REISERÄTSEL DER WOCHE

WINTERZEIT ist KAISERZEIT
Winter in den Kitzbüheler
Alpen – das ist weiße Pracht soweit das Auge reicht, Kraft tanken in der Natur und sagenhaftes Wintersportvergnügen. Und
St. Johann in Tirol ist der ideale
Ort für einen sanften Skiurlaub
mit viel Raum für Erholung.
Strahlend weiße Gipfel, verschneite Tannen und das Knirschen von frischem Schnee
unter den Füßen – wer von Winterurlaub in den Bergen träumt,
musste dieses Jahr geduldig
sein. Gut also, dass in St. Johann
in Tirol die Wintersaison jetzt
endlich beginnen darf. Und
Frau Holle hat die Tiroler nicht
im Stich gelassen. Auch wenn
im Augenblick noch einiges
anders ist, sind die wichtigen
Dinge doch gleich geblieben:
Skivergnügen vom Feinsten,
genüssliches Gleiten auf hervorragenden Loipen, eine Winterlandschaft, die man aktiv
erleben muss, und dazu eine
Bergkulisse, die ihresgleichen
sucht. Die Orte St. Johann in
Tirol, Oberndorf, Kirchdorf und
Erpfendorf bieten alles, was
sich Wintersportler wünschen.
Inmitten der größten und bekanntesten Skigebiete Tirols
und Österreichs locken Schneesicherheit, fantastische Abfahrten auf bestens präparierten
Pisten, moderne Liftanlagen
und natürlich urige Hütten zum
Schlemmen am Berg. Die eher
gemütlichen und überschaubaren Familienskigebiete Kirchdorf und Erpfendorf eignen
sich bestens für die kleinsten
Skianfänger und auch, wer es
gern etwas größer und sportlicher mag, hat es nicht weit. Von
St. Johann aus haben Skifahrer
schnellen Zugang zu den knapp
200 Pisten-km des legendären

Infos
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Winterauszeit im Hotel Kaiserfels

Das barocke St. Johann/Tirol (659 m Seehöhe) lädt zum Bummeln, Verweilen und Genießen ein. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants machen das 9.500 Einwohner-Städtchen zum beliebten
Treffpunkt. Mit seinen 4500 Gästebetten ist es das touristische Zentrum der Region.

Kennen Sie den Duft von frischem Schnee oder das Gefühl auf einer frisch präparierten Piste die ersten
Schwünge zu ziehen? In der Region St. Johann in Tirol spüren Sie den Winter.
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Skigebiets in Kitzbühel, zur
riesigen Skiwelt Wilder KaiserBrixental mit ihren knapp 300
Pisten-km von Going bis Westendorf aber auch zum Skicircus Saalbach-Hinterglemm, der
über Fieberbrunn auf Ski erreichbar ist und weit bis Zell am
See ein Skikarussell von internationalen Spitzenklasse darstellt.
Dank verschiedener Skipässe
können sich Winterurlauber
hier auf ein Pistenangebot im
Ausmaß von mehr als 1000 km
freuen – je nach Anspruch und

Können. Dagegen wirkt das
relativ kleine aber dafür feine
und inzwischen sehr moderne Skigebiet in St. Johann sehr
bescheiden. Doch ist es gerade
genau das, was St. Johann für
erfahrene Wintersportler und
Genussskifahrer so interessant
werden lässt. Wer sich hier für
einen Winterurlaub entscheidet, kann sich auf traumhafte
Tage im Schnee einstellen und
hat stets das beeindruckende
Panorama des Wilden Kaisers
vor Augen. Auf den Pisten be-

deutet das für die vorwiegend
aus Deutschland kommenden
Gäste vor allem Entspannung
und kein Rummel wie in manch
anderen großen Skigebieten der
Alpen. Zudem erwarten Sie viele gemütliche Hütten mit großzügigen Sonnenterrassen, sodass dem Pisten-Genuss nichts
im Wege steht. Das Skigebiet St.
Johann überzeugt mit viel Platz
und Sicherheit auf seinen ca. 50
Pistenkilometern, die sich auf
breite rote und blaue Pisten sowie einen schwarzen Steilhang

für alle, die gerne etwas rasanter unterwegs sind, aufteilen.
Mit dem Kinderbereich und einem Snow Park ist für alle Ansprüche etwas dabei. Und das
alles ohne Massentourismus
und ohne lang Schlange stehen
an den Liften. Auch abseits der
Pisten locken beim Langlaufen
zahlreiche Erlebnisse. Zentrale
Einstiege ins große Loipennetz
der Kitzbüheler Alpen eröffnen
sagenhafte 250 km gespurter
Loipen aller Schwierigkeitsgrade. Das Tiroler Loipengütesiegel
garantiert dabei höchste Qualität. Die funkelnde Winterwelt
lässt sich natürlich auch ganz
ohne Ski erkunden, denn die
malerischen, geräumten Winterwanderwege und Schneeschuh-Routen der Region führen zu romantischen Winkeln
und traumhaften Aussichten.
Und wenn das Wetter einmal
nicht mitspielt, gibt es in St. Johann immer noch die Panorama Badewelt mit Sportbecken,
Außenschwimmbecken sowie
großem Sauna- & Wellnessbereich.

Mit dem neuen Markennamen „Sentido
alpenhotel Kaiserfels“ startet das Hotel
Kaiserfels in St. Johann/Tirol in seine
erste Wintersaison und ist damit das erste
Sentido-Hotel in der alpinen Bergwelt der
Kitzbüheler Alpen. Beliebt und geschätzt
bei Aktivurlaubern und Kulinarik Fans war
das 4-Sterne Hotel direkt an der Talabfahrt
der Eichenhof Lifte und somit direkt am
Skigebiet St. Johann schon immer. Ab
sofort kommt mit der neuen Marke Sentido
aber auch noch die „Erholung für alle
Sinne“ hinzu. Dafür sorgen in dem hochwertig ausgestatteten Hotel komfortable
Zimmer, eine exquisite Gastronomie und
moderne Entspannungsangebote in den
großzügigen Spa- und Beautybereichen.
Anspruchsvolle Gäste, die in einer ruhigen
und entspannten Umgebung ihren Winterurlaub verbringen möchten, sind im neuen
Sentido alpenhotel Kaiserfels demnach genau richtig und machen Urlaub auf hohem
Niveau. Nur vier Minuten vom Bahnhof
entfernt, drängt sich das 4-Sterne Haus natürlich auch für eine Bahnanreise, stressfrei
und ökologisch, nahezu auf. Winterzauber
mit 7 Übernachtungen, Verwöhnhalbpension, 6-Tage Skipass, einer Flasche Wein
sowie Nutzung des Wellnessbereiches gibt
es vom 29.01.bis 18.02. ab 1053 Euro pro
Person. Sämtliche Corona-Informationen
rund um den Urlaub finden Sie auf der
Website des Hotels.

Weitere Informationen:
Sentido alpenhotel Kaiserfels
Winkl-Schattseite 6b
A-6380 St. Johann/Tirol
Tel. 0043 5352 63610
info.kaiserfels@sentido.com
www.kaiserfels.at
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