
Abwechslungsreiche Winterfreuden genießen:

Nationalpark Hohe Tauern – 
da wo der Winter zu Hause ist!
Die Urlaubserwartungen sind so individuell wie die Menschen – der eine
mag es lieber ruhig, beschaulich, romantisch, der andere erwartet viel
Action, Abenteuer und sportliche Herausforderungen. Hier in Hollers-
bach ist alles möglich. Lesen Sie selbst.

enn man an den
Winter denkt,  hat
man sofort blauen

Himmel, herrlich glitzernden
Pulverschnee, tief verschnei-
te Landschaften, lustige Ro-
delpartien, traumhafte Ski-
abfahrten, urige Hütten, ro-
mantische Abende und vieles
mehr im Kopf – zumindest
hier im Nationalpark Hohe
Tauern, da wo der Winter zu
Hause ist. Hier ist es ganz
und gar nicht langweilig. Es
gibt so viele Möglichkeiten,
den Winter sportlich zu ge-
nießen, es bieten sich aber
auch zahlreiche Alternativen
abseits der Pistengaudi an.
Entscheiden Sie sich für das
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Bald ist es wieder so weit,
der Winter steht schon fast
vor der Tür. Wie wird er
heuer sein? So herrlich wie
im letzten Jahr – Schnee
in Hülle und Fülle? Wir ge-
hen einmal davon aus und
zeigen Ihnen, was der Win-
ter hier in Hollersbach al-
les kann. 

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Die Sulzbachtäler mit Schneeschuhen erkunden.

ErholungHeute

Dieser Button führt Sie di-
rekt zur neuesten Ausgabe.
Die Zeitung kann zur leichte-
ren Lesbarkeit vergrößert,
umgeblättert, downgeloadet
oder auch ausgedruckt wer-
den.

In dieser Ausgabe möchten
wir Sie gerne ein wenig auf
den Winter einstimmen. Di-
verse Angebote, Wandertipps
und Informationen sollen Ih-
nen einen Vorgeschmack auf
Ihren nächsten Winterurlaub
geben. Wir wünschen Ihnen
auf alle Fälle viel Spaß beim
Lesen von «ErholungHeute»
und freuen uns auf ein hof-
fentlich baldiges Wiederse-
hen!

Herzlichst
Eva-Maria und Thomas

mit Anna-Elena und Clara 
sowie Siegfried Kaltenhauser

Zweimal jährlich senden wir
unseren Gästen die Hotelzei-
tung «ErholungHeute» mit
vielen Infos und Neuigkeiten
aus dem Hotel und der Regi-
on zu. Mit dieser Gästezei-
tung möchten wir Sie, liebe
Leser, immer auf dem Lau-
fenden halten sowie einen re-
gelmäßigen Kontakt zu Ih-
nen pflegen. Inzwischen sind
wir im 23. Erscheinungs-
jahr – und im digitalen Zeit-
alter angekommen. 
Aus diesem Grund und zum
Wohle der Umwelt haben wir
uns entschieden, in Zukunft
auf die Print-Ausgabe zu ver-
zichten und unseren Gästen
und Freunden die Hotelzei-
tung in digitalisierter Form
zur Verfügung zu stellen. 

Auf unserer Homepage unter
www.kaltenhauser.com
können Sie jederzeit die neu-
este, als auch ältere Ausga-
ben lesen, wobei wir uns
bemühen, immer wieder ak-
tuelle und informative Bei-
träge bereitzustellen, in der
Hoffnung, Sie als interessier-
te Leser zu begeistern. 

Gleich auf der ersten Seite der
Homepage finden Sie am un-
teren Ende einen Button «Die
aktuelle Gästezeitung».

«Herzliche Gastfreundschaft»
ist das Credo von Eva-Maria,
Thomas sowie dem gesamten
Hotel-Team.   

Alpen bewegen, bietet Natur-
liebhabern das Gebiet des
Nationalparks Hohe Tauern
Richtung Süden eine Erleb-
nisvielfalt, die kaum zu
übertreffen ist. Ein Angebot,
das nicht alltäglich ist und
den Besuchern einen Blick
in eine der beeindruckends-
ten Landschaften des Alpen-
raumes werfen lassen. 
Mit den Rangern im Natio-
nalpark Hohe Tauern unter-
wegs zu sein bedeutet, die
Natur mit neuen Augen zu
sehen, die schönsten Seiten
des Schutzgebietes zu erle-
ben und viel über die heimi-
schen Tier- und Pflanzenar-
ten zu erfahren. Lesen Sie

türe. So ist es aber im Erho-
lungshotel Kaltenhauser.
Der kostenlose Skibus bringt
die Skifahrer in nur 5 Minu-
ten gleich vom Hotel zur Tal-
station der Panoramabahn
in Hollersbach. Von dort ge-
langen  Sie direkt in das Ski-
gebiet Kitzbüheler Alpen,
das bereits zum 7. Mal in
Folge zum weltbesten Skige-
biet gekürt wurde. 
230 bestens präparierte Pis-
tenkilometer, 57 moderne Lif-
te und Bahnen … und natür-
lich auch ein Hauch von
«High Society» machen das
Skigebiet der Kitzbüheler
Alpen so außergewöhnlich. 

auf Seite 2 dieser Ausgabe
die Beschreibung einer schö-
nen Schneeschuhwanderung.

Skispaß nonstop
in den 
Kitzbüheler Alpen

Nicht jeder hat ein 5-Sterne-
Skigebiet fast vor der Haus-

Angebot, welches Ihnen den
bestmöglichen Erholungswert
verspricht.

Nationalpark Hohe
Tauern versus
Kitzbüheler Alpen

Während sich Skifans nörd-
lich in Richtung Kitzbüheler

Foto: © SalzburgLand Tourismus
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Wie Sie Ihren Erholungswert im Urlaub noch steigern können.

Nationalpark-Ranger-Tour .......................................... Seite 2

Wohltuende Massagen ............................................... Seite 2

Volkskulturpreis für den Kräutergarten ........... Seite 3

Ein Klassiker der Weihnachtsbäckerei – einfach und sehr
lecker!

Duftende Vanillekipferl‘ im Advent .................... Seite 4
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Der Erdapfel – eine Knolle die es in sich hat! 

Eingebettet zwischen den Kitzbüheler Alpen und den Hohen Tauern liegt das Erholungshotel Kal-
tenhauser in Hollersbach. Ein perfekter Ausgangspunkt für sämtliche Wintersport-Aktivitäten!

Foto: © SalzburgLand Tourismus 
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So wird Ihr Urlaub noch entspannter:

Erholung durch
wohltuende 
Massagen
Frau Anja Gruber, staatlich geprüfte Heilmas-
seurin, sorgt im Erholungshotel Kaltenhauser
für ein vielfältiges Massageangebot. Bei ihr
sind Sie in besten Händen. Tun Sie sich einfach
etwas Gutes!  

Nach einer bezaubernden
Winterwanderung oder
einem langen Tag auf der
Piste ist eine wohltuende
Massage genau das Rich-
tige, um auch am nächs-
ten Tag die Bergwelt wie-
der entspannt genießen
zu können. Sie beugt
nicht nur einem Muskel-
kater vor, sondern hilft
auch zu einer rascheren
Regeneration nach sport-
lichen Belastungen. 

Kaltenhauser’s Wandertipp: Die Sulzbachtäler im Oberpinzgau 

Schneeschuhen. Die Natio-
nalpark-Ranger haben sehr
viel Erfahrung im alpinen
Gelände und wissen viel
über das Schutzgebiet, die
Geschichte und die Traditio-
nen zu erzählen.  

Schneeschuhwanderungen
sind auch für Kinder ab 10
Jahren geeignet (je nach
Schwierigkeitsgrad). Es be-
darf keiner besonderen alpi-
nen Vorkenntnisse. Mitzu-
bringen sind lediglich die
Lust am Wandern, warme
Winterbekleidung und was-
serfeste Schuhe. Die Schnee-
schuhe können ausgeliehen
werden. 

Wanderung zu
den urtümlichen
Sulzbachtälern

Bei dieser schönen Tour er-
fahren Sie viel Interessantes
über die Sulzbachtäler in
Neukirchen am Großvenedi-
ger. Treffpunkt ist am Park-

platz vor dem Gasthof
Schütthof. Der Weg führt
Richtung Untersulzbachtal
bis zur Wasserfall Aus-
sichtskanzel. Weiter geht’s
durch die verschneite Win-
terlandschaft vorbei an ei-
ner Wildfütterung Richtung
Obersulzbachtal und Blau-
see. 

Ausführliche Erklärungen
gibt der Ranger über den Le-
bensraum der Wildtiere, die
Gefahr von Lawinen sowie
die richtige Prävention. Nach
einer Pause kehrt die Gruppe
wieder zum Ausgangspunkt
zurück. 

Die Wanderung findet jeden
Donnerstag vom 26.12.2019
- 02.04.2020 statt. Anmel-
dung jeweils am Mittwoch
bis 12 Uhr bei der National-
parkverwaltung: 
Tel. +43 (0) 6562 4084933
Ausführliche Infos lesen Sie
unter www.hohetauern.at

Gerade in der kalten Jah-
reszeit hält die Natur vie-
le Überraschungen für ih-
re Besucher bereit. Das
Winterprogramm des Na-
tionalparks Hohe Tauern
bietet eine Fülle an Mög-
lichkeiten, diese zu ent-
decken. Erkunden Sie
zum Beispiel mit Schnee-
schuhen tief verschneite
Landschaften und Lebens-
räume. 

chritt für Schritt dem
Alltag entfliehen und
die Stille des Winters

genießen. In der Sonne glit-
zert der Pulverschnee und
die mit Raureif überzogenen
Bäume. Unberührte Schnee-
flächen und wunderbare Aus-
sichten machen eine Schnee-
schuhwanderung so lohnens-
wert. 

Der Nationalpark Hohe Tau-
ern bietet auch im Winter
zahlreiche geführte Wande-
rungen an, vorzugsweise mit

S

Spüren Sie die Stille des Winters und erkunden Sie mit Schneeschuhen wunderschöne Regionen
abseits der Pisten. Sie werden staunen!

Wir möchten uns bei allen
Teilnehmern am Gewinn-
spiel der Sommerausgabe
2019 recht herzlich bedan-
ken. Es wurde wieder ein
Gratis-Wochenende für zwei
Personen (2 Übernachtun-
gen) mit tollem Frühstücks-

buffet und der Nutzung des
Wohlfühlbereiches mit Sau-
na, Hallenbad, Sanarium
und Infrarot-Wärmekabine
verlost. Aus allen richtigen
Einsendungen wurde am 7.
Oktober 2019 Frau Silvia
Fangl, Hohe Wand / Mai-

ersdorf in Österreich ge-
zogen. Das richtige Losungs-
worte lautete: «Booking.com-
Award 2018». 
Wir gratulieren unserer Ge-
winnerin ganz herzlich und
freuen uns mit ihr! Jenen,
die leer ausgegangen sind,

drücken wir beim nächsten
Mal ganz fest die Daumen!
Auf Seite 4 geht’s nämlich
schon zum Gewinnspiel der
neuen Ausgabe. Gewinnfra-
ge beantworten, an uns sen-
den und schon sind Sie wie-
der mit dabei. 

Den Nationalpark im 
Winter entdecken
Die Hohen Tauern gehören zu den eindrucksvollsten Naturlandschaf-
ten des Alpenraumes. Bei einer geführten Tour mit den Nationalpark-
Rangern erleben Naturliebhaber die Schönheit und die Besonderhei-
ten dieser einzigartigen Landschaft. 

Gratis-Wohlfühlwochenende:

Die Gewinnerin ist ermittelt!
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Warum eine Massage auch gut für Sie sein kann? Weil sie so
herrlich entspannt … und Balsam für die Seele ist!

Für jedes Bedürf-
nis die richtige
Massage

Wählen Sie aus einem breit
gefächerten Angebot – oder
lassen Sie sich kompetent
beraten. 
Ob eine klassische Ganz-
oder Teilkörpermassage, ei-
ne Rücken- oder Nackenmas-
sage, eine Lymph-, Fußre-
flexzonen- oder Sportmassa-
ge für Ihren momentanen
Zustand das Beste ist. Auch
wenn Sie keine Schmerzen
verspüren, können Sie bei
einer Wohlfühlmassage so
richtig entspannen, den All-
tag hinter sich lassen und
Körper und Seele neue Kraft
geben. 

Reservierungen 

Melden Sie Ihre Massage-
wünsche ganz einfach an der
Rezeption, damit Ihre Wün-
sche optimal erfüllt werden
können. Detailliertere Infor-
mationen zum Massagean-
gebot erfahren Sie außerdem
auf unserer Homepage:
www.kaltenhauser.com
unter «Massagen und Wohl-
fühlpakete». ����
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Foto: © Archiv NPHT Foto: © Anja Gruber

nja Gruber hat aus
der Liebe zum Sport
den Beruf der Mas-

seurin gewählt. Langlaufen,
Skitouren gehen, Radfahren,
Laufen oder Wandern sind
ihre Leidenschaft. Darum
weiß sie auch, wie schmerz-
haft Verletzungen sein kön-
nen und möchte genau da
mit ihren Behandlungen an-
setzen: Regeneration und
Schmerzlinderung verschaf-
fen, sportliche Unterstüt-
zung geben, aber auch Ent-
spannung und Wohlgefühl
vermitteln. Zögern Sie des-
halb nicht, Anja’s Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Sie wer-
den sehen, wie gut das tut.

A
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Neues aus dem Kräutergarten:

Das Land Salzburg ver-
gibt seit 2007 alle zwei
Jahre den Volkskultur-
preis, um besondere Leis-
tungen auf dem Gebiet
der Volkskultur auszu-
zeichnen. Ziel ist es, die
verschiedenen regionalen
Bräuche und Traditionen
jung, vielfältig und vor al-
lem lebendig zu erhalten.
Darüber hinaus soll der
Preis auch als Anerken-
nung für die überwie-
gend ehrenamtliche Tä-
tigkeit gesehen werden,
die viele Projekte erst er-
möglicht. 

die Kindergartenkinder als
auch der ganze Ort Hollers-
bach involviert. 
So finden zum Beispiel die
beliebten Erdäpfeltage und 
-feste statt, ein Erdäpfel-
Kräutersalz wurde kreiert,
die Broschüre «Der Erdapfel
– eine Knolle, die es in sich
hat» publiziert und sogar ein
Erdapfel-Blog installiert.

Interessantes
Kurs- und Veran-
staltungsangebot

Der Hollersbacher Kräuter-
garten bietet seinen Besu-
chern das ganze Jahr über

ein vielfältiges Programm,
um den Menschen die Welt
der Kräuter näher zu brin-
gen und das Leben in Har-
monie mit der Natur zu för-
dern. 
Unter www.hollersbacher.
at finden Interessierte alle
Informationen über die Kur-
se und Veranstaltungen rund
um den Veranstaltungsort
Klausnerhaus mitten im
Zentrum von Hollersbach.
Ebenso Rezepte, Tipps, Er-
zeugnisse und Produkte aus
dem Kräutergarten, lehrrei-
che Broschüren uvm. Hin-
einschauen lohnt sich!  

ie Kernaufgabe des
Projektes ist es, altes
Wissen weiterzuge-

ben, in den Alltag einzubau-
en und auch unseren Kin-
dern zu vermitteln. Der
Erdapfel (Kartoffel) zählte
in den Gebirgsgauen zu den
wichtigsten Kulturgütern,
da sie das Überleben sicher-
ten.  
Die stellvertretende Obfrau
des Vereins, Biobäuerin An-
drea Rieder, setzt sich seit
Jahren für das «Universal-
genie Erdapfel» ein. In das
Projekt werden sowohl die
Schüler und Schülerinnen
der Volksschule Hollersbach,

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

Veranstaltungskalender 2019/20:

22.11.-22.12.19   «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.  

24.11.19   «Kinderrummel der Hirschenpass»
Beim Felberturm-Museum 

30.11.19   «Krampus-Rummel in Mittersill» 
50-Jahr-Jubiläum der Hirschenpass Mittersill (gegründet 1969). Hier ist
wieder viel Spaß und Unterhaltung garantiert! Treffpunkt: Parkplatz
beim Nationalparkzentrum.

01.12.19   «Moaktroas» der Hirschenpass
Im Stadtzentrum Mittersill

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

14.-21.12.19   «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 Winterpauschalen lesen Sie auf Seite 4 dieser
Ausgabe oder erfahren Sie unter dem Menüpunkt «Preise & Pauschalen»
auf unserer Homepage: www.kaltenhauser.com

14.-21.12.19   «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.

31.12.19   «Silvester im Hotel Kaltenhauser»
Feiern Sie den Jahresausklang 2019 mit vielen netten Menschen in gemüt-
licher, entspannter Atmosphäre!

04.01.-01.02.20   «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.

24.01.-26.01.20  «Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel»
Bereits zum 80. 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!

14.-28.03.20    «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.

20.-24.07.20   «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 25.-26.07.2020
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.

20.-31.07.20 & 03.-29.08.20   «32. Int. 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

voraussichtl. 04.10.2020   «38. Hollersbacher Bauernmarkt»
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt.
Er findet bereits zum 38. 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)

Andrea Rieder zeigt Interessierten gerne die kostbaren Schätze
des Hollersbacher Kräutergartens.

Hollersbacher Kräuter-
garten erhielt Salzburger
Volkskulturpreis 2019!
Unter den 29 eingereichten Projekten wählte eine unabhängige Jury
das Projekt «Stark mit Erdäpfel – Erdäpfelstärke» des Vereins Hollers-
bacher Kräutergarten und Bienenlehrpfad zum Gewinner des Haupt-
preises!

Online-Buchung - schnell und unkompliziert:

Über die Hotel-Homepage
www.kaltenhauser.com
ist eine Buchung ganz un-
kompliziert: Schritt für
Schritt gelangen Sie zu
Ihrem Wunschzimmer.
Probieren Sie es aus!

len Online-Angeboten profi-
tieren. Sie erhalten sofort
eine Buchungsbestätigung
per Email – und das alles
rund um die Uhr, wann im-
mer Sie möchten. 

Haben Sie den Wunsch ei-
ner persönlichen Beratung,
so kontaktieren Sie uns ein-
fach per Telefon – wir helfen
Ihnen gerne, das richtige
Urlaubspaket für Sie zu fin-
den: Telefon +43 (0) 6562 /
8117 - 0

nter dem Menüpunkt
«ONLINE BUCHEN»
können Sie die Ver-

fügbarkeiten für Ihren be-
vorzugten Reisetermin so-
fort prüfen, Preissegmente
vergleichen, Zusatzleistun-
gen buchen und von speziel-

U
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Online-Buchen spart Zeit,
bietet viele Vorteile – und ist
so einfach. Nutzen Sie die
Möglichkeit!

In wenigen Schritten 
zum Wunschurlaub!
Buchen Sie Ihren nächsten Urlaub sicher und einfach «online» - von
Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet gemütlich von zu Hause aus.

Foto: © SalzburgerLand Tourismus
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«Verwöhntage im
Advent»  
14.-21.12.2019

«Christkindl-
pauschale»  
14.-21.12.2019

«Schneespaß-
Pauschale»  
04.01.-01.02.2020

Preis pro Person:

4 Übernachtungen                  
im Deluxe-Doppelzimmer
(tägliche Anreise möglich)

                                    �€ 333,-

Alle Pauschalpreise verstehen sich pro Person im Deluxe-Doppelzimmer inklusive Skipass für die Kitzbüheler Bergbahnen (ausgenommen «Verwöhntage
im Advent»: Preis ohne Skipass), 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 und Preise für andere Zimmerkategorien bitte auf Anfrage!
Unter www.panoramabahn.at erhalten Sie eine sofortige Auskunft über die Schneelage, den Wetterbericht, die Pistenverhältnisse sowie die geöffneten
Liftanlagen.

Den Zauber des Winters in vollen Zügen genießen:

Perfekte Skitage 
in traumhafter Umgebung!

Foto: ©SalzburgerLand Tourismus Foto: © SalzburgerLand Tourismus Foto: © SalzburgerLand Tourismus

Preis pro Person:

7 Übernachtungen &
6-Tage-Skipass                        
im Deluxe-Doppelzimmer
(Anreisetag: Samstag)
                                 € 915,70

Preis pro Person:

7 Übernachtungen &
6-Tage-Skipass                        
im Deluxe-Doppelzimmer
(Anreisetag: Samstag)
                                 € 934,60

Gewinnfrage:
Welchen Preis gewann der Verein «Hollersbacher Kräu-
tergarten und Bienenlehrpfad» im Sommer 2019?

S . . . . . . . . .    
V . . . . . . . . . . . . . . . 2019
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

«Pauschale
Sonnenskilauf»
14.03.-28.03.2020

Preis pro Person:

7 Übernachtungen &
6-Tage-Skipass                        
im Deluxe-Doppelzimmer
(Anreisetag: Samstag)
                                 € 934,60

Foto: © SalzburgerLand Tourismus

Wohnen im stimmigen Am-
biente des Hotels Kaltenhau-
ser, Skifahren im weltbesten
Skigebiet, die herzliche Gast-
freundschaft sowie regionale
und internationale Kulinarik
genießen – das ist ein perfek-
ter Skiurlaub in den Bergen!

Vanillekipferl‘ – der Klassiker
unter den Keksrezepten!

Vanillekipferl‘ - die müssen es sein!

Advent, Advent,
ein Lichtlein
brennt …

Gewinnspiel:

Wundervolles Wochen-
ende zu gewinnen!

Kochen muss nicht immer kompliziert sein.
Einfache Rezepte sind oft die besten. So sind
auch die traditionellen Vanillekipferl‘ schnell
zubereitet und schmecken doch so gut!

Neue Chance – neues Glück! Wer hat Lust ein entspanntes Wochen-
ende für zwei zu genießen? Alle? Dann machen Sie einfach mit!

utaten:
120 g glattes Mehl 
200 g Butter 

100 g geriebene Haselnüsse
(oder Mandeln)
80 g Staubzucker
etwas Staubzucker und 
1 - 2 Päckchen Vanillezucker
zum Bestreuen

Zubereitung: Die Butter in
kleinere Stücke schneiden,
mit den restlichen Zutaten
mischen und rasch zu einem
geschmeidigen Teig kneten,
in Klarsichtfolie wickeln und
eine Stunde kühl rasten las-
sen. Den Backofen auf 170
Grad Umluft vorheizen. In-

Z

Gerade in der Vorweih-
nachtszeit haben selbst
gebackene Kekse eine
lange Tradition. Am war-
men Kamin mit einer
Tasse Tee genossen ma-
chen sie die Adventstim-
mung perfekt!

zwischen den Teig in finger-
dicke Stränge rollen. Diese
Rolle wiederum in kleinere
Stücke teilen, aus welchen
nicht zu große Kipferl‘ ge-
formt und auf ein mit Back-
papier belegtes Blech gelegt
werden. 
Wenn das Gebäck nach ca.
10 bis 15 Minuten Backzeit
goldbraun gebacken ist, die
warmen Kipferl‘ mit einer
Mischung aus Staub- und
Vanillezucker bestreuen. Wie
das duftet!
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Das Erholungshotel Kal-
tenhauser hat für einen
Urlaub viel zu bieten:
herrliche Natur, abwechs-
lungsreiche Sport- und
Massageangebote, leckere
Gaumenfreuden. Darüber
hinaus lädt das naturver-
bundene Ambiente des
Hotels dazu ein, loszulas-
sen und zur Ruhe zu kom-
men. 

uch in dieser Ausga-
be verlost das Hotel
Kaltenhauser wie-

der ein Wohlfühl-Wochenen-
de für 2 Personen (2 Über-
nachtungen) in einem ex-
klusiven Deluxe-Doppelzim-
mer mit tollem Früh-
stücksbuffet. Machen Sie es
so, wie schon viele Leser vor
Ihnen: Senden Sie einfach
das richtige Losungswort,
versehen mit Ihrem Namen
und Ihrer Adresse per E-
Mail, Fax – oder wer möchte
natürlich auch auf dem Post-
weg –, an die Redaktion. Mit
etwas Glück kommen Sie in
den Genuss eines erholsa-
men Kurzurlaubes. 

A
Zu einem besonderen Erlebnis wird ein Urlaub im Nationalpark
Hohe Tauern. Genießen Sie die Auszeit bei einem Kurzurlaub! Wir
halten Ihnen schon einmal ganz fest die Daumen!
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