
Ferien mit viel Abwechslung und bestem Service garantiert!

Wandern pur – tanken 
Sie neue Energie!
Das Hotel Kaltenhauser zählt bereits seit 2011 zu den mit dem Wander-
gütesiegel ausgezeichneten Hotels der Österreichischen Wanderdörfer.
Um die erforderlichen Qualitätsstandards zu halten bzw. stetig weiter-
zuentwickeln, ist eine wiederkehrende Rezertifizierung vorgesehen.

der besonderen Art. Man
weiß gar nicht, wo man an-
fangen soll. Das Angebot ist
so facettenreich, sodass die
Wahl oft schwerfällt. 

Neuerliche 
Auszeichnung 
mit dem Öster-
reichischen 
Wandergütesiegel

Im Herbst 2016 wurde das
Hotel Kaltenhauser wieder
einer Überprüfung der Quali-
tätsstandards unterzogen.

Editorial
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Zeitschrift für mehr Energie und Lebensqualität

ErholungHeute

Wandern in den Bergen ist
etwas ganz Besonderes: es
bringt Ruhe und Frieden,
Entspannung und eine Fül-
le von Glücksgefühlen, man
findet zu sich selbst und ge-
nießt den Einklang mit der
Natur. Das ist Erholung pur
für Körper und Geist! 

ie Wanderlust ist un-
gebrochen und ver-
spricht speziell hier

im Nationalpark Hohe Tau-
ern Abenteuer und Erholung

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Noch mehr Gratis-Vorteile für unsere Gäste!

ErholungHeute

NEU sind außerdem die sechs
E-Bikes für unsere Gäste.
Der Antrieb des Elektromo-
tors unterstützt den Fahrer
so, dass auch steilere Touren
ohne größere Probleme zu be-
wältigen sind. Erkunden Sie
die wunderschönen Tau-
erntäler doch einmal auf eine
andere Art und Weise! Die
Routen in verschiedensten
Schwierigkeitsgraden sind
fast unerschöpflich!  

Was es noch alles zu berich-
ten gibt, erfahren Sie beim
Lesen der neuen Ausgabe!
Wir wünschen Ihnen viel
Spaß dabei … und vielleicht
sehen wir uns ja schon bald
wieder – in Ihrem Erholungs-
hotel Kaltenhauser.

Herzlichst
Eva-Maria und Thomas

mit Anna-Elena und Clara 
sowie Siegfried Kaltenhauser

Endlich Frühlingszeit – nun
geht es wieder hinaus in die
Natur! Das Auge sucht das
Grün und die bunten Farben,
nach denen es sich in den
Wintermonaten schon so ge-
sehnt hat.

Was gibt es Schöneres, als
frühmorgens zu einer wun-
derbaren Tour loszustarten,
das Erwachen der Natur zu
genießen, das fröhliche Zwit-
schern der Vögel bewusst
wahrzunehmen, einen fanta-
stischen Sonnenaufgang zu
erleben oder einem fröhlich
dahinplätschernden Gebirgs-
bach zu lauschen? Hier im
Nationalpark Hohe Tauern
gibt es unzählige Möglichkei-
ten, unvergessliche Natur-
schauspiele zu erleben. Als
Hotel mit viel Wandererfah-
rung möchten wir unseren
Teil zu einem rundum erhol-
samen Urlaub beitragen.

Die neue «Nationalpark Som-
mercard MOBIL», die wir un-
seren Gästen ab der Sommer-
saison 2017 völlig kostenlos
anbieten, eröffnet noch mehr
Möglichkeiten für abwechs-
lungsreiche Ferien! Welche
zusätzlichen Vorteile die Ho-
telgäste nun genießen kön-
nen, lesen Sie auf Seite 2 die-
ser Ausgabe.

Den Nationalpark Hohe Tauern
erkunden: Eva-Maria und Tho-
mas Steinhauser stehen mit Rat
und Tat zur Seite!

die wunderbare Naturland-
schaft, die das Hotel umgibt,
sondern vielmehr das Ergeb-
nis auf die Frage: «Was hat
das Hotel seinen Wandergäs-
ten zu bieten»? Hier spielt das
Wohlfühlambiente mit natür-
lichen Materialien in einem
familiengeführten Betrieb ei-
ne große Rolle, ebenso die
Wanderkompetenz, der Wan-
derservice, der Ausrüstungs-
verleih, die gut sortierte Wan-
derinfothek sowie das um-
fangreiche Wanderangebot.
Desgleichen wird auch auf

schonende Reinigungsmittel
auf Basis von «Effektiven Mi-
kroorganismen» verwendet.
Mittels «Grander Technologie»
wird das Wasser im gesam-
ten Hotelbereich auf natürli-
che Weise belebt – die Gäste
merken und schätzen den Un-
terschied. Als zertifizierter
Partnerbetrieb der «Hohe
Tauern Health» verfügt das
Hotel Kaltenhauser auch
über spezielle allergikerge-
rechte Zimmer, die einen
reizfreien, erholsamen Schlaf
ermöglichen.

eine gesunde, regionale Küche
mit heimischen Produkten
großer Wert gelegt. 

Öko? – logisch!

Ein ökologisch verantwor-
tungsbewusstes Handeln ist
dem Wirtepaar ebenfalls sehr
wichtig. Die umweltbewusste
Heizanlage mit Biomasse ver-
sorgt das Hotel Kaltenhauser
mit Wärme. Außerdem wer-
den für alle Reinigungsarbei-
ten natürliche und umwelt-

Die neuerliche Rezertifizie-
rung freut nicht nur die 
Eigentümer, Eva-Maria und
Thomas Steinhauser, sondern
auch alle wanderbegeisterten
Gäste, die in den Genuss der
vielen Angebote und Dienst-
leistungen kommen. 

Aufnahmekriterien

Um als zertifizierter Wander-
betrieb der Österreichischen
Wanderdörfer gelten zu kön-
nen, zählt natürlich nicht nur

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber 
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Den Bienen auf der Spur: Eine lehrreiche Wanderung für die
ganze Familie am Hollersbacher Sonnberg.

NEU! «Nationalpark Sommercard MOBIL» ..Seite 2

Kaltenhauser‘s Wandertipp ..................................... Seite 2

Aus der Hotelküche ..................................................... Seite 3

Radvergnügen pur: Die neuen E-Bikes im Hotel Kalten-
hauser machen auch das Bergfahren zum Genuss!

NEU! E-Bike-Verleih ................................................... Seite 4
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Ein köstliches Rezept von Küchenchef Thomas Steinhauser.

Wandern macht hungrig. Da laden die vielen bewirtschafteten Almhütten geradezu ein, Platz zu
nehmen und sich vor dem Abstieg noch einmal zu stärken!



ErholungHeute

Kaltenhauser’s Wandertipp:

Den Bienenlehr-
pfad entdecken
und viel Wissens-
wertes erfahren

icht nur den gesun-
den und köstlichen
Honig liefert uns die

Honigbiene, auch für die
Landwirtschaft und die Be-
stäubung von Blüten ist sie
von großem Nutzen. Leider
ist durch die zunehmende
Verschmutzung der Umwelt
die Biene in Gefahr. Deshalb
ist es sehr wichtig, sie zu
schützen und ihr ausrei-
chend Lebensraum und Nah-
rungsquellen zur Verfügung
zu stellen. Der Imker küm-
mert sich um die Pflege der
Bienen, ohne ihn wäre sie
nicht mehr überlebensfähig!

Der Bienenlehrpfad beant-
wortet eine Menge Fragen
über die Honigbiene, die
Wildbiene und ihren ver-
wandten Arten. Die grandio-
se Aussicht auf das Panora-
ma der Hohen Tauern ge-
nießt man bei einem der
gemütlichen Rastplätze. Der
Lehrweg selbst hat eine Län-

Eine lohnende Wanderung für die ganze Fami-
lie ist der Bienenlehrpfad auf der Hollersbacher
Sonnseite. Der erlebnisorientierte Themenweg
beantwortet viele Fragen über die fleißige Honig-
biene.

Wer hat den wissen-
schaftlichen Namen der
Honigbiene schon einmal
gehört – «Apis mellifera»?
Sicherlich die wenigsten.
Und wer ist die «Queen»?
Ach ja, die Königin! Das
Oberhaupt in einem Staat
mit vielen Arbeitsbienen
und Drohnen. Aber wie
entsteht eigentlich der
leckere Honig? Diese und
noch viele Fragen wer-
den auf dem tollen Lehr-
pfad beantwortet und an-
schaulich dargestellt.

Viel Spaß haben auch die Kin-
der entlang des Bienenlehr-
pfades. Interessante Schau-
tafeln und interaktive Ele-
mente sowie die gemütlichen
Rast- und Spielplätze begeis-
tern besonders die jungen
Wanderer.
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NEU ab Sommer 2017 - noch mehr Mobilität für unsere Gäste:

auch das gesamte Ranger-
programm des National-
parks, die neuen Mobilitäts-
leistungen sowie zahlreiche
Ermäßigungen bei den Bo-
nuspartnern der Region ge-
nießen kann!
Ein fantastisches Angebot,
ohne das Urlaubsbudget zu
belasten. Nutzen Sie es –
und entdecken Sie die wun-
derbare Welt des National-
parks Hohe Tauern!

Gültigkeit und
Dauer

Die «Nationalpark Sommer-
card MOBIL» ist während
des gesamten Aufenthaltes
im Erholungshotel Kalten-
hauser gültig – inklusive An-
und Abreisetag. Die Karten
für die ganze Familie erhal-
ten die Gäste vom 1. Mai bis
31. Oktober 2017 direkt im
Hotel. Die detaillierten Gra-
tis-Attraktionen können sie
noch einmal unter www.
nationalpark-sommercard.at

nachlesen. Auch die Hotel-
mitarbeiter stehen gerne
hilfreich zur Seite! 

Alle Vorteile auf
einen Blick

• 60 kostenlose Attraktionen
während des gesamten
Aufenthaltes für die ganze
Familie (jeweils 1 pro Tag)

• kostenlose Nutzung von
Lokalbahn und SVV Post-
bussen zwischen Königslei-
ten und Rauris

• kostenloser E-Bike-Verleih
für einen Tag

• 1 Tagesticket für die Groß-
glockner Hochalpenstraße 

• 1 Tagesticket für die Gerlos
Alpenstraße

• kostenlose Nutzung der teil-
nehmenden Wandertaxis

• kostenlose Teilnahme am
Nationalpark-Rangerpro-
gramm

• zusätzlich attraktive Er-
mäßigungen bei den Bo-
nuspartnern

Um das Angebot noch
umfangreicher zu gestal-
ten, wird in der Sommer-
saison 2017 für alle Hotel-
gäste kostenlos die «Na-
tionalpark Sommercard
MOBIL» angeboten. Ne-
ben den über 60 Attrak-
tionen - wie im Vorjahr -,
erhält der Gast nun noch
zusätzliche Leistungen in
Sachen Mobilität.

arum nicht einmal
das Auto zu Hause
lassen? Die «Som-

mercard MOBIL» macht’s
möglich! Im Pinzgau ist das
Netz der öffentlichen Ver-
kehrsmittel sehr gut ausge-
baut. Eine Fahrt mit der
Pinzgauer Lokalbahn ist
schon ein Erlebnis für sich.
Inkludiert im neuen Angebot
sind auch alle SVV Postbus-
se zwischen Königsleiten
und Rauris. Fahrpläne wer-
den selbstverständlich zur
Verfügung gestellt.  

Noch mehr 
Vorteile durch 
die MOBIL-Card

Neu ist auch das kostenlose
Tagesticket für die Groß-
glockner Hochalpenstraße
sowie für die Gerlos Alpen-
straße (gültig auch für den
An- und Abreisetag), sowie
ein kostenloser E-Bike-Ver-
leih und die Nutzung der
teilnehmenden Wandertaxis
im Dürnbachtal, Mühlbach-
tal, Habach- und Seidlwinkl-
tal.

Das heißt, dass der Gast ne-
ben den 60 Attraktionen wie
Freibäder, Bergbahnen, Mu-
seen, Naturschauspiele, etc.

W
Entdeckertour durch den Nationalpark Hohe Tauern: Kennen-
lernen was man noch nicht kennt, alles einmal ausprobieren –
die «Nationalpark Sommercard MOBIL» macht’s möglich!

iele Gäste sind der
Aufforderung zur Teil-
nahme am Gewinn-

spiel (Winterausgabe 2016/
17) gefolgt und haben uns
das richtige Losungswort ge-
schickt. An dieser Stelle ein-
mal ein «herzliches Danke-
schön» an alle Mitspieler! Ge-
winnen kann aber leider nur

einer. Dieses Mal ist es Herr
Christian Prager aus
Schleiz in Deutschland!
Lieber Herr Prager, Sie wur-
den bei der Ziehung am
01.03.2017 als Gewinner er-
mittelt. Wir freuen uns mit
Ihnen und gratulieren ganz
herzlich! Bald schon können
Sie ein gemütliches Wohl-

fühlwochenende im Erho-
lungshotel Kaltenhauser – 2
Übernachtungen für 2 Per-
sonen in einem unserer neu-
en Deluxe-Zimmer inklusive
Frühstücksbuffet – genießen.
Setzen Sie sich einfach mit
uns in Verbindung! Wir freu-
en uns auf Ihren Anruf!
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Frühlingsduft liegt in der Luft! Wir wünschen Herrn Prager
ein paar erlebnisreiche Wohlfühltage im Erholungshotel Kal-
tenhauser!

Viel Abwechslung mit 
der NEUEN «Nationalpark
Sommercard MOBIL»!
MOBIL steht für Mobilität. Mit der neuen Nationalpark Sommercard
haben die Gäste des Erholungshotels Kaltenhauser jetzt auch die
Möglichkeit, die lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel gratis zu nutzen.

����

ge von 2,3 km und eine
Höhendifferenz von 300 m. 

Die Wanderung führt vom
Gasthof Oberkrammern Alm
bis zur Mittelstation der Pa-
noramabahn Kitzbüheler Al-
pen. Von dort geht es weiter
über Oberholzlehen zurück
zum Gasthof Oberkrammern
Alm. Kartenmaterial und In-
fos erhalten Sie gerne direkt
im Hotel Kaltenhauser.

Anforderung:mittel / 
familiengerecht
Gehzeit: ca. 2,5 bis 3 Std.
Länge: ca. 5,2 km
Ausrüstung: festes Schuh-
werk
Parken: am Startplatz Ober-
krammern Alm

Foto: © Stöckl

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber 

Gratulation!

Der Gewinner ist …
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ErholungHeute

Nur wenige «Klicks» von
Ihrem Urlaub entfernt!
Über unsere homepage www.kaltenhauser.com buchen Sie Ihren Ur-
laub jetzt noch einfacher, schneller, unkomplizierter! Erfahren Sie mehr
über die Vorteile einer Online-Buchung.

Urlaub buchen: ganz einfach «online»:

In der heutigen Zeit ver-
langt eine Urlaubsbuch-
ung keinen Gang zum Rei-
sebüro mehr. Die Handha-
bung hat sich sehr verein-
facht. Mit einem Internet-
zugang wird der Urlaub
immer öfter vom eigenen
Computer, in entspannter
und gemütlicher Atmos-
phäre gebucht.  

www.kaltenhauser.com /
Menüpunkt «ONLINE BU-
CHEN» buchen Sie nun ganz
bequem von zu Hause aus. 

Ihre Vorteile einer
Online-Buchung 

• Online können Sie rund
um die Uhr buchen – es
gibt keine Öffnungszeiten
– und der Gang zum Reise-
büro wird Ihnen erspart. 

• Verfügbarkeiten werden so-
fort geprüft, andernfalls
werden Alternativen ange-
boten.

• Besondere Zimmerwünsche

können besser berücksich-
tigt werden.

• Sie profitieren von speziel-
len Online-Angeboten.

• Zusatzleistungen können
sofort mitgebucht werden
(z.B. E-Bike, Verpflegung,
etc.)

• Sie erhalten eine sofortige
Reservierungsbestätigung.

• Gratis City-Bike-Verleih für
Direktbucher.

• Kulante Stornobedingun-
gen.

• Gute Online-Bewertungen
anderer Hotelgäste erleich-
tern die Buchungs-Ent-
scheidung.

ür Sie – als Gast des
Erholungshotels Kal-
tenhauser – funktio-

niert eine Urlaubsbuchung
jetzt noch einfacher: 
Über die Hotel-Homepage
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Dem Küchenchef in die
Töpfe geschaut!
Thomas Steinhauser ist vom Geschmack und der Kraft der Kräuter
begeistert. Deshalb kocht er auch so gerne damit! Vorzugsweise mit
frischen Kräutern aus dem Garten.

Kräuter – Köstlichkeiten aus dem Garten:

Kräuter verleihen dem
Gericht eine ganz beson-
dere Note und bereichern
die Küche auf ganz wun-
derbare Weise. Sie brin-
gen ein sonniges Aroma in
fast jede Speise und helfen
auch Salz einzusparen. 

Kohlrabi, etwas Mehl, etwas
Butter, Obers, Salz, Pfeffer
und Muskat - oder Gewürze
nach Ihrem Geschmack.

Zubereitung:

Filet waschen, trocken tup-
fen, salzen, pfeffern und in 2
EL Olivenöl von allen Seiten
anbraten. Herausnehmen
und mit Senf einstreichen.
Kräuter nach Geschmack
klein schneiden, mischen
(Thomas verwendet vorzugs-
weise Thymian, Rosmarin,
Schnittlauch und Petersilie)
und das Fleisch darin wäl-
zen. Auf ein geöltes Blech le-
gen und im vorgeheizten
Ofen bei 180° / Ober- und
Unterhitze ca. 30 - 35 min.
garen.

Die Kohlrabis schälen und in
Würfel schneiden. In leicht
gesalzenem Wasser ca. 20
Minuten köcheln lassen, ab-
gießen und vom Kochwasser
250 ml auffangen. 

Anschließend die Würfel in
der Butter leicht anbraten
und das Mehl darüber stäu-
ben. Hell anschwitzen, mit
dem Kochsud und dem Obers
ablöschen und die Sauce 2
Minuten köcheln lassen. Mit
Salz, weißem Pfeffer und
evtl. Muskat – oder nach ei-
genem Geschmack – ab-
schmecken.

Zum Schluss wie auf dem
Bild anrichten und garnie-
ren. Gutes Gelingen!

as Kochen mit Kräu-
tern macht die Küche
wunderbar abwechs-

lungsreich. Sie bringen Fri-
sche, Würze und durch ihre
ätherischen Öle auch eine
wohltuende Wirkung auf
den Körper mit sich. 
Küchenchef Thomas Stein-
hauser verrät ein köstliches
Rezept, das ganz einfach
nachzukochen ist – probie-
ren Sie es doch aus!

Schweinefilet im
Kräutermantel auf
Rahmkohlrabi –
Zutaten:

700g Schweinefilet, Olivenöl,
Senf, Kräuter nach Wahl, 2

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

Veranstaltungskalender 2017:

20.05.-01.07.17   «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. Erfahren Sie mehr
über die diversen Pauschalangebote auf Seite 4 dieser Ausgabe oder unter:
www.kaltenhauser.com   

24.05.17  und 27.05.17   «Hollersbacher Seefest»
Stimmungsvolles Fest des Hollersbacher Sportvereins

01.07.-09.09.17   «Wanderbarer Bergsommer»
(Anreise: Samstag) Nutzen Sie das reichhaltige Angebot mit traumhaften
Wanderungen für einen unvergesslichen Urlaub! Mehr dazu auf Seite 4
dieser Ausgabe.

24.-28.07.17   «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 erhalten Sie unter: www.silva-meth.at
«Lernenseminar» vom 29.-30.07.17 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.

28.-30.07.17   «Mittersiller Stadtfest» 
Seit August 2008 ist Mittersill «Stadt» – und feiert dies auch jedes Jahr ge-
bührend mit einem rauschenden Fest! Erleben Sie an diesen Tagen das
Flair des kleinen aber feinen Nationalparkstädtchens mit kulinarischen
Köstlichkeiten und einem abwechslungsreichen Festprogramm.
Freitag ab 19.00 Uhr / Samstag ab 15.00 Uhr / Sonntag ab 11.00 Uhr

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 

08.-10.09.17   «1. Hohe Tauern Wandertage 2017»  
Wanderfreunde treffen sich - jeder ist herzlich eingeladen! 
Freitag 08.09.17 – geführte Wanderung zu einer der schönsten Hütten der
Region mit Harry Prünster, Samstag 09.09.17 – Wandermarathon, Sonntag
10.09.17 – geführte Wanderung zum ORF Radiofrühschoppen LIVE 
Infos und Anmeldung unter: www.wandermarathon.info

09.09.-21.10.17   «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.

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 Köstlichkei-
ten aus der Region und erhalten Sie einen interessanten Einblick in das
ländliche Brauchtum. Ein Tag voll außergewöhnlicher Erlebnisse – Sie wer-
den begeistert sein!

09.-14.10.17   «8. 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 (am 14. Oktober) mit der «langen Nacht der Kräu-
ter». Informationen über Termine und Anmeldungen sowie über das ab-
wechslungsreiche Kursprogramm erfahren Sie im Internet unter: 
www.hollersbacher.at

(Änderungen vorbehalten)

Kochen mit frischen Kräu-
tern macht nicht nur Spaß,
sie sind in der Naturküche
sozusagen das «Tüpfelchen
auf dem i»!

Zu Hause schon vom Urlaub träumen? Vielleicht am Hollersba-
cher Badesee liegen und das kühle Nass nach einer schönen
Wanderung genießen? Buchen Sie doch gleich online - das
spart Zeit und bietet Ihnen eine Menge Vorteile. 
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ErholungHeute

Ab der Sommersaison 2017 stehen unseren
Gästen nun 6 neue E-Bikes für erlebnisreiche
Touren zur Verfügung. Das verspricht Rad-
vergnügen pur - ohne größere sportliche Spit-
zenleistungen!

Mitmachen! Denn nur dann haben Sie die Chance auf ein Wohlfühl-
wochenende im Erholungshotel Kaltenhauser.

In den letzten Jahren ha-
ben moderne E-Bikes die
Herzen vieler Radfahr-
Freunde erobert. Sie er-
möglichen Anfängern, die
konditionell noch nicht so
ganz auf der Höhe sind,
den Genuss des Radfah-
rens bzw. Bergfahrens oh-
ne große Anstrengungen.

er Gipfel lockt, eben-
so die vielen abwechs-
lungsreichen Touren

in die verschiedenen Tau-
erntäler. Ein tolles Gefühl,
wenn man es geschafft hat
und sich mit einem herrli-
chen Panoramablick und
dem Vergnügen der Abfahrt
belohnen kann. Dieses Ver-
gnügen ist nicht mehr nur
den gut trainierten Sport-
lern vorbehalten, sondern
ermöglicht es auch jenen,
die es sich konditionell bis
jetzt nicht so ganz zuge-
traut haben. Beim E-Bike
wird durch einen kleinen
Elektromotor die eigene Tret-

NEU für unsere Hotelgäste:

E-Bike-Verleih im
Hotel Kaltenhauser

Gewinnen leicht gemacht:

«ErholungHeute» verlost 
wieder ein Gratis-Wochenende

kraft unterstützt, sodass
nun auch der Berg-Radsport
einem breiteren Publikum
zugänglich gemacht werden
kann. 

Verleih direkt im
Hotel

Die neuen City-E-Bikes der
Marke «Flyer» stehen ab so-
fort den Hotelgästen zu fol-
genden Konditionen zur Ver-
fügung: Verleih bis 11.30 Uhr
€ 10,-- / ab 11.30 Uhr  € 15,--
/ für den ganzen Tag € 20,--.

Wer auf die elektrische An-
triebshilfe verzichten möch-
te, der leiht sich am besten
ein Standard-City-Bike. Für
Direkt-Bucher ist dieser Ver-
leih kostenlos, ansonsten
wird eine kleine Gebühr von
€ 5,-- pro Tag eingehoben.  
Gerne beraten wir Sie hin-
sichtlich beliebter E-Bike-
Touren und stellen das ent-
sprechende Kartenmaterial
zur Verfügung. 

Gewinnfrage:
Wie lautet der wissenschaftliche Name der Honigbiene?

A  .  .  .      m  .  .  .  .  .  .  .  . 
Geben Sie uns einfach die richtige Lösung 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

Ob mit Schubkraft aus der Steckdose oder mit reiner Wadel-
kraft – mit einem Fahrrad lässt sich der Nationalpark auf alle
Fälle umweltfreundlich erkunden!

Foto: © F.G. Reifmüller

Die Zeitschrift «Erho-
lungHeute» verlost ein
tolles Wochenende für 2
Personen in einem wun-
derschönen Deluxe-Zim-
mer mit Frühstücksbuf-
fet. Nutzen Sie Ihre
Chance!

iebe Leser der Gäste-
zeitung! Sicherlich
lösen Sie die neben-

stehende Gewinnfrage ohne
große Schwierigkeiten. Die
Antwort finden Sie wie im-
mer ganz einfach beim
Durchlesen der neuen Aus-

gabe. Viel Interessantes aus
einer abwechslungsreichen
Urlaubsdestination erwartet
Sie. Einfach ein wenig durch-
stöbern, Vorfreude aufkom-
men lassen und mit ein bis-
schen Glück ein tolles Wo-
chenende genießen!   ����

����

D

L

«Wunderbarer
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 zur
Hörger Alm                              
Mittwoch: «Die Welt der
Bienen» – Wanderung ent-
lang des Bienenlehrpfades
Freitag: Wanderung ins un-
berührte Dorfer Öd

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

Zeitraum: (Anreise: Samstag)
20.05.-01.07.2017 

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer      
                                    € 547,–

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 Leih-
bademantel 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! Änderungen im Wanderprogramm vorbehalten!

Angebote für Wanderbegeisterte und Gipfelstürmer:

Warum in die Ferne schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah!  

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

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: Hintersee (über
die Schösswendklamm)  
Montag: «Der Brentling – 1
Berg 2 Täler»
Dienstag: Am Bachlehrweg
zur Senningerbräualm           
Mittwoch: Führung durch
den Kräutergarten/Herstel-
lung von Franzbranntwein 
Donnerstag: Gaisstein
Freitag: Mittersiller Platte
oder Pihapper
Persönliche Beratung zu
den Wanderungen, Informa-
tionsmaterial und Betreuung
durch die Familie Kalten-
hauser-Steinhauser.

Zeitraum: (Anreise: Samstag)
01.07.-09.09.2017 

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer      
                                    € 617,–

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: Wanderung zur
Vorderlachalm
Mittwoch: Wanderung
rund um das Hochmoor Wa-
senmoos
Freitag: Wanderung ins
Naturjuwel Wiegenwald

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

Zeitraum: (Anreise: Samstag)
09.09.-21.10.2017

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer      
                                    € 547,–


