir stolz und es bestätigt
uns, dass wir den richtigen
«Malweg», weitab von akade-
mischen Flausen, bestreiten.

ErholungHeute: Was ist
neu, bei den «neuen» Maler-
wochen?

Peter Mairinger:Wir haben
das gesellschaftliche Drum-
Herum ein wenig zurückge-
schraubt, um uns noch besser
auf den eigentlichen Sinn,
nämlich die Malerei in all
ihren Facetten, konzentrie-
ren zu können. Bei dieser

W

Das Künstlerteam Peter Mai-
ringer und Marika Will-Jais
mit Künstlerkollegen Wolf-
gang Wiesinger (v.r.n.l.).

Informations- und Seminarzentrum Klausnerhaus aus dem
14. Jahrhundert. Hier finden viele Veranstaltungen zum The-
ma «Kräuter» statt.   
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ErholungHeute

Frau Andrea Glandien aus
München hat bei unserem
Gewinnspiel teilgenommen
und prompt ein gemütliches
Wohlfühlwochenende im Er-
holungshotel Kaltenhauser
(2 Übernachtungen für 2 Per-
sonen inklusive Frühstücks-
buffet) in einem unserer neu-
en Deluxe-Zimmer  gewonnen
(Gewinnspiel Winterausgabe
2014/15 - Ziehung 16. 03. 15)!

«Wanderbarer
Bergsommer»

«Sommer 
aktiv»

«Goldener 
Bauernherbst»

7 Übernachtungen mit Früh-
stücksbuffet, Wahlmenü am
Abend, alle unten angeführ-
ten Leistungen sowie folgen-
de Extras:
Geführte Wanderungen
mit geprüftem Wander-
führer sowie Lunchpaket:
Sonntag: Moorerlebnis Wa-
senmoos 
Montag: Auf dem Pinzgauer
Spazierweg nach Uttendorf
Dienstag: Entdeckungsreise
am Bach
Mittwoch: Wanderung zur
Mittersiller Platte (ab Berghof)
Donnerstag: Hochgebirgs-
seen im Felbertal
Freitag: Ein versteckter Kar-
see hoch über dem Obersulz-
bachtal (Änderungen vorbehalten)
Persönliche Beratung zu
den Wanderungen, Informa-
tionsmaterial und Betreuung
durch die Familie Kalten-
hauser-Steinhauser.
Zeitraum: (Anreise: Samstag)
04.07.-05.09.2015 

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer

€ 589,–

Alle Pauschalpreise verstehen sich pro Person im Deluxe-Doppelzimmer inklusive folgender Leistungen (Preise für
andere Zimmerkategorien bitte auf Anfrage):
Begrüßungsgetränk, Kaltenhauser-Badetasche als Willkommensgeschenk (ein Stück pro Zimmer), kostenloser Rad-
verleih, Benutzung aller Hoteleinrichtungen wie Sauna, Hallenbad, Sanarium und Infrarot-Wärmekabine. Schuh-
raum mit Trockner für Ihre Wanderschuhe. Kostenloser Parkplatz im Freien (überdacht € 9,--/Tag). Gratis Leihba-
demantel während Ihres Aufenthaltes. W-LAN oder Highspeed Plug-in Internet gratis in den neuen Zimmern
(Superior, Deluxe und Suiten), kostenfreie Internetstation in der Lobby und W-LAN im Kaminzimmer. Buchungs-
möglichkeiten bitte auf Anfrage!

Erkunden Sie die schönsten Plätze im Nationalpark Hohe Tauern!

Wanderspaß pur: 
Tolle Angebote - für Sie zusam-
mengestellt!  

Das gesamte Team gratu-
liert ganz herzlich und freut
sich mit Frau Glandien über
den Gewinn. 

Auch in der aktuellen Aus-
gabe wird wieder ein Gratis-
Wochenende verlost. Machen
Sie einfach mit und beant-
worten Sie die nebenstehen-
de Gewinnfrage.

Foto: © M. Huber

Viele glückliche Gewinner konnten bereits
einen Gratis-Kurzurlaub im Hotel Kaltenhau-
ser genießen. Vielleicht sind Sie dieses Mal
an der Reihe? Einen Versuch wäre es wert –
oder?

Auch in dieser Ausgabe
verlosen wir wieder ein
Wohlfühlwochenende.
Schicken Sie uns einfach
das richtige Losungswort,
versehen mit Ihrem Na-
men und Ihrer Adresse
per Email, Fax oder Post
- oder rufen Sie uns an.
Der Gewinner wird nach
der Ziehung von uns
schriftlich verständigt.

7 Übernachtungen mit Früh-
stücksbuffet, Wahlmenü am
Abend, alle unten angeführ-
ten Leistungen sowie folgen-
de Extras:

Inklusive «Hohe Tauern
Card» mit über 160 Aus-
flugszielen rund um Hollers-
bach wie z.B. freie Eintritte
in das Nationalparkzentrum
in Mittersill, die Krimmler
Wasserfälle, diverse Berg-
bahnen (seit 2013 NEU da-
bei: die Panoramabahn in
Hollersbach) etc. 

Zeitraum: (Anreise: Samstag)
04.07.-01.08.2015

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer

€ 586,50

7 Übernachtungen mit Früh-
stücksbuffet, Wahlmenü am
Abend, alle unten angeführ-
ten Leistungen sowie folgen-
de Extras:

3 geführte Wanderungen
mit geprüftem Wander-
führer sowie Lunchpaket:
Montag: Wald-Wiese-Bach
Erlebniswanderung
Mittwoch: Wanderung ins
Dorfer Öd
Freitag: Wanderung zum
Amertaler See
(Änderungen vorbehalten)

Persönliche Beratung zu
den Wanderungen, Informa-
tionsmaterial und Betreuung
durch die Familie Kalten-
hauser-Steinhauser.

Zeitraum: (Anreise: Samstag)
29.08.-24.10.2015

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer

€ 519,–
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Wer weiß das richtige Losungswort?

Ihr Einsatz wird mit
einem Kurzurlaub 
belohnt!  

utzen Sie die Chance
auf ein Gratis-Wohl-
fühlwochenende für

2 Personen in einem der neu-
en Deluxe-Zimmer – inklusi-
ve Frühstücksbuffet. Gewin-
nen war noch nie so einfach:
Wer die neue Ausgabe von
«ErholungHeute» aufmerk-
sam durchliest, hat sicherlich
kein Problem, nachfolgende
Gewinnfrage zu beantworten.

N

Gewinnfrage:

Wie heißt die «Inclusive-Card» für den größten Natio-
nalpark Österreichs, welche alle Gäste des Erho-
lungshotels Kaltenhauser während der Sommersai-
son zum Nulltarif erhalten?

N . . . . . . . . . . .  C . . .
Geben Sie uns einfach das richtige Losungswort bekannt - 
und schon sind Sie bei der Verlosung mit dabei:

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

Möchten auch Sie herrlich entspannte Stunde zum Beispiel
auf einer urigen Almhütte verbringen? Dann machen Sie ein-
fach mit beim Gewinnspiel und erfüllen Sie sich Ihren Ur-
laubstraum.

Foto: © M. Huber
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Wohlfühlwochenende im Hotel Kaltenhauser gewonnen:

Wir gratulieren ganz herzlich!  

Die schönsten Plätze des Na-
tionalparks Hohe Tauern ent-
decken und im neuen Delu-
xe-Zimmer des Hotels Kalten-
hauser entspannen!


