
Kaum zu glauben – wie die Zeit vergeht:

20-jähriges Jubiläum der
Zeitschrift «ErholungHeute»!
Vor 20 Jahren erschien die erste Ausgabe von «ErholungHeute». Wer
hätte damals gedacht, dass sich die Hotelzeitung über einen so langen
Zeitraum halten würde? Doch wie es sich zeigt, gibt es immer wieder
interessante Themen, über die es sich lohnt zu berichten.

egonnen hat die Idee
der Hotelzeitung in ei-
ner Propstei in Vorarl-

berg bei einem Firmen-Visi-
ons-Seminar 1996 mit dem
bekannten Schweizer Unter-
nehmensentwickler Wendelin
Niederberger. Ein  perfekter
Rahmen, um mit dem ganzen
Hotelteam eine Unterneh-
mensphilosophie zu erarbei-
ten, mit der sich jeder Einzel-
ne identifizieren konnte.
Nach arbeitsreichen Tagen
war die Vision geboren: Mit
«Erholungshotel Kaltenhau-
ser – zauberhaft familiär»
hatte es die Belegschaft des
Hotels auf den Punkt ge-
bracht. Dieses Motto fühlte
sich richtig an und sagte ge-
nau das aus, was das Hotel-
team damals, wie auch heu-
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Zeitschrift für mehr Energie und Lebensqualität

ErholungHeute

Für die zahlreichen Gäste
des Erholungshotels Kal-
tenhauser ist die beliebte
Hotelzeitschrift seit vielen
Jahren ein wichtiger Be-
gleiter zur Urlaubsplanung.
Wie alles seinen Anfang
nahm, lesen Sie  jetzt.

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Wie Gäste des Erholungshotels Kaltenhauser davon profitieren!

ErholungHeute

Angebot für Gäste des Erho-
lungshotels Kaltenhauser: die
Gratis-Nutzung der National-
park-Sommercard NEU mit
über 60 Attraktionen zur indi-
viduellen Urlaubsgestaltung
für die gesamte Familie! Die
genauen Details und Neue-
rungen der Sommercard 2016
erfahren Sie auf Seite 2 dieser
Ausgabe.

Aus aktuellem Anlass – das
20-jährige Jubiläum der Ho-
telzeitung – werden wir beim
Sommer-Gewinnspiel 2016
zwei Gratis-Wochenenden für
2 Personen im Deluxe-Dop-
pelzimmer verlosen. Nutzen
Sie also die erhöhte Gewinn-
chance – und machen Sie mit!
Wir wünschen Ihnen viel
Glück dabei!

Herzlichst
Eva-Maria und Thomas

mit Anna-Elena und Clara 
sowie Siegfried Kaltenhauser

In Zeiten, in denen nur noch
die Rede von Wirtschaftsflau-
te, Terrorismus,  Flüchtlings-
ströme und Zika-Virus ist,
hält sich die Reiselust in fer-
ne Destinationen bei so man-
chem in Grenzen. Das Gefühl
von Urlaub ist bei vielen
Menschen mit einem starken
Sicherheits- und Geborgen-
heitsbedürfnis verbunden.
Etliche Destinationen schei-
den aufgrund eines Mangels
an eben diesen Bedürfnissen
als potenzielle Reiseziele neu-
erdings aus, was sich wieder-
um unbewusst positiv auf ei-
nen Österreich-Urlaub aus-
wirkt. Die Sehnsucht nach ei-
ner heilen Welt, nach einer
Auszeit vom Alltag ist auch in
schwierigen Zeiten gegeben.
So schätzen immer mehr
Menschen einen Urlaub in ei-
ner möglichst unbelasteten
Umgebung. 

Die Region des Nationalparks
Hohe Tauern zählt auch zu
diesen beliebten, intakten
Reisezielen, von denen hier
die Rede ist. Neben der wun-
derbaren Natur- und Kultur-
landschaft, die es zu schützen
gilt, findet der interessierte
Gast eine Fülle an verschie-
densten Gestaltungsmöglich-
keiten. Hervorzuheben ist an
dieser Stelle das besondere

Eva-Maria und Thomas Stein-
hauser wünschen ihren Gästen
viel Spaß beim Lesen der neuen
Ausgabe von «ErholungHeute»!

eines neuen Hotel-Logos war
auch die Idee zur eigenen Ho-
telzeitung geboren. Bereits im
Frühling 1997 konnte die er-
ste Ausgabe von «Erholung-
Heute» verschickt werden.

Beziehungspflege

«Die Beziehung zu unseren
Gästen ist uns sehr wichtig.
Soll diese gut funktionieren,
muss sie auch dementspre-
chend gepflegt werden. Aus
diesem Grund nutzen wir die
Hotelzeitung, um unseren
Kunden nahe zu sein, uns in
Erinnerung zu rufen und den
Kontakt aufrecht und leben-
dig zu erhalten. Durch die po-
sitiven Reaktionen der Gäste
können wir daraus schließen,
dass diese Form der Kommu-

vor allem Themen, die den
Urlaub noch wertvoller ma-
chen: Freizeit- und Sport-
möglichkeiten, Umweltthe-
men, attraktive Buchungsan-
gebote, interessante Neuig-
keiten, Veranstaltungen,
Gewinnspiel und vieles mehr. 
Anfangs in den Farben gelb
und grün gehalten, wurden
diese nach der großen Erwei-
terung im Jahre 2012 der
neuen Linie angepasst und
auf beige und braun geän-
dert, was nun mit dem ge-
samten Farbkonzept der neu-
en Deluxe-Linie – viel Holz
und Natur – perfekt harmo-
niert. Auf weiterhin viele in-
teressante Themen und In-
formationen dürfen sich die
Leser der Zeitschrift auch in
Zukunft freuen!

nikation sehr geschätzt wird.
Das bestärkt uns wiederum,
in dieser Art und Weise fort-
zufahren», sind sich die Hote-
liers Eva-Maria und Thomas
Steinhauser einig.
Die Zeitung erscheint zwei-
mal jährlich und widmet sich

te, mit ihrem persönlichen
Einsatz zum Ausdruck brin-
gen möchte: Der Erholungs-
suchende soll sich im Hotel-
umfeld so wohl fühlen, dass
er immer wieder an diesen
speziellen Ort zurückkehren
will. Nach der Ausarbeitung

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber 
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14. Wander-WM in Mittersill im Nationalpark Hohe Tauern

Vorteile der NP-Sommercard .................................Seite 2

Lustvolles Wandern! .................................................... Seite 2

Neues aus dem Kräutergarten ................................ Seite 3

Wie auch Sie in den Genuss eines Gratis-Wochenendes im
Hotel Kaltenhauser kommen können!

Gewinnchancen verdoppelt! ................................... Seite 4
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Ökologischer Fußabdruck in Form eines Hecken-Laby-
rinths: Umweltbildung erlebbar gemacht!

Die Gästezeitung als Informationsplattform – seit 20 Jahren informiert «ErholungHeute» über die
Vielfalt der Urlaubsmöglichkeiten im Nationalpark Hohe Tauern und die zahlreichen Neuigkeiten
rund um das Hotel Kaltenhauser!    
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Top-Wanderdestination:

Wander-Welt-
meisterschaft
2016 im National-
park Hohe Tauern

ür das Jahr 2016 er-
hielt Mittersill den
Zuschlag zur größten

Wanderveranstaltung Euro-
pas. Ein Muss für viele Wan-
derbegeisterte aus dem In-
und Ausland. Ob Hobby-
oder Leistungssportler spielt
keine Rolle – Hauptsache
man hat Freude am Wan-
dern. An drei Tagen kann
man aus jeweils drei unter-
schiedlich schweren und lan-
gen Routen wählen und ge-
langt so zu den schönsten
Plätzen im Nationalpark Ho-
he Tauern. Die intensiven
Vorbereitungen sollen diesen
Event zu einem unvergessli-
chen Erlebnis machen.

Wer wird «Wan-
der-Weltmeister»?

Wer an diesen Tagen insge-
samt die meisten Kilometer
erwandert, wird schließlich
«Wander-Weltmeister». Da-
bei gibt es eine Damen- und
Herren-Einzelwertung sowie
eine Gruppenwertung. Er-
wartet werden zu diesem tol-
len Event etwa 1.000 Teil-
nehmer aus 20 Nationen.
Zudem erhält jeder Teilneh-

Gegen eine starke internationale Konkurrenz
setzte sich Mittersill beim Rennen um die Aus-
tragung der 14. Wander-WM durch. Sie findet
vom 22. bis 24. September 2016 statt. Eine große
touristische Chance für die gesamte Region.

Die Wander-Weltmeister-
schaft ist eine Veranstal-
tung des Internationalen
Volkssportverbandes und
findet bereits seit dem
Jahre 2002 statt. 
Die Austragung wird un-
ter den besten europä-
ischen Wanderdestinatio-
nen vergeben.

Unterschiedliche Ansprüche
verlangen unterschiedliche
Angebote: Ob gemütlich
oder ambitioniert, ob über
sanfte Almwiesen oder hin-
auf zu den atemberauben-
den Gletscherwelten wan-
dern – im Nationalpark Hohe
Tauern kommt bestimmt je-
der auf seine Kosten.

F

Ab Sommer 2016: täglich frei wählbare Freizeitangebote!

Diese können Sie dann be-
reits am Anreise- bzw. auch
noch am Abreisetag nutzen. 
Zusätzlich erhalten Sie bei
11 Bonuspartnern der Regi-
on, wie z.B. dem Tauern Spa
Kaprun, der Kitzsteinhorn
Gipfelwelt 3000, der Felber-
tauernstraße etc. verschiede-
ne Ermäßigungen auf den
Normaltarif.

Unter www.nationalpark-
sommercard.at finden Sie
alle Details übersichtlich zu-
sammengefasst. Für eventu-
elle Fragen steht Ihnen auch
das Mitarbeiterteam jeder-
zeit hilfreich zur Seite.

Ein kleines 
Rechenbeispiel:

Eine Familie (zwei Erwach-
sene, zwei Kinder mit 8 und
14 Jahren) möchte einen
schönen Wander- und Erleb-
nistag im Gebiet Rester-
höhe/Kitzbüheler Alpen ver-
bringen. Sie nutzen das An-

gebot der «Nationalpark-
Sommercard» und gleiten in
nur wenigen Minuten mit
der Panoramabahn von Hol-
lersbach aus zur Bergstation
auf ca. 2.000 Meter Seehöhe.
Auf der Aussichtsplattform
«Nationalpark Panorama Re-
sterhöhe», direkt an der
Bergstation, verschafft sich
die Familie einen Überblick
mit interessanten Informa-
tionen über das umliegende
Bergpanorama. Der unver-
gleichlicher Aus- und Weit-
blick beeindruckt die Wande-
rer ... und lässt einen wun-
derschönen Tag erahnen!

Für einen Erwachsenen be-
trägt der Normaltarif (eine
Berg- und Talfahrt) € 23,50 -
für ein Kind € 8,20. 
Somit würden sich für die
Fahrt Gesamtkosten von 
€ 63,40 ergeben. 
Toll, wenn man sich diesen
Betrag dank der «National-
park Sommercard» sparen
kann! 

Wo gibt’s denn sowas? Na
hier – im Nationalpark
Hohe Tauern! Ein tolles
Angebot für alle Gäste
des Erholungshotels Kal-
tenhauser: jeder Urlaubs-
tag hält eine neue Über-
raschung bereit. Wählen
Sie täglich aus einem
breiten Angebot von über
60 Attraktionen das aus,
was Ihnen am besten ge-
fällt – Sie werden staunen! 

ach den großen Er-
folgen in den Jahren
2014 und 2015 wur-

de die ehemalige «National-
park Card» weiter verbessert
und ausgearbeitet. Nun bie-
tet Sie noch mehr Vorteile
für den Gast – ohne das Ur-
laubsbudget zu belasten. Aus
dem gesamten Angebot von
über 60 Attraktionen können
Sie jetzt täglich frei wählen:
Ob Sie eines der vielen
Freibäder, eine bestimmte
Sehenswürdigkeit, ein Mu-
seum oder Naturschauspiel
nur einmal, oder weil es so
schön war gleich mehrmals
während des Aufenthaltes
nutzen möchten, ist Ihnen
selbst überlassen. Vorausset-
zung ist nur, dass Sie Gast
im Hotel Kaltenhauser sind.
Ebenfalls kostenlos ist das
gesamte Ranger-Programm.
Jede Woche werden zahlrei-
che geführte Wanderungen
und Exkursionen in den Na-
tionalpark Hohe Tauern un-
ternommen.  

Wo sind die Kar-
ten erhältlich?

Ihre persönliche «National-
park Sommercard» erhalten
Sie bei der Ankunft im Hotel.

N
Bei einem Sommerurlaub im Hotel Kaltenhauser werden Sie
gleich doppelt belohnt: zum einen mit der neuen «National-
park Sommercard» – zum anderen mit der beeindruckenden
Bergwelt, die es rundherum zu entdecken gibt!

Ein Hauch von Frühling liegt
bereits in der Luft. Die ideale
Gelegenheit für einen kleinen
Urlaub so zwischendurch?
Sie, liebe Familie Thum
aus Bietigheim-Bissingen,
Deutschland, haben bei un-
serem Gewinnspiel teilge-
nommen und prompt ein
gemütliches Wohlfühlwochen-

ende im Erholungshotel Kal-
tenhauser gewonnen: 2 Über-
nachtungen für 2 Personen
in einem unserer neuen De-
luxe-Zimmer inklusive Früh-
stücksbuffet ist Ihr Preis
(Gewinnspiel Winterausgabe
2015/16 - Ziehung vom
01.03.2016)! Lösen Sie Ihren
Gewinn ein, wann immer Sie

Lust auf einen Tapetenwech-
sel haben – wir freuen uns
auf Sie und gratulieren ganz
herzlich!
In der aktuellen Jubiläums-
ausgabe werden dieses Mal 2
Wochenenden verlost – ein-
fach die Gewinnfragen auf
Seite 4 beantworten und Sie
sind mit dabei! ����

Frühlingserwachen in der wunderbaren Region des National-
parks Hohe Tauern: Herr und Frau Thum können schon bald
eine erholsame Auszeit im Hotel Kaltenhauser genießen!

«Nationalpark Sommer-
card NEU» - kostenlos für
die ganze Familie!
Vom 1. Mai bis 31. Oktober 2016 kommen alle Hotelgäste wieder in den
Genuss einer «All-inclusive-Karte» für den gesamten Aufenthalt. Lesen
Sie selbst, welche Neuerung die «Sommer-Card» für Sie bereithält. 

����

mer, der insgesamt drei Rou-
ten an diesen drei Tagen
meistert, eine Wander-Welt-
meister-Urkunde. 

Das Highlight der Veranstal-
tung ist sicherlich die Bewäl-
tigung des «Hohe Tauern
Wandermarathons» mit einer
Länge von 25,6 Kilometern
und 1000 Höhenmetern aus-
gehend vom Nationalpark-
zentrum in Mittersill über
Hollersbach nach Stuhlfel-
den und wieder retour. De-
taillierte Informationen er-
halten Sie unter: 
www.mittersill-touris-
mus.at/de/wandern/14-
wander-wm-2016

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber 

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber 

Glück gehabt:

Wochenende gewonnen!
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Hohe Tauern Health 
Wasserfalltherapie
Als zertifizierter Partnerbetrieb der Hohe Tauern Health-Initiative (HTH)
kommen alle Gäste des Erholungshotels Kaltenhauser in den Genuss
des HTH-Sommerprogrammes 2016. Lesen Sie gleich jetzt, welche in-
teressanten Veranstaltungen kostenlos genutzt werden können.

Natur statt Medikamente:

Die HTH-Gesundheitsini-
tiative hat in Zusammen-
arbeit mit der Paracelsus
Medizinischen Privatuni-
versität Salzburg eine
weltweit einmalige natür-
liche Therapie für Men-
schen mit Asthma und All-
ergien entwickelt. Die
nachhaltigen Erfolge spre-
chen für sich. 
Neben den HTH-Gästen
können auch alle anderen
Gäste der Partnerbetriebe
am abwechslungsreichen
Gesundheitsprogramm von
Anfang Mai bis Anfang Ok-
tober teilnehmen. 

bereits von der gesundheits-
fördernden Wirkung der
Wasserfall-Therapie überzeu-
gen. Neben den täglichen
Aufenthalten beim Wasser-
fall (ca. 1 Stunde), persönli-
chen Beratungsgesprächen,
Lungenfunktions-Tests, vor-
her/nachher-Untersuchungen
etc. steht allen Teilnehmern
sowie allen interessierten
Gästen der Partnerbetriebe
das abwechslungsreiche Wo-
chenprogramm zur Verfü-
gung. Eine Anmeldung ist
unbedingt erforderlich!

Unter www.hohe-tauern-
health.at erhalten Sie alle
wissenswerten Details zur
Therapie, Videos, medizini-
sche Erfolgsberichte sowie
Interviews von teilnehmen-
den Gästen. Die Ergebnisse
sind erstaunlich!

Montag, 17.00 Uhr:
Heilkräuter der National-
parkregion – «Welche Heil-
pflanze hilft mir?» (für alle
Hotelgäste kostenlos)
Dienstag, 9.00 Uhr:
«Geführte E-Bike Tour» (nur
für HTH-Gäste kostenlos)
Dienstag, 16.00 Uhr:
«Allergie und Asthma», im
Anschluss «Nahrungsmittel-
allergien und -unverträglich-
keiten» (Vorträge für alle Gäste
kostenlos)
Mittwoch, 10.00 Uhr:
«Atemschule» – von der
Prävention bis zum Notfall
(nur für HTH-Gäste kostenlos)
Donnerstag, 9.00 Uhr:
Gesundheitswanderung -
«Der Allergie auf der Spur»
(für alle Gäste kostenlos)
Donnerstag, 17.00 Uhr:
«Alpin-Yoga» (nur für HTH-
Gäste kostenlos)

m Juni 2015 wurden die
Krimmler Wasserfälle als
natürliches Heilvorkom-

men durch das Land Salz-
burg offiziell anerkannt. Viele
Asthmapatienten konnten sich

I

Begehbarer ökologischer
Fußabdruck
Am 8. Juni 2015 wurde im Rahmen der Umweltbildung eine neue 
Attraktion im Hollersbacher Kräutergarten eröffnet: ein begehbares
Hecken-Labyrinth in Form eines Fußabdruckes. Es soll den Besucher
anspornen neue, ökologischere Wege zu gehen.

Neues aus dem Kräutergarten:

Das Labyrinth ist ca. 70
Meter lang und umfasst
eine Fläche von rund
1.700 Quadratmeter. Hier
wird Wissensvermittlung
erlebbar gemacht. Ziel
dieses Projektes ist, den
Menschen zu veranschau-
lichen, dass wir nur einen
Planeten mit begrenzten
Ressourcen zur Verfü-
gung haben – und diesen
gilt es zu schützen.

maschutz und Nachhaltig-
keit in den Bereichen Mobi-
lität, Wohnen, Ernährung
und Konsum den richtigen
Weg herauszufinden. Da kann
man schon einmal in eine
Sackgasse geraten! Doch kei-
ne Bange – es gibt immer ei-
nen Weg zurück. Umdrehen
und vor allem umdenken ist
die Devise. 
Wissensvermittlung mit Spiel
und Spaß, das hat sich auch
bei den vielen Schulklassen,
die im Rahmen der Umwelt-
bildung den Hollersbacher
Kräutergarten bereits im
letzten Sommer besucht ha-
ben, bewährt. 
Diese neue Einrichtung zur
besseren Bewusstseinsbildung
steht allen Besuchern offen.
Auch interessante Führungen
durch den gesamten Kräu-
tergarten werden von Ende
Mai bis Mitte Oktober wö-
chentlich angeboten. Eine
besondere Attraktion – nur
wenige Schritte vom Hotel

Kaltenhauser entfernt. Aus-
führliche Information zum
Kräutergarten sowie zu den
verschiedenen Veranstaltun-
gen rund um die gesunden
und heilkräftigen Kräuter er-
halten Sie unter: www.hol-
lersbacher.at 

eider werden in vielen
Ländern der Erde mehr
Rohstoffe verbraucht

als erlaubt. Um das Bewusst-
sein zu schärfen, verantwor-
tungsvoller mit diesem Schatz
umzugehen, wurde diese
neue Einrichtung des Um-
weltbildungsprogrammes des
Nationalparks Hohe Tauern
geschaffen. In einem aus
Hainbuchenhecken gestalte-
ten Labyrinth gilt es, an-
hand von richtig beantworte-
ten Fragen zum Thema Kli-

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

Veranstaltungskalender 2016:

14.05.-09.07.2016   «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. Mehr über die diver-
sen Pauschalangebote erfahren Sie auf Seite 4 dieser Ausgabe oder unter:
www.kaltenhauser.com   

15.-18.06.2016   «7. 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 im Internet unter: www.hollersbacher.at 

04.05.2016 und 07.05.2016   «Hollersbacher Seefest»
Stimmungsvolles Fest des Hollersbacher Sportvereins

09.07-10.09.2016   «Wanderbarer Bergsommer»
(Anreise: Samstag) Nutzen Sie das reichhaltige Angebot mit traumhaften
Wanderungen für einen unvergesslichen Urlaub! Mehr dazu auf Seite 4
dieser Ausgabe.

18.-22.07.2016 «Silva mind - Ferienseminar»
Die Silva-Methode ist ein von José Silva auf wissenschaftlicher Basis
(Hirnwellenfunktion) entwickeltes Programm zur Bewusstseinserweite-
rung und Stresskontrolle. Die Lehrmethode besteht aus der Vermittlung
von praktischen Techniken, deren Einsatz zur Erreichung persönlicher
Ziele führt. Ferienseminar für Erwachsene und Kinder. Programm und
Kursbeschreibung unter: www.silva-meth.at
«Lernenseminar» vom 23.-24.07.2016 Durch das intensive Beschäftigen
mit Kindern und deren Lern- und Verhaltensmuster entwickelte Ursula
Haller über Jahre diesen speziellen Workshop für kreatives Lernen. Die
Lernprobleme 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.-27.08.2016 «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. (Malerei mit Peter Mairinger vom 01.-
27.08.2016 – ein-, zwei-, drei- oder vierwöchig buchbar; Malerei – Der weib-
liche Akt mit Marika Wille-Jais vom 01.-03.08.2016, 04.-07.08.2016 oder
vom 01.- 05.08.2016 buchbar). Ausführliche Informationen über Buchung,
Kursleitung, Kosten, etc. erhalten Sie unter: www.int-malerwochen.eu 

05.-07.08.2016   «Mittersiller Stadtfest» 
Seit dem 08. August 2008 ist Mittersill «Stadt» – und feiert dies auch ge-
bührend mit einem rauschenden Fest! 

22.-24.09.2016   «WanderWM 2016» 
Aus einer Vielzahl nationaler und internationaler Bewerber wurde die Na-
tionalparkgemeinde Mittersill als Austragungsort der 14. WanderWM
gekürt. Ein Bewerb für alle Wanderbegeisterten. Erfahren Sie mehr darü-
ber auf Seite 2 dieser Ausgabe oder im Internet unter: 
www.mittersill-tourismus.at

10.09.-23.10.2016   «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.

02.10.2016   «Hollersbacher Bauernmarkt»
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt. Er
blickt bereits auf eine 34-jährige Tradition zurück. Genießen Sie die kulinari-
schen Köstlichkeiten aus der Region und erhalten Sie einen interessanten
Einblick in das ländliche Brauchtum. Ein Tag voll außergewöhnlicher Erleb-
nisse – Sie werden begeistert sein!

(Änderungen vorbehalten)

Ein weiteres Projekt in Sa-
chen Umweltbildung konnte
in Hollersbach erfolgreich
realisiert werden. Aus der
Vogelperspektive wirkt es,
als hätte ein Riese seinen
Fußabdruck im Kräutergar-
ten hinterlassen!

Als HTH-zertifizierter Hotelbetrieb bietet das Erholungshotel
Kaltenhauser die perfekten Rahmenbedingungen für einen er-
holsamen Urlaub: reizfreies Durchschlafen durch Allergen-
und Feinstaubreduktion, diätologisch-geschultes Küchenteam
und ein maßgeschneidertes Therapieangebot.

Foto: © Nationalpark Hohe Tauern 
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Machen Sie mit beim Sommergewinnspiel
2016! Die Chance ist dieses Mal noch etwas
größer. Warum? – Das erfahren Sie hier.

Wenn Sie Ihren Namen
bei der Gewinnmittei-
lung nicht lesen konn-
ten, dann seien Sie nicht
traurig und versuchen
Sie es gleich noch einmal
– es lohnt sich! 

ir haben das 20-
jährige Jubiläum
unserer Hotelzei-

tung «ErholungHeute» zum
Anlass genommen, Ihre Ge-
winnchance ein wenig zu er-
höhen: Bei der nächsten
Ziehung werden nämlich 2
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Noch mehr Gewinnchancen!

Sind Sie ein 
Glückspilz? 

entspannende Wochenen-
den inklusive Frühstücks-
buffet für 2 Personen in ei-
nem unserer exklusiven
Zimmer der Deluxe-Katego-
rie verlost. Übermitteln Sie
uns einfach die richtige Ant-
wort auf die Gewinnfrage
per Email, Fax, Post oder
Telefon – mehr ist nicht zu
tun. 
Aus allen eingegangenen,
richtigen Antworten werden
2 Gewinner gezogen und
diese von uns schriftlich
verständigt. 

Gewinnfrage:

In welchem Jahr erschien die Zeitschrift 
«ErholungHeute» zum ersten Mal?

1 9  .  . 
Geben Sie uns einfach die richtige Jahreszahl 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

Wer die Natur schätzt und sich an ihr erfreut ist im National-
park Hohe Tauern genau richtig: ursprünglich, urtümlich … ein-
fach wunderschön! 
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Massage-Ange-
bot im Erho-
lungshotel
Kaltenhauser

Andrea Aigner ist staatlich
geprüfte Heilmasseurin und
wird Sie im Urlaub persön-
lich betreuen. Neben den
klassischen Massagen bie-
tet Andrea auch eine Viel-
falt an Wohlfühlbehandlun-
gen an. Informieren Sie sich

einfach schon einmal vorab
– wir beraten Sie gerne.
Nähere Infos auf unserer
Homepage unter: 
www.kaltenhauser.com

Verkehrsinfo

Die Verkehrsinfo Land Salz-
burg bietet eine Übersicht
über die Verkehrslage im
Bundesland Salzburg be-
dingt durch Baustellen, Rei-

Kurz gemeldet
severkehr, Staus an den
Grenzen zu Bayern, Ver-
kehrsprognosen für die Wo-
chenenden, Straßenzustands-
berichte, aktuelle Verkehrs-
nachrichten etc. an.

Informieren Sie sich früh
genug wie Sie größere Staus
umgehen können - das spart
Zeit und Nerven:
www.salzburg.gv.at/
verkehrsinfo ����
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«Wanderbarer
Frühsommer»

«Wanderbarer
Bergsommer»

«Goldener 
Bauernherbst»

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

3 geführte Wanderungen
mit geprüftem Wander-
führer inkl. Lunchpaket:

Montag: Wanderung über
die Schösswendklamm zum
Hintersee                                 
Mittwoch: „Die Welt der
Bienen einmal anders“
Freitag: Wanderung zur
Hörger Alm

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

Zeitraum: (Anreise: Samstag)
14.05.-09.07.2016 

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer      
                                    € 533,–

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. 

Buchungsmöglichkeiten bitte auf Anfrage! Änderungen vom Wanderprogramm vorbehalten!

Ein Wanderparadies wartet darauf, entdeckt zu werden:

Urlaub im Nationalpark 
Hohe Tauern: Wählen Sie Ihr
Wunschpaket zum tollen Preis!  
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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
Persönliche Beratung zu
den Wanderungen, Informa-
tionsmaterial und Betreuung
durch die Familie Kalten-
hauser-Steinhauser.
Zeitraum: (Anreise: Samstag)
09.07.-10.09.2016 

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer      
                                    € 603,–

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

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

Zeitraum: (Anreise: Samstag)
10.09.-23.10.2016

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer      
                                    € 533,–


