
Der sportliche Spaß auf der Piste macht
schnell Hunger auf köstliche Hüttenkost. Im
Skicircus Saalbach Hinterglemm, Leogang
können Wintersportler in der „Hendl Fische-

Stylisch und urig

rei“ auf 1.780 Metern Seehöhe wahre Grill-
Klassiker schlemmen. Dass die Besitzer Hu-
bert „Huwi“ und Renate Oberlader ihr Gas-
tronomie-Handwerk verstehen, konnten sie
bereits mit ihren Luxusbergdorf Priestergg
und dem Alpinhotel Mama Thresl für Out-
door- und Design-Fans beweisen. Wo früher
noch Huwis Schirmbar stand, erwartet Ski-

fahrer, Snowboarder und Co nun ein neuer
Typus Skihütte an der Asitz-Bergstation. Ge-
meinsam mit dem Holzbildhauer Gottfried
Kaschnig schuf das Ehepaar eine Hütte im
urbanen Stil. Großflächige, massive Zirben-
holzelemente wurden extra für die Hendl Fi-
scherei angefertigt und sorgen für einen
wohligen Flair. Besonders beliebt bei den
Gästen ist eine Art Empore über der Bar, wo
ungefähr 20 Personen Platz finden. Aber
auch im unteren Bereich der Hütte gibt es ei-
nen gemütlichen Gastraum namens „Klimt“
mit vorgelagerter Panoramaterrasse. Bei gu-
tem Wetter wird das vordere Glasdach per
Knopfdruck hinauf gefahren, damit Winter-
sportler und Bergleute die warmen Sonnen-
strahlen genießen und neue Energie für
kommende Abfahrten tanken können. Doch
nicht nur die Architektur der Hütte, ebenso
die Küche beeindruckt. Neben den

beliebten Grillhendl-Klassikern dürfen sich
Gäste auch auf frischen Steckerlfisch, wür-
zige Ripperl und knackige Salate zu erlese-
nen Weinen und leckeren Drinks freuen.
Gäste des Mama Thresl oder Priesteregg
können auf Wunsch das Frühstück bis 10.00
Uhr auf die Hendl Fischerei verlegen.

www.mama-thresl.com
www.priesteregg.at 

die Region zu einem der abwechs-
lungsreichsten Skigebiete Öster-
reichs. SkiMovie-, Speed- und
Rennstrecken, Snow Trails und
Snowtubing sorgen für Action und
Spaß. Dazu kommt eine Vielzahl
an spannenden Zusatzangeboten
von der Snowmobil-City über den
Flying Fox XXL bis hin zum
Baumzipfelweg.                       �

www.saalbach.com/de

bestens präparierte Skipisten ver-
wandeln einen gewöhnlichen Ski-
tag schließlich in ein unvergessli-
ches Schneeerlebnis. Darunter auch
der Skicircus Saalbach Hinter-
glemm Leogang Fieberbrunn, wo
man nach aktiven Abfahrten am
Nachmittag entspannt in der Früh-
lingssonne relaxen kann. 

Der Skicircus gilt nicht nur als
eines der größten Skigebiete

Österreichs. Mit seinem abwechs-
lungsreichen Angebot, dem inter-
nationalen Flair und einer atembe-
raubenden Naturlandschaft ist es
das lässigste Skigebiet der Alpen.
270 Abfahrtskilometer in allen Va-
rianten und Schwierigkeitsgraden
warten darauf, entdeckt zu
werden. Und noch vieles mehr:
Mit 70 Liftanlagen, zahlreichen
Snowparks, Freeride Parks, Flut-
lichtpisten und Rodelbahnen wird

Am Vormittag den Parallel-
schwung, mittags den Ein-
kehrschwung und abends

den Hüftschwung: Für viele Men-
schen kann der Winter nicht lange
genug dauern. Doch bevor sich die
Ski-Regionen in den wohlverdien-
ten Sommerurlaub verabschieden,
zieht es Österreichs Wintersportler
noch einmal in die weiße Pracht.
Faszinierende Bergwelten inklu-
sive traumhafter Aussicht und

124 www.reiseaktuell.at

Während in vielen Regionen der Winter bereits das Weite gesucht hat, trotzt das Skigebiet
Saalbach-Leogang erfolgreich dem Frühling und bietet Skifun bei Sonnenschein. 

Firn, Fun & Sonne pur
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Der Skicircus in Saalbach Leogang
bietet auch im Frühling jede Menge

Spaß im Schnee: 70 Lifte, 270
Abfahrtskilometer und 60  Hütten für

den Einkehrschwung. 
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ÖSTERREICH | SONNENSKILAUF 

� TIPPS
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Wenn im Tal zwischen Finkenberg und Hintertux die farbenfrohen Krokuswiesen
bereits erstrahlen, wartet der Hintertuxer Gletscher mit traumhaftem Powder. 

Gletschersonne & gute Laune
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Wenn sich die Halfpipe, Rails und
Kicker in den Funparks der Win-
terskigebiete in Wasser auflösen,
geht’s am Hintertuxer Gletscher
erst richtig los. Den Ridern und
Sprungakrobaten präsentiert sich
der BetterPark am Fuße des Olpe-
rers ab Anfang April in einem ex-
zellenten Zustand. 

SONNENSKILAUF-PAUSCHALE: am
Hintertuxer Gletscher von 14.04.
- 13.05.2018 Pulverschneepisten
und Firnhänge hautnah erleben!

• 7 Übernachtungen inkl. 6-Ta-
ges-Skipass für den Hintertuxer
Gletscher und Tuxer Sportbus

• Doppelzimmer mit Frühstück
p.P. Ab 450 ,- Euro

• 3*Hotel/Gasthof/Sauna/HPp.P.
Ab 690 ,- Euro

• 4*Hotel/Sauna/Schwimmbad/
HP p.P. Ab 990 ,- Euro 

Ab 12. Mai starten am Hintertuxer
Gletscher die günstigeren Skitarife
für den heiß begehrten Sommer-
skilauf!                                      �

www.tux.at

Locations im Tal. Coole Drinks
und heiße Après-Ski-Beats sorgen
für jede Menge Fun und echtes
Frühlingserwachen!
Als eine qualitativ hochwertige
Gletscherregion präsentiert sich
Tux-Finkenberg auch abseits der
Pisten. Gemütliche Privatpensio-
nen, exklusive Wellnesshotels und
ausgezeichnete Restaurants lassen
keine  Wünsche offen!

Die Tuxer Familienspezialisten
haben sich besonders auf die Be-
dürfnisse von Familien mit Kin-
dern eingestellt. In einer der fünf
Skischulen angekommen, über-
nehmen die Skilehrer das Ski- und
Snowboard Training in mehreren
Sprachen. In alters- und leistungs-
gerechten Kinderkursen haben
auch die Kleinsten den Bogen in
kürzester Zeit raus.

Die sonnenhungrigen Ski-
fahrer können sich auf 60
Kilometer glitzernde Firn-

hänge, herrlich breite und bestens
präparierte Pisten einstellen. Son-
nige Chillout-Plätzchen, rustikale
Skihütten, moderne Bergrestau-
rants und Hüttenterrassen laden
zum Verweilen und Genießen ein.
Nach Firn und Fun am Gletscher
locken die trendigen Après-Ski-

Inmitten der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern liegt das perfekte Wintererlebnis Mittersill-Hollersbach-
Stuhlfelden – angrenzend an das Skigebiet Kitzbüheler Alpen im Norden und die Hohen Tauern im Süden.

Vom Nationalpark auf die Kitzbüheler Streif

3.000ern des Nationalparks Hohe
Tauern. Mit der Sonne im Rücken
lassen sich unvergessliche Erleb-
nisse in intakter Natur garantieren.
Die Ranger des Nationalparks or-
ganisieren ein abwechslungs- und
aufschlussreiches Programm, von
Wildtierbeobachtung bis hin zu
Schneeschuhwanderungen.

ICH BIN DANN MAL KURZ WEG! 
Buchbar bis April 2017

• 3 Übernachtungen mit Früh-
stück/Halbpension in der
Region Mittersill-Hollersbach-
Stuhlfelden                                

• 2-Tages-Skipass der Bergbahn
AG Kitzbühel                            

• 1 Eintritt der Nationalparkwel-
ten in Mittersill

Ab EUR 199,- pro Person         �

www.mittersill.info

Pisten entlang zu gleiten. Wer auf
der Suche nach schneebedeckten
Pisten, blauem Himmel und atem-
beraubenden Ausblicken ist, ist in
den Nationalparkortschaften Mit-
tersill-Hollersbach-Stuhlfelden
goldrichtig. Wintersportler erwar-
ten perfekte Pistenverhältnisse
trotz wärmerer Temperaturen. Die

wärmenden Sonnenstrahlen kann
man am besten bei einem Einkehr-
schwung in eine der urigen Hütten
und Restaurants im Skigebiet
Kitzbüheler Alpen genießen. Das
Wintererlebnis startet direkt an der
Bergstation Resterkogel. Von hier
aus kommt man direkt in das Ski-
gebiet Kitzbüheler Alpen. Vom
südlichsten Einstieg aus warten
rund 179 bestens präparierte Pis-
tenkilometer. Die Kitzbüheler
Streif ist direkt mit angeschnallten
Ski zu erreichen. In Schwebezu-
stand wird man in 400 Meter Höhe
in der Dreiseilumlaufbahn ver-
setzt. Eine Skisafari der besonde-
ren Art!
Aufgrund der besonderen geogra-
phischen Lage bietet die Region
Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden
eine Vielzahl an Alternativen ab-
seits von Piste und Loipe. Ob sanfte
Hügel oder umgeben von den

Die Urlaubsregion bietet da-
mit neben zahlreichen Pis-
tenkilometern auch atem-

beraubende Einblicke in den Na-
tionalpark Hohe Tauern. Die ver-
schneiten Berge und Täler schen-
ken ein unnachahmliches Flair.
Was gibt es schöneres als unter
blauen Himmel auf den weißen
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