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hohe tauern outDoorWelten

Die erlebnis-Programme unserer outdoor-Partner!

MaGIsche MoMente

Best oF: sieben außergewöhnliche outdoor-Programme, die Ihren urlaub bereichern und Ihnen, wenn sie an den eInen augenblick zurückdenken, zeitlebens
ein lächeln auf die lippen zaubern werden:
Mythos
GrossGlockner

Bergführertouren

kÖnIGe Der alPen

alle touren inkl. top-Guiding,
ausrüstungsverleih und kulinarischem Gruß!
WIlDWasser-raFtInG
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urlauBsanGeBote soMMer / herBst 2015

Canyoning

€ 260,00 p. P.
Nationalpark Erlebnis-Programm
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Wildwasser-Arena

www.nationalpark-hohetauern.at/outdoorwelten

kanutour auF Der
oBeren Drau

€ 38,00 p. P.

GletschertrekkInG
auF Der PasterZe

alle erlebnisprogramme auf einer Webseite!

Zwischen dem Großglockner und kärntens seen breitet sich die wohl größte outdoor-arena der ostalpen
aus: rafting, canyoning, kanufahrten, geführte touren
mit Bergführern und Bergwanderführern, das nationalpark erlebnis-Programm oder spirituelle
Wanderungen. Mit unseren kompetenten IHERISE
R
EITER
outdoor-Partnern wird die ganze Vielfalt
BEGL
der nationalpark-region erlebbar!
Der reisebegleiter 2015: Ihr idealer ratgeber
für alle outdoor-angebote ist bei Ihrem
Gastgeber frei erhältlich.

€ 55,00 p. P.

ZauBer Der nacht

€ 94,00 p. P.
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Zeitraum: 18.06.2015 bis 13.09.2015
anmeldung: bis 17:00 uhr am Vortag
beim regionalen Info- & Buchungscenter
unter +43 4824 2700 oder online unter
www.nationalpark-hohetauern.at/
magische-momente

IM reIch Der
rothIrsche

hohe tauern – die nationalpark-region
in kärnten tourismus Gmbh
hof 4, 9844 heiligenblut, austria

tel.: +43 4824 2700, Fax: DW -4
tourismus@nationalpark-hohetauern.at
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€ 55,00 p. P.

€ 38,00 p. P.

€ 55,00 p. P.

Programmänderungen, sowie satz- und Druckfehler sind vorbehalten.
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Die besten urlaubsangebote zwischen
dem Großglockner und kärntens seen:
outdoorprogramme, Familienurlaub,
alpe-adria-trail und Wilde Wasser
im nationalpark hohe tauern
www.nationalpark-hohetauern.at/angebote

oFFIZIeller Partner

Das Grosse natIonalPark
FaMIlIen-aBenteuer

alPe-aDrIa-traIl:
natIonalPark-Paket

Das GeheIMnIs
Der WIlDen Wasser

MaGIsche MoMente
IM natIonalPark hohe tauern

8 tage natur, spaß, sport: Mit der nationalpark kärnten
card wird der nationalpark hohe tauern zum abenteuerland
für die ganze Familie. Goldwaschen im Goldgräberdorf, mit
Bergbahnen auf 3.000 Meter hinaufschweben, mystische
canyons erwandern und vieles mehr.

10 tage self-guided tour inkl. Gepäcktransport. Mit dem alpeadria-trail, einer der top ten Weitwanderrouten der Welt (national Geographic), erwartet sie das größte Wanderabenteuer Ihres
lebens. starten sie am Fuße des Großglockners und erwandern
sie die ersten acht etappen quer durch den nationalpark.

8 tage ungezähmt stürzen im nationalpark hohe tauern die
Gletscherwasser gen tal. Doch die betörende schönheit der
Wasserfälle birgt auch ein Geheimnis: stressgeplagte finden
hier nachhaltige entspannung. Medizinisch, wissenschaftlich
zertifiziert!

3-8 tage Bereichern sie Ihren urlaub um unvergessliche augenblicke mit unserem preisgekrönten outdoor-Programm
„Magische Momente“, wie z.B. bei einer Besteigung des Großglockners oder einem atemberaubenden Wildlife-erlebnis im
nationalpark hohe tauern!

• 7 Übernachtungen beim Inklusiv-Betrieb der nationalpark
kärnten card für 2 erwachsene und 2 kinder
(bis JG 2000)
• nationalpark kärnten card für alle
Familienmitglieder mit tollem
Inklusiv-angebot
Preis pro Familie ab € 799,00

Die wahrscheinlich
beste Gäste Card der Alpen!

Buchbar von 01.05.2015 bis 26.10.2015

• 9 Übernachtungen mit abendessen und Frühstück aus der
alpen-adria küche im qualitätsgeprüften Partnerbetrieb
• 8 ausgewählte etappen (et01 bis et08)
• Gepäcktransport (pro Gast 1 stück mit max. 20kg)
• transfers im rahmen des alpe-adria-trail Mobilitätsservices
• alpe-adria-trail kärnten card
• alpe-adria-trail tourenunterlagen und ein trail Memory
Preis pro Person ab € 824,00
Buchbar von 18.06.2015 bis 13.09.2015

Offizielles Angebot
des Alpe-Adria-Trail
Buchungscenters

• 7 Übernachtungen in einem Vitalzimmer
eines qualifizierten Partnerbetriebes
• tourenmappe mit erlebniswegen zu den
schönsten Wasserfällen im nationalpark
• tragbare relax-liegematte zum Mitnehmen (leihweise) und
entspannen bei den Wilden Wassern
• Mobilitäts-Pass für den nationalpark Wanderbus
• nationalpark kärnten card
Preis pro Person ab € 464,00
464
,00
Buchbar von 18.06.2015 bis 13.09.2015

• 2 – 7 Übernachtungen in der gewünschten kategorie
• 1 – 7 Magische Momente wie z.B. Gletschertrekking auf
der Pasterze, Großglockner Besteigung, Wildtierbeobachtung etc.

Preis pro Person ab € 109,00
Buchbar von 18.06.2015 bis 13.09.2015

Ausgezeichnet mit
dem Österreichischen
TourismusInnovationspreis

EU
unser Pauschalen-FInDer:
NDie
ganze Vielfalt der nationalpark-region

www.nationalpark-hohetauern.at/angebote
neu, praktisch und vielfältig: Im online „Pauschalen-Finder“
können sie aus der ganzen Vielfalt der top-urlaubsangebote unserer Beherbergungsbetriebe wählen und gleich
online buchen! ob outdoor-angebote, spirituelle Wanderungen, seminarpackages oder kunst und kultur im
nationalpark: hier bleibt kein urlaubswunsch offen!

