
ine der führenden di-
gitalen Reiseplattfor-
men – «Booking.com»

– ehrt jährlich Vertragspart-
ner, die überdurchschnittlich
gute Gästebewertungen in
den 6 Kategorien erhalten:
Sauberkeit, Komfort, Lage,
Ausstattung, Mitarbeiter und
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das Hotel Kaltenhauser er-
hielt von seinen Gästen im
Jahr 2018 eine fantastische
Bewertung von 9,4 von insge-
samt 10 Punkten! Vielen
Dank an unsere engagierten
Mitarbeiter, die dieses tolle
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ErholungHeute

Die Zufriedenheit der Gäste
steht im Hotel Kaltenhau-
ser an oberster Stelle. So
ist auch jeder Mitarbeiter
bemüht, dieses Ziel best-
möglich zu erreichen. Das
funktioniert wiederum nur
im harmonischen Umfeld,
durch persönliches Enga-
gement und durch die Lie-
be zum Beruf. 

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Das Krimmler Achental: viele Naturschauspiele in einer
Wanderung vereint!

ErholungHeute
Was für ein Winter! Genü-
gend Schnee für alle, traum-
hafte Landschaften, blauer
Himmel und herrlicher Pul-
verschnee! Mancherorts gab
es anfangs des Jahres jedoch
überdurchschnittlich viel der
weißen Pracht - und dadurch
bedingt auch eine wesentlich
höhere Lawinengefahr. Hier
galt es, sich strikt an die An-
weisungen der Fachkräfte zu
halten und gesicherte Pisten
auf gar keinen Fall zu verlas-
sen, was leider nicht immer
Gehör fand! Nichtsdestotrotz
gab es für Hollersbach kein-
erlei Probleme bei der An-
und Abreise. Alles ging seinen
gewohnten Gang und der
Winter präsentierte sich von
seiner besten Seite! 

Doch nun richten wir unseren
Blick auf den schon nahenden
Frühling und hoffentlich wun-
derbaren Sommer, der hier 
in der Region Nationalpark
Hohe Tauern so viel Erholung,
außergewöhnliche Erlebnisse
und Abwechslung verspricht.
Mit der kostenlosen National-
park Sommercard MOBIL
wird bestimmt keine Lange-
weile aufkommen! Die Karte
bietet viele Attraktionen zum
Nulltarif für die Dauer des
gesamten Aufenthaltes – für
alle Familienmitglieder!

«Besondere Erlebnisse machen
den Urlaub unvergesslich und
sind kostbare Erinnerungen.
Nehmen Sie diesen Schatz mit
nach Hause!»

Willkommensge-
schenk: National-
park Sommercard
MOBIL

Doch nicht nur die Zufrieden-
heit mit der Unterkunft, auch
die besonderen Erlebnisse
machen den Urlaub zu einem
unvergesslichen. Und da ist
Hollersbach wirklich geseg-
net, denn wer hat schon ei-
nen Nationalpark vor der
Haustüre? Deshalb erhalten
alle, die in der Zeit vom 1.
Mai bis 31. Oktober 2019
ihren Urlaub im Hotel Kal-

Mehr Mobilität 
im Urlaub

Zusätzlich berechtigt die Kar-
te zur Nutzung der öffentli-
chen Verkehrsmittel (Pinz-
gauer Lokalbahn, Salzburg
Verkehr Postbusse sowie aller
teilnehmenden Wandertaxis),
zur Nutzung des gesamten
Ranger-Wanderprogramms
und zu attraktiven Ermäßi-
gungen zahlreicher Bonus-
partner! Alle Informationen
erhalten Sie detailliert unter
www.nationalpark-sommer-
card.at

tenhauser verbringen, als
Willkommensgeschenk die
Nationalpark Sommercard
MOBIL. Damit stehen mehr
als 60 Attraktionen in der Re-
gion zur Verfügung, wobei 1
Leistung davon täglich kos-
tenlos genützt werden kann.
Dies gilt für den gesamten
Aufenthalt (inklusive An-
und Abreisetag). 

Ergebnis möglich gemacht
haben – und vielen Dank an
unsere zufriedenen Gäste, die
uns in allen Kategorien so gut
bewertet haben! Der Award
ist eine Bestätigung für unse-
re Arbeit und gleichzeitig ein
Ansporn, die hohe Qualität
unseres Hauses beizubehal-
ten und wenn möglich noch
zu verbessern. 

Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber 
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Wie das Wandern für die Kids noch abenteuerlicher wird!

Kaltenhauser’s Wandertipp ....................................... Seite 2

Spannende Freizeitattraktionen .......................... Seite 2

NEUE Zimmerkategorie ab Mai 2019 ........... Seite 3

Die schönsten Plätze des Nationalparks entdecken. 

Wandervergnügen pur!  .............................................. Seite 4
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Jetzt gelingt der Urlaub ganz entspannt: genügend Platz
und Freiraum für alle - im Premium Familienzimmer. 

Nur durch eine gute Teamarbeit ist es möglich, unseren Gästen einen erholsamen Urlaub zu be-
reiten. Wir sagen «Danke» zu unseren Mitarbeitern und freuen uns auf eine weitere gute Zusam-
menarbeit.

Weiters haben wir in der neu-
en Ausgabe von «Erholung
Heute» wieder interessante
Neuigkeiten, Infos und Tipps
rund um das Erholungshotel
Kaltenhauser für Sie zusam-
mengefasst. Blättern Sie ein-
fach einmal durch … und
vielleicht träumen Sie dann
schon von Ihrem nächsten
Urlaub im wunderschönen
Nationalpark Hohe Tauern?
Wir würden uns sehr freuen,
Sie hier im Hotel Kaltenhau-
ser begrüßen zu dürfen!

Herzlichst
Eva-Maria und Thomas

mit Anna-Elena und Clara 
sowie Siegfried Kaltenhauser

Herzlichkeit & einladendes Ambiente:

«Booking.com-Award 
2018» für das Erholungs-
hotel Kaltenhauser!
Im Jänner 2019 erhielt das Hotel Kaltenhauser den «Booking.com-Award
2018»! Eine Auszeichnung, die uns in unserem Tun bestätigt – und mit
großer Freude erfüllt. Ein riesiges Lob gebührt all unseren fleißigen Mitar-
beitern, ohne die eine solche Leistung nicht möglich wäre.
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Kaltenhauser’s Wandertipp:

Vorbei an den
Wasserfällen
zum Krimmler
Tauernhaus

ine wirklich lohnens-
werte Wanderung, die
auch für Familien mit

Kindern sehr zu empfehlen
ist. Der Anfang der Wande-
rung beginnt zwar kontinu-
ierlich ansteigend, doch hat
man erst einmal den Höhe-
punkt der drei Staustufen
erreicht, ist der schwierigste
Teil schon geschafft. Weiter
geht es taleinwärts mit leich-
ter Steigung vorbei an der
Veitn Alm, der Hölzlahner-
alm und der Söllenalm, bis
man nach ca. 1 ½ Stunden
Gehzeit das Krimmler Tau-
ernhaus erreicht.

Eine weitere Besonderheit
des Achentales sind die ein-
zigartigen Zirbenwälder, die
zu den schönsten der Hohen
Tauern zählen. Eine wertvol-
le Baumart, der durch ihr vi-
tales Wachstum bis an die

Das Krimmler Tauernhaus liegt auf einer Höhe
von 1.631 m in einem wunderschönen Hochtal,
dem Krimmler Achental. Es wurde schon 1389
erstmals urkundlich erwähnt. Bereits zu dieser
Zeit diente es als Herberge für die Reisenden
über den  Tauern. 

Die beeindruckende Wan-
derung führt über die 3
Staustufen der Krimmler
Wasserfälle, den höchsten
Fällen Europas. Einzigar-
tige Ausblicke belohnen
für den stetig ansteigen-
den Weg. Vorbei geht’s am
Gasthof Schönangerl bis
zum oberen Rand der
Steilstufen, dann öffnet
sich dem Wanderer ein
prachtvolles Hochtal, das
Krimmler Achental. 

E

Abwechslung & Action am Wildkogel garantiert: 

10 Rutschen aus Edelstahl
mit einer Länge von 22 bis
53 Metern stehen zur Verfü-
gung – Freifall-Effekt, Kur-
ven, Röhren, Mulden und
Wellen sorgen für den nöti-
gen Kick. So macht Wan-
dern richtig Spaß!
Mindestalter: 6 Jahre, Min-
dest-Körpergröße: 130 cm.

Vom Gasthof Stockenbaum
gelangt man anschließend in
etwa 50 Minuten zu Fuß ins
Ortszentrum, oder Sie neh-
men den Wanderbus, der Sie
bequem zurück nach Neukir-
chen bringt. Rutschmatten
können gegen Pfand bei der

Mittelstation ausgeliehen
werden – die Benutzung des
Rutschenweges ist in den
Tarifen der Wildkogelbahn
inkludiert. 

Rasante Fahrt mit
den Mountaincarts

Von der Talstation der Sma-
ragdbahn in Bramberg fah-
ren Sie mühelos bis zur
Bergstation. Dort stehen 75
Carts in unterschiedlichen
Größen zur Verfügung – und
los geht’s!  
Auf der neu angelegten,
kurvenreichen Strecke düst
man mit den geländegängi-
gen Dreirädern ca. 4,5 km
bis zur Mittelstation. Es be-
steht Helmpflicht (leihweise

im Tarif enthalten), Anzug-
verleih gegen eine geringe
Gebühr. Und weil es so schön
war, fährt man gleich noch
einmal hinauf! Die Moun-
taincart-Bahn ist während
der Betriebszeiten den Sma-
ragdbahn – vom 20. Juni bis
15. September 2019 – geöff-
net. 

Kostenlos für 
Nationalpark Som-
mercard-Besitzer

Für Gäste des Erholungsho-
tels Kaltenhauser ist täglich
eine Berg- und/oder Talfahrt
mit der Wildkogelbahn oder
der Smaragdbahn kosten-
los. Also, Sommercard nicht
vergessen!

Kinder zum Wandern zu
animieren ist nicht im-
mer ganz einfach. Da
braucht es oft ein beson-
deres «Zuckerl‘», um in
ihnen die Abenteuerlust
zu wecken. Der neu an-
gelegte Rutschenweg ist
bereits zu einem «High-
light» bei vielen Kindern,
Jugendlichen aber auch
Erwachsenen geworden!
Lesen Sie selbst. 

eit Sommer 2018 wird
nicht nur die Wild-
kogelbahn in Neukir-

chen, sondern auch die Sma-
ragdbahn in Bramberg im

Sommer betrieben. Die bei-
den Bahnen bringen Sie be-
quem zum Ausgangspunkt
der neuen Attraktionen. 
Von Neukirchen aus fahren
Sie bis zur Bergstation, dort
beginnt der neu angelegte
Panoramaweg mit der beein-
druckenden Aussicht auf die
zahlreichen Gipfel des Natio-
nalparks Hohe Tauern. 
Besondere Kraft- und Rast-
plätze machen die ca. ein-
stündige Wanderung bis zur
Mittelstation sehr abwechs-
lungsreich. Nun hat man die
Möglichkeit, mit der Bahn
zurück zur Talstation zu fah-
ren, oder die Wanderung auf
dem coolen Rutschenweg bis
zum Gasthof Stockenbaum
fortzusetzen (ca. 1 Stunde). 

S

Auf dem neuen Rutschenweg macht Kindern das Wandern viel mehr Spaß! 

Abenteuerliches Vergnügen:
Mit den Mountaincarts den
Berg hinunterflitzen …

Rutschenweg und Moun-
taincarts – viel Spaß für die
ganze Familie!
Seit dem Sommer 2018 ist die Region um einige Attraktionen reicher ge-
worden. Ein neu angelegter Panoramaweg mit integriertem Rutschenweg
sowie eine abenteuerliche Mountaincart-Strecke bereichern das Familien-
Urlaubsangebot.
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Sanft und lieblich schlängelt sich die Krimmler Ache durch das
längste und höchste Tal der Venedigergruppe, um schließlich
als berühmte Krimmler Wasserfälle wild ins Tal zu stürzen.

Waldgrenze eine große öko-
logische Bedeutung als Sta-
bilitätsfaktor zukommt.  

Interessanter 
geschichtlicher
Hintergrund 

Diese Nord/Süd-Verbindung
über den Krimmler Tauern
bestand bereits vor vielen
hundert Jahren und wurde
von den Säumern genutzt,
um Handel mit dem Süden
zu treiben (als «Saum» wird
das Gewicht der Last be-
zeichnet, die mit Tragtieren
befördert wurde). Man im-
portierte vor allem Wein und
Brandwein aus dem Süden
und exportierte Salz. Auch
von Handwerkern und Bau-
ern wurde dieser Übergang
in den Süden benutzt. Das
Tauernhaus diente bereits
damals als Raststation. 

Nationalpark-Taxi

Um allen Besuchern dieses
einmalige Naturschauspiel
der Krimmler Wasserfälle
und des Achentales ermögli-
chen zu können, gibt es als
Alternative zum Wandern
die Nutzung des National-
park-Taxis. Es bringt Sie be-
quem von Krimml bis ins
Krimmler Achental. Die Ho-
telmitarbeiter informieren
Sie gerne. ����

Foto: © Tourismusbüro Krimml/Hochkrimml 

Foto: © Wildkogel-Arena 

Foto: © Wildkogel-Arena 
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Neue Premium Familien-
zimmer ab Mai 2019 
Ruhe … und doch Verbundenheit. In den neuen Premium Familien-
zimmern gelingt Urlaub mit der Familie ganz wunderbar. Alle zusam-
men, aber doch die nötige Privatsphäre für eine gelungene Ferienzeit!

Urlaubszeit – Familienzeit:

Familie bedeutet Gebor-
genheit und Nähe, aber
auch ein wenig Freiraum
für jeden Einzelnen. Be-
sonders im Urlaub wün-
schen sich die meisten
Menschen neben neuen
Erlebnissen und Ein-
drücken auch Ruhe und
Entspannung. Darum be-
stehen die neuen Premi-
um-Familienzimmer aus
zwei kompletten Doppel-
zimmern der Deluxe-Ka-
tegorie, die durch eine
Türe miteinander ver-
bunden sind.  

(eines mit Badewanne sowie
beide mit begehbaren XL-
Duschen) – da kommt mor-
gens bestimmt keine Hektik
mehr auf, wenn alle gleich-
zeitig ins Badezimmer möch-
ten; 2 Balkone mit Sitzmö-
beln, 2 mal 40“ Flat-Screen
HDTV von Samsung sowie 
2 x separates W-Lan und
Highspeed Plug-In Internet-
verbindungen. Das Premium
Familienzimmer bietet Platz
für 2 Erwachsene und bis zu
4 Kinder bis 18 Jahre. Git-
terbetten sind auf Anfrage
für Kinder bis 2 Jahre ver-
fügbar.

Für Auskünfte bezüglich Ver-
fügbarkeit, Konditionen etc.
kontaktieren Sie uns am bes-
ten direkt per Email – info@
kaltenhauser.com – oder ru-
fen Sie uns unter der Tele-
fon-Nr. 0043(0)6562/8117-0
an. Gerne finden wir für Sie

das passende Angebot, maß-
geschneidert für Ihre Be-
dürfnisse.

u allen Kriterien der
Deluxe-Zimmer bieten
die Premium Famili-

enzimmer noch zusätzliche
Vorteile. 
Ca. 86 m² Wohnfläche ste-
hen den Familien zur Verfü-
gung: 2 Schlafzimmer der
Deluxe-Kategorie, 2 Bäder

Z

Bärlauchrisotto – ein 
Rezept zum Nachkochen 
Kräuter und Wildgemüse finden bei Küchenchef Thomas Steinhauser
vielfache Verwendung. Am besten frisch geerntet - aus dem eigenen
Kräutergarten!

Zartes Grün bringt den Frühling in die Küche:

Zutaten 
für ca. 5 Personen als Haupt-
gericht (als Beilage wird mit
ca. 60 g/Person gerechnet):
400 g Risottoreis
2 kleine Zwiebeln
250 ml Weißwein
1500 ml Rinds- oder Gemü-
sesuppe
2 Bund Bärlauch
50 g Butter
10 Kirschtomaten
2 El Olivenöl
Parmesan

Zubereitung:
Olivenöl erhitzen und die
Zwiebelwürfel darin glasig
anschwitzen. Den Risotto-
reis kurz mitrösten, mit
Weißwein ablöschen und so
lange rühren, bis die Flüs-
sigkeit aufgenommen wurde.
Danach immer wieder die
vorbereitete heiße Brühe (da-
mit der Garprozess nicht un-
terbrochen wird) solange
langsam zugeben, bis die
Flüssigkeit aufgesogen ist

und der Reis eine cremige
Konsistenz, die Körner je-
doch noch einen leichten
Biss haben (besser etwas
Brühe übrig lassen, als das
Ganze zu weich zu kochen!).
Wichtig: zwischendurch auf
das Rühren nicht vergessen!
Zum Schluss den Parmesan
und die Butter einmengen,
den vorbereiteten gehackten
oder pürierten Bärlauch un-
terheben und das Gericht
mit in Olivenöl geschmorten
Kirschtomaten, Parmesan-
flocken und frischen Bär-
lauch- oder Salatblättern
garniert servieren. 
Guten Appetit!
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Es gibt viele Gründe nach Hollersbach zu fahren.
... Damit Sie wissen, wo Sie sich erholen können.

Veranstaltungskalender 2019:

18.5.-29.6.19  «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

«10 Jahre Hollersbacher Kräutergarten»
Führungen Ende Mai bis Mitte Oktober
Bereits seit 10 Jahren gibt es den Verein «Hollersbacher Kräutergarten
und Bienenlehrpfad». Erleben Sie im Sommer wieder viele interessante
Workshops und Vorträge zum Thema «Kräuter» im Klausnerhaus in Hol-
lersbach. Termine und Informationen zu den Veranstaltungen sehen Sie
im Internet unter: www.hollersbacher.at. Von Ende Mai bis Mitte Ok-
tober findet jeden Dienstag (ausgenommen Feiertage) um 10.00 Uhr eine
Führung durch den Kräutergarten statt (Dauer ca. 2 Stunden).  

29.6.-7.9.19  «Wanderbarer Bergsommer» 
(Anreise: Samstag) Nutzen Sie das reichhaltige Angebot mit traumhaften
Wanderungen für einen unvergesslichen Urlaub! Mehr dazu auf Seite 4
dieser Ausgabe.

22.-26.7.19  «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
sehen Sie unter: www.silva-meth.at
«Lernenseminar» vom 27.-28.7.2019 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 so-
wie an der geringen Konzentration. Im Workshop lernen die Teilnehmer,
ihre Lern- und Merkfähigkeit in Schule, Studium und Beruf zu steigern.

26.-28.7.19  «11. 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 Köstlich-
keiten und einem abwechslungsreichen Festprogramm.

15.-19.7.& 29.7.-31.8.19  «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 das gesamte
Kursangebot von Peter Mairinger und Marika Wille-Jais, Buchung, Kosten
etc. erhalten Sie unter: www.int-malerwochen.eu

6.-8.9.19  «Hohe Tauern Wandertage 2019» 
Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust! Wanderfreunde jeden Alters
sind eingeladen, an den beliebten «Hohe Tauern Wandertagen 2019» teilzu-
nehmen. Von Freitag, dem 6. September (musikalisch mit Harry Prünster)
bis Sonntag, dem 8. September wird ein umfangreiches Programm mit
wunderschönen Wanderungen geboten.
Alle Infos unter: www.wandermarathon.info

7.9.-19.10.19  «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

6.10.19  «Hollersbacher Bauernmarkt»
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt.
Er findet bereits zum 37. Mal statt! Genießen Sie die kulinarischen Köstlich-
keiten aus der Region und erhalten Sie einen interessanten Einblick in das
ländliche Brauchtum. Ein Tag voll außergewöhnlicher Erlebnisse – Sie wer-
den begeistert sein! (Änderungen vorbehalten)

Mit den neuen Premium Fa-
milienzimmern werden alle
Ansprüche für einen ent-
spannten Familienurlaub ab-
gedeckt: viel Platz, viel Frei-
raum - aber auch viel Nähe
bei Bedarf, im luxuriösen
Ambiente. 

«10 Jahre Hollersbacher Kräutergarten und Bienenlehrpfad»
– Der wunderschöne, sehr liebevoll angelegte Kräutergarten
feiert heuer - in seiner jetzigen Form - sein 10-jähriges Be-
stehen. Grund genug, ihn einmal näher zu inspizieren! 
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Foto: © Mittersill Plus GmbH./Huber

Bärlauch erfreut sich vor
allem bei Knoblauchfans
großer  Beliebtheit. Seine
dezente Knoblauchnote
bringt ein wenig «Pfiff»
in so manches Gericht. Er
sollte möglichst roh, oder
erst am Ende der Koch-
zeit beigemengt werden,
da er sonst ein wenig von
seinem herrlichen Aroma
verliert. 

isotto wird als Beilage
oder als Hauptspeise
genossen. Wichtig ist,

einen speziellen Risotto-Reis
zu verwenden, denn nur er
verleiht dem Gericht die
nötige Konsistenz und Cre-
migkeit. Bei Bärlauch ist
darauf zu achten, dass er
frisch – noch vor der Blüte –
geerntet wird und man ihn
nicht mit ähnlich aussehen-
den Pflanzen, wie z.B.  Mai-
glöckchen oder Herbstzeitlo-
sen (beide sind giftig!), ver-
wechselt. 

R
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Wer hat Lust auf ein Gratis-Wochenende im
Erholungshotel Kaltenhauser? Alle? Dann ma-
chen Sie doch einfach mit: Gewinnfrage rich-
tig beantworten … und los geht’s!

Erholungshotel Kalten-
hauser – das Hotel mit
dem Nationalpark direkt
vor der Haustür! 
Genießen Sie entspannte
Tage im Deluxe-Doppel-
zimmer und erleben Sie
die Natur auf ihre ganz
eigene Art und Weise:
sportlich-aktiv oder eher
ruhig und beschaulich.
Alles ist möglich! 

m Nationalpark Hohe
Tauern gibt es viel zu
entdecken. Wir geben

Ihnen gerne Tipps und Anre-
gungen für Ihre Erkundungs-
tour. Das Angebot ist so viel-
fältig und abwechslungs-
reich, da bleiben keine Wün-
sche offen. 
Vorausgesetzt natürlich, Sie
sind der glückliche Gewin-

Wir verlosen ein Wochenende für zwei:

JETZT gewinnen –
und den National-
park entdecken!

ner des Wohlfühlwochenen-
des (2 Übernachtungen) für
zwei im Deluxe-Doppelzim-
mer mit Frühstücksbuffet!
Was Sie machen müssen ist
ganz einfach: beantworten
Sie die unten stehende Ge-
winnfrage und geben Sie uns
das richtige Losungswort per
Mail, Fax oder Post bekannt.
Auf den Namen und die
Adresse nicht vergessen, da-
mit der Gewinn auch richtig
zugeordnet werden kann! 

Der Gewinner wird in der
nächsten Ausgabe von «Er-
holungHeute» veröffentlicht
und von uns schriftlich ver-
ständigt. Wir wünschen Ih-
nen viel Glück und hoffen,
Sie vielleicht schon bald bei
uns begrüßen zu dürfen! 

Gewinnfrage:
Welche Auszeichnung hat das Erholungshotel 
Kaltenhauser im Jänner 2019 erhalten? 

B  .   .  .  .  .  g . com -  .  .  .  .  .  2018 
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
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«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: rund um das
Hochmoor Wasenmoos            
Mittwoch: über die Schöss-
wendklamm zum Hintersee 
Freitag: Rossalm  

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

Zeitraum: (Anreise: Samstag)
18.5.-29.6.2019 

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer      
                                   € 568,–

Alle Pauschalpreise verstehen sich pro Person im Deluxe-Doppelzimmer inklusive folgender Leistungen (Preise für
andere Zimmerkategorien bitte auf Anfrage):

Begrüßungsgetränk, Kaltenhauser-Badetasche als Willkommensgeschenk (ein Stück pro Zimmer), kostenloser Rad-
verleih, Benutzung aller Hoteleinrichtungen wie Sauna, Hallenbad, Sanarium und Infrarot-Wärmekabine. Schuh-
raum mit Trockner für Ihre Wanderschuhe. Kostenloser Parkplatz im Freien (überdacht € 9,--/Tag). Gratis Leihba-
demantel während Ihres Aufenthaltes. W-LAN oder Highspeed Plug-In Internet gratis in den neuen Zimmern
(Superior, Deluxe und Suiten), kostenfreie Internetstation in der Lobby sowie freies W-LAN im Kaminzimmer und
im Wohlfühlbereich. 
Buchungsmöglichkeiten bitte auf Anfrage! Änderungen im Wanderprogramm vorbehalten!

Sommerzeit – Urlaubszeit:

Jetzt buchen: Tolle 
Angebote zum fairen Preis!  

Foto: © Wildkogel-Arena Foto: © Wildkogel-Arena Foto: © Salzburg Land Tourismus

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: Panoramaalm
(Auffahrt Panoramabahn)  
Montag: E-Bike Tour ins
Hollersbachtal – Aufstieg zur
Fürther Hütte
Dienstag: am Bachlehrweg
zur Senningeralm                   
Mittwoch: Bienenlehrpfad 
Donnerstag: Hörgeralm
Freitag: Pflugberg

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

Zeitraum: (Anreise: Samstag)
29.6.-7.9.2019 

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer      
                                    € 648,–

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: Gaisstein – einer
der höchsten Grasberge Eu-
ropas                                        
Mittwoch: Sintersbach-
scharte 
Freitag: Mittersiller Platte  

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

Zeitraum: (Anreise: Samstag)
7.9.-19.10.2019

Wochenpauschale pro Person
im Deluxe-Doppelzimmer      
                                    € 568,–
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Wir freuen uns, Ihnen die
glückliche Gewinnerin des
Gewinnspieles 2018/19 be-
kannt geben zu dürfen. Es
ist Frau Theresia Zitzls-
berger aus Diepoltskir-
chen in Deutschland! Sie
wurde am 3. März aus allen
richtigen Einsendungen er-
mittelt und schriftlich ver-
ständigt. Frau Zitzlsberger
hat 2 Übernachtungen für 2
Personen mit reichhaltigem

Frühstücksbuffet und der
Nutzung aller Hoteleinrich-
tungen wie Sauna, Hallen-
bad, Sanarium und Infra-
rot-Wärmekabine gewonnen!
Das Losungswort lautete
«Guten Morgen Österreich».

Wir gratulieren Frau Zitzls-
berger ganz herzlich zum
Gewinn und wünschen ihr
im Hotel Kaltenhauser er-
holsame Tage! ����

Eine kleine Auszeit vom All-
tag tut so gut! Wir gratulieren
Frau Zitzlsberger zum Wohl-
fühl-Wochenende im Hotel
Kaltenhauser.

Mitspielen lohnt sich:

Kurzurlaub gewonnen!

Mit offenen Sinnen durch den Nationalpark Hohe Tauern
wandern und staunen! Was man dabei alles sehen und beob-
achten kann, das ist Urlaub für Körper, Geist und Seele.

Foto: © Mittersill Plus GmbH. / Huber


