
Skiparadies Kitzbüheler Alpen – nur vom Feinsten!

Ein Rendezvous 
mit dem Winter 
Für viele Menschen ist der Winter die schönste Zeit im Jahr, vor allem
für jene, die dem Wintersport viel abgewinnen können. Welch ein
Glück für Hollersbach, das weltbeste Skigebiet direkt vor der Haustüre
zu haben!

n den vergangenen Mo-
naten wurde in den Ski-
gebieten wieder viel un-

ternommen um Liftanlagen zu
modernisieren und eine noch
bessere Schneesicherheit zu
gewährleisten. Man will ja gut
gerüstet sein, für die vielen
Freunde des Wintersports.
Und auf ausreichend Schnee
von «oben» ist leider nicht im-
mer Verlass! 
Nur durch die professionelle
Zusammenarbeit der vielen
motivierten Mitarbeiter ist so
ein tolles Ergebnis in Folge
möglich! Das Skigebiet Kitz-
büheler Alpen lässt wirklich
keine Wünsche offen in punk-
to Schneesicherheit, Pistenan-
gebot, Größe des Skigebietes,
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Einmal mehr wurde das
Skigebiet Kitzbüheler Al-
pen zum weltbesten Skige-
biet gekürt – und das zum
vierten Mal in Folge! Darü-
ber freuen sich nicht nur
die Verantwortlichen son-
dern auch die gesamte Re-
gion, ist doch der Winter
zur wichtigsten Saison für
den Tourismus geworden.

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Der neue Web-Auftritt des Erholungshotels Kaltenhauser –
übersichtlich & bedienerfreundlich.

ErholungHeute
der Panoramabahn Kitzbühe-
ler Alpen? Der Einstieg in die-
ses wunderbare Skigebiet ist
nur eine Skibushaltestelle
vom Hotel entfernt! Auf Sei-
te 4 dieser Ausgabe erfahren
Sie mehr darüber.

Wir hoffen, dass Sie die
Sehnsucht nach winterlichen
Erlebnissen gepackt hat und
wir uns schon bald wiederse-
hen, hier in Ihrem Erholungs-
hotel Kaltenhauser! Gerne
sind wir für Sie Gastgeber,
denn unser Bestreben ist es,
Sie glücklich zu machen.

Herzlichst
Eva-Maria und Thomas

mit Anna-Elena und Clara 
sowie Siegfried Kaltenhauser

Erinnern Sie sich noch an Ih-
re erste Schlittenfahrt oder
die ersten Schwünge mit den
Skiern, an das Herumtollen
mit den Freunden im herrli-
chen Pulverschnee, an die
kalten Hände und Füße, die
erst bei einer Tasse Kakao
wieder so richtig schön warm
wurden? Die Sehnsucht nach
diesen kindlichen Erinnerun-
gen und dem Zauber des
Winters steckt wohl in jedem
von uns. Geben Sie dieser
Sehnsucht einfach wieder
einmal nach und erleben Sie
einen Winter, wie er vielleicht
früher einmal war – und
zwar hier im Nationalpark,
inmitten der Hohen Tauern.
Das Angebot für unsere 
Gäste ist vielfältig und indi-
viduell zugleich. Vom Skifah-
ren, Eislaufen, Winterwan-
dern, Rodeln, geführten Ex-
kursionen, Langlaufen bis
zum Entspannen ist alles da-
bei, was sich das Urlauber-
herz wünscht. 

Im Begleitbrief haben wir
bereits eine Adventpauschale
für Sie zusammengestellt.
Vielleicht wäre ein kleiner
Kurzurlaub in den Bergen
gerade richtig? Oder Sie ent-
scheiden sich für ein tolles
Angebot inklusive Skipass

Winterträume  – und einen
«Traum-Winter», das wün-
schen sich Eva-Maria und
Thomas Steinhauser für ihre
Gäste.

nicht halt. Das Angebot von
kostenfreien, mobilen Inter-
netzugängen wird immer
wichtiger. So bietet das Ski-
gebiet Kitzbüheler Alpen ab
der heurigen Wintersaison
seinen Gästen kostenlose, si-
chere und schnelle Internet-
verbindungen an über 40 Hot
Spots im Skigroßraum an.
Die Locations sind gut ge-
kennzeichnet und das Einlog-
gen anhand einer Schritt-für-
Schritt-Anleitung ganz ein-
fach durchzuführen.

Gratis mit 
dem Skibus 

Ein besonderer Service für
alle Gäste ist die kostenlose

Was ist «Rester-
höhe Special»?

«Resterhöhe Special» ist ein
besonderes Preiszuckerl für
Kinder und Jugendliche am
Resterkogel. Dieses Angebot
umfasst die Liftanlagen Pano-
ramabahn Kitzbüheler Alpen,
4er-Sesselbahn Resterkogel
und 6er-Sesselbahn Rester-
höhe. Es ergeben sich hier
folgende TOP-Preise: Tages-
karte Jugend (Jahrgänge
2000-1998) € 16,--, Tageskar-
te Kind (Jahrgänge 2010-
2001) € 10,-- und Tageskarte
Erwachsene € 34,--. 

Ja, Skispaß muss nicht unbe-
dingt teuer sein!

Benützung des Skibusses.
Warum nicht einmal das Au-
to stehen lassen? Die Gäste
des Erholungshotels Kalten-
hauser steigen ganz bequem
direkt vor dem Hotel ein, in
nur 2 Minuten sind sie bei
der Panoramabahn! Voraus-
setzung für die Gratis-Fahrt
ist ein gültiger Skipass oder
eine Skisportausrüstung. 

Pistenpräparierung, Gastrono-
mie, Spaß, Fun & Action etc.
Das ausführliche Testergebnis
ersehen Sie gerne unter:
www.mittersill-tourismus.at

NEU: kostenloser
WLAN-Service 

Die Suche nach dem «Netz»
macht auch auf dem Berg
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Ein winterliches Rezept für den festlichen Anlass.
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Wie Sie in den Genuss eines aktiven und erholsamen Win-
terurlaubes kommen.
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Wirkungsvolle Tipps für ein wohlig-warmes Körpergefühl.

Die besten Urlaubsplätze sind so nah! Nur 2 Minuten fahren die Gäste des Erholungshotels Kal-
tenhauser mit dem Skibus zur Talstation der Panoramabahn. Dann steht auf 170 Pistenkilome-
tern dem Skivergnügen nichts mehr im Wege. 

Editorial

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber
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Genussvolle Verführung:

Süßes vom
Küchenchef
persönlich!

as ist denn eigent-
lich Genuss? Ist es
ein ausgedehnter

Winterspaziergang durch die
herrliche Landschaft oder ein
Besuch in der Sauna? Eine

wohltuende Massage oder ei-
ne rasante Abfahrt auf der
Skipiste? Jeder Mensch em-
pfindet Genuss individuell
und somit ist die Frage nicht
einfach zu beantworten.
Meistens bezieht sich der
Begriff jedoch auf den kuli-
narischen Bereich. Mit dem
nachfolgenden köstlichen

Die Krönung eines jeden Menüs ist bekannt-
lich der Nachtisch. Küchenchef Thomas Stein-
hauser verrät Ihnen ein köstliches Winter-
dessert.

Orangen/Zimt-Parfait – ein
einfaches, aber herrliches
Dessert zum Abschluss ei-
nes festlichen Essens. Bei
der Dekoration sind keine
Grenzen gesetzt – lassen
Sie Ihrer Fantasie freien
Lauf!

Küchenchef Thomas Stein-
hauser und sein Team setzen
bei ihren Kreationen beson-
ders auf qualitativ hochwerti-
ge Produkte aus der Region.

W

Überschaubar und bedienerfreundlich: www.kaltenhauser.com

wähnt – und die Besucher
gehen mal mit dem Smart-
phone, dem PC oder dem Ta-
blet auf die verschiedenen
Webseiten. Hier kommt das
«Responsive Design» zum
Einsatz: Es sorgt für ein per-
fektes Erscheinungsbild bei
den unterschiedlichen End-
geräten mit unterschiedli-
chen Auflösungen. 
Ebenso neu ist die Online-
Buchung direkt von der Web-
site. Das Buchungsprogramm
gibt sofort Auskunft über
freie Kapazitäten, Preisseg-
mente und Extras. 
Umgesetzt wurden alle Wün-

sche, Ideen und Anregungen
wie immer sehr professionell
von der Firma solidmarke-
ting in Telfs. Die langjährige
Zusammenarbeit mit Frau
Silvia Vetterl macht langes
Reden überflüssig: man ver-
steht sich einfach!

Wir laden Sie ein, die neue
Webseite anzuschauen und
auszuprobieren. Machen Sie
doch einfach einen Test: sen-
den Sie per E-Mail das richti-
ge Losungswort unseres Ge-
winnspieles – und schon sind
Sie mit dabei! Auf Seite 4 er-
fahren Sie mehr …

Das Erholungshotel Kal-
tenhauser hat seinen Web-
Auftritt neu überarbeitet
und ihn den aktuellen
Web-Standards angepasst.
Auch die Buchungs-Kom-
ponenten wurden dabei
vereinfacht und moderni-
siert. Die genaue Schritt-
für - Schritt - Anleitung
führt direkt zum Ziel!

ie grundlegende Neu-
erung ist im «Res-
ponsive Design» zu

sehen. Internet gibt es inzwi-
schen fast überall – selbst im
Skigebiet, wie bereits er-

D

Ziel ist es, beim Anblick des neuen Internetauftrittes sofort Sehnsucht nach Urlaub zu bekom-
men – so ungefähr wie «Heimkommen» …

ie Wintergeschichten
wurden an verschie-
denen Schauplätzen

gedreht: in Stuhlfelden, Zell
am See, Bruck, auf dem
Schloss Mittersill und im
Hollersbachtal auf der Kal-
tenhauser-Wirtsalm! Viel Ge-
päck und Ausrüstung hatten
sie dabei – die Leute vom
Fernsehen. Eine spannende
Sache also. Plötzlich wehten
im Pinzgau wieder die weiß-

blauen Fahnen, deutsche Po-
lizeiautos fuhren in Bruck
vor und das Schloss Mitter-
sill wurde zum Schloss Berg-
blick! «Das muss so sein», er-
klärte Magdalena Berger, ge-
bürtige Salzburgerin und
rechte Hand des Produzen-
ten, «da es sich ja um typisch
bayrische Geschichten han-
delt». Der Sendetermin für
diese «bayrischen» Pinzgau-
Folgen steht noch nicht fest.

«Weißblaue Geschichten» im Pinzgau:

Wie der Pinzgau plötzlich
bayrisch wurde!
Ausnahmsweise einmal nicht rot-weiß-rot sondern weiß-blau. Der
Grund dafür sind die Dreharbeiten zur beliebten Fernsehserie «Weiß-
blaue Geschichten».

Neue Website macht 
Online-Buchungen möglich
Informationen leicht und schnell abfragen, den Aufenthalt buchen, Ver-
fügbarkeiten prüfen, Anfragen senden – für die Besucher ist die Hand-
habung jetzt noch einfacher geworden. Doch lesen Sie selbst!
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Ganz einfach in der Zuberei-
tung, aber köstlich! 

Die schöne Naturkulisse
und die Schneesicherheit
des Pinzgaus waren aus-
schlaggebend für die Wahl
der Drehorte zu den «Weiß-
blauen Wintergeschichten».
Drei Episoden wurden
großteils im Pinzgau ge-
dreht. Ein 40-köpfiges
Filmteam verbrachte fast
drei Wochen in dieser
zauberhaften Winterland-
schaft.

D Sie sollen aber so um die
Weihnachtszeit ausgestrahlt
werden. Die «Weißblauen Ge-
schichten» werden seit 1984
produziert. Die Hauptrolle
in den Anfangsjahren war
stets mit dem bekannten
und beliebten Schauspieler
Gustl Bayrhammer besetzt. 
Wir sind auf jeden Fall schon
gespannt, wie sich der Pinz-
gau ganz bayrisch präsen-
tiert!

Auch die Kaltenhauser-Wirts-
alm im Hollersbachtal war
Schauplatz des Geschehens.
Ein wirklich wunderschönes
Fleckchen Erde …����

Rezept aus der Hotelküche
finden Sie vielleicht eine
willkommene Anregung für
Ihr nächstes Festessen. 

Orangen/Zimt-Par-
fait – die Zutaten:

2 Eiweiß, 1 Prise Salz, 50 g
Zucker, 2 Eigelb, 1 Teelöffel
Zimt, die abgeriebene Schale
einer unbehandelten Oran-
ge, 1,5 dl Rahm, geschlagen.
(Zutaten für 4 Personen)

Zubereitung

Das Eiweiß mit einer Prise
Salz steif schlagen, den
Zucker vorsichtig einrieseln
lassen und weiterschlagen,
bis die Masse glänzt. An-
schließend Eigelb, Zimt und
Orangenschale nur kurz un-
terrühren. Den Rahm sorg-
fältig mit einem Gummi-
schaber unterziehen und die
fertige Parfait-Masse in die
gewünschten Förmchen ein-
füllen. Diese je nach Größe
für ca. 4 bis 6 Stunden ge-
frieren lassen. Kurz vor dem
Servieren das Parfait auf
das vorbereitete Teller stür-
zen und nach Herzenslust
garnieren. Eine kleine Anre-
gung zur Dekoration gibt Ih-
nen das Bild von Thomas
Steinhauser.   ����
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Gewinner der Jubiläums-
ausgabe «20 Jahre Erho-
lungHeute»

So einfach lassen sich Träume verwirklichen:

gen Einsendungen ermittelt
wurden. Das gesamte Hotel-
team gratuliert ganz herz-
lich zu jeweils einem Wohl-
fühl-Wochenende im Erho-
lungshotel Kaltenhauser (2
Übernachtungen für 2 Per-
sonen inklusive Frühstücks-
buffet) in einem der neuen
Deluxe-Zimmer. Wir freuen
uns schon auf Ihr Kommen!

Die nächste Chance auf ei-
nen erholsamen Kurzurlaub
gibt es bereits in dieser Aus-
gabe. Schauen Sie einfach
auf Seite 4 nach – und ma-
chen Sie mit! Viel Glück da-
bei! 

Die Energiereserven wieder
auffüllen bei einem entspan-
nenden Kurzurlaub? Das Kal-
tenhauser-Team wünscht den
Gewinnern einen tollen Auf-
enthalt mit vielen schönen
Wintererlebnissen!

ieses Mal war die Ant-
wort beim Sommerge-
winnspiel 2016 nicht

ganz so einfach, man musste
die Zeitung schon genau le-
sen. Dafür gibt es aber auch
2 Gewinner! Die richtige
Antwort lautete «1997» und
wurde von den beiden nach-
folgenden Gästen bravourös
gelöst:
Herr Willie Moed aus Kla-
zienaveen in Holland und
Frau Sandra Moeller-
Ernst aus Wuppertal in
Deutschland. Sie sind die
beiden Gewinner, die bei der
Ziehung am 1. Oktober 2016
aus den zahlreichen, richti-

D
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Wohlige Wärme trotz
Winterkälte!
Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen abwärts sinken,
beginnt bei so manchem das große Frieren. Nachfolgend ein paar
Tipps, wie Sie der Winterkälte die Stirn bieten können.

Dem Winter ein Schnippchen schlagen:

Bald ist es wieder soweit
und der Winter zieht ins
Land mit all seiner Schön-
heit, aber auch mit ein
paar unliebsamen Begleit-
erscheinungen: kalte Fin-
ger und Zehen, Frösteln
und Gänsehaut. Das muss
aber nicht sein, wenn man
ein paar Tricks beherzigt.

Chili, Cayennepfeffer, Ing-
wer, Zimt oder die Zugabe
verschiedener Kräuter sor-
gen sie für ein warmes Ge-
fühl im Bauch. Nahrungs-
mittel, die sich besonders
für den Genuss im Winter
eignen sind Kürbis, Lauch,
Zwiebel, Knoblauch, Kren,
typisches Wintergemüse wie
Rote Rüben, Kohl und Kraut
als auch die verschiedenen
Wurzelgemüse.  

Den Kreislauf 
ankurbeln

Ist der Kreislauf gut in
Schwung, hat die Kälte keine
Chance. Oft reicht es schon,
ein paar gezielte Turnübun-
gen zu machen. Auch auf
sportliche Aktivitäten an der

frischen Luft sollte im Win-
ter nicht verzichtet werden:
Walken, leichtes Joggen oder
Schneeschuh-Wandern brin-
gen jede Menge Energie.

Wohltuende Wir-
kung von Massa-
gen

Körperbehandlungen mit
wärmenden Ölen bringen
Entspannung und Wohlbe-
finden. Die Gäste des Hotels
Kaltenhauser sind bei 
Andrea Aigner, staatlich ge-
prüfte Heilmasseurin, in
den besten Händen. Sie
berät gerne über die richti-
ge Wahl aus verschiedenen
Massagetechniken und re-
generierenden Packungen. 

Beherzigen Sie ein paar dieser Tipps, dann steht einem wohlig-
warmen Körpergefühl in diesem Winter bestimmt nichts mehr
im Wege! 

en Körper in der kal-
ten Jahreszeit warm
zu halten ist eigent-

lich gar nicht so schwer. Die
einfachste Möglichkeit ist:
warm anziehen! Eine Mütze
auf den Kopf, Socken, Hand-
schuhe und einen wärmen-
den Schal für den Hals, das
ist schon einmal ein guter
Anfang. Für den Rest emp-
fiehlt sich das «Zwiebelprin-
zip»: Mehrere dünne Schich-
ten wärmen besser und las-
sen sich bei Bedarf auch wie-
der leichter ausziehen. Eine
dicke Daunenjacke macht
das Winteroutfit perfekt. 

Innere Wärme –
durch Speisen und
Getränke

Im Winter zählen wärmende
Suppen oder auch schmack-
hafte Eintöpfe zu den High-
lights. Mit den richtigen Ge-
würzen versehen, wie z.B.

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

Veranstaltungskalender 2016/17:

25.11.-18.12.16  «Nationalpark-Adventmarkt»
Jeweils an den Wochenenden (Freitag, Samstag & Sonntag sowie am Don-
nerstag, 8. Dezember)  findet am Mittersiller Marktplatz ein ganz besonde-
rer Adventmarkt mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik, Kinderprogramm,
Geschenksideen aller Art, kulinarischen Schmankerln sowie Handwerkern
und Künstlern aus der Region statt.

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

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

04.12.16  «Krampus-Rummel in Mittersill»
Viel Spaß und Unterhaltung garantiert der Krampus-Rummel in Mitter-
sill mit der Hirschenpass beim Parkplatz vor dem Nationalparkzentrum.

05.12.16  «Moaktroas» der Hirschenpass
Im Stadtzentrum Mittersill

17.-24.12.16  «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 zu den
«Verwöhntagen» entnehmen Sie bitte dem Begleitbrief dieser Zeitung oder
ersehen Sie diese auf unserer Homepage unter: www.kaltenhauser.com

17.-24.12.16  «Christkindlpauschale»
Abwechslungsreiche Adventveranstaltungen besuchen, alte Bräuche erle-
ben, erholsame Wanderungen in der Natur und das gemütliche Ambiente
des Erholungshotels Kaltenhauser genießen. Fernab von vorweihnachtli-
cher Hektik entspannte Tage erleben. Entdecken Sie den Unterschied und
lesen Sie mehr über diese Pauschale auf Seite 4 dieser  Ausgabe. 

31.12.16  «Silvester im Hotel Kaltenhauser»
Den Jahresausklang 2016 mit Schwung, guter Laune und vielen netten
Menschen feiern!

07.01.-04.02.17  «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.

20.-22.01.17  «Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel»
Bereits zum 77. 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!

11.03.-02.04.17  «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 lesen Sie auf Seite 4.

11.03.-02.04.17  «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 Halb-Pension, 6-Tage-Skipass
und alle Kaltenhauser-Inklusivleistungen sind in diesem Urlaubspaket ent-
halten. Mehr dazu auf Seite 4.

24.-28.07.17  «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 29.-30.07.2017 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.

29.07.-26.08.17  «29. 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

01.10.17  «Hollersbacher Bauernmarkt»
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt.
Er findet bereits zum 35. 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)

Foto: © Archiv NPHT
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«Christkindl-
pauschale»  
17.-24.12.2016

«Schneespaß-
Pauschale»
07.01.-04.02.2017

«Schneehasen-
Pauschale»
11.03.-02.04.2017

«Pauschale
Sonnenskilauf»
11.03.-02.04.2017

Preis pro Person:

7 Übernachtungen &
6-Tage-Skipass                        
im Deluxe-Doppelzimmer
(Anreisetag: Samstag)
                                 € 850,90

Preis pro Person:

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

€ 891,80

Preis pro Person:

4 Übernachtungen &
3-Tage-Skipass
im Deluxe-Doppelzimmer
(tägliche Anreise möglich)
                                   € 497,60

Preis pro Person:

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

€ 869,80

Alle Pauschalpreise verstehen sich pro Person im Deluxe-Doppelzimmer inklusive Skipass für die Kitzbüheler Bergbahnen (Preise für andere Zimmerka-
tegorien bitte auf Anfrage), Begrüßungsgetränk, großem Frühstücksbuffet 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 sowie freies W-LAN im Kaminzimmer und im Wohlfühlbereich.
Buchungsmöglichkeiten bitte auf Anfrage!
Unter www.panoramabahn.at erhalten Sie eine sofortige Auskunft über die Schneelage, den Wetterbericht, die Pistenverhältnisse sowie die geöffneten
Liftanlagen.

Herz, was willst du mehr?

Ein Wintertraum – noch mehr Urlaub 
für weniger Geld!  

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber Foto: © Archiv NPHTFoto: © Mittersill Plus GmbH./Huber

Jetzt mitspielen:

Wochenende für
zwei gewinnen!

Ihre Anreise – leicht und unkompliziert: 

So kommen Sie
bei uns gut an!

Das Hotel Kaltenhauser ist ideal für ein paar
erholsame Urlaubstage! Diese zu gewinnen,
macht natürlich noch mehr Spaß!

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

öchten auch Sie
Urlaubsfreuden
einmal ganz ent-

spannt genießen – in einem
der neuen Deluxe-Doppel-
zimmer mit abwechslungs-

M

Beim Gewinnspiel geht
es nur darum, eine Frage
richtig zu beantworten.
Die Lösung findet sich
wie immer in der aktuel-
len Ausgabe. Machen Sie
auf alle Fälle mit!

Gewinnfrage:

Wie heißt die neue Nationalpark-Card, die alle Gäste
des Erholungshotels Kaltenhauser ab Sommer 2017
völlig kostenlos nutzen können?

N .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
Sommercard   M  .  .  .  . 

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

reichem Frühstücksbuffet
für 2 Personen? Sie brau-
chen bei der Ziehung nur
das Glück auf Ihrer Seite zu
haben! 
Schicken Sie das richtige
Losungswort, versehen mit
Ihrem Namen und Ihrer
Adresse per Email, Fax, Te-
lefon – oder wer möchte
natürlich auch auf dem
Postweg – an die Redaktion.
Wir halten Ihnen die Dau-
men!

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 er-
sparen. Ein 10-Tages-Ticket
gibt es um € 8,90, die 2-Mo-
nats-Vignette kostet € 25,90

und kann auch noch direkt
am Rastplatz Kiefersfelden
erworben werden (letzte
Möglichkeit vor der Grenze).

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, Saalfel-
den, Zell am See und Mit-
tersill bis nach Hollersbach.

Kurz 
gemeldet

✩✩✩✩
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Noch mehr Vor-
teile im Sommer
2017

Gäste des Erholungshotels
Kaltenhauser erhalten ab
Sommer 2017 die «Natio-
nalpark Sommercard Mo-
bil» bei ihrer Ankunft für
die gesamte Dauer ihres
Aufenthaltes. Diese ermög-
licht es ihnen, mehr als 60
Attraktionen der Region
völlig kostenlos für die
ganze Familie zu nutzen!
Das Angebot umfasst zahl-
reiche Bergbahnen, Frei-
zeit- und Sportanlagen, Se-
henswürdigkeiten, Museen
und Naturschauspiele. Das
Besondere an der «MOBIL-
Card» ist die zusätzliche ko-
stenlose Nutzung der loka-
len, öffentlichen Verkehrs-
mittel! 

Außerdem 1 Tageskarte für
die Großglockner Hochalpen-
straße sowie ein Wochen-
ticket für die Gerlos Alpen-
straße. Das verspricht ein
spannender und vielfältiger
Sommer zu werden! Ge-
naueres dazu in der Früh-
lingsausgabe von «Erholung-
Heute».

✩✩✩✩

✩✩✩✩


