
Skigenuss vom Feinsten:

Panoramabahn Hollersbach -
eine regionale Erfolgsgeschichte!
Durch die Anbindung von Hollersbach an den Skigroßraum Kitzbühel im
Winter 2005/2006 haben sich für den Ort viele neue Perspektiven erge-
ben, die heute nicht mehr wegzudenken sind - sowohl für den Winter-
als auch für den Sommertourismus. 

er Winter nähert sich
in Riesenschritten –
der erste Schnee auf

den Gipfeln des Nationalparks
Hohe Tauern ist bereits gefal-
len und die Natur stellt ihren
Modus auf «Sparflamme» um.
Noch sind die Wälder in herr-
lichen Farben zu bestaunen
und die Herbstsonne hat ge-
nügend Kraft, wohlige Sitz-
plätze im Feien zu wärmen.
Doch bald schon kehrt Ruhe
ein, in der Natur, und wir be-
reiten uns auf die kühlere
Jahreszeit vor, die, genauso
wie der Sommer, ihren ganz
besonderen Reiz hat. 
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ErholungHeute

Die zahlreichen Freunde
des Skisports kommen in
Hollersbach voll auf ihre
Kosten: einerseits ist Hol-
lersbach das beschauliche,
ursprüngliche Kräuterdorf
geblieben, andererseits bie-
tet es jedoch dem Skifah-
rer alles, was ein Skigebiet
von Weltruf braucht: mo-
dernste Anlagen, bestens
präparierte Pisten, Schnee-
sicherheit  … und viel, viel
Abwechslung. 

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Romantische Schneeschuhwanderung ins Hollersbachtal.

ErholungHeute

viel Freude und Liebe zum
Beruf stets darauf bedacht
ist, Ihre Wünsche zu erfüllen. 

Die heurige Wintersaison be-
ginnen wir wieder mit den
beliebten «Verwöhntagen im
Advent», zu denen wir Sie
jetzt schon recht herzlich
einladen möchten. Begrüßen
Sie mit uns den Winter und
tanken Sie wertvolle Energie
in dieser etwas ruhigeren,
sehr stimmungsvollen Zeit. 

Wir freuen uns jetzt schon,
diese mit Ihnen gemeinsam
erleben zu dürfen. Bis bald!

Herzlichst
Eva-Maria und Thomas

mit Anna-Elena und Clara 
sowie Siegfried Kaltenhauser

Traumhafte Voraussetzungen
wurden uns und allen Freun-
den der kalten Jahreszeit im
letzten Winter beschert: aus-
gezeichnete Pistenbedingun-
gen bis weit in den März hin-
ein, Schnee in Hülle und Fül-
le und herrliche Sonnen-Ski-
tage! Das wünschen wir uns
auch in diesem Winter wie-
der – versuchen kann man es
ja! Denn zu einem richtigen
Winter gehört einfach die
weiße Pracht dazu, mit all
ihren einzigartigen Möglich-
keiten und Erlebnissen. An-
gefangen beim Skifahren in
einem der weltbesten Skige-
biete – in nur 10 Minuten be-
quem mit dem Gratis-Skibus
vom Hotel Kaltenhauser aus
zu erreichen, Langlaufen auf
gut gespurten Loipen, Wan-
dern durch die bezaubernde
Winterlandschaft oder Win-
terromantik genießen – bei
einer Mondschein-Rodelpar-
tie, Fackelwanderung oder
Pferdeschlittenfahrt. 
Das Herz und die kalten
Hände und Füße lassen sich
in der gemütlichen Atmos-
phäre des Hotels, im Wohl-
fühlbereich oder bei kulinari-
schen Genüssen wieder wär-
men. Dafür sorgen wir als
Ihre Gastgeber sowie unser
engagiertes Team, das mit

Eva-Maria und Thomas Stein-
hauser wünschen Ihnen viele un-
vergessliche Urlaubsmomente. 

ten. Steht doch hier die un-
berührte Naturlandschaft des
Nationalparks Hohe Tauern
im Süden, dem bereits zum 6.
Mal in Folge zum «weltbesten
Skiresort» gekürten Skigroß-
raum Kitzbühel im Norden ge-
genüber - ein 5-Sterne-Skige-
biet, getestet von «Skiresort.
de», dem weltweit größten
Testportal von Skigebieten. 

Schneeressourcen
bereits im Vorjahr
schaffen

Von Oktober bis Anfang Mai –
das sind an die 200 Tage – so

Beschaulichkeit
im Nationalpark
Hohe Tauern 

Wer jedoch den Winter gerne
ruhiger erleben möchte, für
den eignen sich ausgedehnte
Wanderungen und Spazier-
gänge auf den zahlreichen
Wanderwegen, Langlaufverg-
nügen auf bestens präparier-
ten Loipen oder lustige Rodel-
partien. Das umfangreiche
Programm der Nationalpark-
Ranger bietet darüber hinaus
ein breites Spektrum erleb-
nisreicher Naturerfahrungen
im Winter. 

lange können sich die vielen
Skifans an der wohl beliebte-
sten Wintersportart, dem Ski-
fahren, erfreuen. Möglich
macht diesen frühen Start ei-
ne innovative Beschneiungs-
technik: in der Vorsaison wer-
den überschüssige Schnee-
mengen in einem technolo-
gisch neuartigen Schneedepot
gespeichert und gewährlei-
sten somit bereits in der Vor-
saison einen durchgehenden
Skibetrieb.

Vielfalt im Winter

Die Vorlieben im Wintersport
sind so unterschiedlich wie die
Menschen, die sie ausüben.
Die einen suchen das Natur-
erlebnis in der zauberhaften
Winterlandschaft, abseits des
Trubels, die anderen erfreuen
sich an Action, Fun und Ab-
wechslung im Skigebiet. Hol-
lersbach hat zum Glück für
diese als auch für jene Gruppe
viele Möglichkeiten anzubie-
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Wo der Langlauf-Begeisterte seine Traumloipen findet.

Der Natur auf der Spur ................................................ Seite 2

Traumhafte Aussichten in sonnigen Höhen Seite 2

Der ORF zu Besuch in Hollersbach ................... Seite 3

Würziger, fruchtig-frischer Cocktail: «ErholungHeute» ver-
rät Ihnen das Rezept!

Nationalpark-Cocktail à la Kaltenhauser ........ Seite 4
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„Hier kann man so herrlich entspannen!“

Die bezaubernde Winterlandschaft lädt zum Erholen und Energietanken ein. Die vielfältigen Mög-
lichkeiten machen Hollersbach zu einer perfekten Urlaubsdestination!



ErholungHeute

Auf leisen Sohlen durch den Schnee stapfen:

Schneeschuh-
wanderung ins
Hollersbachtal

chneeschuhwandern ist
in den letzten Jahren zu
einer beliebten Winter-

sportart geworden. Schnee-
schuhe verringern durch die
größere Auftrittsfläche das
Einsinken im Schnee und er-
möglichen so wunderschöne
Wanderungen in unberühr-
ter Natur, fernab von Trubel
und Hektik. Als Alternative
zum alpinen Skilauf oder
Tourenskilauf sind beim
Schneeschuhwandern keine
großen Vorkenntnisse erfor-
derlich. 

Bei den Rangern in
guten Händen

Geführt werden die Touren
von Nationalpark-Rangern.
Sie sind die Mittler zwi-

Das Hollersbachtal besticht auch im Winter
durch seine Ursprünglichkeit und seine ganz
besonderen Reize. An der Seite eines erfahre-
nen Nationalpark-Rangers und ausgerüstet mit
Schneeschuhen, erfahren Sie viel Interessantes
über den winterlichen Lebensraum.

Die Ruhe und Stille der
unberührten Natur füh-
len, das Knirschen des
Schnees spüren, das ein-
zigartige Spiel des Lichts
und des Schattens beob-
achten, Tierspuren deu-
ten, Geräusche zuordnen
– ja, so eine Wanderung
durch den winterlichen
Wald schafft unvergess-
liche Erlebnisse. Und es
braucht nicht viel dazu:
gute Winterkleidung so-
wie ein wenig Ausdauer
und Kondition.

S

Grandiose Aussichten!

Hohe Tauern – «einfach herr-
lich», schwärmen die vielen
Fans der Hochmoor-Loipe.
Gelobt werden neben der
wunderbaren Aussicht auch
die sehr gute Instandhal-
tung und Präparierung so-
wie die Abwechslung des
Loipenverlaufes. 
Eine Auswahl an verschie-
denen Schleifen von 3 bis zu
22 Kilometern sind möglich,
je nach Kondition und Aus-
dauer.   

Mit der Panorama-
bahn rasch ans
Ziel

Der Einstieg erfolgt beim
Gasthof Tauernblick, direkt
an der Pass Thurn-Bundes-
straße – bei der Anfahrt mit
dem Auto. Eine Auffahrt ist
jedoch auch von Hollersbach

aus ganz bequem mit der
Panoramabahn bis zur Mit-
telstation möglich.  

Hotel Kalten-
hauser - Direkt-
einstieg in die
Pinzga-Loipe!

Viel Abwechslung bietet auch
die Pinzga-Loipe auf mehr
als 200 Kilometern entlang
des Talbodens. Für den ge-
übten Sportler eine wahre
Freude. Ein Einstieg ist na-
hezu überall möglich – für
die Gäste des Erholungsho-
tels Kaltenhauser nur weni-
ge Meter vom Hotel entfernt.
So lässt sich jeden Tag ein
anderer Abschnitt erkunden.
Wenn einmal die Muskel-
kraft versagen sollte, bietet
sich die Rückfahrt mit der
Lokalbahn an.

Die Hochmoor-Loipe auf
ca. 1.200 m Seehöhe am
Pass Thurn in Mittersill
bietet Abwechslung für
sonnenhungrige Langläu-
fer. Je nach Ausdauer und
Können werden verschie-
dene Variationsmöglich-
keiten angeboten. Für
Freunde des klassischen
Langlaufsports ebenso
wie für jene, die das Ska-
ten bevorzugen - in un-
terschiedlichen Längen
und Niveaus.

enn sich unten im
Tal der Nebel noch
hält, kommt am

Sonnenplateau am Pass
Thurn bereits die herrliche
Wintersonne durch. Hier hat
man einen traumhaften Aus-
blick auf die verschneiten
3000er des Nationalparks

W

Ambitionierte Langläufer schätzen besonders die Hochmoor-Panoramaloipe am Pass Thurn und
die Pinzga-Loipe im Tal. Traumhafte Ausblicke und Abwechslung sind garantiert!

Glücklich ist … wer glücklich
macht! Wir sind glücklich,
die Gewinnerin des Gratis-
Wochenendes der Sommer-
ausgabe von «ErholungHeute»
bekannt geben zu dürfen: Es
ist Frau Vanessa Schmitt
aus Heidenrod in Deutsch-
land. Sie gewinnt ein Wohl-
fühl-Wochenende (2 Über-
nachtungen für 2 Personen
inklusive Frühstücksbuffet)
in einem komfortablen De-

luxe-Zimmer. Das richtige
Losungswort lautete «120-
Jahr-Jubiläum». Die Gewin-
nerin wurde am 1. Oktober
2018 aus allen richtigen
Einsendungen ermittelt und
schriftlich verständigt. 

Das Team des Erholungsho-
tels Kaltenhauser gratuliert
herzlich und freut sich ganz
besonders mit Frau Schmitt!

Lassen Sie sich umsorgen und
verwöhnen – und genießen
Sie Ihr Wohlfühl-Wochenende
im Hotel Kaltenhauser. Ja,
mitmachen lohnt sich!

Sonniger Langlaufgenuss
am Wasenmoos
Die einzigartige Naturlandschaft am Wasenmoos lockt nicht nur im
Sommer viele Besucher auf den Mittersiller Sonnberg. Auch im Winter
finden sich dort viele Naturliebhaber ein. Ein wahrer Geheimtipp für
Spaziergänger und Langläufer!

Winteridylle erleben:

Gewinnerin des Sommer-
gewinnspieles 2018
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Auch wenn Sie noch nie eine Schneeschuhwanderung mitge-
macht haben, scheuen Sie sich nicht davor, diese spannende
Art der Fortbewegung durch verschneite Naturlandschaften
kennen zu lernen!

schen Mensch und Natur.
Die Ranger haben viel Berg-
erfahrung und verfügen über
ein umfangreiches Spezial-
wissen über Flora und Fau-
na, besitzen ein gutes Ge-
spür für die winterlichen
Gegebenheiten, wissen be-
sondere, verborgene Plätze
und kennen sich bestens im
Nationalpark Hohe Tauern
aus. 

Wann & wo? 

Die Schneeschuhwanderung
findet jeden Mittwoch im
Zeitraum vom 26.12.2018
bis 27.03.2019 statt. Treff-
punkt ist um 13.00 Uhr
beim Parkplatz vor dem
Eingang ins Hollersbachtal
(ca. 100 m vor der Seestu-
be). 

Die Dauer beträgt ca. 3 ½
bis 4 Stunden. Die Kosten
belaufen sich auf € 11,00
pro Person, Kinder und Ju-
gendliche (10 – 16 Jahre) in
Begleitung ihrer Eltern sind
frei. Für Besitzer einer gül-
tigen Gästekarte ist die
Teilnahme kostenlos.

Wer in der Winterwelt des
Nationalparks Hohe Tauern
unterwegs ist, findet Ruhe
und eine verzauberte Natur
- Schritt für Schritt dem
Ziel entgegen. ����
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Guten Morgen 
Hollersbach!
Das mobile Studio von «Unterwegs in Österreich» war im Juni dieses
Jahres zu Gast im Oberpinzgau. So auch in Hollersbach, wo am 19.
und 20. Juni die Sendungen live übertragen wurden. 

Der ORF zu Besuch im Pinzgau:

«Guten Morgen Öster-
reich» ab 6.30 Uhr und
«Daheim in Österreich»
ab 17.30 Uhr sind Live-
Sendungen des ORF, die
jede Woche aus einem
anderen Bundesland und
jeden Tag aus einem an-
deren Ort berichten. Das
beliebte Moderatoren-
Team Eva Pölzl und Lu-
kas Möschl, sowie Lukas
Schweighofer waren vor
Ort und führten durch
die Sendungen. 

Dazwischen gab das Saxo-
phonquartett des Mittersil-
ler Musikums schwungvolle
Musik zum Besten. Das
30jährige Jubiläum der Hol-
lersbacher Malerwochen kam
ebenso zur Sprache. Unter
der künstlerischen Leitung
und Initiator Peter Mairin-
ger haben diese schon seit
1989 Bestand und stellen ei-
nen Fixpunkt im kulturel-
len Geschehen von Hollers-
bach dar. Schließlich verriet
Thomas Steinhauser noch
ein köstliches Rezept zum
Nachkochen. 

Hollersbach – 
immer eine Reise
wert!

Die Sendung war ein voller
Erfolg, das Fernsehteam
fühlte sich sichtlich wohl in
der kleinen, aber feinen Na-
tionalparkgemeinde Hollers-
bach. Und zu guter Letzt
startete Moderatorin Eva
Pölzl mit dem Mountainbike
ins wunderschöne Hollers-
bachtal: «Dort kann man so
herrlich abschalten und ent-
spannen!» 

ie Durchfahrt durch
den Ort wurde ge-
sperrt und ein guter

Standort für das mobile
Studio gesucht und gefun-
den. So stand der beliebten
Sendung nichts mehr im
Wege. Viele Hollersbacher
erzählten Interessantes über
den Ort, z.B. dass der Name
«Hollersbach» höchstwahr-
scheinlich von den vielen
Hollerstauden, die in Hol-
lersbach überall zu finden
sind, abstammt. Auch über
den wunderschönen Kräu-
tergarten im Ortszentrum
wurde berichtet. Siegfried
Kaltenhauser, Seniorchef vom
Hotel Kaltenhauser, sprach
mit den Moderatoren über
das Klausnerhaus, ein altes
Bauernhaus aus dem 14.
Jahrhundert, das schon seit
1818 in Familienbesitz ist
und von der Gemeinde ge-
pachtet und revitalisiert
wurde. Es beinhaltet inzwi-
schen die Nationalparkwerk-
statt, den Post-Partner und
das Standesamt. 

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

Veranstaltungskalender 2018/19:

30.11.-23.12.18   «Nationalpark-Adventmarkt»
Jeweils an den Wochenenden (Freitag, Samstag & Sonntag) findet am Mit-
tersiller Marktplatz ein ganz besonderer Adventmarkt mit stimmungsvol-
ler Weihnachtsmusik, Kinderprogramm, Geschenksideen aller Art, kulina-
rischen Schmankerln sowie Handwerkern und Künstlern aus der Region
statt.  

25.11.18   «Kinderrummel der Hirschenpass»
Beim Felberturm-Museum 

01.12.18   «Moaktroas» der Hirschenpass 
Im Stadtzentrum Mittersill

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

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

15.-22.12.18   «Verwöhntage im Advent»
Wenn Ihnen die «stillste Zeit im Jahr» zu hektisch und ungemütlich wird,
dann kommen Sie einfach nach Hollersbach, ins Erholungshotel Kalten-
hauser. Lehnen Sie sich zurück, halten Sie ein wenig inne und erleben Sie
einen Advent, wie er vielleicht früher einmal war …
Genaue Einzelheiten zu den «Verwöhntagen» entnehmen Sie bitte dem Be-
gleitbrief dieser Zeitung oder ersehen Sie diese auf unserer Homepage un-
ter: www.kaltenhauser.com

15.-22.12.18   «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.

31.12.18   «Silvester im Hotel Kaltenhauser»
Den Jahresausklang 2018 mit Schwung, guter Laune und vielen netten
Menschen feiern!

05.01.-02.02.19   «Schneespaß-Pauschale»
Wintervergnügen pur: Frische Bergluft, herrliche 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.

25.01.-27.01.19  «Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel»
Bereits zum 79. Mal findet das legendäre Hahnenkamm-Rennen in Kitz-
bühel statt. Die weltbesten Skirennläufer werden sich in den Disziplinen
Super-G, Abfahrt und Slalom messen. Seit vielen Jahren der Höhepunkt
im alpinen Skizirkus – nur 30 km von Hollersbach entfernt!

09.-30.03.19   «Sonnenskilauf»
Wärmende Märzsonne, moderne Liftanlagen und bestens präparierte Pi-
sten sind die optimalen Voraussetzungen für alle Skifans. Das Hotel Kal-
tenhauser leistet seinen Anteil zu einem perfekten Winterurlaub – somit
steht einem unvergesslichen Aufenthalt in der Region Nationalpark Hohe
Tauern nichts mehr im Wege. 7 Übernachtungen mit Halbpension, 6-Tage-
Skipass und alle Kaltenhauser-Inklusivleistungen sind in diesem Urlaub-
spaket enthalten. Mehr dazu auf Seite 4.

22.-26.07.19   «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 Zie-
le führt. Ferienseminar für Erwachsene und Kinder. Programm und Kurs-
beschreibung erhalten Sie unter www.silva-meth.at
«Lernenseminar» vom 27.-28.07.2019
Durch das intensive Beschäftigen mit Kindern und deren Lern- und Ver-
haltensmuster 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.

29.07.-31.08.19   «31. 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

29.09.19 oder 06.10.2019  «37. Hollersbacher Bauernmarkt»
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt.
Er findet bereits zum 37. 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)

Viel Interessantes und Neues konnte man bei den Sendun-
gen «Guten Morgen Österreich» und «Daheim in Österreich»
über das Kräuterdorf Hollersbach erfahren. Da bekommt
man direkt Lust, sich persönlich auf Entdeckungsreise zu
begeben!

Kurz gemeldet

Den nächsten Urlaub … einfach gewinnen - in Ihrem Erholungs-
hotel Kaltenhauser!

Wer via Facebook mit dem
Erholungshotel Kaltenhau-
ser befreundet ist, hat eine
noch größere Chance, einmal
etwas zu gewinnen. Immer
wieder werden dort Gratis-
Wochenenden verlost oder
auch mal Spezialrabatte ver-
geben. Deshalb - schauen Sie
ruhig öfter nach und erfah-
ren Sie dabei Neues, Interes-
santes, Aktuelles. Und ne-
benbei gewinnen vielleicht
Sie das nächste Wochenende
im Erholungshotel Kalten-
hauser? Die glückliche Ge-
winnerin aus der letzten Fa-
cebook-Verlosung ist Frau

Hahnrieder-Prummer aus
Deutschland. Sie hat ihr

Wochenende bereits im Ok-
tober 2018 genossen. ����
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«Christkindl-
pauschale»  
15.-22.12.2018

«Schneespaß-
Pauschale» 
05.01.-02.02.2019

«Sonnenskilauf-
Pauschale» 
09.03.-30.03.2019

Preis pro Person:

7 Übernachtungen &
6-Tage-Skipass                        
im Deluxe-Doppelzimmer
(Anreisetag: Samstag)
                                    �893,10

Alle Pauschalpreise verstehen sich pro Person im Deluxe-Doppelzimmer inklusive Skipass für die Kitzbüheler Berg-
bahnen (Preise für andere Zimmerkategorien 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.

So kommen Genuss-Skifahrer auf ihre Kosten:

Die besten Angebote für 
das perfekte Skivergnügen!
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Preis pro Person:

7 Übernachtungen &
6-Tage-Skipass                        
im Deluxe-Doppelzimmer
(Anreisetag: Samstag)
                                       �936,-

Preis pro Person:

7 Übernachtungen &
6-Tage-Skipass                        
im Deluxe-Doppelzimmer
(Anreisetag: Samstag)
                                       �912,-
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Kräuterlikör trifft auf Zitrus-
aromen – fertig ist der aroma-
tisch/fruchtige Nationalpark-
Cocktail. Zu probieren gibt’s
ihn im Erholungshotel Kalten-
hauser!

Sie möchten gewinnen und zusammen mit ei-
nem lieben Menschen ein Gratis-Wochenende
in wunderschöner Umgebung genießen? Dann
machen Sie einfach mit! Das richtige Losungs-
wort führt zum Ziel – vertrauen Sie auf Ihr
Glück!

Urlaub schnuppern kön-
nen Sie jetzt gratis, im
Erholungshotel Kalten-
hauser. Erleben Sie ein
Wochenende inmitten der
imposanten Bergwelt des
Nationalparks Hohe Tau-
ern und genießen Sie das
Wohlfühl-Ambiente des
Hotels.  

ier im Nationalpark
Hohe Tauern kommt
ganz bestimmt kei-

ne Langeweile auf – Som-
mer wie Winter. Das Ange-
bot ist so vielfältig und ab-
wechslungsreich, da ist für
jeden das Passende dabei.
Übrigens: im Erholungsho-
tel Kaltenhauser erleben
auch Allergiker einen unbe-
schwerten Urlaub. Das Ho-
tel ist seit 2010 Partnerbe-

Jetzt mitspielen:

Zwei Übernachtun-
gen «Deluxe» für
zwei gewinnen!

trieb der «Hohe Tauern
Health». Alle Zimmer der
Deluxe- und Superior-Kate-
gorie sind zertifizierte aller-
gikergerechte Zimmer. Wir
informieren Sie gerne darü-
ber.  

Unter allen richtigen Ein-
sendungen verlost «Erholung-
Heute» ein Wohlfühl-Wochen-
ende: 2 Übernachtungen mit
Frühstücksbuffet für 2 Per-
sonen in einem wunderschö-
nen Deluxe-Doppelzimmer. 

Sie brauchen nur das richtige
Losungswort, versehen mit
Ihrem Namen und Ihrer
Adresse per Email, Fax –
oder wer möchte natürlich
auch auf dem Postweg – an
die Redaktion senden. Viel
Glück!
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Grün wie die Natur ist der Nationalpark-Cocktail. Auf Kräuterbasis mit
einem Schuss Holundersaft gleichsam erfrischend wie anregend!

Kräuter sorgen für die spezielle Note:

Nationalpark-Cocktail 
à la Kaltenhauser

Gewinnfrage:
Welche Sendung des ORF war im Juni 2018 zu Besuch 
in Hollersbach? 
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Geben Sie uns einfach die richtige Lösung bekannt - und
schon sind Sie bei der Verlosung mit dabei:

Fax: +43 (0) 6562 / 8117 – 50
Email: info@kaltenhauser.com
Post: Erholungshotel Kaltenhauser, Familie Steinhauser,
A-5731 Hollersbach 17

Romantische Wanderwege, abwechslungsreiche Loipen, gren-
zenloses Skivergnügen, grandiose Aussichten – schon die Vorfreu-
de auf einen Winterurlaub lässt das Herz höher schlagen.

Der Jägermeister-Kräu-
terlikör ist den meisten
ein Begriff. Er vereint 
56 verschiedene Kräuter,
Blüten, Wurzeln und
Früchte. Das «geheime»
Rezept ist seit über 80
Jahren das gleiche. Eine
Kombination mit Zitrus-
aromen harmoniert be-
sonders gut und bringt
die Kräuterbestandteile
hervorragend zur Gel-
tung. 

räuter sind nicht nur
beim Kochen ein Hit.
Auch in Cocktails

kommen sie zum Einsatz.
So auch im Nationalpark-
Cocktail à la Kaltenhauser,
der mit einem Schuss Ho-
lundersaft seinem Namen
alle Ehre macht.   

Nachstehend das
Rezept zum Nach-
mixen:

Zutaten:
2 cl Jägermeister
8 cl Orangensaft
3 cl Holundersaft
1 cl Blue Curacao
ein Schuss Mineralwasser

Garnitur:
Zitrusscheiben (Orange, Zi-
trone, Limette) frische Min-
ze oder Kräuter nach Belie-
ben

Zubereitung:
Jägermeister, Orangensaft,
Holundersaft und Blue Cu-
racao mit crushed ice in ei-
nem Shaker kräftig durch-
mixen. Den Cocktail in ein
Glas mit Eiswürfel geben und
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mit einem Schuss Mineral-
wasser aufspritzen. ����


