
Vielseitigkeit erleben:

Winter-Wunderland 
Nationalpark Hohe Tauern
Pulverschnee und Pistenspaß - der Winter rückt immer näher und
macht bereits seine ersten zaghaften Versuche auf den umliegenden
Berggipfeln. Die Vorfreude steigt mit jeder Schneeflocke!

er Winter ist zwar kalt
doch es ist eine herrli-
che Jahreszeit, die die

zahlreichen Winterfreunde, ob
Urlaubsgäste oder Einheimi-
sche, immer wieder aufs Neue
begeistert. Die optimalen Vor-
aussetzungen dafür finden
sich in der Region National-
park Hohe Tauern. Alles ist
da – nichts ist weit weg. So
können die Wintersportgäste
ihren kostbaren Urlaub in
vollen Zügen genießen.

10 Jahre Panorama-
bahn Hollersbach

Denkt man an Wintersport, so
denkt man automatisch ans
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ErholungHeute

Der Zauber des Winters
lässt sich auf ganz unter-
schiedliche Weise erleben.
Wer an den Nationalpark
Hohe Tauern denkt, der
hat vor allem die Natur
und ihre damit verbunde-
nen Erlebnisse vor Augen.
Das facettenreiche Angebot
lässt keine Wünsche offen –
ob sportlich-aktiv, Spaß pur
oder eher ruhig und ent-
spannt. Wählen Sie aus ei-
ner Fülle an Möglichkeiten!

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Erholungshotel Kaltenhauser seit Sommer 2015 «rauchfrei»!

ErholungHeute
kel wird, genießt man diese
Zeit besonders: die heimelige
Atmosphäre, das knisternde
Feuer, die schönen Dekora-
tionen und nicht zu verges-
sen die Adventmärkte, die

zum Gustieren und Flanie-
ren einladen. Schenken Sie
sich selbst ein paar «Ver-
wöhntage im Advent», die
Zeit, zur inneren Ruhe zu
kommen, ist optimal dafür.
In unserem Begleitbrief oder
auf www.kaltenhauser.com
erfahren Sie mehr darüber. 

Wir wünschen Ihnen noch
schöne Herbsttage und viel-
leicht sehen wir uns ja im Ad-
vent … oder zum Skifahren,
Wandern, Rodeln? Bis dahin
alles Gute!

Herzlichst
Eva-Maria und Thomas

mit Anna-Elena und Clara 
sowie Siegfried

Nun geht es wieder bald los,
das Hoffen auf eine ordentli-
che Portion Schnee zum Sai-
sonstart. Vielleicht ist er ja
schon da, wenn Sie unsere
neue Ausgabe von «Erholung-
Heute» in Ihren Händen hal-
ten? Auf alle Fälle soll sie Ih-
nen jetzt schon so richtig Lust
auf einen Urlaub im «Winter-
Wunderland» machen. 

Zehn Jahre sind bereits seit
der Eröffnung der Panorama-
bahn in Hollersbach vergan-
gen – kaum zu glauben! Und
doch ist sie bereits zu einem
fixen Bestandteil des Frei-
zeitangebotes im Winter wie
im Sommer geworden. Viele
Skifans nutzen den bequemen
Einstieg in das berühmte
Skigebiet Kitzbüheler Alpen,
das in der Saison 2014/15 be-
reits zum dritten Mal in Fol-
ge zum weltbesten Skigebiet
gekürt worden ist. Das welt-
weit größte Testportal von
Skigebieten – Skiresort.de –
hat dem Skigebiet Kitzbühel
19 Auszeichnungen und so-
mit 5 Sterne verliehen! 
Neben den hoffentlich zahl-
reichen schönen Wintertagen
freuen wir uns auch wieder
ganz besonders auf die stim-
mungsvollen und etwas ruhi-
geren, besinnlichen Advent-
tage. Auch wenn es früh dun-

Eva-Maria und Thomas Stein-
hauser sind immer gerne für
ihre Gäste da.

Was vor zwanzig Jahren noch
utopisches «Zukunfts-Wunsch-
denken» war, ist inzwischen
zur Normalität geworden und
wird begeistert genutzt. Mit
173 km perfekt präparierten
Pisten in allen Schwierigkeits-
graden, Snowboard-Funparks,
Skiservice, -schulen und -ver-
leih und gemütlichen Restau-
rants und Hütten, fehlt zu ei-
nem wunderbaren Skitag nur
noch eines: Sonnenschein, der
eine herrliche Weitsicht auf
die Dreitausender des Natio-
nalparks ermöglicht!

Rodeln - Spaß pur 

Rodeln ist für Groß und Klein

Wintergenuss 
abseits der Pisten 

Trubel und Action sind nicht
jedermanns Sache. Wer den
Winter lieber von der ruhige-
ren Seite aus erleben möchte,
für den eignen sich besonders
schöne Winterwanderung im
Nationalpark Hohe Tauern.
Entweder auf den zahlrei-
chen, geräumten Wanderwe-
gen oder mit Schneeschuhen
durch den frischen Pulver-
schnee stapfen. Bei den ge-
führten Touren der National-
park-Ranger erfährt man
auch viel Interessantes über
Fauna und Flora in den Win-
termonaten. 

immer wieder ein abenteuer-
liches Wintervergnügen. Die
Hauptsache ist, man ist gut
gerüstet: ein Schlitten, der
gut fährt und warme Klei-
dung – dann steht einer lusti-
gen Rodelpartie nichts mehr
im Wege. Nutzen Sie die
Möglichkeiten in der Umge-
bung: die Naturrodelbahn
beim Gasthof Berghof in Hol-
lersbach (2,5 km) oder die Ro-
delbahn von Neukirchen nach
Bramberg (14 km).

Der Zauber des Winters lässt sich nicht leicht einfangen – man muss ihn selbst erleben! Ziehen
Sie deshalb Ihre eigenen Spuren im herrlichen Pulverschnee …

Skifahren. Durch die Verbin-
dung von Hollersbach mit dem
Skigebiet Kitzbüheler Alpen
im Jahre 2005/06 wurde eine
einzigartige Möglichkeit ge-
schaffen, den Wintertouris-
mus in Hollersbach und Um-
gebung zu beleben. Nun steht
den Gästen bereits seit 10
Jahren ein Direkteinstieg in
den Skigroßraum Kitzbühel
zur Verfügung – nur wenige
Minuten vom Hotel Kalten-
hauser entfernt. 

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber 
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Vorbereitung ist alles:

Den Wintersport
fit und gesund
genießen

o ein Tag auf der Piste
verlangt vom Körper
viel Kraft und Kondi-

tion. Deshalb sollte man be-
reits im Herbst beginnen,
sich auf die ungewohnten Be-
wegungen vorzubereiten.

Für eine gute Grundkonsti-
tution eignet sich Laufen,
aber auch regelmäßiges, flot-
tes Gehen und Wandern.
Mountainbiken kräftigt zum
Beispiel ganz besonders die
Beinmuskulatur, die bei den
verschiedenen Skisportarten
besonders gefordert ist. 
Bewährt hat sich auch die
klassische Skigymnastik, die
auf das Training bestimmter
Muskelgruppen und der Aus-
dauer spezialisiert ist und im
Herbst vielfach angeboten
wird. 

So werden Sie fit!

Planen Sie in Ihren Alltag
täglich kleine Übungsein-
heiten ein, denn in der Re-
gelmäßigkeit liegt der Er-
folg. Vor der Trainingsein-

Damit die erste Abfahrt mit den Skiern oder
dem Snowboard nicht zur Qual wird gilt es,
sich auf den Wintersport vorzubereiten. Bauen
Sie ein kleines Trainingsprogramm bereits im
Herbst in den Alltag ein um unangenehmen
Verletzungen vorzubeugen.

Die meisten Sportarten
im Winter erfordern Aus-
dauer sowie eine gute
Konstitution des Körpers
und der Muskulatur. Da-
mit es kein böses Erwa-
chen gibt, lesen Sie gleich
hier, wie Sie sich zu Hause
schon auf Ihren aktiven
Winterurlaub vorbereiten
können.

Die Winterfreuden unbeschwert erleben: Denken Sie jetzt
schon daran, Ihrer Fitness ein wenig auf die Sprünge zu 
helfen!

S

Ohne Rauch geht’s auch – und sogar noch besser:

positiv und wird vor allem
von Gästen mit Atemwegser-
krankung und Familien mit
Kindern sehr geschätzt.  

Das Rauchen im Hotel be-
schränkte sich in den letzten
Jahren nur noch auf eine re-
lativ kleine Zone, die wir nun
auch als «rauchfrei» dekla-
rieren dürfen. Wir sind sehr
froh über diese sinnvolle und
einheitliche Regelung zum
Wohle aller, die im Hotel
Kaltenhauser ihren Urlaub

verbringen oder ihren Ar-
beitsplatz haben.» 

Was bedeutet
Nichtraucher-
Hotel?

Nichtraucher-Hotel bedeutet,
dass in den gesamten Innen-
räumen des Hotels ein gene-
relles Rauchverbot gilt. 
Auf den Balkonen sowie im
Außenbereich der Hotelan-
lage darf jedoch geraucht
werden. 

Das Wirtepaar Eva-Maria
und Thomas Steinhauser
führen das Hotel Kalten-
hauser seit Sommer 2015
als Nichtraucher-Hotel.
Für die rauchenden Gäs-
te ändert sich dadurch
nicht so viel, da ja schon
seit einigen Jahren die
«Raucherzone» im Hotel
nur mehr sehr gering ge-
halten wurde. Der Nutzen
für die nicht-rauchenden
Hotelgäste und Mitarbei-
ter ist jedoch immens. 

ie Hoteliers Eva-Ma-
ria und Thomas sind
sich einig: «Als Part-

nerbetrieb der Hohe Tauern
Health haben wir uns unter
anderem auf die Beherber-
gung von Asthmatikern und
Allergikern spezialisiert. Die
allergiker-gerechten Zimmer
werden nach strengen Richt-
linien immer wieder über-
prüft und begutachtet. Das
Rauchverbot im gesamten
Hotel kommt natürlich be-
sonders dieser Gästegruppe
zugute. Seit der Einführung
der neuen Regelung waren
die Reaktionen durchwegs

D Gut durchatmen kann man im Erholungshotel Kaltenhauser:
seit Sommer 2015 ist das Hotel in allen Bereichen rauchfrei! 

Die Gewinner unseres letzten
Gewinnspieles (Sommeraus-
gabe 2015) sind: Familie
Marry und Henk van Ee aus
Ridderkerk in Holland! Das
Losungswort hieß «National-
park Card» und Familie van
Ee wurde aus den zahlreichen
richtigen Einsendungen bei
der Ziehung am 1. Oktober
2015 ermittelt! Herzlichen
Glückwunsch zum Wohlfühl-
wochenende im Erholungs-
hotel Kaltenhauser (2 Über-
nachtungen für 2 Personen
inklusive Frühstücksbuffet)
in einem der neuen Deluxe-
Zimmer. Wir wünschen Ihnen
viel Freude mit dem Gewinn
und bedanken uns bei allen
Teilnehmern fürs Mitspielen.
Hat es dieses Mal nicht ge-

klappt, so geben Sie nicht auf
und probieren Sie Ihr Glück
beim nächsten Gewinnspiel.

Auf Seite 4 dieser Ausgabe
erfahren Sie mehr darüber.

Gewinnmitteilung:

Wer hat das Gratis-
Wochenende gewonnen?

Den Zauber des Winters genießen – im Nationalpark Hohe Tau-
ern. Das Team des Hotels Kaltenhauser wünscht Familie Marry
und Henk van Ee einen wunderschönen Aufenthalt!

Erholungshotel Kalten-
hauser: Seit Sommer 2015
Nichtraucher-Hotel!
Nach jahrelangem Hin und Her wurde auch in Österreich ein generelles
Rauchverbot in der Gastronomie mit Wirkung ab Mai 2018 beschlos-
sen. Das Erholungshotel Kaltenhauser zog daraus sofort die Konse-
quenz, das Hotel bereits ab Sommer 2015 «rauchfrei» zu machen. 

IIII
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heit unbedingt den Körper
fünf bis zehn Minuten auf-
wärmen um ihn auf die
Übungen vorzubereiten. So
ein Workout kann zum Bei-
spiel mit den klassischen
Kniebeugen begonnen wer-
den. Weiter geht’s in die Ab-
fahrtshocke, dann zu den
Beine-Po-Übungen und zum
Bauchmuskeltraining.
Wichtig ist, diese Übungen
richtig zu machen. Wer sich
nicht sicher ist, kann sich
eine Trainingseinheit auch
im Internet unter YouTube
ansehen – das hilft! Zum
Abschluss auf das Dehnen
der trainierten Muskelgrup-
pen nicht vergessen. 

Wohltuende 
Wärme nach 
dem Sport

Bahnt sich trotzdem einmal
ein Muskelkater an, so helfen
sanftes Dehnen, Schwimmen
oder ein wärmender Sauna-
gang um die Muskulatur zu
lockern. Im Hotel Kalten-
hauser steht der Wohlfühl-
bereich mit zwei verschiede-
nen Saunen, einer Infrarot-
Wärmekabine und einem
Schwimmbad zur Entspan-
nung zur Verfügung. 

Oder Sie gönnen sich eine
der wohltuenden Massagen
bei Andrea Aigner, der neu-
en Heilmasseurin? Gerne
vereinbaren wir für Sie ei-
nen Termin.   

IIII
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Neue Heilmasseurin im
Erholungshotel Kalten-
hauser
Bei Frau Andrea Aigner sind Sie in den besten Händen. Als staatlich
geprüfte Heilmasseurin kümmert sie sich in Zukunft um Ihr Wohlbe-
finden im Urlaub. Lassen Sie sich von ihr verwöhnen.

Sorgsame Hände – tiefe Entspannung: 

Unsere langjährige Phy-
siotherapeutin Frau Mar-
tina Wallner hat eine neue
berufliche Herausforde-
rung gefunden, zu der wir
ihr alles Gute und viel Er-
folg wünschen. Ihre Nach-
folgerin, Frau Andrea
Aigner, übernimmt nun
mit ihrer Massage Fach-
praxis die Räumlichkei-
ten und steht ab der kom-
menden Wintersaison für
die Gäste des Hotels Kal-
tenhauser zur Verfügung.

Was gibt es Schöneres, als
sich nach einer ausgedehnten
Winterwanderung oder einem
sportlichen Tag auf der Piste
mit einer wohltuenden Mas-
sage zu belohnen? Vielleicht
schmerzt auch der eine oder
andere Muskel oder ein Ge-
lenk. Welche Maßnahmen
dann zu ergreifen sind, da-
mit Sie Ihren Urlaub unge-
hindert fortsetzen können,
das weiß Andrea. Begeben
Sie sich vertrauensvoll in 
ihre Hände.

Teilen Sie uns Ihre
Wünsche mit

Damit sich Andrea optimal
auf Ihre Behandlungswün-
sche einstellen und die Ter-
mine planen kann ist es von
Vorteil, diese möglichst früh –
eventuell schon bei der Bu-
chung – bekanntzugeben.

Sie ist Ihnen gerne bei der
Auswahl der passenden An-
wendungen behilflich. Ter-
mine können jeden Diens-
tag, Donnerstag und Sonn-
tag zwischen 15.00 und
19.00 Uhr gebucht werden.
Andrea freut sich schon auf
ihren neuen Wirkungsbe-
reich … und auf Sie! 

Den Alltag vergessen, den Au-
genblick genießen, die Sinne
berühren - Andrea ist ganz für
Sie da!

ndrea wird von nun
an als staatlich ge-
prüfte Heilmasseurin

die Gäste des Erholungsho-
tels Kaltenhauser betreuen.
Neben den klassischen Heil-
massagen bietet sie auch
vielfältige Wohlfühl-Behand-
lungen mit hochwertigen, na-
turbelassenen Produkten an.

A

Rudolfa Kaltenhauser –
Hollersbachwirtin mit
Leib und Seele
Mit einem Herzen voll Trauer aber dankbar für die Liebe und Fürsorge,
haben wir am 3. Oktober 2015 Abschied von unserer lieben Mutti
und Gattin genommen.

Zum Andenken:

Wer das Glück hatte, Ru-
dolfa gekannt zu haben,
versteht sicherlich die
große Trauer, die wir und
ihre vielen Freunde emp-
finden. Doch in unseren
Herzen hat sie einen fes-
ten Platz und spendet uns
auch jetzt noch Trost und
Zuversicht. 

«Und immer, wenn wir von dir sprechen, fallen
wärmende Sonnenstrahlen in unsere Herzen,

so, als wärst du nie gegangen.»

So werden wir Rudolfa in liebevoller Erinnerung be-
halten: an der Seite von Siegfried, mit einem
Lächeln … und die Türe, die Türe des Herzens, im-
mer weit offen.

as Leben hat Rudolfa
nicht immer vor dem
Leid bewahrt, doch sie

war eine Kämpferin, eine be-
wundernswerte, starke Frau.
Nun ist sie uns vorausgegan-
gen. So, wie sie uns im Le-
ben oftmals einen Schritt
voraus war: ein wenig wei-
ser, ein wenig verständnis-
voller, ein wenig großzügiger,
klüger, toleranter. Wir sind
dankbar, dass wir an ihrem
Leben teilhaben durften.

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

Veranstaltungskalender 2015/16:

27.11.-20.12.15  «Nationalpark-Adventmarkt»
Jeweils an den Wochenenden (Freitag, Samstag & Sonntag) findet am 
Mittersiller Marktplatz ein ganz besonderer Adventmarkt mit stimmungs-
voller Weihnachtsmusik, Kinderprogramm, Geschenksideen aller Art, kuli-
narischen Schmankerln sowie Handwerkern und Künstlern aus der Region
statt. 

29.11.15  «Kinder-Krampus-Fest»
Beim Felberturm-Museum in Mittersill 

02.12.15  «Krampus-Rummel in Hollersbach»
Ein schaurig-schöner Abend für Groß und Klein!

04.12.15  «Krampus-Runde in Mittersill»
Viel Spaß und Unterhaltung garantiert die Krampus-Runde in Mittersill
beim Parkplatz vor dem Nationalparkzentrum

12.-19.12.15  «Verwöhntage im Advent»
Wenn Ihnen die «stillste Zeit im Jahr» zu hektisch und ungemütlich wird,
dann kommen Sie einfach nach Hollersbach, ins Erholungshotel Kalten-
hauser. Lehnen Sie sich zurück, halten Sie ein wenig inne und erleben Sie
einen Advent, wie er vielleicht früher einmal war … Genaue Einzelheiten
zu den «Verwöhntagen» entnehmen Sie bitte dem Begleitbrief dieser Zei-
tung – oder erfahren Sie diese unter: www.kaltenhauser.com

31.12.15  «Silvester im Hotel Kaltenhauser»
Erleben Sie den Jahresausklang 2015 mit Schwung, guter Laune und 
vielen netten Menschen!

09.-30.01.16  «Schneespaß-Pauschale» 
Wintervergnügen pur: Frische Bergluft, herrlicher Pisten, Pulverschnee
und ein abwechslungsreiches Freizeitangebot! Buchen Sie 7 Übernachtun-
gen mit Halbpension, 6-Tage-Skipass und allen Inklusivleistungen. Nähe-
res zu diesem Angebot erfahren Sie auf Seite 4 dieser Ausgabe.

22.-24.01.16  «Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel»
Bereits zum 76. Mal findet das Internationale Hahnenkamm-Rennen in
Kitzbühel statt. Die weltbesten Skirennläufer werden sich in den Diszipli-
nen Super-G, Abfahrt und Slalom messen. Seit vielen Jahren der Höhe-
punkt im alpinen Skizirkus – nur 30 km von Hollersbach entfernt!

12.-28.03.16  «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 Übernachtungen inklusive Halbpension, 3-Tage-Skipass und alle Kalten-
hauser-Inklusivleistungen zum Vorteilspreis. Ausführliche Informationen
lesen Sie auf Seite 4.

12.-28.03.16  «Sonnenskilauf»
Wärmende Märzsonne, moderne Liftanlagen und bestens präparierte Pisten
sind die optimalen Voraussetzungen für alle Skifans. Das Hotel Kaltenhauser
leistet seinen Anteil zu einem perfekten Winterurlaub – somit steht einem
unvergesslichen Aufenthalt in der Region Nationalpark Hohe Tauern
nichts mehr im Wege. 7 Übernachtungen mit Halb-Pension, 6-Tage-Ski-
pass und alle Kaltenhauser-Inklusivleistungen sind in diesem Urlaubspa-
ket enthalten. Mehr dazu auf Seite 4.

18.-22.07.16  «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 mittels Antwortkarte oder unter www.silva-meth.at
«Lernenseminar» vom 23.-24.07.2016 Durch das intensive Beschäftigen
mit Kindern und deren Lern- und Verhaltensmuster entwickelte Ursula Hal-
ler über Jahre diesen speziellen Workshop für kreatives Lernen. Die Lern-
probleme vieler Menschen liegen an mangelnder Vorstellungskraft sowie an
der geringen Konzentration. Im Workshop lernen die Teilnehmer, ihre Lern-
und Merkfähigkeit in Schule, Studium und Beruf zu steigern.

01.-27.08.16  «28. 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

22.-24.09.16  «WanderWM 2016»
Aus einer Vielzahl nationaler und internationaler Bewerber wurde die Natio-
nalparkgemeinde Mittersill als Austragungsort der 14. WanderWM gekürt.
Ein Bewerb für alle Wanderbegeisterten – vom Hobby- bis zum Leistungs-
sportler in der Region Hollersbacher-Mittersill-Stuhlfelden. Erfahren Sie
mehr darüber auf: www.mittersill-tourismus.at

02.10.16  «Hollersbacher Bauernmarkt»
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt.
Er findet bereits zum 34. Mal statt! Genießen Sie die kulinarischen Köst-
lichkeiten aus der Region und erhalten Sie einen interessanten Einblick in
das ländliche Brauchtum. Ein Tag voll außergewöhnlicher Erlebnisse – Sie
werden begeistert sein!

(Änderungen vorbehalten)
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Über unsere 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 un-
nötigen Ärger zu ersparen.
Ein 10-Tages-Ticket gibt es
um € 8,80, die 2-Monats-Vig-
nette kostet € 25,70 und
kann auch noch direkt am
Rastplatz Kiefersfelden er-
worben werden (letzte Mög-
lichkeit vor der Grenze).
Kosten für eine Autobahn-
vignette sparen Sie – aus

Freuen Sie sich auf einen Kurzurlaub im Ho-
tel Kaltenhauser – und das ohne Kosten. Wie
das geht, fragen Sie? Einfach mitspielen und
gewinnen! 

Auch bei der Winteraus-
gabe 2015/16 gibt es wie-
der die Chance auf ein
Gratis-Wohlfühlwochen-
ende für zwei Personen.
Beantworten Sie einfach
die unten stehende Ge-
winnfrage richtig – und
schon sind Sie mit dabei! 

itmachen ist gar
nicht schwer und
das Losungswort

ist leicht zu finden, voraus-
gesetzt, Sie lesen die neue
Ausgabe von «Erholung-
Heute» aufmerksam durch.
Schicken Sie anschließend
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Spielen Sie mit!

Hotel Kaltenhauser –
immer ein Gewinn!  

das richtige Losungswort,
versehen mit Ihrem Namen
und Ihrer Adresse per Email,
Fax, Telefon – oder wer
möchte natürlich auch auf
dem Postweg – an die Re-
daktion und mit ein biss-
chen Glück urlauben Sie
bald schon gratis im Erho-
lungshotel Kaltenhauser.
Aber nicht nur Sie – auch
Ihre Begleitung, und das in
einem unserer neuen Deluxe-
Zimmer für 2 Übernachtun-
gen inklusive Frühstücks-
buffet. Das wäre doch mal
was – oder?

Gewinnfrage:

Seit wann ist das Hotel Kaltenhauser 
komplett «rauchfrei»?

S . . . . .  2 . . .
Geben Sie uns einfach das richtige Losungswort bekannt - 
und schon sind Sie 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

Den Winter im Nationalpark Hohe Tauern von seiner schönsten
Seite erleben. Machen Sie mit beim Gewinnspiel und genießen
Sie ein paar traumhafte Tage im Winter-Wunderland!

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber 

Ihre Anreise: leicht und unkompliziert: 

Gute Fahrt nach Hollersbach! 
nördlicher Richtung kom-
mend – bei folgender Route:
Fahren Sie bei der Autobahn-
abfahrt Siegsdorf (Traun-
stein) von der Autobahn und
weiter über Lofer, Saalfel-
den, Zell am See und Mitter-
sill bis nach Hollersbach.

«Schneespaß-
Pauschale» 
09.-30.01.2016

«Schneehasen-
Pauschale»
12.-28.03.2016

«Sonnenskilauf»
12.-28.03.2016

Preis pro Person:

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

€ 847,30

Preis pro Person:

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

€ 523,70

Preis pro Person:

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

€ 916,60

Alle Pauschalpreise verstehen sich pro Person im Deluxe-Doppelzimmer inklusive Skipass für die Kitzbüheler
Bergbahnen (Preise für andere Zimmerkategorien bitte auf Anfrage), Begrüßungsgetränk, großem Frühstücks-
buffet und Wahlmenü am Abend, freie Benutzung aller Hoteleinrichtungen wie Sauna, Hallenbad, Sanarium
und Infrarot-Wärmekabine. Skistall und Schuhraum mit Schuhtrockner. Kostenloser Parkplatz im Freien
(überdacht € 9,--/Tag). Gratis Leihbademantel und Slipper 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 freies W-LAN im Kaminzimmer. Buchungsmöglichkeiten bitte auf Anfrage!

Top-Angebote im Top-Skigebiet:

Winterurlaub im Nationalpark 
Hohe Tauern – das lohnt sich!  

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

Umwelt im Fokus

Aus Liebe zur Umwelt und
unseren Gästen werden für 
die Reinigung im Hotel Kal-
tenhauser Reinigungsmittel
mit «Effektiven Mikroorga-
nismen» verwendet. Diese
natürlichen, umweltschonen-
den  Reiniger beinhalten spe-
zielle Mikroorganismen-Kul-
turen, die der besseren Auf-

spaltung von Kohlenwasser-
stoffen (Ölen, Fetten) und
Cellulose (z. B. WC-Papier)
dienen. 
Ätherische Öle ergänzen die
Schmutzlösekraft, entfalten
einen angenehmen Duft und
hinterlassen nachweislich
eine saubere Oberfläche, die
sogar länger anhält als mit
herkömmlichen Putzmitteln.

Kurz gemeldet
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