
ie schön ist eine 
frisch verschneite 
Winterlandschaft! 

Die ersten Schneeflocken sind 
etwas ganz Besonderes. Eine 
kindliche Freude überkommt 
uns und der Drang, hinaus 
ins Freie zu gehen, wird be-
sonders groß. Eine weiße 
Pracht überzieht die weiten 
Flächen des Nationalparks 
und garantiert eine Menge 
an Aktivitäten in der ver-
schneiten Natur. Hier in den 
Hohen Tauern gibt es keine 
großen Ballungsräume, jeder 
findet den nötigen Abstand 
für einen entspannten und 
dennoch erlebnisreichen Ur-
laub.    
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ErholungHeute

Viele Menschen sind ver- 
unsichert – zu Recht: Man 
möchte so gerne verreisen, 
aber zugleich auch nichts  
riskieren. Wir geben unser 
Bestes, für einen unbeküm-
merten und erholsamen  Ur-
laub zu sorgen. Gemeinsam 
wird uns das bestimmt ge-
lingen! 

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Warum Schneeschuh-Wandern so schön ist!

ErholungHeute
Sicherheit spielt mehr denn 
je eine große Rolle in unse-
rem Leben. Wir als Gastgeber 
sind uns der Verantwortung 
und auch Herausforderung 
bewusst, Ihnen einen absolut 
SICHEREN wie auch erhol-
samen und entspannten Win-
terurlaub zu ermöglichen. 
Deshalb legen wir ein beson-
deres Augenmerk auf Rück-
sichtnahme und Achtsamkeit 
unseren Gästen und Mitar-
beitern gegenüber und bitten 
auch Sie um Ihre geschätzte 
Mitarbeit. Niemand kann ge-
nau voraussagen, was die 
nächsten Wochen und Mona-
te bringen werden. Doch ei-
nes ist gewiss: Wir sind für 
Sie da und blicken optimi-
stisch dem Winter entgegen. 
Mit Ihrer Unterstützung wer-
den wir auch in der Winter-
saison Ihr erholsamer Rück-
zugsort sein! 
 
Der Sommer ist in Anbe-
tracht der Umstände für uns 
sehr positiv verlaufen, worü-
ber wir sehr dankbar sind. 
Viele treue Stammgäste und 
auch neue «Österreich-Urlau-
ber» durften wir im Hotel be-
grüßen. Die meisten geplan-
ten Veranstaltungen konnten 
im sicheren und kleineren 
Rahmen durchgeführt wer-
den. Wir sind sehr stolz auf  

«Sicherheit und Wohlbefinden 
der Gäste und Mitarbeiter ha-
ben bei uns im Hotel Kaltenhau-
ser oberste Priorität», sind sich 
Eva-Maria und Thomas einig!

Vielleicht bei einer Schnee-
schuh- oder einer idyllischen 
Winterwanderung den eige-
nen Rhythmus finden? Oder 
mit der ganzen Familie eine 
lustige Rodelpartie erleben? 
Sehr beliebt sind die 14 km 
lange Rodelbahn vom Wild-
kogel in Neukirchen nach 
Bramberg oder die Naturro-
delbahn in Hollersbach. Der 
Spaßfaktor steht hier sicher-
lich an oberster Stelle!  
 
Skifahren & Lang-
laufen – Genuss 
vom Feinsten 
 
Hier hat man wahrlich die 
Qual der Wahl, befindet sich 

fen lässt. Auch das Langlauf-
Angebot ist vielfältig: ob auf 
der Pinzga-Loipe im Tal oder 
auf der Hochmoor-Panorama- 
loipe am Pass Thurn – Ska-
ting oder Klassik-Technik –, 
entdecken Sie Ihre Favoriten.   
  
Verantwortung 
und Sicherheit 
 
Wir haben gelernt, mit der 
neuen Situation umzugehen, 
wachsam zu sein und für ein 
sicheres Miteinander zu sor-
gen. Für den Winter sind wir 
gut gerüstet.  Auf die Vorkeh-
rungen in den Skigebieten 
werden wir auf Seite 2 noch 
näher eingehen. 

das weltbeste Skigebiet der 
Kitzbüheler Alpen doch fast 
vor der Haustüre. Nur 3 Bus-
Minuten vom Hotel Kalten-
hauser entfernt, ermöglicht 
die Talstation der Panorama-
bahn in Hollersbach den Di-
rekteinstieg in eine perfekte, 
abwechslungsreiche Skidesti-
nation, die keine Wünsche of-

 Mit «Abstand» ist 
fast alles möglich! 
 
Wer sich an der Natur und an 
den vielen Wintersportmög-
lichkeiten erfreut, ist hier ge-
nau richtig! Im Nationalpark 
Hohe Tauern lässt sich der 
Zauber des Winters auf unter-
schiedliche Weise erleben. 
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Welche Maßnahmen zum Schutz der Gäste getroffen werden. 
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Butterzarter Tafelspitz – ein Klassiker der Österreichischen 
Küche!   

unsere Gäste und Mitarbei-
ter, gemeinsam den Sommer 
so gut gemeistert zu haben.  
 
So freuen wir uns auf einen 
ebenso schönen Winter mit 
hoffentlich besten Bedingun-
gen zum Skifahren, Winter-
wandern, Rodeln, Langlaufen 
und noch vielem mehr. Damit 
wir die Zeit unbeschwert ge-
nießen können, befolgen wir 
die strengen Sicherheitmaß-
nahmen der Regierung und 
passen diese laufend den neu-
en Gegebenheiten an. Vielen 
Dank, dass Sie uns Ihr Ver-
trauen schenken! Wir freuen 
uns schon auf Sie! 
 
 

Herzlichst 
Eva-Maria und Thomas 

mit Anna-Elena und Clara  
sowie Siegfried Kaltenhauser 

Lassen Sie uns gemeinsam den Winter begrüßen: 
 

Winterparadies Nationalpark 
Hohe Tauern – «mit Abstand» 
einer der schönsten! 
 

«In Zeiten wie diesen … » bekommt man jetzt oft zu hören. Ja, es hat sich 

viel verändert in diesem Jahr - auch in unserem Reiseverhalten. Wie Sie 

trotzdem unbeschwerte und schöne Winterferien erleben können, erfah-

ren Sie im folgenden Beitrag.

Viel Abwechslung im Winterurlaub: Funkelnder Neuschnee und traumhafte Pisten. Wer ist heute 
der Erste am Berg? 



ErholungHeute

Verantwortungsvoller Umgang miteinander:

Sicherheit im  
Skiparadies Kitz-
büheler Alpen

kifahren ist … ein 
Gefühl von Freiheit, 
Bewegung an der fri-

schen Winterluft, weite Win-
terlandschaften und Berg-
panoramen, Schneegestöber, 
Wintersonne. So viele positi-
ve Effekte, die das Skifahren 
so außergewöhnlich machen! 
Um auch in diesem besonde-
ren Winter gut über die Run-
den zu kommen, haben die 
Kitzbüheler Bergbahnen ein 
umfangreiches Präventions- 
und Hygienekonzept erstellt, 
denn die Gesundheit aller 
hat oberste Priorität!  
 
STAY SAFE –  
sicheres  
Skifahren  
 
Die Covid-19-Pandemie stellt 
uns alle vor große Heraus-
forderungen. Dennoch ist aus 
heutiger Sicht ein uneinge-
schränkter Skibetrieb in der 
Wintersaison 2020/21 mög-
lich. Nachfolgend erläutern 
wir Ihnen einige Sicherheits-
vorkehrungen, die für das 
gesamten Skigebiet getrof-
fen wurden: 

Das Coronavirus wird uns auch in diesem Win-

ter beschäftigen. Skifahren ist jedoch keine Ri-

sikosportart. KitzSki bietet viel Raum im Freien, 

an der frischen Luft. Menschenansammlungen 

sind aber in jedem Fall zu vermeiden.  

Das Skigebiet «KitzSki» 
wurde im Winter 2019/20 
bereits zum 8. Mal in Fol-
ge vom Testportal Skire-
sort.de zum «besten Ski-
gebiet der Welt» gekürt. 
Ansporn und zugleich ei-
ne große Verantwortung 
gegenüber allen Ski-Fans 
– Sicherheit, Komfort und 
ein perfektes Skierlebnis 
zu garantieren. 

S

Kaltenhausers Wandertipp: 

machen den Reiz des Schnee-
schuh-Wanderns aus. Vom 
Wasenmoos aus hat man ei-
ne wunderbare Aussicht auf 
die gegenüber liegenden Gip-
fel der Hohen Tauern. Hier 
wird einem die Mächtigkeit 
dieses Bergmassivs erst so 
richtig bewusst. 
 
Wann & wo? 
 
Diese schöne Schneeschuh-
Wanderung findet jeweils 
am Montag in der Zeit vom 
28.12.20-05.04.21 statt.  
Treffpunkt ist um 12.30 Uhr 
am Parkplatz Nationalpark-
Welten Mittersill. Danach 
erfolgt die individuelle Auf-
fahrt mit dem eigenen PKW 
entlang der Pass Thurn-
Straße zum Ausgangspunkt. 
Kosten: € 12,--/Person (Kin-

der und Jugendliche von 10 
bis 16 Jahren in Begleitung 
der Eltern kostenlos). Die 
Tour dauert ca. 4 Stunden. 
Schneeschuhe werden zur 
Verfügung gestellt.  
 
Mit den Rangern 
sicher unterwegs 
 
Jeder Nationalpark-Ranger 
wurde für die Durchführung 
der Ranger-Touren entspre-
chend der COVID-19-Bestim-
mungen in einem eigenen 
Seminar geschult. Die Ex-
kursionen werden kontakt-
los und unter Einhaltung 
des geforderten Mindestab-
standes sowie der jeweils 
gültigen Vorgaben seitens 
der Bundesregierung durch-
geführt. 

Auf einer Fläche von in-
zwischen 220 Hektar er-
füllt das Wasenmoos alle 
Kriterien für «Feuchtge-
biete von internationaler 
Bedeutung» und ist daher 
eines von 23 RAMSAR-
Schutzgebieten in Öster-
reich. Ein wahres Natur-
juwel, das auch im Winter 
viel zu bieten hat.    

 
ie Nationalpark-Ran-
ger wissen sehr gut 
über die Fauna und 

Flora Bescheid und können 
so manche interessante An-
ekdote erzählen. Sie führen 
die Teilnehmer auf Schnee-
schuhen durch eine beein-
druckende Moorlandschaft 
mit ihrem eigentümlichen 
Zauber. Die Verbindung von 
Naturerlebnis und Aktivität 

D

Bei einer leichten Schneeschuh-Wanderung die Stille, die klare Bergluft und die schöne Aussicht 
auf die Hohen Tauern genießen. 

Schneeschuh-Wanderung 
durch das Wasenmoos   
Das Wasenmoos am Pass Thurn bildet mit einer Gruppe von Mooren auf 

ca. 1.200 Metern Seehöhe ein sogenanntes Hochmoor, dass auch im Win-

ter sehr reizvolle Erlebnisse garantiert. Der ideale Ausgangspunkt für eine 

leichte Schneeschuhwanderung.
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* Öffentliche Bereiche wer-
den regelmäßig gereinigt 
und desinfiziert. 

* Die gesetzlichen Mindest-
abstände werden durch Bo-
denmarkierungen gekenn-
zeichnet. 

* Handdesinfektionsmittel 
stehen in ausreichendem 
Maße zur Verfügung. 

* In allen Bahnen, Zustiegs-
bereichen und dort, wo ein 
Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann, ist 
es verpflichtend, Mund und 
Nase zu bedecken (an den 
Kassen sind Masken und 
Schlauchschals käuflich zu 
erwerben). 

* Gondeln werden regel-
mäßig gelüftet und nach 
einem speziellen Verfahren 
desinfiziert. 

* Laufende Bekanntgabe der 
aktuellen Covid-19-Be-
stimmungen im gesamten 
Skigebiet. 

 
Nichtsdestotrotz ist ein ei-
genverantwortliches Han-
deln jedes Einzelnen unum-
gänglich. Schützen Sie sich 
und Ihre Mitmenschen, in-
dem Sie die erforderlichen 
Hygienemaßnahmen umset-
zen, dann steht auch in die-
sem Winter dem Skigenuss 
nichts im Wege! 
 
Alle ausführlichen, aktuellen 
Informationen rund um die 
Sicherheit im Skigebiet er-
fahren Sie unter:  
www.kitzski.at/de/schuetzen-
sie-sich-und-andere.html 
   IIII

Foto: © Mittersill Plus GmbH.

Ein traumhaftes Wochenen-
de im Erholungshotel Kal-
tenhauser hat Herr Anton 
Voitl aus Prackenbach in 
Deutschland  gewonnen. Er 
wurde aus den vielen richti-
gen Einsendungen am 10. 
Oktober 2020 gezogen und 
bereits schriftlich verstän-
digt. Das Losungswort laute-
te: Pinzgauer Kasnockn. Wir 
gratulieren ganz herzlich! 

Vielen Dank an alle, die am 
Gewinnspiel teilgenommen 
haben. Wer dieses Mal nicht 
gewonnen hat – nicht aufge-
ben. In dieser Ausgabe gibt’s 
wieder eine neue Chance. 
Auf Seite 4 erfahren Sie 
mehr darüber!

Gratis-Wochenende für 2 Personen gewonnen:

Glückskind der  
Sommerausgabe 2020
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2 Übernachtung für 2 Perso-
nen inklusive Frühstücksbuf-
fet genießt der Gewinner im 
Erholungshotel Kaltenhauser. 

Unbeschwertes Skifahren auch weiterhin genießen, das 
wünscht sich jeder für diesen Winter. Mit Herz und Verstand 
schaffen wir das! 

Foto: © SalzburgerLand Tourismus 



ErholungHeute

Der klassische Tafelspitz 
vom Pinzgauer Rind     
Beim «Tafelspitz» weiß – in Österreich zumindest – jeder, was damit 

gemeint ist. Eine feine Rindfleisch-Spezialität der Wiener Küche, die 

traditionell mit schmackhaftem Wurzelgemüse zubereitet wird. 

Vom Küchenchef empfohlen:

ein Stück Lauch, etwas Lieb-
stöckel nach Belieben 
1 große Zwiebel 
1-2 Lorbeerblätter 
einige Pfefferkörner 
Salz 
 
Zubereitung: 
Die Zwiebel in der Mitte hal-
bieren (nicht schälen, so er-
hält man eine schöne Farbe) 
und die Schnittflächen in ei-
ner Pfanne ohne Fett schön 
braun anrösten. Dann einen 
großen Topf mit ca. 3 Liter 
Wasser und dem Wurzelge-
müse, Lauch, Zwiebel, Lieb-
stöckel, Pfefferkörnern und 
Lorbeerblättern erhitzen. 
Das gewaschene Fleisch so-
wie die Knochen dazugeben 
und etwa 2 ½ bis 3 Stunden 

schwach wallend köcheln 
lassen. Dazwischen immer 
wieder etwas Wasser beifü-
gen und den entstehenden 
Schaum abschöpfen. Salz 
wird erst nach etwa 2 Stun-
den Kochzeit dazugegeben. 
 
Ist das Fleisch fertig gegart, 
nimmt man es aus der Brü-
he, schneidet es quer zur 
Fleischfaser in etwas dicke-
re Scheiben und serviert es 
mit den gewünschten Beila-
gen. Die beim Kochen ent-
standene leckere Rindssuppe 
abseihen, nach Geschmack 
würzen, mit Suppennudeln, 
Frittaten etc. als Einlage  
und frischem Schnittlauch 
vor dem Hauptgericht ge-
nießen.  
 

Schon gewusst?  

Einige Fakten zur Panoramabahn in Hollersbach:

auf die legendäre Kitz-
büheler Streif fahren  

* Ski- und Snowboardschule 
* Kunst- und Genusshalle 

Panoramabahn an der Tal-
station 

* kostenloser Skibus - Halte-
stelle vor dem Hotel 

* LIVE-Webcams liefern die 
tollsten Bilder aus dem 
Skigebiet 

* Betriebszeiten, Pisten- und 
Liftstatus, Wetter, Preise, 
Schneebericht, Lawinen-
warnungen – immer aktu-
ell auf  
www.panoramabahn.at 
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Es gibt viele Gründe nach Hollersbach zu fahren. 
... Damit Sie wissen, wo Sie sich erholen können. 

Veranstaltungskalender 2020/21: 

20.11.-20.12.20  «Nationalpark-Adventmarkt» 
Jeweils an den Wochenenden (Freitag, Samstag & Sonntag – sowie am 
Dienstag, 08.12.2020) findet am Mittersiller Marktplatz ein ganz besonderer 
Adventmarkt mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik, Kinderprogramm, Ge-
schenksideen aller Art, kulinarischen Schmankerln sowie Handwerkern und 
Künstlern aus der Region statt.      

17.-23.12.20  «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 allen Winterpauschalen lesen Sie auf Seite 4 die-
ser Ausgabe oder auf der Homepage unter dem Menüpunkt «Preise & 
Pauschalen».  

31.12.20  «Silvester im Hotel Kaltenhauser»  
Lassen Sie uns das alte Jahre gemeinsam verabschieden – und das neue  
begrüßen! 

09.01.-30.01.21  «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. 

22.-24.01.21  «Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel»   
Bereits zum 81. 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! Aufgrund der aktu-
ellen Covid-19-Situation ist mit Kapazitätsbeschränkungen zu rechnen.  

13.03.-05.04.21  «Sonnenskilauf»   
Wärmende Märzsonne, moderne Liftanlagen und bestens präparierte Pisten 
sind die optimalen Voraussetzungen für alle Skifans. Das Hotel Kaltenhau-
ser leistet seinen Anteil zu einem perfekten Winterurlaub – somit steht ei-
nem unvergesslichen Aufenthalt in der Region Nationalpark Hohe Tauern 
nichts mehr im Wege. 7 Übernachtungen mit Halb-Pension, 6-Tage-Skipass 
und alle Kaltenhauser-Inklusivleistungen sind in diesem Urlaubspaket ent-
halten. Mehr dazu auf Seite 4. 

13.03.-05.04.21  «Skigenuss im Frühling»  
Beste Schnee- und Pistenverhältnisse und die frühlingshaften Temperaturen 
lassen das Skifahrerherz noch einmal höher schlagen. Buchen Sie Ihren 
Skiurlaub ganz individuell: 3 / 4 / 5/ oder 6 Übernachtungen inklusive 2 / 3 / 
4 / oder 5 Tage-Skipass sowie alle Kaltenhauser-Inklusivleistungen sind in 
diesem Angebot enthalten. Näheres auf Seite 4.   

19.-23.07.21  «SILVA Basis Ferienseminar» 
für Erwachsene und Kinder.  
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 
erhalten Sie unter: www.silva-meth.at 
«CogniVis Lernen Seminar» vom 24.-25.07.2021 
Durch das intensive Beschäftigen mit Kindern und deren Lern- und Verhal-
tensmuster entwickelte Ursula Haller über Jahre diesen speziellen Work-
shop 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. 

26.07.-04.09.21  «33. 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 

voraussichtl. 03.10.2021  «39. Hollersbacher Bauernmarkt» 
Er findet bereits zum 39. 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) 

Der klassische Tafelspitz eignet sich besonders als herzhaf-
tes Wintergericht. Saisonales Wurzelgemüse passt hervorra-
gend dazu. Der köstliche Nebeneffekt: Die beim Garen ent-
standene Rindssuppe wärmt Leib und Seele. 

Skifahren in Hollersbach – 
einfach super! IIII

* 170 bestens präparierte 
Abfahrtskilometer in allen 
Schwierigkeitsstufen 

* 33 km Skirouten (beschil-
dert aber nicht präpariert) 

* in 12 Minuten auf 1892 m 
Seehöhe (Bergstation) 

* Direktverbindung zum 
Kitzbüheler Skigroßraum 

* Schneesicherheit von Okto-
ber bis Mai durch moderns- 
te Beschneiungsanlagen 

* 600 Parkplätze für PKWs 
und Busse an der Talstati-
on in Hollersbach  

* Ski-Depot, Sportshop, Ski-
verleih, Sportarzt-Praxis 

* von Hollersbach aus direkt 

Der Tafelspitz war be-
reits zu Kaiser Franz Jo-
sephs Zeiten eine gern 
gegessene Speise. Wenn 
man den Überlieferungen 
Glauben schenken darf, 
so war der Kaiser ein aus-
gesprochener Liebhaber 
des zarten Fleischgerich-
tes.  

Foto: © SalzburgerLand Tourismus 

uch in der heutigen 
Zeit wird der richti-
ge Tafelspitz gerne 

aufgetischt. Anatomisch ge-
sehen ist er die Spitze vom 
Frikandeau, das sich zwi-
schen der Nuss und der 
Oberschale befindet. Also 
am Ende der Hüfte zum 
Schwanzstück hin. Seinen 
Namen hat er durch seine 
charakteristische dreieckige 
Form. Das Fleisch ist mit-
tel- bis langfaserig und da-
her zum sanften Garen in 
der Brühe bestens geeignet. 
Die helle Fettschicht sollte 
man bei der Zubereitung auf 
dem Fleisch belassen, um ei-
ne kräftige Brühe zu erhal-
ten. Serviert wird der Tafel-
spitz gerne mit knusprigen 
Röstkartoffeln, Apfel-Kren, 
Wurzelgemüse oder Creme-
spinat.  
 
Zutaten  
(ca. 6 Personen): 
1,5 kg Tafelspitz 
einige Rindsknochen 
1 Bund Wurzelgemüse (Sel-
lerie, Karotten, gelbe Rüben, 
Petersilienwurzel) 

A



ErholungHeute

«Verwöhntage im 
Advent»   
17.-23.12.2020 

«Schneespaß-
Pauschale»    
09.-30.01.2021 

«Sonnen- 
skilauf»    
13.03.-05.04.2021 

Preis pro Person: 
 
4 Übernachtungen                   
im Deluxe-Doppelzimmer 
(tägliche Anreise möglich) 
 
                                    € 353,-

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 Traum vom Skifahren erleben: 
 

Erholungshotel Kaltenhauser –  
die richtige Wahl!  

Foto: ©SalzburgerLand Tourismus Foto: © SalzburgerLand Tourismus Foto: ©Mittersill Plus GmbH.

Preis pro Person: 
 
7 Übernachtungen & 
6-Tage-Skipass                         
im Deluxe-Doppelzimmer 
(tägliche Anreise möglich) 
                                 € 975,10

Preis pro Person: 
 
7 Übernachtungen & 
6-Tage-Skipass                         
im Deluxe-Doppelzimmer 
(tägliche Anreise möglich) 
                                 € 956,20

«Skigenuss  
im Frühling»  
13.03.-05.04.2021 

3 Übernachtungen & 
2-Tage-Skipass     
                             € 401,80 
 
4 Übernachtungen & 
3-Tage-Skipass     
                             € 546,40 

Foto: © Mittersill Plus GmbH

 
5 Übernachtungen & 
4-Tage-Skipass     
                             € 685,00 
 
6 Übernachtungen & 
5-Tage-Skipass     
                             € 821,60

Stornobedingungen bei Direktbuchungen:  
Den Urlaub  
sorglos planen 

Auf die Plätze, fertig, los: 

Startschuss zum Gratis-
Wohlfühl-Wochenende!

Die Vorfreude auf den gebuchten Winterur-

laub ist groß. Doch was passiert, wenn etwas 

Unvorhergesehenes dazwischenkommt?

Möchten auch Sie eine kleine Auszeit gewinnen? Ganz unkompliziert 

ein Wochenende zu zweit im Erholungshotel Kaltenhauser verbringen? 

Dann nichts wie ran: Gewinnfrage beantworten – und ab die Post!

us jetziger Sicht ist, 
unter gewissenhafter 
Einhaltung der vor-

geschriebenen Maßnahmen, 
einem sicheren und erhol-
samen Winterurlaub nichts 
entgegenzusetzen.  
Direktbuchungen können bis 
2 Wochen vor Urlaubsantritt 
kostenlos storniert werden. 
Auch eine Umbuchung ist 
hier möglich (nach Verfüg-
barkeit). Die bereits getätigte 
Anzahlung wird Ihnen auf 
Wunsch gerne rückerstattet. 
Sollte der Aufenthalt zu ei-
nem späteren Zeitpunkt stor-
niert werden, muss einer der 
angeführten Gründe für eine 
kostenfreie Stornierung zu-
treffen:  

A

Um unseren Gästen ein 
Gefühl der Sicherheit für 
den Winterurlaub 2020/21 
geben zu können, haben 
wir unsere Stornobedin-
gungen für Direktbucher 
der besonderen Situation 
angepasst. So bleibt Ih-
nen unnötiges Kopfzer-
brechen erspart. 

* Wenn Sie oder im Haus-
halt lebende Familienmit-
glieder positiv auf Covid-19 
getestet werden (ärztliches 
Attest erforderlich), 

* oder eine Reisewarnung für 
Österreich bzw. das Bun-
desland Salzburg besteht. 

 
Bei Buchungen via Reise-
büros oder anderen Plattfor-
men bitten wir Sie, sich mit 
dem jeweiligen Dienstleis- 
ter in Verbindung zu setzen, 
da wir hier keinen Einfluss 
auf die geltenden AGBs ha-
ben. 

usschlafen ... oder 
auch nicht, das fei-
ne Frühstücksbuffet 

genießen, nachher die Umge-
bung bei einem ausgedehn-
ten Spaziergang erkunden, 
später erwartet Sie schon 
die Sauna oder die Infrarot-
Kabine. Auf das köstliche 
Abendessen freuen Sie sich 
ganz besonders, denn Akti-
vität an der frischen Luft 
macht hungrig! So oder auch 
ganz anders könnte es sein – 
ganz nach Ihren Wünschen. 
 
Jetzt müssen Sie nur noch 
mitspielen. Einfach die un-
ten stehende Gewinnfrage 
beantworten und per Post, 
Fax oder Mail an das Erho-
lungshotel Kaltenhauser sen- 
den! Mit etwas Glück brau-
chen Sie von Ihrem nächs-
ten Urlaub nicht mehr nur 
zu träumen, sondern genie-
ßen schon bald 2 Übernach-
tungen mit Frühstücksbuffet 
für 2 Personen im wunder-
schönen Deluxe-Doppelzim-
mer. Viel Glück! 
 

A

Vielleicht können Sie schon bald Ihre Koffer packen! Erleben Sie 
entspannte Tage im Erholungshotel Kaltenhauser - mitten im Na-
tionalpark Hohe Tauern.  

Gewinnfrage: 
Wie heißt das Hochmoor am Pass Thurn in Mittersill, 
das als RAMSAR-Schutzgebiet ausgezeichnet ist?      
            

W . . . . . . . .      
  
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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Preis pro Person im Deluxe-
Doppelzimmer 
(tägliche Anreise möglich)


