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Reise-Gewinnspiel AM WOCHENENDE

Ein Winter für Bergfexen und Genussurlauber
Im Hotel Alpina Rauris im Salzburgerland den Winterurlaub in seiner schönsten Form genießen
RAURIS. Rauris hat viele
Namen. Tal der Quellen.
Tal der Geier. Tal des Gol-
des. Im Winter – und ganz
in Weiß getaucht – stellt es
sich aber vor allem als Tal
der glitzernden Weiten vor.
Da wird die mit imposan-
ten Bergspitzen und groß-
artigen Aussichten ver-
wöhnte Landschaft zum
Schauplatz. Und Familie
Prommegger spielt mit ih-
rem neu umgebauten Vier-
Sterne-Hotel Alpina die
Rolle der Gastgeber mit
Herz.

Zentral und doch ruhig. Ak-
tiv und dabei so tiefenent-
spannt. Naturbelassen,
echt und unvergleichbar
herzlich. Im Alpina in Rau-
ris wird für den Winterur-
laub alles möglich ge-
macht.

Ankommen und
Rauriser Kraft spüren
Es herrscht schon eine
ganz besondere Stim-
mung in diesem Tal am Fu-
ße des Sonnblicks. Der glit-
zernde Neuschnee sorgt
bereits bei der Ankunft für
ein leichtes Kribbeln in den
Füßen von leidenschaftli-
chen Wintersportlern.
Das Urlauberparadies im
Herzen des Nationalparks
Hohe Tauern verspricht ein
vielseitiges Aktivpro-
gramm. Von Langlauf, über
Schneeschuhwandern bis
hin zu Eisklettern und aus-
gedehnten Rodelpartien
findet sich hier alles, was
unter die Kategorie der
„Winter-Wunderland-Aktivi-
täten“ fällt. Obendrauf ist
das Raurisertal für seine
atemberaubenden Skitou-
ren und endloses Skiver-

gnügen bekannt. Mit der
Gipfelbahn, oder den Fell
bespannten Brettern, geht’s
hinauf auf die Rauriser-
Hochalm. Dort warten Pis-
ten für jedes Skikönnen
und Hütten nach jedem
Geschmack. Den 2200 Hö-
henmetern sei Dank – hier
herrscht vom ersten Win-
ter- bis zum letzten Früh-
lingstag absolute Schnee-
sicherheit. Und das Hotel
Alpina? Das thront mitten-
drin im Winterparadies.

Authentisch, entspannt
und einfach gut
Wer möchte sie nicht als
Teil seines Urlaubs wissen

– die Herzlichkeit und die-
ses wärmende Gefühl end-
lich in der wohlverdienten
Auszeit anzukommen. Im
Hotel Alpina, im Herzen
des charmanten Orts Rau-
ris, lässt das nicht lange
auf sich warten. Familie
Prommegger ist nun ein-
mal Gastgeber mit Lei-
denschaft und das be-
kommt man hier vom ers-
ten „Hallo“ bis zum Abrei-
setag zu spüren.
Und das Ankommen ist na-
türlich doppelt schön, wenn
es einen dafür in ein be-
sonders kuscheliges Zim-
mer führt. Erst kürzlich wur-
den die exklusiven The-

menzimmer – wie bei-
spielsweise das zum „Rau-
riser Urwald“ – errichtet
und die Natur damit in die
vier Hotelwände gebracht.
Auch die Außenfassade er-
strahlt im neuen Gewand.
„In unser Haus stecken wir
viel Liebe. Dadurch tut sich
hier eigentlich immer et-
was“, erzählt Hotelier Tho-
mas Prommegger.
Und dass das Bestehende
hier ständig verfeinert wird,
stellt man als Gast aller-
spätestens dann fest, wenn
man sich nach einem lan-
gen Tag auf den Brettern,
abends in einen der Res-
taurantstühle sinken lässt.
Das Küchenteam steckt
Tag für Tag viel Kreativität
und regionale Vielfalt in
seine Gerichte. Und zau-
bert im Zuge der Verwöhn-
Halbpension köstliche

Kreationen auf den Tisch.
So schön (schmackhaft) ist
der Winter im Raurisertal.

Info und Kontakt
****Hotel Alpina Rauris
Familie Prommegger
Marktstraße 4
A-5661 Rauris
Salzburger Land
y +43 6544-65 62
info@hotel-alpina-rauris.at|
www.hotel-alpina-rauris.at

AM WOCHENENDE ver-
lost einmal 2Ü/HP für
2 Personen im Hotel Alpi-
na in Rauris. Wenn Sie die-
se Reise gewinnen möch-
ten, schreiben Sie bis
Dienstag, 5. November, ei-
ne E-Mail mit Ihren Kon-
taktdaten und dem Betreff
„Rauris“ an gewinnen@
amwochenende.de.

Winteridylle am Fuße des Sonnenblicks im
Herzen der Hohen Tauern:

Im Hotel Alpina werden die Gäste verwöhnt.
Foto: Gruber

Neu renoviert präsentieren sich die Themenzimmer. Foto: Gruber Pures Skivergnügen – damit wartet das Raurisertal auf. Foto: TVB Raurisertal

Freizeit- und Einkaufstipps, Ratgeber,
Service und mehr für die Region.
Jeden Samstag kostenlos in
Ihrem Briefkasten!
amwochenende.de
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www.hotel-alpina-rauris.at

