
erade nach der licht -
ar men Zeit drängt es 
uns mit einer unbän-

digen Freude wieder hinaus. 
Die zarten Farben des Früh-
lings, das Summen der Bienen 
und das Zwitschern der Vögel, 
das Plätschern der Gebirgs-
bäche – ja, der ganze Wandel 
der Natur erfüllt uns immer 
wieder mit Staunen und Ehr-
furcht. Der Kreislauf beginnt 
aufs Neue, zuerst zaghaft, 
aber mit Fortschreiten des 
Frühlings mit all seiner Kraft.  
  
Reizvolle  
Wanderzeit 
 
Unzählige Wanderwege füh- 
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Die Region Nationalpark 
Hohe Tauern ist geradezu 
prädestiniert auf Wander-
schaft zu gehen, um die Na-
tur und Kultur dieser wun-
derbaren Gegend zu erfor-
schen. Möglichkeiten gibt es 
derer genug. Zu Fuß lassen 
sich die wahren Schätze der 
Natur am besten finden! 

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Die schönsten Klammen im Land Salzburg.  

ErholungHeute
Nach vorne schauen … ist 
unser Motto für den Sommer 
2022. Ungeachtet der vielen 
Ereignisse, die ständig auf 
uns einwirken, ist es wichtig, 
die neuen Situationen anzu-
nehmen und einen kühlen 
Kopf zu bewahren. Im Bereich 
der Tourismuswirtschaft ist 
ein Umdenken notwendig ge-
worden – die langfristige Plan- 
 barkeit zur großen Heraus-
forderung. Flexibilität und 
agiles Denken sind gefragter 
denn je. Eine Konstante ist 
Gott sei Dank geblieben – das 
ist die Reiselust der Men-
schen, die Sehnsucht Neues 
zu entdecken, die Freude an 
der Natur und das Bedürfnis 
nach Entschleunigung. Dar-
auf bauen wir. Das ist unser 
Ansporn unser Bestes zu ge-
ben, um allen Ansprüchen 
gerecht zu werden und unse-
ren Gästen das zu bieten, was 
sie sich von ihrem Urlaub er-
hoffen. An vorderster Stelle 
steht hier die Erholung, aber 
auch das Abenteuer, die Ab-
wechslung, das Gefühl der 
Leichtigkeit – ganz spontan 
zu ent scheiden: «Das mache 
ich heute!» Und da stehen 
wir gerne mit Rat und Tat 
zur Seite. Wir kennen uns 

«Den nötigen Abstand, um den 
täglichen Herausforderungen 
ge wachsen zu sein, findet man 
hier im Nationalpark Hohe Tau-
ern ganz gewiss! Körper und 
Geist brauchen diese Auszei-
ten, um gesund und leistungs-
fähig zu bleiben. Wir sind für 
Sie da!»

Blütezeit der wunderschönen 
Alpenrose (die Einheimischen 
nennen sie «Almrausch»). Je 
nach Standort findet dieses 
farbenfrohe Spektakel zwi-
schen Mai und Anfang Juni 
statt.  
 
Urlaub bei den 
Wanderprofis 
 
Als zertifizierter Wanderbe-
trieb ist das Hotel Kalten-
hauser optimaler Ausgangs-
punkt für viele wunderschö-
ne Wanderungen in den Na-
tionalpark Hohe Tauern.  
Equipment wie Wanderruck -
säcke, Wanderstöcke, Trink-
flaschen und Thermoskannen 

bucht am besten ein vielfälti-
ges Wander-Urlaubspaket: 
Übernachtung mit Halbpen-
sion, 3 bis 6 geführte Wande-
rungen (je nach Saison) inkl. 
Lunchpaket, Begrüßungsge - 
tränk, kostenlosen Radver-
leih (City-Bikes) und noch 
vieles mehr. Auf Seite 4 die-
ser Ausgabe erfahren Sie De-
tails zu den beliebten Pau-
schalangeboten. Außerdem 
erhalten Sie als Gast des Er-
holungshotels Kaltenhauser 
die Nationalpark Sommer-
card MOBIL für die ganze Fa-
milie gratis dazu. Was es mit 
dieser Zusatzleistung auf sich 
hat, lesen Sie auf der näch-
sten Seite!  
 

können gerne ausgeliehen 
werden. Weiters stehen Wan-
derkarten und umfangreiches 
Infomaterial zur Verfügung.  
 
Attraktive Wan-
derpauschalen 
 
Wer gerne an erlebnisreichen 
Wanderungen teilnimmt, der 

ren durch die Region des Na-
tionalparks: gut ausgeschil-
dert, mit oder ohne Begleitung 
eines Nationalpark-Rangers 
gelangt man zu traumhaften 
Plätzen, Panoramen und Er-
lebnissen. Der Frühling be-
sticht durch klare Farben und 
eine grandiose Weitsicht. Mit 
etwas Glück erwischt man die 

G

«All-Inclusive» – mit der Nationalpark-Sommercard MOBIL.

 Prickelnd & mystisch  ..................................................  Seite 2

 Top Urlaubs-Erlebnisse  ............................................ Seite 2

 Pinzgauer Köstlichkeit  ............................................. Seite 3

Den Nationalpark Hohe Tauern mit den exklusiven  
Wanderpauschalen zu Fuß entdecken.

 Wunderbar wanderbar!...............................................  Seite 4
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«Moosbee-Nudl» – beim nächsten Urlaub unbedingt  
probieren!

aus in der Gegend, haben 
vieles selbst ausprobiert und 
erlebt und möchten Ihnen 
unser Wissen und unsere Er-
fahrungen zur Verfügung 
stellen. Wir freuen uns schon 
auf Sie. Wir, das sind die Fa-
milie Kaltenhauser-Steinhau-
ser und ein überaus enga-
giertes, freundliches Team 
mit viel Herz! 
 
 

Herzlichst 
Eva-Maria und Thomas 

mit Anna-Elena und Clara  
sowie Siegfried Kaltenhauser 

Dem Sommer entgegen ... 
 

Glücksmomente in  
der Natur finden! 
 

Im Nationalpark Hohe Tauern kann man wahrlich aus dem Vollen schöp-

fen! Als einer mit dem österreichischen Wandergütesiegel zertifizierter 

Wandergastgeber punktet das Erholungshotel Kaltenhauser mit seinem 

umfangreichen Serviceangebot für Wanderer! Lesen Sie selbst.

Entdecken Sie die Wandervielfalt im Nationalpark Hohe Tauern. Hier lässt sich der meist fordern-
de Alltag schnell vergessen: Wanderschuhe anziehen, den Rucksack packen, eine schöne Route 
wählen – und los geht’s! Auf zu neuen Ufern …

Foto: : © SalzburgerLand Tourismus
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Vielfalt im Urlaub:

MEHR ERLEBEN  
mit der National-
park Sommer-
card!

ie Sommercard ist in 
der Zeit vom 01.05.-
31.10.2022 gültig. Zu -

sätzlich zu den Inklusivleis-
tungen sind die Mobilitätsan- 
gebote täglich nutzbar. Da-
zu gehören die kostenlosen 
Fahrten mit der Pinzgauer 
Lokalbahn und aller SVV-
Regionalbuslinien im Pinz-
gau, die teilnehmenden Wan -
 dertaxis sowie ein Tages -
ticket für die Großglockner 
Hochalpenstraße und ein 
Tagesticket für die Gerlos 
Alpenstraße. Darüber hin-
aus bieten noch zahlreiche 
Bonuspartner der Region be -
sondere Ermäßigungen an.  

 
Digital via  
Smartphone 
 
Seit letztem Sommer ist es 
möglich, die Sommercard di- 
 gital zu nutzen. Die Instal-

Gäste des Erholungshotels Kaltenhauser erhal-

ten auch in diesem Sommer wieder kostenlos 

die Nationalpark Sommercard MOBIL. Das spart 

nicht nur Urlaubsgeld, Sie kommen außerdem 

in den Genuss, mehr als 60 Attraktionen der 

Region kennenzulernen!   

Rund um die 13 Natio-
nalparktäler gibt es vie-
les zu entdecken. Wählen 
Sie aus einer Fülle an An- 
geboten diejenigen aus, 
die Ihnen am besten zu-
sagen. Täglich darf pro 
Person eine Aktivität ge-
nutzt werden – einige Ex-
tras gibt’s noch gratis da-
zu!

D

Kaltenhausers Wandertipp:

Mystisch und  
sagenumwoben 
 
Ein besonderes Merkmal ei-
ner Klamm ist die steile Tal-
form, die nach oben hin oft-
mals enger ist als an ihrem 
Grund. Starke Gefälle und 
eine hohe Fließgeschwindig-
keit sorgen für die nötige 
Kraft, sich durch das harte 
Gestein zu fräsen. 
Klammen sind von jeher  
magisch und geheimnisvoll. 
Das Wasser zieht die Men-
schen in ihren Bann. Tosend 
stürzt es ins Tal und sorgt 
im Sommer durch den feinen 
Sprühregen für eine will-
kommene Abkühlung. Durch 
die gute Erschließung mit 
Holzstegen, Brücken und 
Stufen sind die Klammen 
sehr gut begehbar. Wie vor 

jeder Wanderung ist es rat-
sam, sich ausreichend zu in -
formieren und geeignete Aus- 
 rüstung zu tragen. 
 
Klammen in  
der Nähe 
 
Eine Wanderung durch die 
Schösswendklamm führt 
direkt zum wunderschönen 
Hintersee im Mittersiller Fel- 
bertal, der 1495 durch einen 
großen Bergsturz entstan-
den ist. Sein Wasser ist von 
höchster Qualität und formt 

seit Jahrtausenden die Ver-
tiefungen der Schösswend-
klamm. Eine wunderschöne 
Wanderung – geeignet auch 
für Kinder.  
 
Klammlichter 
 
Die Sigmund Thun Klamm 
in Kaprun ist 320 m lang. Das 
Wasser der Kapruner Ache 
hat sich etwa 32 Meter tief in 
den Felsen eingeschnitten. 
Gut befestigte Holzstege füh -
ren durch die Klamm – ein 
echtes Naturschauspiel.   
Von Juni bis September wird 
die Sigmund Thun Klamm 
jeden Freitag auf magische 
Weise beleuchtet – in den Mo- 
 naten Juli und August zu dem 
jeden Dienstag. Ein nicht all- 
tägliches Erlebnis – farben-
froh und mystisch zugleich. 

Noch mehr zau- 
berhafte Klammen 
 
Für Liebhaber von Klamm-
wanderungen haben wir noch 
ein paar Vorschläge anzu-
bieten, die nicht allzu weit 
entfernt sind, z.B. die Vor-
derkaserklamm in St. Mar- 
tin bei Lofer (ca. 70 km), die 
Seisenbergklamm in Weiß- 
bach bei Lofer (ca. 67 km), 
die Kitzlochklamm in Ta-
xenbach (ca. 53 km) und die 
Liechtensteinklamm in St. 
Johann (ca. 77 km).  
 

Gestein, das Jahrtausen-
de lang geschliffen wur-
de. Gewaltige, sprudelnde 
Wassermassen, die sich  
ihren Weg durch die stei-
len Felswände bahnen 
und zaghafte Sonnen-
strahlen, die bezaubernde 
Akzente auf die umliegen- 
den Felswände werfen – 
eine Klammwanderung 
besticht durch ihre Ein-
zigartigkeit und ist ein 
beeindruckendes Erlebnis 
für die ganze Familie. 

 
underschöne Klam-
men, Seen, Wasser-
fälle und Schluch-

ten prägen die Landschaft 
Österreichs – Relikte der letz- 
ten Eiszeit im Alpenraum, 
die vor etwa 12.000 Jahren 
ihr Ende fand.  

Damals türmten sich mäch-
tige Gletscher über Täler und 
Berge. Durch die langsame 
Talwärtsbewegung bearbei-
teten diese kontinuierlich 
das harte Gestein und schu- 
fen so Taleinschnitte.  
 
Beim Abschmelzen der Glet-
scher entstanden gewaltige 
Wassermassen mit enormer 
Erosionskraft, die das Ge-
stein aushöhlten und so tie-
fe Klammen und Schluchten 
schufen. 
 

W

Bei den «Klammlichtern» in der Sigmund Thun Klamm erwartet sie die gelungene Kombination 
von Licht und Wasser - eine geradezu mystische Stimmung. Lassen Sie sich überraschen! 

«Klammwanderung» – ein 
imposantes Naturschau-
spiel   
Gerade an heißen Sommertagen ist die Wanderung durch eine Klamm 

nicht nur ein erfrischendes, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes 

ein «mitreißendes» Erlebnis!

lation ist ganz einfach – und 
so praktisch! Somit haben 
Sie die Vorteilscard immer 
und überall griffbereit da-
bei. Wenden Sie sich einfach 
an unser Rezeptionsteam, 
es hilft Ihnen gerne weiter. 
 
Ausführliche Informationen 
erhalten Sie zusätzlich unter: 
www.nationalpark-som-
mercard.at 
 

Foto: : © Expa Jürgen Feichter
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Viele Vorteile verpackt in einer Karte - so lässt sich unbe-
schwert Urlaub machen! Z.B. mit der Wildkogelbahn kostenlos 
zum Rutschenweg – das wird ein Spaß!

Die Nationalpark Sommercard 
– ein Geschenk für die ganze 
Familie! Vom ersten bis zum 
letzten Urlaubstag nutzbar. Wir 
wünschen jetzt schon zahlrei-
che tolle Ferienerlebnisse!  

Foto: © Wildkogel-Arena.at

Foto: © FerienregionNationalpark Hohe Tauern

IIII



ErholungHeute

«Moosbee-Nudl» –  
ein leckeres Rezept    
«Was ist denn das?», werden sich viele fragen. Den Begriff «Moosbee» 

kennen überwiegend nur die Einheimischen. Übersetzt sind das die all-

seits bekannten Heidelbeeren, mit denen man Fantastisches zaubern 

kann.

Als Dessert oder süße Hauptspeise:

keine Sorge: mit etwas Zitro-
nensaft wird alles wieder 
blitzschnell sauber! Bei den 
leckeren «Moosbee-Nudl» ist 
der Hauptprotagonist natür- 
lich die Heidelbeere selbst, 
das Mehl spielt nur eine be-
scheidene Nebenrolle. 
 
Und so einfach 
wird’s gemacht: 
 
Zutaten: 
Heidelbeeren (je nach Per-
sonenanzahl und Appetit) 
Mehl 
Heiße Milch 
1 Prise Salz 
Fett zum Braten 
Staubzucker 

Zubereitung: 
Die Beeren waschen, gut ab -
tropfen lassen und in eine 
Schüssel geben. Löffelweise 
nur so viel Mehl untermen-
gen, bis alle Beeren gut be-
stäubt sind. 1 Prise Salz 
beifügen. Nun etwas heiße 
Milch über die Mischung 
gießen und gut durchmen-
gen. Das Ganze soll nicht zu 
flüssig, aber auch nicht zu 
fest werden. Nur so viel, da-
mit alles ein wenig zusam-
menhält.  
Anschließend das Fett in 
der Pfanne erhitzen, Häuf-
chen der Beerenmischung 
in die Pfanne setzen und so 
weit braten lassen, bis sich 
eine leichte Kruste bildet, 
damit man sie leichter wen-
den kann. Dies erfordert ein 
wenig Übung und Geschick. 
Zum Schluss gibt man für 
den feineren Geschmack 
noch etwas Butter in die 
Pfanne, aber unbedingt dar-
auf achten, dass sie nicht 
verbrennt!   
Wenn die «Nocken» schön 
durchgebraten sind, diese 
auf einem Teller anrichten, 
Staub zucker darüberstreuen 
und eventuell mit frischen 
Minzblättern garnieren. Sehr 
lecker schmeckt auch eine 
Kugel Vanilleeis dazu.  
Gutes Gelingen wünscht das 
Küchenteam vom Hotel Kal-
tenhauser!   

ine genaue Mengen-
angabe gibt es bei die-
sem Gericht eigent-

lich gar nicht. Hier geht es 
einfach «nach Gefühl».  
Die Heidelbeeren werden 
am besten frisch geerntet 
und gleich verarbeitet, da 
sie nicht sehr lange haltbar 
sind.  
 
Das Aufwändigste an die-
sem Gericht ist wahrschein-
lich das Pflücken selbst, denn 
im Geschäft gibt es diese 
wilde Heidelbeer-Art kaum 
zu kaufen. Darum sind sie ja 
so kostbar! Die blauen Bee-
ren sind durchgehend ge-
färbt (zum Unterschied der 
Kultur-Heidelbeere) und rei-
fen je nach Witterung so ab 
Juli in den unteren Tallagen, 
ab August dann in den höhe-
ren Lagen, im Wald oder auf 
Almböden.  
Die intensive Farbe der Bee-
ren färbt nicht nur die Fin-
ger beim Pflücken, sondern 
auch die Zähne, Lippen und 
Zunge beim Essen blau. Aber 

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

Veranstaltungskalender 2022: 

28.05.-25.06.22  «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 Mitte Oktober   
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).    

25.06.-10.09.22  «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. 

15.07.-02.09.22  «34. 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  

25.-29.07.22  «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 30.-31.07.2022 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. 

29.-31.07.22  «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. 

10.09.-22.10.22  «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. 02.10.2022  «Hollersbacher Bauernmarkt» 
Ein besonderes Highlight im Herbst ist der Hollersbacher Bauernmarkt. Er-
halten Sie einen interessanten Einblick in das ländliche Brauchtum, probier-
ten Sie die regionalen Produkte und erfahren Sie mehr über das traditionelle 
Handwerk. Dieser einzigartige Tag ist ein wahrer Genuss für Leib und Seele!

                                           (Änderungen vorbehalten) 

«Moosbee-Nudl» – eine köst- 
lich-süße Spezialität im Na-
tionalpark Hohe Tauern.

So schaut die echte, in Europa heimische, Moosbeere (Heidel-
beere) aus. Sie ist ein Heidekrautgewächs und im Gegensatz 
zur amerikanischen Kulturheidelbeere durchgehend blau ge-
färbt (Bildmitte). 
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Für diese typische Pinz-
gauer Hausmannskost, 
auch bekannt als Heidel-
beer- oder Schwarzbeer-
Nocken, benötigt man 
nicht viele Zutaten: Mehl, 
Milch, Heidelbeeren, etwas 
Salz, Fett bzw. Butter und 
Zucker.

E

Zeit zu zweit genießen!   

Herzliche Gratulation zum Gewinn:

nsere Gewinnerin der 
Winterausgabe 2021/ 
22 steht fest! Sie wur-

de am 10. März aus den rich-
tigen Einsendungen gezogen. 
Wir freuen uns und gratulie-
ren Frau Doris Schmierer 
aus Salzburg ganz herzlich! 
Sie hat 2 Übernachtungen 
im Deluxe-Doppelzimmer für 
2 Personen mit Frühstücks-
buffet und der Nutzung aller 
Hoteleinrichtungen wie Sau-
na, Hallenbad, Infrarot-Wär-
mekabine und Sanarium ge-
wonnen. Frau Schmierer hat 
das richtige Losungswort ge-
wusst – es lautete: «Zerobody». 
Sie wurde von uns bereits 
schriftlich verständigt. Herz-
lichen Glückwunsch!

U

Verlockend … so eine kleine Verschnaufpause im Hotel Kalten-
hauser! Die vielen wunderschönen Ausflugsziele in unmittel-
baren Nähe machen den Extra-Urlaub perfekt.  IIII
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Möchten Sie gerne einen  Hotel-Gutschein für 

ein Wochenende zu zweit erhalten? Dann ha-

ben Sie JETZT gute Chancen dazu. Einfach 

mitmachen … und vielleicht gewinnen!

Auf den Gewinner wartet 
ein erholsames Wochen-
ende für zwei im zauber-
haft familiären Hotel Kal- 
tenhauser. Genießen Sie 
eine kleine Auszeit in-
mitten des Nationalparks 
Hohe Tauern. 

 
ie Antwort auf unse-
re Gewinnfrage wird 
Ihnen sicher nicht 

schwer fallen, da sie in ei-
nem Beitrag dieser neuen 
Ausgabe zu finden ist. Als 
Preis lockt ein Gratis-Wohl-
fühlwochenende für 2 Perso-
nen in einem wunderschönen 
Deluxe-Doppelzimmer inklu- 
sive Frühstücksbuffet.  
Genießen Sie die erholsamen 

Bei uns sind Sie immer an der richtigen Adresse! 
 

Urlaubsfeeling 
schnuppern - Kurz-
urlaub gewinnen 

Tage in der Natur bei einer 
schönen Wanderung, einer 
abwechslungsreichen Tour 
mit dem Fahrrad oder rela-
xen Sie im Wohlfühlbereich 
des Hotels: 2 Saunen, Tepi-
darium, Hallenbad und das 
neue Zerobody «Trocken 
Floating» bieten Ihnen zu-
sätzliche Entspannung und 
Regeneration. 
Neugierig geworden? Dann 
schnell das Losungswort per 
E-Mail, Fax oder Post an das 
Hotel Kaltenhauser senden 
– und schon sind Sie mit da-
bei.  
Viel Glück … vielleicht se-
hen wir uns ja schon bald in 
Hollersbach! 

Gewinnfrage: 
Wie wird die schöne Alpenrose umgangssprachlich ge-
nannt?          
      
            

A . . .  .  .  sch      
  
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

D

«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. 
 
Persönliche Beratung zu 
den Wanderungen, Informa-
tionsmaterial und Betreuung 
durch die Familie Kalten-
hauser-Steinhauser. 
 
Zeitraum: (Anreise: Samstag) 
 
28.05.-25.06.2022      € 638,– 
 
 

 
Wochenpauschale pro Person 
im Deluxe-Doppelzimmer      

Bereit für den Sommer? 
 

Mit den vielfältigen Wanderan-
geboten die perfekte Ferienzeit 
genießen!   

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

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. 
 
Persönliche Beratung zu 
den Wanderungen, Informa-
tionsmaterial und Betreuung 
durch die Familie Kalten-
hauser-Steinhauser. 
 
Zeitraum: (Anreise: Samstag) 
 
25.06.-16.07.2022  und  
20.08.-10.09.2022      € 718,– 
 
16.07.-20.08.2022       € 739,– 
                                                  
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. 
 
Persönliche Beratung zu 
den Wanderungen, Informa-
tionsmaterial und Betreuung 
durch die Familie Kalten-
hauser-Steinhauser. 
 
Zeitraum: (Anreise: Samstag) 
 
10.09.-22.10.2022       € 638,– 
 
 

 
Wochenpauschale pro Person 
im Deluxe-Doppelzimmer      
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– vom Bannmarkt bis zur 
Stadterhebung, über das Ei-
sen- und Lederhandwerk und 
das Alltagsleben der Bauern.  
Tauchen Sie ein in die Ver-
gangenheit in einem ge-
schichtsträchtigen Haus, das 
bereits in der ersten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts errich-
tet wurde. Mehr Informatio-
nen erhalten Sie unter:  
www.museumswelten- 
hohetauern.at 
 
Übrigens … Besitzer der 
Nationalpark Sommercard 
MOBIL zahlen im Felber-
turmmuseum keinen Ein-
tritt! IIII

Felberturm- 
Museum in  
neuer Pracht 
 
Seit Juli 2021 ist das Heimat- 
museum in Mittersill wieder 
für seine Besucher geöffnet. 
In einer längeren Bauphase 
wurde das Museum neu kon- 
zipiert und generalsaniert.  
Eine interessante Ausstel-
lung zum Thema «Saum-
handel» gibt dem Besucher 
Einblicke in die schicksal-
haften Geschichten der Säu-
mer und die verschiedenen 
Saumwege über die Tauern.  
Ebenso erfährt man viel 
über die Chronik Mittersills 

Kurz gemeldet   

Urlaub im Erholungshotel Kaltenhauser heißt … die Natur 
«pur» zu genießen - und liebevoll umsorgt zu werden, von 
einem zauberhaft-familiären Hotelteam! 

Durch heimische Museen wird 
die Geschichte der Region 
für nachfolgende Generatio-
nen bewahrt. Interessante 
Aufzeichnungen führen uns 
zurück in die Vergangenheit.

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 Zimmerka-
tegorien Superior, Deluxe und Suiten, kostenfreie Internetstation in der Lobby sowie freies W-LAN im Kaminzim-
mer und im Wohlfühlbereich.  
 
Die genauen Details zu den verschiedenen Wanderungen sind ab April 2022 auf unserer Homepage www.kalten-
hauser.at unter «Pauschalen» ersichtlich. 
Buchungsmöglichkeiten bitte auf Anfrage! Änderungen vorbehalten!

IIII
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