
ieles, was vor der Kri-
se für selbstverständ-
lich erachtet wurde, 

hat nach den neuen Erfah-
rungen sehr an Bedeutung 
gewonnen. Allem voran die 
Gesundheit, die sozialen Kon-
takte aber auch die uneinge-
schränkte Bewegungsfreiheit. 
Zu gehen, ja auch zu reisen, 
wohin man möchte – zu jeder 
Zeit – war plötzlich nicht 
mehr möglich. Eine Situati-
on, die für viele nur schwer 
zu ertragen war. Die persön-
liche Freiheit hat durch die 
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Das letzte Jahr hat uns al-
len viel abverlangt. Sei es 
in beruflicher, finanzieller, 
gesundheitlicher oder auch 
in privater Hinsicht. Man 
möchte einfach wieder ein-
mal raus, dem Alltag ent-
fliehen und unbeschwerte 
Urlaubstage erleben – mit 
der Familie, dem Partner 
oder auch einmal allein, 
ganz mit sich selbst. Nut-
zen Sie die Kraft der Natur 
für Ihre Gesundheit! 
 

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Unvergessliche Urlaubserlebnisse - einfach dazubuchen. 

ErholungHeute
Der Wunsch nach einem «Ta-
petenwechsel» steigt inzwi-
schen signifikant an. Ein 
Jahr mit wenig Urlaubsmög-
lichkeiten ist vergangen. Nun 
hofft man auf die Frühlings- 
oder vielleicht auch erst Som-
mermonate, in denen ein si-
cheres Reisen wieder denkbar 
ist. Was aber erwarten sich 
viele Menschen von der Feri-
enzeit 2021? Einer Umfrage 
der Österreich Werbung zu-
folge sind Erholung und Ent-
spannung, Abstand zum All-
tag und Naturerlebnisse star-
ke Motive. Selbstverständlich 
hat auch das Gefühl von Si-
cherheit einen hohen Stellen-
wert bei der Wahl des Ur-
laubszieles - man möchte ja 
in den Ferien kein gesund-
heitliches Risiko eingehen.  
Viele Fragen und Unsicher-
heiten entstehen auch in fi-
nanzieller Hinsicht: Was pas-
siert, wenn ich die Reise viel-
leicht gar nicht antreten 
kann? Wie schaut es mit den 
Stornobedingungen aus? Be-
komme ich mein Geld wieder 
zurück?  
 
Wir, als Ihre Gastgeber, 
möchten Sie mit dem News-
letter und unserer neuen 
Ausgabe von «ErholungHeu-
te» bereits zu Hause erreichen 

«Für uns stehen Sie im Mittel-
punkt unserer Bemühungen, Ihr 
Wohl an erster Stelle», sind sich 
Eva-Maria und Thomas Stein-
hauser einig. 

individuell und maßgeschnei-
dert. Die Möglichkeiten für 
Bewegung und Erlebnis in 
der Natur, an der frischen 
Luft, sind so unterschiedlich 
wie die Bedürfnisse der Men-
schen selbst.  
Jeder findet hier seine ganz 
persönliche Erlebnisvielfalt: 
ob beim Wandern, Radfah-
ren, Spazierengehen, Baden 
oder Entdecken der Natur. 
Unter Einhaltung aller ge-
forderten Sicherheitsauflagen 
wird dies aus heutiger Sicht 
im Sommer möglich sein. 

tel bzw. der Region wird den 
Gästen ab nun zusätzlich zur 
Verfügung stehen.  
Dieses kann bereits zu Hause 
angefragt, reserviert oder ge-
bucht werden. Entweder di-
rekt auf der Homepage unter 
www.kaltenhauser.com 
oder mittels QR-Code, der 
auf Seite 2 dieser Ausgabe 
abgebildet ist. Den Code ein-
fach mit dem Smartphone 
einscannen – und den Urlaub 
praktisch in der Hosentasche 
immer mit dabei haben! 
 

Nach vorne 
schauen! 
 
Die Zeit des gästelosen Win-
ters wurde unter anderem ge-
nutzt, um den Internet-Auf-
tritt völlig neu zu gestalten. 
Er sollte bedienerfreundlich, 
ansprechend und informativ 
sein sowie den neuesten Er-
rungenschaften der digitalen 
Technologien entsprechen.  
Ein umfangreiches Erlebnis- 
und Serviceangebot vom Ho-

Krise sicherlich sehr an Wert-
schätzung gewonnen.  
  
Individualurlaub 
statt Massen- 
tourismus 
 
Der Nationalpark Hohe Tau-
ern erlaubt es, Freiräume zu 
schaffen. «Platz und Abstand» 
heißt der neue Luxus. Erho-
lung suchen und finden, aus 
einem schier unerschöpflichen 
Angebot an Attraktionen –  

Foto: © Wildkogel-Arena
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Mit Expertin Andrea Rieder unterwegs im Kräutergarten. 
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Neue E-Ladestationen im Erholungshotel Kaltenhauser 
sorgen für noch mehr Komfort.

und Verunsicherungen besei-
tigen, Fragen beantworten, 
Sie informieren und auf einen 
genussvollen, vielfältigen Ur-
laub im Erholungshotel Kal-
tenhauser einstimmen. Alles, 
was in unserer Macht steht, 
werden wir für einen erholsa-
men und sicheren Urlaub im 
wunderschönen Nationalpark 
Hohe Tauern beitragen, da-
mit Ihre verdienten Ferien 
auch zu dem werden, was Sie 
sich erträumt haben. Wir 
sind voll Tatendrang und 
freuen uns, Sie wieder als un-
sere Gäste empfangen zu dür-
fen! 
 
 

Herzlichst 
Eva-Maria und Thomas 

mit Anna-Elena und Clara  
sowie Siegfried Kaltenhauser 

Wir sind für Sie bereit: 
 

Die Sehnsucht nach  
Urlaub ist groß! 
 

Endlich wieder … aufatmen, innehalten, sich frei und glücklich fühlen! In 

der Natur kommt man zur Ruhe, kann Kraft und Energie tanken. Nach der 

langen Zeit in den eigenen vier Wänden eine willkommene Abwechslung.

ENDLICH - wir können es kaum erwarten! Lassen auch Sie sich von der wunderschönen Land-
schaft verzaubern. Beim Wandern wird der Kopf frei und die Gedanken leicht. Ein Perspektiven-
wechsel tut in jedem Fall gut!



ErholungHeute

Auch im Sommer 2021 für unsere Gäste bereit:

Nationalpark 
Sommercard  
MOBIL – immer 
ein Gewinn!

it der Nationalpark 
Sommercard haben 
Sie als Gast des Er- 

holungshotels Kaltenhauser 
Zugang zu mehr als 60 ver-
schiedenen Attraktionen. Da-
zu zählen Sehenswürdigkei-
ten, Sportanlagen, Bergbah-
nen, Freizeitanlagen, Aus-
stellungen und Museen. Sie 
ermöglicht aber auch die kos-
tenlose Nutzung der regiona-
len öffentlichen Verkehrs-

Die Nationalpark Sommercard hat sich schon 

fest etabliert und ist bei den Gästen sehr be-

liebt. Auch die kostenlose Mobilität in der ge-

samten Region kommt ausgesprochen gut an.   

Jeder Gast erhält bei der 
Ankunft im Hotel Kalten-
hauser die Nationalpark 
Sommercard MOBIL als 
«Willkommensgruß» ge-
schenkt. Die Card bietet 
viel Abwechslung und be-
rechtigt auch zur kosten-
losen Nutzung der öffent-
lichen Verkehrsmittel.

M

Viel Abwechslung garantiert:

Eine rasante Fahrt mit den 
Mountaincarts ist eine tolle 
Herausforderung. Mit der 
Smaragdbahn geht es hinauf 
in die Wildkogel-Arena um 
anschließend mit den gelän-
degängigen Mountaincarts 4 
km den Berg wieder hinun-
terzuflitzen. Ein Erlebnis, 
das man sicherlich nicht so 
schnell vergisst! 
Oder, vielleicht möchten Sie 
sich auch bei verschiedenen 
Körperbehandlungen so rich-
tig entspannen und verwöh-
nen lassen? Anja Gruber ist 
staatlich geprüfte Heilmas-
seurin und macht’s möglich. 
 
Ein Picknick im 
Grünen? 
 
Auf Wunsch stellt Ihnen das 
Küchenteam einen Korb mit 
vielen Leckereien zusammen 
und gibt Ihnen außerdem 
wertvolle Tipps, wo ein ro-
mantisches Picknick beson-
ders schön wäre. Da werden 

schon einmal die geheimsten 
und bezauberndsten Plätze 
im Nationalpark Hohe Tau-
ern ausgeplaudert!  
 
Zu Hause Pläne 
schmieden 
 
Diese und noch viele andere 
Erlebnisse und Serviceange-
bote vom Hotel und der Regi-
on können bereits zu Hause 
auf der neuen Homepage 
www.kaltenhauser.com 
reserviert, angefragt oder 
gebucht werden. Noch ein-
facher geht es mit dem QR-
Code: mit dem Smartphone 
einscannen und die Urlaubs- 
Erlebnisse stets griffbereit 
haben. Probieren Sie es ein-
fach aus!  

Was bleibt, sind die emo-
tionalen Momente, die 
den Urlaub so unvergess-
lich machen. Der Kopf ist 
voll mit wunderbaren 
Eindrücken, Bildern, die 
zu Hause noch nachwir-
ken und uns glücklich 
machen. Genau dieses 
Gefühl möchte das Erho-
lungshotel Kaltenhauser 
seinen Gästen mit auf 
den Weg geben. Wählen 
Sie Ihr persönliches Kal-
tenhauser «MEHR». 

 
ann hat man im All-
tag schon Zeit, ein 
Fotoshooting einzu-

planen? Noch dazu in einer 
so traumhaften Umgebung? 
Hier im Hotel Kaltenhauser 
ist es möglich, ein professio-
nelles Shooting mit der Fa-
milie, dem Partner, Freun-
den oder als Einzelporträt zu 
buchen. Eine schöne Erinne-
rung an einen glücklichen 
Urlaub – zum Mitnehmen.  

W

Kaltenhauser «MEHR», das ideale Kommunikationstool, um die Gäste bereits vor ihrer Anreise – 
und vor allem während des gesamten Aufenthaltes – über besondere Erlebnisse zu informieren. 

Ihr persönliches  
Kaltenhauser «MEHR»   
Was macht der «Urlaub» mit uns? Im besten Fall macht er uns glücklich! 

Aber «Urlaub» bedeutet für jeden etwas anderes. Mit einem Paket vieler 

abwechslungsreicher Erlebnisse möchten wir erreichen, dass jeder Gast 

seine ganz persönlichen Urlaubs-Highlights findet.

Da kommt Sommerfreude auf! Nutzen Sie das breite Angebot 
der Nationalpark Sommercard MOBIL! 

mittel und der teilnehmen-
den Wandertaxis. Ebenso in-
kludiert ist das Rangerpro-
gramm, ein Tagesticket für 
die Gerlos Alpenstraße so-
wie ein Tageseintritt zur Er-
lebniswelt «Großglockner 
Hochalpenstraße».   

 
Sommercard =  
Familienkarte  
 
Die Nationalpark Sommer-
card gibt es natürlich für al-
le Mitglieder der Familie 
bereits am Anreisetag und 
kann bis zum Abreisetag ge-
nutzt werden. Wählen Sie 
täglich eine Attraktion aus. 
Alle Details der Sommer-
card erfahren Sie ausführ-
lich zusammengefasst auf 
www.nationalpark-som-
mercard.at IIII
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Die Gewinnerin unseres Ge-
winnspieles 2020/21 ist er-
mittelt und darf sich auf ein 
paar erholsame Tag im Ho-
tel Kaltenhauser freuen. Wir 
gratulieren Fr. Saskia Hin-
ners aus Soest in Deutsch-
land ganz herzlich zum 

Preis: 2 Übernachtungen im 
Deluxe-Doppelzimmer für 2 
Personen mit reichhaltigem 
Frühstücksbuffet und der 
Nutzung aller Hoteleinrich-
tungen wie Sauna, Hallen-
bad, Sanarium und Infrarot-
Wärmekabine! Frau Saskia 

Hinners wurde am 20. März 
2021 aus allen richtigen  
Einsendungen gezogen und 
schriftlich verständigt! Das 
Losungswort lautete: Wasen-
moos. Herzlichen Glück-
wunsch – wir freuen uns auf 
Sie!

Auszeit gewonnen:

Das Warten hat ein Ende!
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Den Frühling im Na-
tionalpark Hohe Tau-
ern spüren! Wir wün-
schen Frau Hinners 
wunderschöne Tage 
im Hotel Kaltenhau-
ser.
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«Kräuter tun  
der Seele gut!»   
Andrea Rieder ist mit Leib und Seele Biobäuerin und bewirtschaftet mit 

ihrem Mann Martin einen Hof auf der Hollersbacher Sonnseite. Eine zu-

sätzlichen Passion von ihr ist der Anbau und die Verarbeitung von heil-

kräftigen Pflanzen und Kräutern im Hollersbacher Kräutergarten. 

Mit Kräuterspezialistin Andrea Rieder unterwegs im Kräutergarten: 

Spitzwegerich. Gerade im 
Sommer, wenn uns wieder 
einmal die Mücken plagen, 
hilft der Wegerich mit seiner 
abschwellenden und entzün-
dungshemmenden Wirkung. 
Einfach das Blatt mit zwei 
Fingern zerreiben, bis der 
Pflanzensaft austritt und 
den Stich damit leicht ein-
massieren. Das hilft!», ver-
sichert uns Andrea Rieder. 
 
Heilkräftiger  
Beifuß 
 
Weiter geht’s zu den Pflan-
zen des Wassers und zum 
Alpinum. Im Kräuterstern 
und Kräutermond gibt es 
viel zu entdecken. Beim Kel-
tenrad taucht man ein in die 
Kräuterwelt der Kelten und 
die Jahreskreisfeste. Andrea 
zeigt uns eine Pflanze, die 
hier prächtig gedeiht, den 
Beifuß. Sein Beiname «Mut-
ter aller Kräuter» sagt schon 
viel über seine Wirkungs-
breite aus: beim Kochen, im 
Tee, beim Räuchern, als 
Tinktur, in Salben oder im 
Öl-Ansatz – überall können 
wir uns seine Wirkung zu 
Hilfe nehmen.   
 
Der Nutzen  
der «Unkräuter» 
 
Vorbei am Bauerngarten mit 
dem traditionellen Pinzgauer 
Zaun kommen wir zu den 
Kräutern des Waldes, wo der 
Giersch wuchert, der von 
vielen als Unkraut bezeich-
net wird. Dabei ist er ein 
wunderbarer Geschmacks-
träger und Gesundmacher! 
Früher wurde der Giersch 
auch «Gichtkraut» genannt. 
Die Brennnessel ist auch 

ein richtiges «Powerkraut». 
Sie ist leicht zu finden und 
es gäbe jede Menge über sie 
zu erzählen. Vielleicht bei 
der nächsten Kräutergarten-
Besichtigung?  
 
«Im Anschluss an die Füh-
rung stellen wir noch selbst 
einen Kräuteressig her. Da-
mit jeder Besucher das ein-
zigartige Kräutergefühl, den 
Duft und den Geschmack 
mit nach Hause nehmen 
kann», freut sich Andrea 
Rieder. Da merkt man ein-
fach, dass viel Liebe dahin-
ter steckt. 
 
Erfolgsgeschichte 
Kräutergarten 
 
Kräuter und Hollersbach 
sind seit vielen Jahren eng 
miteinander verbunden.  
Andrea Rieder ist es wich-
tig, dass das alte Wissen um 
die Kräuter nicht verloren 
geht. Im kleinen Kräuter-
shop kann man Kräuterpro-
dukte aus dem Garten und 
interessante Broschüren über 
verschiedene Heilpflanzen 
erwerben. Der Kräutergar-
ten wurde 2019 mit dem 
Salzburger Volkskulturpreis 
ausgezeichnet.  

uf einer Fläche von 
ca. 8000 m² blühen 
und gedeihen über 

500 verschiedene Kräuter 
und Blumen. Wir begleiten 
Andrea Rieder auf einem 
Spaziergang durch diesen 
wunderschönen Garten und 
erfahren viel Interessantes 
von der versierten Kräuter-
kundlerin. 
 
«Gleich am Eingang blüht 
der heilkräftige Holunder, 
der uns in Hollersbach über-
all begleitet», beginnt An-
drea Rieder voll Begeiste-
rung zu erzählen. «Vor dem 
Holler soll man stets den 
Hut ziehen, so wertvoll ist er, 
sagt ein altes Sprichwort. 
Im Tee wirkt die Blüte reini-
gend, entzündungshemmend 
und wärmend. Eine wahre 
Köstlichkeit sind die Blü-
ten, die im Backteig ausge-
backen und mit Rosen-
zucker bestreut werden. Im 
Herbst, wenn die blau-
schwarzen Beeren reif sind, 
kann man diese als Holler-
koch, Marmelade, Sirup, Li-
kör oder getrocknet im Tee 
verarbeiten und genießen», 
fährt sie fort.   
 
Kräutersonne 
 
«Die Kräutersonne zeigt uns 
die verschiedenen Küchen-
kräuter wie Schnittlauch, 
Petersilie, Salbei, Pfeffer-
minze, Melisse etc. Die Pfef-
ferminze wirkt im Sommer 
kühlend und erfrischend 
und lässt sich vielseitig ver-
wenden. Bei den Wiesen-
kräutern findet man ein 
sehr hilfreiches Kraut, den 
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Es gibt viele Gründe nach Hollersbach zu fahren. 
... Damit Sie wissen, wo Sie sich erholen können. 

Veranstaltungskalender 2021: 

22.05.-26.06.21  «Wunderbarer Frühsommer» 
(Anreise: Samstag) Begrüßen Sie den Frühling in den Bergen und bewun-
dern Sie das Erwachen der Natur aus ihrem Winterschlaf. Das Hotel Kalten-
hauser bietet Ihnen die erholsame Kulisse für zauberhafte Tage im National-
park Hohe Tauern! Erfahren Sie mehr über unsere Sommerpauschalen auf 
Seite 4 dieser Ausgabe oder unter: www.kaltenhauser.com 

«Hollersbacher Kräutergarten» 
Führungen Ende Mai bis Ende September  
Erleben Sie im Sommer wieder viele interessante Workshops und Vorträ-
ge zum Thema «Kräuter» im Klausnerhaus in Hollersbach. Termine und 
Informationen zu den Veranstaltungen sehen Sie im Internet unter: 
www.hollersbacher.at  
Von Ende Mai bis Ende September findet jeden Dienstag (ausgenommen 
Feiertage) um 16.00 Uhr eine Führung durch den Kräutergarten statt 
(Dauer ca. 2 Stunden).    

26.06.-28.08.21  «Wanderbarer Bergsommer»  
(Anreise: Samstag) Die Region und ihre Schönheit bei 6 unterschiedlichen, 
geführten Wanderungen entdecken. Erleben Sie jeden Tag ein neues Aben-
teuer in der Natur -  Lunchpaket inklusive. Mehr dazu auf Seite 4 dieser 
Ausgabe. 

13.07.-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 

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 Verhaltensmuster ent-
wickelte Ursula Haller über Jahre diesen speziellen Workshop für kreati-
ves Lernen. Die Lernprobleme vieler Menschen liegen an mangelnder Vor-
stellungskraft sowie an der geringen Konzentration. Im Workshop lernen 
die Teilnehmer, ihre Lern- und Merkfähigkeit in Schule, Studium und Be-
ruf zu steigern. 

23.-25.07.21  «Mittersiller Stadtfest»   
Seit August 2008 ist Mittersill «Stadt» – und feiert dies auch jedes Jahr ge-
bührend mit einem Fest! Erleben Sie an diesen Tagen das Flair des kleinen, 
aber feinen Nationalparkstädtchens mit kulinarischen Köstlichkeiten und 
einem abwechslungsreichen Programm. 

11.09.-23.10.21  «Goldener Bauernherbst»  
(Anreise: Samstag) Die Herbstmonate im Nationalpark Hohe Tauern sind 
ein ganz besonderes Erlebnis. Die zahlreichen Berggipfel und Almwiesen 
präsentieren sich noch einmal mit all ihrer Pracht im milden Herbstlicht, 
die Fernsicht ist wunderbar und die Wetterlage stabil. Der ideale Zeit-
punkt für eine Entdeckungsreise im Nationalpark Hohe Tauern! Lesen Sie 
mehr über dieses Angebot auf Seite 4. 

voraussichtl. 03.10.2021  «Hollersbacher Bauernmarkt» 
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt. Er 
findet bereits zum 38. Mal statt! Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkei-
ten 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) 

Lassen auch Sie sich von der Schönheit und Wirksamkeit 
der heilenden Kräuter begeistern. Andrea Rieder weiß auf 
ihren Führungen viel zu erzählen, so dass der Funke auf die 
Zuhörer leicht überspringt.

Nicht nur die Menschen, 
auch die Insekten fühlen 
sich im Kräutergarten sehr 
wohl.

Vorfreude: Wo ist Ihr schönster Platz? Vis-à-vis der majestä-
tischen Bergspitzen oder lieber im kühlen Wald? Der Natio-
nalpark lädt Sie ein, ihn zu entdecken!

Foto: © SalzburgerLand Tourismus

Als Mitbegründerin des 
Vereins «Hollersbacher 
Kräutergarten und Bie-
nenlehrpfad» ist Andrea 
Rieder die «Seele» des 
Gartens, gleich im Zen-
trum von Hollersbach. 
Hier wird mit der Unter-
stützung zweier Mitar-
beiterinnen immerzu flei- 
ßig gepflanzt, gesammelt 
und verarbeitet. In zahl-
reichen Kursen und Ver-
anstaltungen erfährt man 
während des gesamten 
Jahres viel über das alte 
Wissen um die Kraft der 
Kräuter, das gerne wei-
tergegeben wird. 

A

Foto: © SalzburgerLand Tourismus 



ErholungHeute

Die richtige Lösung führt zum Ziel. Wenn Sie 

die neue Ausgabe von «ErholungHeute» auf-

merksam durchlesen, fällt Ihnen die Antwort 

sicherlich nicht schwer. 

Gerade jetzt, wo sich alle 
nach ein wenig Abwechs-
lung sehnen, haben wir 
die willkommene Gele-
genheit für Sie: beim Ge-
winnspiel mitmachen, 
mit etwas Glück gewin-
nen … und genießen!  

 
ier im National-
park Hohe Tauern 
gibt es immer wie-

der Neues zu entdecken, 
egal, wie oft man schon hier 
war. Eine Region, die an 
Natur und Erlebnissen so 
viel zu bieten hat, lässt kei-
ne Langeweile aufkommen. 
Mit der Zeitschrift «Erho-
lungHeute» versuchen wir 

Sommergewinnspiel 2021: 
 

Was Sie brauchen, 
ist nur ein wenig 
Glück! 

Sie auf dem Laufenden zu 
halten und Ihnen die Schön-
heit der Region ein wenig 
näher zu bringen, damit Sie 
zu Hause schon ein Gefühl 
von «Urlaub» bekommen … 
 
Wenn Sie beim Gewinnspiel 
mitmachen, winkt Ihnen 
vielleicht ein Gratis-Wochen-
ende (2 Übernachtungen) für 
2 Personen in einem wun-
derschönen Deluxe-Doppel-
zimmer inklusive Früh-
stücksbuffet. Schicken Sie 
uns einfach das richtige Lo-
sungswort mittels E-Mail, 
Fax oder per Post zu. Alles 
Gute! 

Gewinnfrage: 
Welches heilkräftige Kraut trägt den Beinamen  
«Mutter aller Kräuter»?           
      
            

B . . .  .  ß      
  
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

H

«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 Wanderfüh-
rer, inklusive Lunchpaket. 
 
Montag: Hohe Tauern  
Panoramatrail nach  
Mittersill 
Mittwoch:  entlang des 
Bienenlehrpfades – inkl. 
Honigverkostung 
Freitag: über die Hörger-
alm zum Plattinger 
 
Persönliche Beratung zu 
den Wanderungen, Informa-
tionsmaterial und Betreuung 
durch die Familie Kalten-
hauser-Steinhauser. 
 
 
 
Zeitraum: (Anreise: Samstag) 
 
22.05.-26.06.2021      € 617,– 
 
 

 
Wochenpauschale pro Person 
im Deluxe-Doppelzimmer      

Urlaub mit Weitblick: 
 

Das perfekte Wanderangebot 
für jeden sportlichen Anspruch   

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

7 Übernachtungen mit Früh-
stücksbuffet, Wahlmenü am 
Abend, alle unten angeführ-
ten Leistungen sowie folgen-
de Extras: 
6 geführte Wanderungen 
mit geprüftem Wanderfüh-
rer, inklusive Lunchpaket. 
 
Sonntag: Panoramaalm, 
Berg- und Talfahrt mit der 
Panoramabahn 
Montag: Gaisstein  
Dienstag: Knappenweg 
Stuhlfelden  
Mittwoch: über die Schöss-
wendklamm zum Hintersee 
Donnerstag: am Bachlehr-
weg zur Senningeralm   
Freitag: Mittersiller Platte   
 
Persönliche Beratung zu 
den Wanderungen, Informa-
tionsmaterial und Betreuung 
durch die Familie Kalten-
hauser-Steinhauser. 
 
Zeitraum: (Anreise: Samstag) 
 
26.06.-17.07.2021 und  
14.08.-28.08.2021      € 697,– 
 
17.07.-14.08.2021       € 718,– 
                                                  
Wochenpauschale pro Person 
im Deluxe-Doppelzimmer      

7 Übernachtungen mit Früh-
stücksbuffet, Wahlmenü am 
Abend, alle unten angeführ-
ten Leistungen sowie folgen-
de Extras: 
 
3 geführte Wanderungen 
mit geprüftem Wanderfüh-
rer, inklusive Lunchpaket. 
 
Montag: Wanderung rund 
um das Hochmoor Wasen-
moos 
Mittwoch: Hohe Tauern 
Rundweg 
Freitag: Wanderung auf 
den Maurerkogel 
 
Persönliche Beratung zu 
den Wanderungen, Informa-
tionsmaterial und Betreuung 
durch die Familie Kalten-
hauser-Steinhauser. 
 
 
 
 
Zeitraum: (Anreise: Samstag) 
 
11.09.-23.10.2021       € 617,– 
 
 

 
Wochenpauschale pro Person 
im Deluxe-Doppelzimmer      
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100 % saubere Energie aus 
den Salzburger Wasserkraft- 
werken. Untertags von 9.00 
– 17.00 Uhr ist das Tanken 
kostenlos. Und noch ein 
Vorteil: Während Ihr Auto 
tankt, können Sie als Gast 
mit der Nationalpark Som-
mercard MOBIL alle Öffis 

im Nahverkehr gratis nut-
zen! Tanken Sie in der Zeit 
17.00 – 9.00 Uhr, fallen die 
üblichen Parkgebühren für 
das Parkhaus an (€ 9,--/Tag 
oder € 55,--/Woche). Gäste 
der Panorama Suiten par-
ken und laden immer gratis 
im Carport. IIII

NEU: E-Tankstelle  
 
Urlaub mit dem Elektro-Au-
to? Kein Problem im Erho-
lungshotel Kaltenhauser. 
Wir stellen unseren Hotel-
gästen 2 E-Tankstellen (Typ 
2) im Parkhaus zur Verfü-
gung. Hier tanken Sie zu 

Kurz gemeldet   

Eine Sonnenaufgangs-Wanderung ist ein einzigartiges Erleb-
nis – das wär‘ doch was!

Foto: © Salzburg Land Tourismus

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 (City-Bikes), Benutzung aller Hoteleinrichtungen wie Sauna, Hallenbad, Sanarium und Infrarot-Wärmeka-
bine. Schuhraum mit Trockner für Ihre Wanderschuhe. Kostenloser Parkplatz im Freien (überdacht € 9,--/Tag). Gra-
tis Leihbademantel während Ihres Aufenthaltes. W-LAN oder Highspeed Plug-In Internet gratis in den neuen Zim-
mern (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! 

IIII


