
Grau in grau, kalt und nass? Nein - der Winter kann auch anders!

Winterzauber, Skigenuss 
und Pistengaudi!
Den Winter auf kalt und dunkel zu beschränken wäre ungerecht. Er hat
nämlich einiges zu bieten, das es nur in dieser Jahreszeit zu erleben gibt.
Nehmen Sie sich Zeit - und genießen Sie ihn!

schneiten Winterwald. An
manchen Stellen kommt die
Sonne durch und lässt die
Schneekristalle glitzern. Oder
mit den Schlittschuhen über
einen zugefrorenen See glei-
ten? Das macht doch Spaß!
Und wenn die Bäume dick
mit Raureif überzogen sind,
fühlt man sich wie in einer
Winter-Märchenwelt, atmet
die frische, klare Luft ein …
und freut sich dann umso
mehr auf das gemütliche, war-
me Zuhause oder auf den
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Die Umstellung von Som-
mer auf Winter fällt vielen
Menschen nicht leicht.
Doch ist er dann einmal da,
mit all seiner Pracht und
Schönheit, kann man ihm
kaum noch widerstehen –
so vielfältig sind seine Mög-
lichkeiten.  

ie vierte Jahreszeit
hält viele Besonder-
heiten bereit, die im

restlichen Jahresverlauf nicht
zu finden sind. Denken Sie an
einen wunderschönen Spa-
ziergang durch den tief ver-

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Kraft tanken - im Land der Träume.
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mehr darüber, ebenso über al-
le anderen Winterpauschalen.

Das Ranger-Programm des
Nationalparks Hohe Tauern
bietet auch im Winter inter-
essante Exkursionen und
Winterwanderungen an. Viel-
leicht möchten Sie bei einer
Schneeschuhwanderung den
winterlichen Nationalpark
ganz neu entdecken? Die Ran-
ger sind Experten im Schutz-
gebiet und wissen viel Inter-
essantes zu erzählen. Ge-
nießen Sie also die Vielseitig-
keit des Winters und erleben
Sie unvergessliche Urlaubs-
momente!

Herzlichst
Eva-Maria und Thomas

mit Anna-Elena und Clara 
sowie Siegfried Kaltenhauser

Der Sommer hat sich verab-
schiedet und es geht bereits
mit riesigen Schritten auf den
Winter zu – die scheinbar
dunkelste, aber auch gemüt-
lichste Zeit im Jahresreigen.
Viel haben wir erleben dür-
fen, in den schönen, sonnigen
Sommermonaten, worauf wir
in den Wintermonaten gerne
zurückblicken. Doch auch die
kalte Jahreszeit hat ihren
ganz besonderen Reiz. Die
wunderbaren Stimmungen,
sei es auf den zahlreichen Ad-
ventmärkten, im verschnei-
ten Winterwald oder bei einer
Abfahrt durch den frischen
Pulverschnee sind vielfältig
und einzigartig zugleich. Das
zauberhafte Winterkleid lässt
die Landschaft märchenhaft
oder in der Abenddämmerung
auch mal geheimnisvoll und
mystisch erscheinen. Das 
gibt’s eben nur im Winter! 
Also genießen Sie die Winter-
zeit, am besten verbunden
mit einer kleinen Auszeit. 

Mit einem schönen, vorweih-
nachtlichen Angebot starten
wir im Dezember in die Sai-
son. Die beliebten «Verwöhn-
tage im Advent» sind ab 16.
Dezember buchbar. Im Be-
gleitbrief oder auf unserer
Homepage unter www.kal-
tenhauser.com erfahren Sie

Familiäre Herzlichkeit, Tradition
und modernen Wohnkomfort
vereint das Hotel Kaltenhauser.
Eva-Maria und Thomas Stein-
hauser wünschen sich, «dass
unser Haus für eine Weile auch
Ihr Zuhause sein wird». 

Und dann diese Vielfalt und
Abwechslung bei den Ab-
fahrten! 179 bestens präpa-
rierte Pistenkilometer stehen
den Ski-Fans zur Verfügung:
von Hollersbach bis zur le-
gendären Kitzbüheler Streif,
das ist Skifahren vom Fein-
sten. 

Rodelspaß pur!

Sehr beliebt und unheimlich
lustig ist auch eine Rodelpar-
tie mit der ganzen Familie.

Wer es nicht ganz so spekta-
kulär und eher beschaulich
mag, für den bietet sich die
Naturrodelbahn direkt in
Hollersbach an. Wie wäre es
mit einer romantischen Ro-
delpartie bei Mondschein?
Ausgangspunkt ist der Gast-
hof Berghof am Hollersbacher
Schattberg. Auch diese Bahn
ist nachts beleuchtet. Eine
Abholmöglichkeit sowie ein
Rodelverleih werden vom
Gasthof Berghof angeboten.

In Bramberg genießt man auf
der längsten beleuchteten
Rodelbahn der Welt vierzehn
Kilometer lang das pure Ro-
delvergnügen! Man startet
auf 2.100 m Seehöhe. Für ge-
wöhnlich ist die Auffahrt bis
16.15 Uhr möglich. Abend-
fahrten mit der Smaragdbahn
in Bramberg gibt es am
Dienstag und Freitag, mit der
Wildkogelbahn in Neukirchen
am Samstag bis 18.30 Uhr.
30 bis 50 Minuten Rodelspaß
und zahlreiche Einkehrmög-
lichkeiten machen das Win-
ter-Urlaubserlebnis perfekt. 

köstlichen Glühwein bei ei-
nem der vielen Christkindl-
märkte der Region.

Winterfavorit: 
Skifahren

Bei den meisten Wintersport-
gästen des Hotels Kaltenhau-
ser steht das Skifahren im-
mer noch an erster Stelle.
Genießt man doch das herrli-
che Bergpanorama bereits bei
der Auffahrt mit der Panora-
mabahn – nur zwei Minuten
mit dem Gratis-Skibus vom
Hotel Kaltenhauser entfernt!

Foto: © Wildkogel-Arena Neukirchen & Bramberg 
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Die Nationalpark Sommercard MOBIL wurde Landessieger! 
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Vielfach ausgezeichnetes Skigebiet Kitzbüheler Alpen
sorgt für unvergessliche Erlebnisse! Tolle Angebote inklu-
sive Skipass!

Ski-Spaß vom Feinsten .............................................. Seite 4
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Süßes, aromatisches Festtagsdessert zum Nachkochen.

Viel Winterspaß erlebt man auf der wohl längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt. Ganze 14 
Kilometer Rodelspaß für die ganze Familie lassen bestimmt keinen Winterblues aufkommen!
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Mobilitätspreis des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ):

Nationalpark
Sommercard 
MOBIL wurde
Landessieger!

lleine im Vorjahr
wurden mit der Na-
tionalpark Sommer-

card MOBIL mindestens
30.000 Autofahrten mit rund
900.000 Kilometern einge-
spart! «Ein tolles Ergebnis»,
ist auch VCÖ-Experte Mar-
kus Gansterer der Meinung.
Die Sommercard MOBIL ist
ein klimaverträgliches Mobi-
litätsangebot für die Ur-
laubsgäste der Region Natio-
nalpark Hohe Tauern. 

Sie umfasst nicht nur die
kostenlosen Eintritte bei
mehr als 60 Attraktionen
der Region, sondern auch die
kostenlose Nutzung der
Postbusse zwischen Königs-
leiten und Rauris, der Pinz-
gauer Lokalbahn sowie der
Wandertaxis im Mühlb-
achtal, Dürnbachtal, Hab-
achtal und Seidlwinkltal.
Ebenso dabei ist die Nut-
zung eines Elektro-Fahrra-
des für einen Tag und das
gesamte Ranger-Programm
des Nationalparks Hohe
Tauern.

In der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern
braucht der Gast nicht unbedingt ein eigenes
Auto, um sich fortbewegen zu können. Mit der
Sommercard MOBIL erhält jeder Urlaubsgast
der teilnehmenden Betriebe kostenlos ein um-
weltfreundliches Mobilitätsangebot!

Von 1. Mai bis 31. Oktober
erhält jeder, der im Hotel
Kaltenhauser seinen Ur-
laub verbringt, die Natio-
nalpark Sommercard MO-
BIL für die ganze Familie
mit einem unglaublich
tollen Ferienangebot. Ne-
ben vielen kostenlosen
Eintritten ist auch die
freie Nutzung der öffent-
lichen Verkehrsmittel in-
kludiert. 

A

FlexiNet Schlafsystem – in Ihrem Erholungshotel Kaltenhauser.

das FlexiNet-Schlafsystem
von Joka in allen neuen Zim-
mern und Suiten entschie-
den. «Die Qualität bei der
Ausstattung war uns sehr
wichtig. Natürlichen Mate-
rialien haben wir unseren
Vorzug gegeben, ist doch ein
guter Schlaf und ein harmo-
nisches Umfeld Garant für
einen erholsamen Urlaub»,
betonen die Hoteliers. Flexi-
Net verfügt über herausra-
gende Eigenschaften in den
Bereichen Ergonomie/Ortho-
pädie, Luftdurchlässigkeit/
Mikroklima und Flexibilität. 

Ein erholsamer Schlaf durch
Geradestellung der Wirbel-
säule in Seitenlage führt zu
einer wirksamen Regenera-
tion des Rückens und redu-
ziert das Beanspruchungsni-
veau der Bandscheiben.
Durch die hohe Luftdurch-
lässigkeit des Flechtkerns
ist das Mikroklima beim
Schlafen außergewöhnlich
gut und somit auch für Aller-
giker bestens geeignet. 

Tipps zum leichte-
ren Einschlafen

Wer dennoch manchmal Pro-
bleme beim Einschlafen hat,
kann es einmal mit nachfol-
genden Tipps versuchen: 
Achten Sie auf eine angeneh-
me Raumtemperatur (kein
überheiztes Schlafzimmer!)
Kalte Füße stören beim Ein-
schlafen – eine Wärmeflasche
hilft!
Frische Luft fördert den
Schlaf. Vor dem Schlafenge-
hen deshalb noch einmal gut
durchlüften.
Bei Anspannung, Ängsten
oder Sorgen helfen Entspan-
nungsübungen, wie autoge-
nes Training, Atemübungen
oder Meditation, um zur in-
neren Ruhe zu kommen.
Verzichten Sie auf anregende
Getränke wie Tee und Kaffee
zu später Stunde. 
Ein warmes Bad am Abend
entspannt. Anschließend mit
einem guten Buch ins ku-
schelige Bett – das wirkt
manchmal Wunder!

Der Schlaf ist durch ge-
ringe körperliche Aktivi-
tät und eine kaum vorhan-
dene Wahrnehmung der
Umwelt gekennzeichnet.
Er ist lebensnotwendig.
Deshalb sollte jeder dar-
auf achten, ausreichenden
und erholsamen Schlaf zu
finden.

er durchschnittliche
Schlafbedarf bei Er-
wachsenen liegt bei

7 bis 8 Stunden. Dieser ist je-
doch von Mensch zu Mensch
verschieden und wird zu ei-
nem Großteil von den Erban-
lagen mitbestimmt. Ausrei-
chender Schlaf ist lebensnot-
wendig und Voraussetzung
für alle körperlichen, geisti-
gen und seelischen Leistun-
gen.

Guter Schlaf
durch FlexiNet!

Nach dem großen Umbau
2012 haben sich Eva-Maria
und Thomas Steinhauser für

D

Schlafen, träumen, erholt aufwachen und sich auf den kommenden Urlaubstag freuen. Das Flexi-
Net Schlafsystem im Erholungshotel Kaltenhauser hat sich über viele Jahre bestens bewährt.

Onlinebuchung –
ganz einfach!

Über unsere Hotel-Homepage
www.kaltenhauser.com ist
das Buchen eines Aufenthal-
tes im Hotel Kaltenhauser
ganz einfach und unkompli-
ziert! 
Unter dem Menü-Punkt
«ONLINE BUCHEN» geben

Sie Schritt für Schritt Ihre
Daten ein und können somit
sofort die Verfügbarkeiten
für Ihren gewünschten Rei-
setermin prüfen, Extras bu-
chen und unterschiedliche
Preissegmente vergleichen.
Vielleicht bei der nächsten
Buchung gleich einmal aus-
probieren?

Online-Buchungen werden immer häufiger und sind dabei
ganz einfach durchzuführen. Nutzen Sie die Möglichkeit bei
Ihrem nächsten Aufenthalt!

Sich hinlegen – und 
Träume genießen!
Nach einem ausgefüllten Tag ins Bett sinken, schlafen, träumen, aus-
geruht aufwachen und sich auf den kommenden Tag freuen! Wie das
Hotel Kaltenhauser durch die Bettenauswahl zu einem erholsamen
Schlaf beiträgt.

����

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber 
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60 Attraktionen der Region in
der Zeit vom 1. Mai bis 31.
Oktober kostenlos nutzen! In-
klusive zahlreicher Bergbah-
nen, wie z. B. der Panorama-
bahn in Hollersbach, Wander-
taxis, Ranger-Programm, öf-
fentliche Verkehrsmittel und
noch vieles mehr – das ist
wirklich eine Auszeichnung
wert!

Sehr gute 
Resonanz bei 
den Gästen

«Dieses umfangreiche Ange-
bot kommt bei unseren Ur-
laubsgästen wirklich sehr
gut an», berichten die Hote-
liers Eva-Maria und Thomas
Steinhauser. «Viele Gäste
lassen nun ihr Auto auf dem
Parkplatz stehen und nut-
zen die Öffis für ihre Ausflü-
ge. Auch jene Gäste, die ohne
eigenes Auto anreisen, be-
grüßen die Sommercard und
profitieren von diesem Ange-
bot durch massive Kosten-
einsparungen. Also, wir sind
im nächsten Sommer sicher-
lich wieder dabei!» ����
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Spitze – so ein Gratis-
Wochenende!

Mitmachen lohnt sich:

Straub und gratulieren ganz
herzlich! Auch in dieser Aus-
gabe haben Sie wieder die
Möglichkeit auf ein ent-

Beim letzten Gewinn-
spiel ging es um die Ho-
nigbiene und um die Fra-
ge nach ihrem lateini-
schen Namen. «Apis mel-
lifera» war die richtige
Lösung, die viele Gäste
einwandfrei beantworten
konnten! 

ei der Ziehung am 2.
Oktober 2017 wurde
folgender Gewinner er-

mittelt: Herr Winfried
Straub aus Bronschhofen
in der Schweiz! Er gewinnt
das Wohlfühl-Wochenende
im Erholungshotel Kalten-
hauser (2 Übernachtungen
für 2 Personen inklusive
Frühstücksbuffet) in einem
der neuen Deluxe-Zimmer.
Wir freuen uns mit Herrn

B

Orangen-Panna Cotta –
fruchtig, süß und lecker!
Die Gäste können noch so satt und zufrieden sein, für ein köstliches
Dessert findet sich immer noch ein wenig Platz. Küchenchef Thomas
Steinhauser und sein Team verwöhnen ihre Gäste mit Geschmack
und viel Liebe zum Detail.

Dessert-Empfehlung vom Küchenchef:

«Panna Cotta» ist ein de-
likates italienisches Des-
sert und bedeutet «ge-
kochte Sahne» – die
Hauptzutat dieser süßen
Leckerei. Die Zuberei-
tung ist nicht schwer
und lässt sich dem An-
lass und der Saison ent-
sprechend variieren.

genfilets etc. – der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt. 

Zutaten 
(für ca. 12 Portionen):

500 ml Sahne, 125 ml Voll-
milch, 60 g Kristallzucker, 
4 ½ Blatt Gelatine, 1 Vanille-
schote, 4 cl Grand Marnier,
Orangenschale gerieben und
Orangenzesten zum Garnie-
ren;

Zubereitung:

Gelatine in kaltem Wasser
einweichen. Die Sahne und
die Milch mit dem Zucker,
dem Orangenabrieb und der
angeschlitzten Vanilleschote

einige Minuten köcheln las-
sen. Die Schote entfernen,
die eingeweichte Gelatine
gut ausdrücken und unter-
rühren (vom Herd nehmen
und nicht mehr aufkochen!).
Anschließend den Grand
Marnier beigeben und die
Masse durch ein Sieb passie-
ren.
Kleine Förmchen mit kaltem
Wasser ausspülen, Sahne-
Masse einfüllen und im
Kühlschrank einige Stunden
fest werden lassen. Das ferti-
ge Orangen-Panna Cotta auf
einen Teller stürzen und z.B.
mit Orangenzesten oder ein-
fach nach Lust und Laune
dekorieren. Wir wünschen
Ihnen gutes Gelingen!

Hinweis:

Orangenzesten sind hauch-
dünne Streifen aus der
äußersten Schale von Oran-
gen. Die Zesten werden mit
einem sogenannten Zesteuer
abgezogen. Diese äußerste
Schale der Orange enthält
kaum Bitterstoffe, dafür aber
ätherische Öle. Zesten eignen
sich deshalb sehr gut zur
Aromatisierung oder Deko-
ration von Speisen.

lanen Sie doch ein-
mal ein Organgen-
Panna Cotta in ihr

Festtagsmenü ein. Ein per-
fektes Finale zum Abschluss
eines verführerischen Menüs.
Lassen Sie bei der Dekorati-
on Ihrer Kreativität freien
Lauf: ob Fruchtspiegel, fri-
sche Beeren, glacierte Oran-

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

Veranstaltungskalender 2017/18:

24.11.-23.12.17  «Nationalpark-Adventmarkt»
Stimmungsvoller Adventmarkt - jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag
am Mittersiller Stadtplatz.

26.11.17  «Kinderrummel der Hirschenpass»
Im Stadtzentrum Mittersill 

01.12.17  «Moaktroas» der Hirschenpass
Im Stadtzentrum Mittersill

02.12.17  «Krampus-Rummel in Hollersbach»
Ein schaurig-schöner Abend für Groß und Klein mit der Tauernpass!

04.12.17  «Krampus-Rummel in Mittersill» 
Mit der Hirschenpass – beim Parkplatz vor dem Nationalparkzentrum.

16.-23.12.17  «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

16.-23.12.17  «Christkindlpauschale»  
Abwechslungsreiche Adventveranstaltungen besuchen, alte Bräuche erle-
ben, erholsame Wanderungen in der Natur und das gemütliche Ambiente des
Erholungshotels Kaltenhauser genießen. Fernab von vorweihnachtlicher
Hektik entspannte Tage erleben. Entdecken Sie den Unterschied und lesen
Sie mehr über diese Pauschale auf Seite 4 dieser Ausgabe.

31.12.17  «Silvester im Hotel Kaltenhauser»
Den Jahresausklang 2017 mit Schwung, guter Laune und vielen netten
Menschen feiern!

06.01.-13.01.18  «Ski-Schnuppertage»
Lernen Sie die Kitzbüheler Alpen einmal ganz entspannt nach den turbulen-
ten Feiertagen kennen und genießen Sie das weitläufige Skigebiet mit sei-
nen traumhaften Pisten. 4 Übernachtungen mit Halbpension, 3-Tage-Ski-
pass und alle Inklusivleistungen sind dabei – und das zu einem traumhaften
Preis! Lesen Sie mehr auf Seite 4!

06.01.-03.02.18  «Schneespaß-Pauschale»
Wintervergnügen pur: Frische Bergluft, herrlicher Pisten, Pulverschnee und
ein abwechslungsreiches Freizeitangebot! Buchen Sie 7 Übernachtungen mit
Halbpension, 6-Tage-Skipass und allen Inklusivleistungen. Näheres zu die-
sem Angebot erfahren Sie auf Seite 4 dieser Ausgabe.

19.01.-21.01.18  «Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel»
Legendäres Hahnenkamm-Rennen – nur 30 km von Hollersbach entfernt!

10.03.-02.04.18  «Schneehasen-Pauschale»
Mit unseren perfekt abgestimmten Pauschalen sparen Sie doppelt: Zum einen
Geld und zum anderen Sorgen, denn Sie brauchen sich dann um vieles nicht
mehr zu kümmern - einfach urlauben und entspannen. 4 Übernachtungen in-
klusive Halbpension, 3-Tage-Skipass und alle Kaltenhauser-Inklusivleistun-
gen zum Vorteilspreis. Ausführliche Informationen lesen Sie auf Seite 4.

10.-31.03.18  «Sonnenskilauf-Pauschale»
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 un-
vergesslichen Aufenthalt in der Region Nationalpark Hohe Tauern nichts
mehr im Wege. 7 Übernachtungen mit Halbpension, 6-Tage-Skipass und alle
Kaltenhauser-Inklusivleistungen sind in diesem Urlaubspaket enthalten.
Mehr dazu auf Seite 4

23.-27.07.18  «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. Feri-
enseminar für Erwachsene und Kinder. Programm und Kursbeschreibung er-
halten Sie unter www.silva-meth.at 
«Lernenseminar» vom 28.-29.07.2018 Durch das intensive Beschäftigen
mit Kindern und deren Lern- und Verhaltensmuster entwickelte Ursula Hal-
ler über Jahre diesen speziellen Workshop für kreatives Lernen. Die Lernpro-
bleme 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.

06.08.-01.09.18  «30. 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

07.10.18  «36. Hollersbacher Bauernmarkt»
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt. Ge-
nießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region und erhalten Sie
einen interessanten Einblick in das ländliche Brauchtum. Ein Tag voll außer-
gewöhnlicher Erlebnisse – Sie werden begeistert sein!
(Änderungen vorbehalten)

Süß und fruchtig: das wärmt das Herz, an kalten Tagen!

Jenseits von Stress und Hektik ein paar erholsame Tage im
Nationalpark Hohe Tauern genießen – wir gratulieren dem
Gewinner!

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber

spanntes Wochenende in
herrlicher Umgebung. Auf
Seite 4 erfahren Sie mehr
darüber. ����
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Vom 18. – 21. Mai 2017 fand in Ellmau in Tirol
das größte Ferrari-Event Europas mit über
100 teilnehmenden Ferraris aus fünf Nationen
statt. Im Zuge dieser Veranstaltung führte am
19. Mai 2017 der Weg bei einer kurvenreichen
Ausfahrt über den Gerlospass direkt zum Er-
holungshotel Kaltenhauser.

Wer hätte nicht schon gerne einmal etwas gewonnen …? Viele Gäste
des Erholungshotels Kaltenhauser zählen bereits zu den Glücklichen,
die ein Gratis-Wochenende genießen durften. Warum nicht auch Sie?

Ein nicht ganz alltägli-
ches Spektakel fand im
Mai vor dem Hotel Kal-
tenhauser statt: Auf dem
Hotelparkplatz fanden
sich zahlreiche Ferraris
zum «Boxenstopp» ein.
Eine reine Augenweide
für die vielen Ferrari-
Fans.

estaunen konnte man
die begehrten Autos
in verschiedenen Far-

ben bei einem gemütlichen
Umtrunk. Ca. 3.800 solcher
Luxus-Karosserien verlassen
pro Jahr die Edelschmiede. 
Die Kosten für so ein außer-
gewöhnliches Auto belaufen
sich im Durchschnitt auf 
etwa € 280.000,--! Mit dabei
war auch das Modell «F-50»,
der teuerste Ferrari, der an-
lässlich der 50-Jahr-Feier
gebaut wurde. Davon gibt es

Größtes Ferrari-Event Europas zu Besuch:

Ferrari «Boxen-
stopp» beim Hotel
Kaltenhauser

Nutzen Sie die Gelegenheit:

Gewinnen war noch nie 
so einfach!

weltweit nur 349 Stück. Die-
ses Jahr feiert Ferrari übri-
gens seinen 70er mit vielen
Events. Organisiert wurde
dieses Treffen von Hans-Pe-
ter Merkl und Harry van
Deyk von «Roxy’s Ferrari
Events».  

Gewinnfrage:
Welchen Preis gewann die Nationalpark Sommercard
MOBIL 2017 beim Verkehrsclub Österreich?
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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

Wandern im Nationalpark Hohe Tauern ist das ganze Jahr über
ein Vergnügen. Jede Jahreszeit hat ihren ganz besonderen Reiz.
Freuen Sie sich über eine kleine Auszeit vom Alltag. 

«Ferraristi», so nennt man die
Fans der begehrten Autos aus
Italien, genauer gesagt aus
dem Ort Maranello. Diese fan-
den sich beim Hotel Kalten-
hauser zahlreich ein!

Erholen, genießen, auf-
tanken – und das in einem
Wohlfühl-Ambiente inmit-
ten einer einmaligen Na-
turlandschaft! Einfach
die Gewinnfrage richtig
beantworten – und schon
sind Sie mit dabei.

ie waren schon öfter
im Erholungshotel Kal-
tenhauser zu Gast und

möchten zwischendurch ein-
mal ein tolles Wochenende
verbringen? Oder Sie waren
noch nie hier und würden
das stilvoll eingerichtete, ge-
mütliche Hotel gerne einmal
so richtig kennenlernen?
Dann bietet Ihnen das Ge-
winnspiel von «Erholung-
Heute» die ideale Gelegen-
heit, das Ganze auch noch
kostenlos zu genießen! Ma-
chen Sie einfach mit und ge-
winnen Sie mit etwas Glück
2 Übernachtungen mit Früh-
stücksbuffet für 2 Personen
in einem wunderschönen 
Deluxe-Doppelzimmer. Wir
halten Ihnen auf jeden Fall
die Daumen!
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«Christkindl-
pauschale»  
16.-23.12.2017

«Ski-Schnupper-
tage» 
06.01.-13.01.2018

«Schneespaß-
Pauschale»
06.01.-03.02.2018

«Schneehasen-
Pauschale»
10.03.-02.04.2018

Preis pro Person:

7 Übernachtungen &
6-Tage-Skipass                        
im Deluxe-Doppelzimmer
(Anreisetag: Samstag)
                                    �877,80

Preis pro Person:

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

481,80

Preis pro Person:

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

919,70

Preis pro Person:

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

525,40

Alle Pauschalpreise verstehen sich pro Person im Deluxe-Doppelzimmer inklusive Skipass für die Kitzbüheler Bergbahnen (Preise für andere Zimmerkategorien bitte auf Anfrage), Begrüßungs-
getränk, 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.

Auf die Skier, fertig, los!

TOP Angebote für traumhaftes Skivergnügen - 
da, wo der Winter am schönsten ist!  

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber Foto: © Archiv NPHTFoto: © Wildkogel-Arena Neukirchen & Bramberg

«Sonnenskilauf-
Pauschale»
10.03.-31.03.2018

Preis pro Person:

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

919,70

Foto: © Franz Reifmüller


