
Die Vorteile eines eigenen Ferienhauses sind
groß: Viel Platz für die gesamte Familie und
Privatsphäre. An den schönsten Plätzen der
österreichischen Alpen hat Alps Residence

Wohnen in den Bergen 

edle Ferienhäuser und Chalets gebaut, um
einen  Hüttenurlaub in Österreich zu garan-
tieren. So auch am Kreischberg, einem der
beliebtesten Wintersport-Orte vor den Toren
des mittelalterlichen Städtchens Murau. An
seinem Fuß liegen die im Jahr 2015 erbauten,
luxuriösen Kreischberg Chalets. Mit 70 bis
150 Quadratmern Wohnfläche und bis zu

fünf Schlafzimmern bieten die Häuser in
Holzbauweise viel Platz für vier bis 12 Perso-
nen. Zu jedem Chalet gehören ein gemüt-
licher Wohnbereich, ein Badezimmer, eine
Terrasse oder Balkon sowie eine komplett
ausgestattete Küche. Ruhe- und Erholung-
suchende finden in den Kreischberg Chalets
ihre private und exklusive Wellness-Oase,
mit Außenjacuzzi, Whirlpool und Sauna. Wer
nicht selbst am Herd stehen möchte, kann
sich die Halbpension im Ferienpark Kreisch-
berg dazu buchen oder sich in den umliegen-
den Restaurants die regionale Küche schme-
cken lassen. Besonders empfehlenswert ist
die am Berg liegende Pizzeria de Silvano, die
eine Mischung aus ligurischer Kultur, toska-
nischer Harmonie, sizilianischer Sonne und
steirischer Urkraft auf den Tisch zaubert. Der
herrliche Ausblick auf den Kreischberg
rundet den Besuch ab. Gäste des Chalets

können sich zwischen sechs verschiedenen
Varianten entscheiden. Vom Chalet Eco, das
pro Nacht 105,- Euro kostet, über das Chalet
Wellness mit 168,- Euro pro Nacht, bis hin
zum Panorama Chalet Superior mit fünf
Schlafzimmern, Sauna, Innen-Whirlpool
und/oder Außenjacuzzi für 257,- Euro pro
Nacht.

www.alps-residence.com/de

stern Wintersportler das unglaub-
liche Snowboardangebot und die
rasante Speedstrecke. Maßge-
schneiderten Winterspaß finden
Genießer und Anfänger in weite-
ren Skigebieten der Hochsteier-
mark wie in Mariazell mit der Bür-
geralpe und der Gemeindealpe,
am Niederalpl oder der Veitsch. �

www.steiermark.com
www.4berge.at
www.kreischberg.at

übte Wintersportler ein wahrer
Abfahrtstraum. Attraktionen wie
die Planai Klangpiste, „Skiing in
Paradise“ oder die neue Funslope
bieten Abwechslung und Spaß
auch abseits der „normalen“ Pis-
ten. Die gemütliche Seite des Win-
ters findet sich rund um die ver-
schneiten Seen im Ausseerland-
Salzkammergut. Hier treffen Ski-
vergnügen und gepflegte Tradi-
tion aufeinander. Auch die vielfäl-
tigen Pisten der Skigebiete Turra-

cher Höhe, Kreischberg, Greben-
zen, Lachtal, Gaal, Obdach, Salz-
stiegl, Präbichl und Stuhleck las-
sen keine Wünsche offen. Diese
Regionen haben sich auch zum
Mur-Mürz Top Skipass zu-
sammengeschlossen, der sowohl
eine Saisonkarte wie auch ge-
meinsame Mehrtageskarten an-
bietet. Diese Skiberge verbinden
familiäre Winterromantik mit
sportlichen Ansprüchen. Insbe-
sondere am Kreischberg begei-

Ski total heißt es im steirischen
Wintersportmekka Schladmin-
ger 4-Berge-Skischaukel zwi-

schen Haus im Ennstal, Schlad-
ming-Rohrmoos und Pichl-Reiter-
alm. Allen voran auf der Planai
sind flotte Pistenflitzer und sport-
liche Skifahrer in ihrem Element.
Die fast 4,6 Kilometer lange FIS-
Abfahrt vom Planai Gipfel bis ins
Tal, die im berühmten Weltcup-
Slalom-Zielhang ihren anspruchs-
vollen Abschluss findet, ist für ge-

120 www.reiseaktuell.at

Die Schladminger Vier-Berge-Skischaukel, das Gletscherskigebiet am Dachstein oder die Weltmeisterschafts-
Pisten am Kreischberg: Die Auswahl an Skigebieten in der Steiermark lässt keine Wintersport-Wünsche offen. 

Eldorado für Wintersportler
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Skivergnügen in der Steiermark: Am Dachstein
(li.) und auf der Planai in Schladming  (re.)
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www.seefestspiele.atPeter Edelmann
Künstlerischer Direktor



Ab der Wintersaison 2017/18 ist das Skige-
biet in Ischgl um eine Attraktion reicher: Mit
der neuen  6er-Sesselbahn Palinkopf D1
genießen Wintersportler geräusch- und vi-

Neue Höhenflüge

brationsarme „First Class“-Auffahrten auf
den Palinkopf. Die alte 4er-Sesselbahn
wurde nach 20 Jahren demontiert und
durch eine kuppelbare 6er-Sesselbahn der
neuesten Generation aus dem Hause Dop-
pelmayr mit einer Förderleistung von 2.800
Personen pro Stunde ersetzt. Von der Zu-
gangsschranke bis hin zur Komfort-Sitzpol-

sterung wurde bei der sehr geräusch- und vi-
brationsarmen Palinkopfbahn alles komplett
durchdesignt. Highlight des neuen 6er-Ses-
sels: Die Rückseiten der mit 52 Zentimeter
extrabreiten, ergonomisch geformten und
beheizbaren Einzelsitzen ausgestatteten 6er-
Sessel sind mit den Stars der vergangenen
Top of the Mountain Konzerte veredelt. Die
Palinkopfbahn-Talstation in 2.413 Metern
befindet sich in der Nähe des Restaurants
Schwarzwand mitten in der Silvretta Arena.
Von dort bringt die Bahn Wintersportler über
440 Höhenmeter und 16 Rundrohrstützen in
rund sechs Minuten auf einen der schönsten
und höchst gelegenen Plätze im Skigebiet,
den Palinkopf. Dort befindet sich auch der
Ausgangspunkt der Schmugglerrunde in
Gold, die durch zwei Länder
(Österreich/Schweiz) führt und mit 35,7 Pis-
tenkilometern, 23,3 Kilometer Seilbahnfahr-

ten und 6.463 Metern Höhenunterschied zu
den längsten Skirunden weltweit zählt. Mit
der neuen Seilführung wurden fünf der alten
Stützenstandorte eingespart sowie rund 400
Meter Lawinenstützverbauung abgebaut
und durch eine fernsteuerbare Anlage zur
temporären Lawinenauslösung ersetzt.

www.ischgl.com/de

ihre Schwünge perfektionieren.
Das Skiareal der Olympiaregion
für die 52. Nordische Skiweltmeis-
terschaft garantiert aufgrund der
Lage am Hochplateau sonnige Ski-
tage, tolle Pistenverhältnisse und
ein atemberaubendes Bergpanora-
ma.                                          �

www.tirol.at
www.seefeld.com
www.stubaier-gletscher.com
www.stantonamarlberg.com/de

September können Skibegeisterte
wieder die frisch präparierten Pis-
ten am Daunferner Gletscher hin-
unter wedeln. Zum Saisonstart
nehmen zusätzlich zur 3S Eisgrat-
bahn l und ll, die Gondelbahn
Gamsgartenbahn ll, die Achter-
Sesselbahn Rotadl sowie der
Schlepplift Daunferner den Be-
trieb auf. Ein unübersehbar großes
Pistennetz mit vielen modernen
Bergbahnen und Liften erstreckt
sich in St. Anton am Arlberg. Die

neue Galzigbahn befördert die
Gäste binnen weniger Minuten
vom Ort ins abwechslungsreiche
Skigebiet. Mehrere Funparks, dar-
unter der Stanton-Park und eine
permanente Rennstrecke, begei-
stern Snowboarder und Skifahrer.
Unzählige Einkehrmöglichkeiten
versorgen hungrige Wintersportler
mit köstlicher Hausmannskost.
Ski-Anfänger, Wiedereinsteiger
und Fortgeschrittene können auf
den weitläufigen Pisten in Seefeld

I n den 80 Skigebieten, die Tirol
zu bieten hat, finden pistenhun-
grige „Brettlfans“, alles was das

Herz begehrt. Die Palette der über
3.400 Pistenkilometer reicht vom
kleinen Familienskigebiet bis zur
Großraum-Skischaukel. Moderne
Bergbahnen sorgen für einen si-
cheren Transport. Aufgrund der
frühen Schneefälle und den 3.210
Höhenmetern kommen „Early
Birds“ besonders am Stubaier
Gletscher auf ihre Kosten. Seit

122 www.reiseaktuell.at

Von sanften Hügeln über weite Carvingpisten bis hin zu steilen WM-Abfahrten: Rund 3.400 Kilometer in
allen Schwierigkeitsgraden warten in den Tiroler Bergen nur darauf, wieder befahren zu werden.

Der Berg ruft 
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Voll auf ihre Kosten kommen
„Brettlfans“ in Tirol in der

Olympiaregion Seefeld (li.),am
Stubaier Gletscher (oben) sowie in

St. Anton am Arlberg.
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Sobald der Winter die Rodelbahnen in
Oberösterreich mit einer Schneeschicht
überzogen hat, nimmt die Saison wieder
ihren Lauf. In den Höhenlagen des Mühl-
viertels, im Norden genauso wie in den
Bergen im Süden des Bundeslandes. So
gilt Bad Goisern als absolutes Mekka des
Rodelsports im Salzkammergut. Die
mittelschwere Trockentannrodelbahn er-
freut sich in den Wintermonaten großer Be-
liebtheit. Nach einem Aufstieg von ca. 40
Minuten und Überwindung von 300 Hö-
henmetern erreicht man die neu errichtete
Rodelhütte, die bei guter Schneelage täg-
lich geöffnet hat. Für die Abfahrt selbst hat
man die Wahl zwischen der beleuchteten

Auf die Rodel, fertig, los 

Tourenrodelbahn, neben der ehemaligen
WM Strecke von 1992, oder der unbe-
leuchteten Aufstiegs-Rodelbahn. Gerodelt
wird auch in der Urlaubsregion Pyhrn-Piel

im Südosten Oberösterreichs. Hier bietet
sich die mehr als 1,3 Kilometer lange Na-
turrodelbahn vom Berggasthof Zottens-
berg in Edelbach bis nach Rosenau am

Hengstpass an. Die mit Flutlicht ausge-
stattete Rodelbahn sorgt für abendliche
Romantik und Begeisterung. Als Auf-
stiegshilfe kann ein Schlittentaxi in An-
spruch genommen werden, Rodeln kann
man sich beim Berggasthof Zottensberg
einfach bequem ausleihen.  Die Winterro-
delbahn ist nicht nur für „Groß und Klein“
als Familienbahn geeignet, durch die vor-
handene elektronische Zeitnehmung hat
sie auch alle Voraussetzungen zur Ausrich-
tung von Meisterschaften. Eine spektaku-
läre Rodelbahn befindet sich in Traunkir-
chen. Mit einer Länge von 3,5 Kilometern
ist auf der Naturrodelbahn bei der Hoch-
steinalm eine lange Fahrt garantiert. Für Fa-
milien steht die 1,5 Kilometer lange Waldro-
delbahn in Schwarzenberg zur Verfügung.

www.oberoesterreich.at

die besondere Lage im Dreilän-
dereck Österreich, Deutschland
und Tschechien ist das Skigebiet
Böhmerwald Hochficht mit 20 ab-
wechslungsreichen Pistenkilome-
tern ein pures Erlebnis. Könner
finden auf den FIS-Rennstrecken
ihre Herausforderung.             �

www.oberoesterreich.at
www.kasberg.at
www.dachstein-salzkammergut.com
www.hiwu.at/wurzeralm
www.boehmerwald.at/oesterreich

Mittelstation gibt es den Sonnen-
und Nordlift mit blauen, roten und
schwarzen Pisten und die Famili-
enalm Hochberghaus. 30 Kilome-
ter Off-Piste-Varianten warten auf
die Profis im Dachsteingebiet.
Egal ob Ski oder Board, die zahl-
reichen Varianten der Freesports
Arena Dachstein Krippenstein be-
geistern jeden Powderfreak.
Schönberg, Imisl und Eisgrube
bieten roughe Felskämme, ab-
wechslungsreiche Hänge und se-
lektive Waldstrecken, 1.500 Hö-

henmeter pro Ride fordern Kondi-
tion und Konzentration. Entspann-
te Skifahrer finden auf der Wur-
zeralm in Spital am Pyhrn optima-
le Bedingungen. Das Skigebiet
umgeben von einem herrlichen
Bergpanorama bietet seinen Ski-
fahrern auf 22 Pistenkilometern
ein breites Spektrum an hervorra-
genden Abfahrten. Sieben Lifte,
rote und blaue Abfahrten sowie
der Sunny Kids Park für die Ski-
stars von morgen bieten alles, was
das Skifahrer-Herz begehrt. Durch

Mit 21 Kilometern Abfahrten
ist der Pistenspaß auf zwei
Brettern am Kasberg im

Almtal garantiert. Das Familien-
skigebiet im Salzkammergut, dass
sich vor der Kulisse des mächtigen
Bergmassivs des Toten Gebirges
erstreckt, bietet Jung und Alt ein
abwechslungsreiches Skivergnü-
gen. Direkt bei der Sonnalm befin-
det sich die Kinder-Skiarena, mit
anfängergerechten Liften und
sanften Abfahrten sowie zwei
Zauberteppichen. Im Bereich der

124 www.reiseaktuell.at

Vom Böhmerwald im Norden des Bundeslandes bis ins Salzkammergut und die Urlaubsregion 
Pyhrn-Priel in den Bergen im Süden: Oberösterreich bietet Pistenspaß für Anfänger wie für Pistenprofis. 

Pistenspaß & Hüttenzauber   
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Inmitten eines der größten Skigebiete Ös-
terreichs, in der Region Saalfelden-Leo-
gang, liegt das Chalet-Dorf Puradies. Das
in alpin-modernem Stil gehaltene Resort ist

Auf höchstem Niveau

ideal für traditionsliebende und ruhesu-
chende Menschen. Aber auch als perfekter
Rückzugsort nach einem anstrengenden
Tag auf der Piste eignet sich das von mas-
sivem Berggestein und grünen Almwiesen
umringte Puradies optimal. Das natürliche
Design, traumhafte Himmelbetten und
extra große Terrassen lassen die Sinne der

Gäste in den knapp 60 Suiten zur Ruhe
kommen. Egal, ob für zwei, vier oder für
sechs Personen, die Chalets bieten indivi-
duellen Freiraum für alle Gäste und über-
zeugen mit Charme. Wie die Hotelgäste
stehen den Chalet-Besuchern ebenfalls
alle Leistungen des Puradies zur
Verfügung. Dazu zählen unter anderem das
Heaven Spa und die Wellnessoase auf über
1.000 Quadratmetern. Ein absolutes High-
light für Wintersportler sind die extra kurzen
Wege zur Piste. Direkt vom Skiaufbewah-
rungsraum startet man auf die private Zu-
bringerpiste, mitten hinein in das pulsieren-
de Herz des berühmten Skicircus Saalbach
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Hun-
grige Pistenflitzer finden Unterschlupf in
der berühmten Hendl-Fischerei von Renate
und Hubert Oberlader. Die Skihüttte im ur-
banen Stil, eingehüllt in entspannten Club-

sound und massive Zirbenholzelementen
hält sich in der Küche an ihren Namen. Ne-
ben saftigen Ripperln und verschiedenen
Salaten finden Skifahrer und Snowboarder
auch Steckerlfisch und Grillhendl.

www.puradies.com
www.mama-thresl.com/hotel-restau-
rant-leogang/hendl-fischerei

keit kaum zu schlagen. Anfänger
freuen sich auf flache Familienpis-
ten, erfahrene Skifahrer carven über
die Pisten „Standard“ und „Trass“.
Dazwischen warten gemütliche
Hütten mit sonnigen Terrassen und
gutem Essen. Tolle Ausblicke auf
bis zu 30 Dreitausender gibt es in-
klusive.                                    �

www.saalbach.com
www.salzburgerland.com
www.zellamsee-kaprun.com

ter Pisten, tiefverschneite Freeride-
hänge und vielfältige Après Ski-
Möglichkeiten in einem Skigebiet
miteinander vereint. Mit der An-
bindung an das Tiroler Skigebiet
Fieberbrunn wurde ein wahres
Freeride Mekka geschaffen, das
bei jeder Fahrt über die tiefver-
schneiten Hügel das Adrenalin in
den Körper pumpt und voller Be-
geisterung den Schnee stauben
lässt. Ein gemütlicher Einkehr-
schwung in eine der über 60 Skihüt-

ten rundet einen ausgiebigen Tag
auf den Skiern ab. Hüttenklassiker
wie Kaiserschmarrn, Pinzgauer
Kasnocken oder Salzburger No-
ckerl füllen die leeren Energietanks
für die nächste Abfahrt wieder auf.
Nur 20 Autominuten vom Skicircus
entfernt befindet sich das kleine
aber genauso abwechslungsreiche
Skigebiet Zell am See – Kaprun.
Insbesondere die Schmittenhöhe,
eines der beliebtesten Skigebeite im
Bundesland, ist in ihrer Vielseitig-

Das Bundesland Salzburg
weiß neben seiner Haupt-
stadt auch mit seiner Dichte

an Weltklasse-Skigebieten und den
schönsten Freeride-Bergen der Al-
pen zu überzeugen. Nicht umsonst
pilgern jedes Jahr aufs neue Winter-
sportbegeisterte aus der ganzen
Welt in die Bergwelt Salzburgs, um
hier ihrem größten Hobby nachzu-
gehen. Allen voran dient der Skicir-
cus Saalbach Hinterglemm Leo-
gang Fieberbrunn, der 270 Kilome-

Tief verschneite Berge, glitzernder Schnee, bestens präparierte Pisten, gespurte Loipen,  Wanderwege sowie
urige Hütten – Das Salzburger Land ist mit seinen unzähligen Skigebieten ein Paradies für alle Wintersportler. 

Maximaler Schneespaß
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Pistenspaß in Salzburg: Zell am See
(oben) und der Skicircus Saalbach

Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
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Das Puradies in Saalfelden-Leogang

Hendl-Fischerei 



356 bestens präparierte Pisten und 270 komfortable Lifte stehen Wintersportlern
im Skigebiet Ski amadé mit nur einem Skiticket zur Verfügung. 

760 Pisten-Kilometer

Im Nationalpark Hohe Tauern liegt das perfekte Wintererlebnis Mittersill-Hollersbach-Stuhl-
felden, angrenzend an die Kitzbüheler Alpen im Norden und die Hohen Tauern im Süden.

Vom Nationalpark auf die Streif 

126 www.reiseaktuell.at
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laufbahn. – Eine Skisafari der be-
sonderen Art! Eine Fülle an Mög-
lichkeiten bietet die Region Mitter-
sill-Hollersbach-Stuhlfelden den
Langläufer und Langläuferinnen.
Einerseits finden Einsteiger und be-
reits Geübte auf der 200 Kilometer
langen Pinzga-Loipe eher gemüt-
lichere Routen, während sich Profis
auf der nachts beleuchtenden Bliz-
zard-Loipe auch von der Dunkel -
heit nicht stoppen lassen. 

ICH BIN DANN MAL KURZ WEG! 
Buchbar bis Anfang April 2018
• Drei Übernachtungen (mit Früh-

stück) in der Region Mittersill-
Hollersbach-Stuhlfelden

• Zwei-Tages-Skipass der Berg-
bahn AG Kitzbühel

• Ein Eintritt in die Nationalpark -
welten in Mittersill

Ab 199,- Euro pro Person       �

Mittersill Plus GmbH
Stadtplatz 1
5730 Mittersill
Tel.: +43 (0) 6562 4292
welcome@mittersill.info
www.mittersill.info

ches Flair. Der Startpunkt für Ski-
ausflüge und Skitouren ist die Pa-
noramabahn Kitzbüheler Alpen.
Von Mittersill oder Hollersbach
geht es auf die Bergstation Rester-
kogel und somit direkt in das Ski-
gebiet Kitzbüheler Alpen. Vom süd-
lichsten Einstieg aus warten rund

215 bestens präparierte Pistenkilo-
meter, der Snowpark Hanglalm,
zahlreiche Off- Piste-Strecken mit
urigen Hütten und Restaurants! Er-
reichen Sie die Kitzbüheler Streif
mit angeschnallten Ski und erleben
Sie einen Schwebezustand in 400
Metern Höhe in der Dreiseilum-

Die Urlaubsregion bietet ne-
ben zahlreichen Pistenkilo-
metern auch atemberauben-

de Einblicke in den Nationalpark
Hohe Tauern. Dabei ist der Winter
in den Alpen immer etwas Beson-
deres. Die verschneiten Berge und
Täler schenken ein unnachahmli-

heiten am Rande der Piste. Ein ganz
besonderes Erlebnis für Adrenalin-
junkies ist ein Flug mit dem Flying
Fox über Bad Gastein. Sicher am
Seil befestigt geht es über den Rand
der Plattform und schon sieht man
das Gasteinertal in seiner ganzen
Pracht von oben. Unvergessliche
Momente versprechen am Hochkö-
nig eine geführte Skitour oder ein
Freeridetag mit abschließendem
Abendessen. Die Ski amadé Region
Großarltal bietet am Erlebnistag das
beliebte Skikeriki – besser bekannt
als Morgenskilauf – Eisklettern,
Schneeschuhwanderung und eine
Rodelpartie. Für jene, die nicht ger-
ne auf Brettern die Pisten hinunter-
wedeln, warten im kommenden
Jänner ebenfalls tolle Highlights in
Ski amadé: Der FIS Skiweltcup Da-
men Nachtslalom in Flachau, der
FIS Skiweltcup Herren Nachtsla-
lom in Schladming sowie der FIS
Snowboard Weltcup Parallel Sla-
lom in Gastein.                        �

www.skiamade.com
www.gastein.com

den jeweiligen Regionen außerge-
wöhnliche Erlebnistage angeboten.
So können Wintersportler in der
Salzburger Sportwelt mit Guide
und Leihmaterial im Gelände in
Zauchensee freeriden, ein Snow-
park-Camp besuchen oder in der
Gondel des G-Link hoch über den
Dächern Wagrains frühstücken. In

der Region Schladming-Dachstein
fährt man mit der allerersten
Gondel auf den Dachstein-Glet-
scher, frühstückt und schwingt sich
dann über spektakuläre Freeride-
hänge ins Tal. Neben traumhaften
Abfahrten gibt es in Gastein je nach
Angebot ein Gipfelfrühstück auf
2.700 Metern Höhe oder Yoga-Ein-

Eines der abwechslungsreich-
sten Wintersportgebiete Euro-
pas steht Sportlern auch in der

Wintersaison 2017/2018 wieder zur
Verfügung. Fünf Regionen, 760 Ki-
lometer Pisten und 260 Bergrestau-
rants vereint Ski amadé zu einem
einzigen Skivergnügen. Unter dem
Motto „Made my day“ werden in
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Der Skiverbund Ski amadé bietet
eine grenzenlose Wintersportwelt 



Direkt im Allgäuer Skigebiet, nur einen Stein-
wurf von der renommierten Bergbahn Ofter-
schwang-Gunzesried, die als beliebter Aus-

Chalets an der Piste

tragungsort des FIS Skiweltcups gilt, entfernt,
befindet sich ein purer, authentischer Pow-
der-Traum. Das im Jahr 2015 erbaute Chalet
F von „Chalets an der Piste“ vereint einzigar-
tige Architektur aus massiver Altholzbau-
weise, höchst anspruchsvolles Interieur mit
glanzvollem Wohnraum. Der morgendliche

Blick aus einem der Chaletfenster begrüßt je-
den Winterbegeisterten mit einem prachtvol-
len Blick in die Allgäuer Alpenwelt. Neben der
Bergbahnanbindung zu den Bergbahnen Of-
terschwang-Gunzesried, die nur 300 Meter
vom Haus entfernt liegt, ist das Skigebiet
„Das Höchste“ mit der Nebel- und Fellhorn-
bahn, Walmendingerhorn, Kanzelwandbahn,
Ofen- und Söllereckbahn nur 15 Autominuten
entfernt. Auch direkt vor der Chalet-Haustüre
finden Wintersportler, was das Schnee-Herz
begehrt: Ob Langlaufloipen, Winterwander-
wege, Rodelhänge, Tourengeh-Routen, Eis-
laufplätze oder Schneeschuhwanderstre-
cken. 120 Quadratmeter, ausgestattet mit ei-
nem Wohnzimmer, einem großen, offenen
Koch- und Essbereich, maßgeschneiderter
Küche mit Blick auf die Berge, großer Balkon
und ein Fitnessbereich stehen den Gästen
während ihres Aufenthaltes im Chalet zur Ver-

fügung. Ein besonderes Highlight ist der cha-
leteigene private Spa, der mit Flat-TV und Sky
nach einem ausgiebigen Skitag zum Verwöh-
nen und Genießen einlädt. Doch nicht nur im
Wellness-Bereich, auch in den drei exklusiven
Schlafzimmern sowie im Master-Suite-Bad
befindet sich ein Flat-TV. Die absolute Traum-
atmosphäre in den Chalets löst der offene Ka-
min im Wohn- und Essbereich aus. 

www.hideaways-hotels.com 

Kilometer langen Abfahrt Oberau
und idealen Bedingungen zum
Skifahren, Snowboarden, Son-
nenbaden und Aprés-Ski erfreut
das Gebiet Rossfeld in Berchtes-
gaden. Gemeinsam mit dem be-
nachbarten Salzburger Skigebiet
Zinken gibt es grenzüberschrei-
tenden Pistenspaß für jeden Ge-
schmack.                                �

www.berchtesgadener-land.com
www.gapa.de/de
www.skigebiete-test.de

berg sind die Pisten optimal für
Familien und ungeübte Skifahrer
und Snowboarder geeignet. Die
Abfahrten unterhalb des Alpspitz-
Gipfels bieten Herausforderung
für alle Könnerstufen und dazu
noch ein beeindruckendes Alpen-
panorama. Für ambitionierte Ski-
fahrer und Profis ist Kreuzeck ein
wahres Eldorado, denn dort befin-
det sich auch die legendäre Kan-
dahar-Abfahrt. Abschnitte wie der
Freie Fall mit 92 Prozent Gefälle
lassen das Adrenalin höher schla-

gen. Auf die Bretter, fertig, los
heißt es auch im Winterparadies
Berchtesgadener Land. 60 Pisten-
kilometer in sechs Skigebieten
bieten ideale Bedingungen für ei-
nen Familienskiurlaub, aber auch
Einsteiger und Profis kommen
nicht zu kurz. Snowboarder finden
am Götschen in Bischofswiesen
tolle Pisten mit Musik- und Flut-
lichtanlagen. Der Jenner, als Berg
für Könner bekannt, bietet mit sei-
nen anspruchsvollen Abfahrten
pures Skivergnügen. Mit der sechs

Mit einer Seehöhe zwischen
740 und 2.050 Metern ge-
hört das Gebiet Garmisch-

Classic-Garmisch-Partenkirchen
zu den fünf höchsten in Deutsch-
land. Das Ski-Areal befindet sich
im Zugspitzenland und  wartet mit
40 Kilometern Pisten auf. Unter
den Wintersport-Orten ist Gar-
misch-Partenkirchen durch die
alljährlichen Ski-Weltcups be-
rühmt geworden. Das Skigebiet
vereint Hausberg, Kreuzeck und
Alpspitze miteinander. Am Haus-

128 www.reiseaktuell.at

Die Kandahar in Garmisch-Partenkirchen ist eine der steilsten Abfahrten im alpinen Ski-Weltcup. 
Doch auch für „normale“ Wintersportler hat die berühmteste Skiregion Deutschlands viel zu bieten. 

Weltcup-Pisten 
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Im Skigebiet Garmisch-Partenkirchen
ist alljährlich der Ski-Weltcup zu Gast.

Fo
to

s:
 g

ap
a.

de
 (1

), 
M

at
th

ias
 F

en
d/

Ba
ye

ris
ch

e 
Zu

gs
pi

tz
ba

hn
 B

er
gb

ah
n 

AG
/fe

nd
st

ud
io

s.
co

m
 (2

)

WINTER | DEUTSCHLAND 

� TIPPS

Das neu erbaute Chalet F in
Ofterschwang im Allgäu
liegt direkt an der Piste. 

Chalet F im Allgäu 



Unendlichen Wintergenuss findet
man auch in der Region um Grau-
bünden: 333 Pistenkilometer ver-
teilen sich über die drei Talschaften
Engadin Scuol, Samnaun und Val
Müstair auf drei ganz unterschied-
lich gelagerte Skigebiete. Und die
drei Talschaften zeigen auch abseits
der Pisten ganz eigene Stärken.  �

www.MySwitzerland.com/winter

staltungen bereiten den Winter-
gästen unvergessliche Erlebnisse
in der Heimat des Wintersports.
Denn hier fing 1864 alles an – und
wird bis heute in über 230 Skige-
bieten zelebriert. Gemütliche und
authentische Bergdörfer, Traum-
pisten, Schneesicherheit und
Übernachtungsmöglichkeiten für
jeden Geldbeutel zeichnen die Fe-
rienorte aus. So fühlt sich jeder

Gast wohl, ob in der Jugendher-
berge oder im Fünf-Sterne-Hotel.
Eines der bekanntesten und be-
liebtesten Skigebiete ist Zermatt.
Die Region bietet mit  über 7.000
Pistenkilometern alles was das
Herz eines Schneesportlers be-
gehrt. Auch die längste Piste Eu-
ropas – mit 25 Kilometern – macht
den Winterurlaub zum unvergess-
lichen Erlebnis.  

S kisportfans und Schneelieb-
haber, die diesen Winter in
der Schweiz verbringen, dür-

fen sich auf außergewöhnlichen
Schneespaß freuen. Denn das klei-
ne Alpenland steht, mehr als ande-
re Destinationen, für authentische
und naturnahe Schnee-Erlebnisse.
Die höchsten Skigebiete der Al-
pen, zahlreiche sportliche Akti-
vitäten und traditionsreiche Veran-

In der Schweiz, der Heimat des Schneesports, liegen die Pisten etwas höher, die Loipen sind
eine Spur griffiger und die Winterlandschaft zeigt sich für Wanderer noch märchenhafter.

Schweizer Winterwonderland 

Vor mehr als 150 Jahren wurde in St. Mo-
ritz der Wintertourismus erfunden. Heute
gilt der glanzvolle Ferienort auf der
ganzen Welt als Inbegriff des exquisiten
Ferienortes. Ein einmaliges Einkaufser-
lebnis bietet die Via Serlas als höchstge-
legene Shoppingmeile Europas, mit der
grössten Dichte an Top-Marken.
Dort präsentieren sich auf kleinstem
Raum namhafte Marken in eleganten
Boutiquen. St. Moritz ist auch ein Syn-
onym für ausgezeichnete Küche: 230
Gault Millau-Punkte und drei Restaurants,
die mit Michelin-Sternen ausgezeichnet
sind, machen St. Moritz zum Schlaraffen-
land. Der Hausberg von St. Moritz, der
Corviglia, gilt als eines der berühmtesten
Schneesportparadiese der Welt: Frühauf-

Sportort der Extraklasse steher schwören auf den „White Carpet“ –
die erste Fahrt auf frisch präparierten Pis-
ten: Im frühen Morgenlicht steht man
oben auf dem Piz Nair (3.057 Meter). Vor

sich das Panorama, 100 Kilometer Ab-
fahrten in Weltcup-Qualität und den Cor-
viglia Snow Park mit seinen abwechs-
lungsreichen Routen. 

Auf der Paradiso-Piste steht genussorien-
tiertes Fahren im Zentrum. Ruhezonen für
Entspannung sind eingerichtet, ausserdem
kann Yoga on Snow auf der ersten Yoga-
Piste der Welt selbstständig oder unter
fachkundiger Leitung praktiziert werden.
Die Krönung eines genussvollen Skitages
bildet die neun Kilometer lange Hahnensee-
abfahrt vom Corvatsch hinunter nach St.
Moritz. Wer dann noch nicht genug hat,
kann jeden Freitag bis 1.00 Uhr morgens
die mit 4,2 Kilometern längste Nachtpiste
der Schweiz runterdüsen.  
Neben einer hochkarätigen Infrastruktur
mit besten Hotels, legendären Events und
exklusivem Serviceangebot bewahrt sich
St. Moritz an vielen Ecken seine Ursprüng-
lichkeit umgeben von traumhafter Natur. 

www.engadin.stmoritz.ch
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