
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Im Falle 
der Gerber Card Gold halten Urlauber 
jedoch tatsächlich die eine Karte für das ul-
timative Premium-Skiurlaub-Paket im Tiroler 
Kühtai in Händen. Nur eine limitierte Anzahl 
Gerber Cards Gold werden pro Woche nach 
dem First come, first served-Prinzip an 
Gäste vergeben. Buchbar ist das Ultra-All-
Inclusive-Paket ab einem Aufenthalt von drei 
Nächten. Skipass, Skiverleih, Essen und Ge-
tränke sowohl im Skigebiet als auch im Ho-
tel, Wellness-Anwendungen, eine Weinver-
kostung oder ein Fondue-Abend auf der Drei 
Seen Hütte mit Sonnenuntergang in den 
Bergen sind bei der Gerber Card im Preis in-
kludiert. Dies ist auch der Grund, warum so-

Luxus ohne Grenzen
gar Kinder beim Check-In ihre persönliche 
Gerber Card bekommen. In der Gold-Edition 
wird das Urlaubserlebnis in Kühtai künftig 
grenzenlos. So konsumiert man Speisen 
und Getränke nicht nur in den Hotels Moos-
haus, Alpenrose und dem Sporthotel Kühtai 
all inclusive, sondern auch in der Pizzeria 
DaBruno und auf der Drei Seen Hütte im 
Herzen des Skigebietes. Eine Weinverkos-
tung in der Skylounge des Hotel Mooshaus, 
ein Fondue-Abend mit Pistenraupentransfer 

auf der Drei Seen Hütte oder ein Besuch im 
exklusiven Asiarestaurant „das Gerbers – Fi-
ne Asian Cuisine“ runden das kulinarische 
all-inclusive Paket ab. Und – im wahrsten 
Sinne des Wortes – obendrauf kommt der 
höchstgelegene Infinity Pool der Alpen, der 
Endless Sky Pool am Dach des 4 Sterne 
Superior Hotel Mooshaus. 
Voraussetzungen für die Karte: Alle Perso-
nen im Zimmer müssen die GerberCard 
Gold erwerben. Gültig ist diese nur für eige-

ne Konsumationen. Die Karte ist nicht 
übertragbar und ab drei Übernachtungen in 
limitierter Anzahl erhältlich. 
Preis pro Person: 3 Tage 149 Euro, 7 Tage 
119 Euro, Kinder von 0-3 Jahren kostenlos, 
Kinder 4-14 erhalten 50 Prozent Ermäßigung. 
 
www.gerberhotels.com/gerber-card-
all-inclusive-urlaub

Lechtals, die am „Eppas-Guats“-
Programm teilnehmen. Fernab von 
Skiliften, Hektik und Lärm können 
Naturfreunde auf Tourenskiern, 
Schneeschuhen oder in festen Win-
terschuhen zu einer der Almen und 
Hütten wandern, einkehren, sich 
aufwärmen und genießen.          ✈ 
 
www.tux.at 
www.soelden.com 
www.central-soelden.com 
www.007elements.soelden.com 
www.lechtal.at

Filmcrew für den Film Spectre an-
gereist und hat einige Gebiete im 
und um den Urlaubsort zu Drehor-
ten gemacht. Bond-Fans dürfen 
sich freuen, denn die Erlebniswelt 
„007 Elements“ in Sölden begleitet 
den Besucher mit einer Reihe von 
interaktiven Hightech Galerien in 
neun Räumen und auf zwei Ebenen 
auf einer Reise in die Welt von Ja-
mes Bond. In unmittelbarer Nähe 
erwartet Feinschmecker ein beson-
deres Highlight - Das Central. Das 
Hideaway ist ein Hotspot für Tou-

risten aus aller Welt und vor allem 
wegen seiner hervorragenden Kü-
che bekannt. Ausgezeichnet mit der 
„Toque d’Honneur“, der ewigen 
Haube von Gault Millau, sorgt das 
Küchenteam rund um Haubenkoch 
Gottfried Prantl mit einer Mischung 
aus internationaler Küche und Tiro-
ler Schmankerln für das leibliche 
Wohl der Gäste. Die typischen ku-
linarischen Highlights der Tiroler 
bekommt man aber auch bei einer 
Wanderung zu einer der im Winter 
geöffneten Winterzauberhütten des 

M it dem Hintertuxer Glet-
scher befindet sich Öster-
reichs einziges Ganzjah-

resskigebiet im Zillertal auf 3.250 
Meter Höhe. Neben idealen Bedin-
gungen für Wintersportler bietet das 
Gebiet zusätzlich eine herrliche 
Fernsicht vom Großglockner über 
die Dolomiten bis zur Zugspitze. 
Sölden hingegen ist nicht nur einer 
der bekanntesten Wintersportorte in 
den Alpen, sondern auch Weltcu-
port. Auch James Bond war bereits 
hier zu Besuch. Im Jahr 2015 ist die 

112 www.reiseaktuell.at

Tirol hat neben seiner wunderschönen Landschaft und vielen Skigebieten noch viel mehr zu bieten und ist vor 
allem im Winter eine beliebte Reisedestination, sowohl bei Urlaubern aus Österreich als auch aus dem Ausland.

Ski-Spaß und Genuss 
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