
Das Falkensteiner Schlosshotel Velden liegt 
unmittelbar am Westufer des Wörthersees 
und erfreut die Gäste nicht nur in den Som-
mermonaten mit der Lage direkt am See. 

Ein Schloss am See
Auch im Herbst und im Winter sorgen Skifah-
ren, Langlaufen, Eislaufen, Rodeln oder 
Schneeschuhwandern in der näheren Umge-
bung für Abwechslung.  
Die Kombination aus historischem Schloss-
ambiente und moderner Architektur macht 
den mondänen Charme des Fünf-Sterne-
Hauses aus, während das Konzept auf den 

drei Säulen Slow, Living und Hideaway ba-
siert. Veranstaltungen wie Buchvorstellungen 
und Lesungen, Yoga- und Meditationsretre-
ats, der traditionelle Adventsmarkt, das Ac-
quapura SPA & Slow Living oder kulinarische 
Highlights wie Chefs Roulette mit 
Küchenchef Thomas Gruber machen das 
Fünf-Sterne-Refugium ganzjährig zu einem 
attraktiven Urlaubsziel. 104 elegante Zimmer 
und Suiten bestechen mit besonderen Aus-
blicken auf den Rosengarten oder den See. 
Die Preise im Superior Zimmer beginnen bei 
349 Euro pro Nacht für zwei Personen inklu-
sive Frühstück. Die Juniorsuiten kosten ab 
499 Euro pro Nacht, während die Suiten ab 
699 Euro pro Nacht buchbar sind. 
 
Silvester im Schlosshotel: Heuer wird der 
Jahreswechsel im Schloss „karibisch“! Mit 
bunten Cocktails, unterhaltsamen Show-Ein-

lagen und kulinarischen Köstlichkeiten feiern 
wird der Einzug des neuen Jahres im Seespitz 
Restaurant & Living oder im Ballsaal gefeiert. 
 
Falkensteiner Schlosshotel Velden 
T +43 (0) 4274-520-00-0 
schlossvelden@reservations.falkenstei-
ner.com 
 www.falkensteiner.com 

neben gilt als das naturbelassenste 
Winterwandergebiet der Alpen. 
Vor großartiger Naturkulisse auf 
den Loipen dahingleiten, mit 
Schneeschuhen leichtfüßig Höhen 
erklimmen, auf Skiern durch den 
Pulverschnee hinabschwingen und 
anschließend die Besonderheiten 
der alpinen Wellness genießen – so 
gestaltet sich hier der perfekt Win-
tertag.                                      ! 
 
www.kaernten.at

der sonnigen Südseite der Alpen 
kommt auch 100 Prozent Schnee-
sicherheit auf den Pisten. Im Osten 
des südlichsten Bundeslandes bie-
tet das Lavanttal sanften Skige-
nuss. Mit Klippitztörl, Koralpe 
und Weinebene gibt es drei Skige-
biete und in Summe 80 Pistenkilo-
meter, die besonders für Familien 
und Genussskifahrer geeignet 
sind. Ebenso die Petzen in Süd-
kärnten, wo sich gerne Snowboar-
der und Tourengeher tummeln. Im 

Westen sind es das Familienskige-
biet Weissensee und das Lesachtal, 
die mit ihren Pisten locken. Zu-
sätzlich findet man hier mit dem 
6,5 Quadratkilometer großen 
Weissensee die größte Natureisflä-
che Europas. Ein einzigartiger Er-
lebnisraum, ideal für Eisläufer und 
Eisschnellläufer, aber auch zum 
Eishockey spielen, Eisstockschie-
ßen, Pferdeschlittenfahrten oder 
Winterwandern mit Loipen am 
und um den See. Das Lesachtal da-

E gal ob beim Winterwandern, 
Rodeln, Schneeschuhwan-
dern oder in einer der zahlrei-

chen Thermen  – in Kärnten darf 
der Winter in vollen Zügen genos-
sen werden. Dafür sorgen auch die 
Kärntner Gastgeber, für die die Si-
cherheit der Gäste und Mitarbeiter 
stets oberste Priorität hat. Die 
Kärntner Skigebiete locken mit 
rund 100 Sonnenstunden mehr als 
jene nördlich des Alpenhauptkam-
mes. Zum milden Winterklima auf 
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Im Süden der Alpen, abseits der Massen und ohne großen Rummel, warten 
überschaubare, sichere Pisten und jede Menge Spaß und Abwechslung.

Abseits der Massen
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Kärnten bietet im Süden 
Österreichs viele kleine Skigebiete, 

die es zu erkunden lohnt.
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Mit der Neueröffnung des Motorradmuseums und der neuen 
10er-Rosskarbahn zeigt sich Gurgl innovativ. 

Der Diamant der Alpen
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eröffnet grandiose Fernsichten bis 
in die Dolomiten. Beliebter Treff-
punkt, um frische Energie für die 
nächsten Abfahrten zu schöpfen, ist 
die Hohe Mut Alm mit Blick auf die 
Gurgler Gletscher. Ein luxuriöses 
Erlebnis der besonderen Art ist die 
Fahrt mit der Perrier-Jouët-Genuss-
gondel – hier verwöhnen neben pri-
ckelnden Gaumenfreuden die gran-
diosen Ausblicke auf die Bergwelt. 
25 hochwertige Hotels beherbergen 
die Gäste mit luxuriösem Lifestyle 
und einzigartigem Ski-In & Ski-
Out, die meisten Pisten führen bis zu 
den Hoteleingängen. Darunter auch 
das höchstgelegene 5*-Superior-
Hotel von Relais & Chateaux. Für 
bestmöglichen Ski-Komfort sorgt 
Schneegarantie von November bis 
Mai, variantenreiches Gelände für 
Freerider sowie zwei Funslopes 
mit Familypark. Pro Skifahrer bie-
tet das Skigebiet 476 Quadratme-
ter Skifläche und verursacht so 
keine Wartezeit vor Bergbahnen 
und Liften.                                � 

 
www.gurgl.com

Rosskarbahn, die Skifahrer und 
Fußgänger in einer neuen Doppel-
mayr Ein-Seil-Umlaufbahn in gera-
de einmal neun Minuten von 1.910 
auf 2.668 Meter befördert und wie-
der hinab. Sitzheizung, Windsicher-
heit und Laufruhe sorgen für opti-
malen Komfort während der Fahrt. 
Oben erwartet die neu gestaltete 

Festkogl Alm Besucher mit einem 
frischen Gastro-Konzept sowie Re-
lax & Chill am Festkogl Schirm. Elf 
Skihütten und Einkehrmöglichkei-
ten stehen Wintersportlern im Ski-
gebiet zur Verfügung. Must-Do ist 
außerdem das Top Mountain Star 
auf 3.080 Metern Seehöhe. Das ar-
chitektonisch einmalige Bauwerk 

D ie Skigebiets-Infrastruktur 
im Ötztal untermauert den 
selbstgesteckten Qualitäts-

anspruch des kleinen 400 Einwoh-
ner Ortes in Tirol: 112 Pistenkilome-
ter und 25 hochmoderne Lifte 
sorgen für das pure Wintererlebnis 
auf 1.700 bis 3.000 Metern 
Seehöhe. So auch die neue 10er-

   Ötztal

https://www.gurgl.com
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