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fit for life

Bewegung ist das einzige Investment mit 100 % Gewinngarantie!
Liebe Alpenblick-Gäste
& -Freunde!

#

sicherheit

#fitmindbody
#fitbeauty
#fitkitchen
#fitforaction
#familytime
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fun

Wir im Alpenblick sind immer in Bewegung – mit Körper, Geist und Seele.
Deshalb freuen wir uns ganz besonders, Ihnen heuer im Sommer – und
natürlich auch im Herbst durchgehend
– unser neues #fitmindbody-Programm
vorstellen zu dürfen. In unserem brandneuen Sportresort ist so gut wie kein
Stein auf dem anderen geblieben – wir
freuen uns auf unsere neue #fitkitchen,
neue Diagnostik- und Trainingsprogramme, Top-Retreats, ein einzigartiges Regenerations- und Beautykonzept
… Aber am meisten freuen wir uns, Sie
in Ihren bewegten Alpenblick-Momenten fit und mit fun begleiten zu dürfen!
Investieren Sie mit uns in Ihre Gesundheit!
Einige Gäste haben wir bereits überzeugt – gerne lassen wir sie in diesem
Heft zu Wort kommen! Außerdem
wollen wir Ihnen mit unseren Bildern,
Tipps und Programmen Lust auf bewegte Momente im Alpenblick machen.

Wir freuen uns auf Sie! Bleiben Sie Alp-In-Motion –
werden Sie fit for life!
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#nachgefragt

#sicheregastfreundschaft
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Wir haben bei Familie Segl und der SEGL CREW nachgefragt,

Bei uns
urlauben
Sie entspannt und
sorgenfrei mit viel
frischer Luft, Bewegung und Genuss!

wie sie die vergangenen Monate genutzt haben, und vor allem, worauf sie
– und Sie – sich am meisten freuen.

"

„Jetzt erst recht lautet die Devise!
Corona wird zum Umdenken und
bewussteren Miteinander in der
Gesellschaft und in der
Wirtschaft führen.“
GEORG SEGL

"

„Es ist, wie es ist,
und es wird,
was wir daraus machen.“
CHRISTINE SEGL

"

„Mit Mut und Weitblick weiter der
Sonne entgegen. Auch wenn man eine
Zeit lang auf einem Fuß steht,
es geht wieder bergauf.“
MAGDALENA SEGL

•

k
c
i
l
b
n
e
p
l
A
Gesund & fit @

Wir haben mehr Raum geschaffen für Ihre persönlichen
Rückzugsmomente – mehr als 6.000 m² Outdoor-Flächen
für Bewegung, Privatsphäre und Genuss
• Herzliche Nähe mit dem nötigen Abstand – mit Sicherheit
• Professionelle Maßnahmen, die Ihre Gesundheit von
der An- bis zur Abreise schützen
• Wöchentliche, lückenlose Testung unserer Mitarbeiter

KEINE STORNOGEBÜHREN im Sommer
bis 48 Stunden vor Anreise bei Neubuchungen

"

„Ich freue mich, für alle unsere
Gäste wieder richtig gutes,
gesundes und vitales Essen
zubereiten zu können.“
PATRICK, KÜCHENCHEF

"

„Ich freue mich schon, alle unsere
lieben Gäste endlich wieder im
Restaurant begrüßen zu dürfen und
kulinarisch richtig zu verwöhnen.“
CHRISTINE, RESTAURANTLEITERIN
4 | Sportresort Alpenblick

"

„Ich freue mich auf ein baldiges
Wiedersehen mit unseren lieben
Gästen und Freunden und auf das
Staunen über das neue Flair bei einer
kleinen Hotelführung.“
MARIA, RESERVIERUNG

"

„Wir haben die Zeit genutzt,
alles vorbereitet, überarbeitet,
Angebote bearbeitet und jetzt sind wir
so was von bereit für Sie.“
MAGDALENA, ASSISTENTIN

"

„Ich freue mich auf unsere lieben
Stammgäste und neue Gäste, die wir
mit unserem großzügigen #fitkitchenFrühstücksbuffet mit allerhand
Neuheiten überraschen werden!“
NENA, FRÜHSTÜCKSLEITERIN

"

„Mit meinem großartigen
Team in der Etage sorgen wir für
Sauberkeit, Hygiene und Sicherheit für
Ihren schönen Urlaub.“
LILLY, GOUVERNANTE

Die oben genannten Mitarbeiter sind eine kleine Auswahl unserer großartigen SEGL CREW!

Freuen Sie
sich auf ...
… ein schönes,
herzliches
und befreites
Miteinander
im Sommer 2021!
Mit unserem Sicherheits- & Hygienekonzept im Sportresort Alpenblick
sorgen wir dafür, dass Ihr Urlaub mit
Herz, Verstand und Abstand genau
das wird, was Sie sich wünschen:
• Ein sorgenfreier Urlaub mit viel
Platz, Genuss und Sorgenfreiheit!
• Eine Auszeit, die Sie wieder fit für
den Alltag macht!
• Ein Aufenthalt, der Ihnen auch
daheim noch lange gut tut!
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Für Ihren entspannt-sicheren Urlaub
zwischen Gletscher, Berg & See hat die Region
Zell am See-Kaprun ein gemeinsames
Sicherheitskonzept erarbeitet:

• Vom Verhaltenskodex in und bei sämtlichen Bergbahnen: Gemeinsam sicher durch den Sommer mit dem COVID-19 Verhaltenskodex der Bergbahnen im ALPIN CARD Ticketverbund
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in
Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun
• über die öffentlichen Verkehrsmittel, die Sie mit der Mobilitätskarte sicher und kostenfrei nutzen,
• bis hin zu den einzelnen Gast-, Sport-, Kultur- und Handelsbetrieben.

Sichere Gastfreundschaft
& sorgenfreie Buchung
Alle Informationen zu unserem – von
der WKO getesteten –
Sicherheitskonzept sowie die aktuellen,
flexiblen Buchungsbedingungen finden
Sie auf unserer Website:

Sportresort Alpenblick | 5

#fitforfuture

#fitforfuture

TIPP

Gästegeflüster

„Haben einen schönen Badeteich
und noch ein Fitness-Studio. War
schon das vierte Mal dort und werde
immer wieder hinfahren – erholsam
und spitze.“
WALTER AUF
HOLIDAYCHECK
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Christine Segl nimmt Sie mit
auf einen Alpenblick-Fit-Tag!

„Guten Morgen!“ ruft uns Christine Segl schon um 6 Uhr in der
Früh frisch und munter entgegen. Sie hat bereits ihre Laufschuhe geschnürt und steuert Richtung See: „Hier morgens
eine Stunde zu laufen ist nicht nur der optimale Energiebooster
für den Tag, sondern befreit auch den Kopf und die Seele“, sagt
Christine Segl. „Außerdem ist Laufen das einzige Investment
mit 100 % Gewinngarantie, wie mein Mann immer so schön
sagt – denn unsere Gesundheit profitiert davon maximal!
Laufen stärkt unsere Muskulatur, unsere Ausdauer, unser
Herz-Kreislauf-System, unser Immunsystem … Der Mensch ist
ganz einfach zum Laufen gemacht! Besonders in unserem
vielfach durch Sitzen geprägten Alltag ist das Laufen als Ausgleich das Wundermittel!“ Nach dem Laufen füllt Christine Segl

Unser #fitmindbodyAngebot im Überblick

SEGLS Kraftplatz – 300 m² Fitnessraum mit den
modernsten Geräten von TechnoGym

6 Säulen für Ihr individuelles, abwechslungsreiches Body- & Mind-Training:
Herz & Kreislauf
Beweglichkeit
Kraft-Muskel-Aufbau
Sensomotorik & Koordination

Runners’
TIPP

Der nächste Trailrun
startet direkt hinter
dem Hotel!

schließlich ihre Energiereserven mit einem warmen Porridge
mit Früchten wieder auf: „Das gibt Energie für den ganzen Tag,
versorgt mich mit den nötigen Nährstoffen und Vitaminen und
schont meinen Verdauungsapparat!“ Dazu genießt Christine
Segl einen entwässernden Brennnesseltee, der ganz nebenbei
der Haut gut tut. „Später dann noch unsere spezielle Physiodetox-Körperbehandlung, mittags einen leichten Salat mit
Bergblutsaft und abends eine Einheit Yoga – das ist mein
persönliches Detox- und Fit-Programm im Alltag!“

Fit-TIPP: Starten Sie einmal wöchentlich mit einem

Morgenlauf im Rahmen des Wochenprogramms mit Christine oder Georg Segl fit in den Tag!

Fit for life
Das weltweit einzige Investment mit Gewinngarantie: täglich einmal laufen – 100 % Gewinn!

Book your adventure!

Mit unserem neuen Online-Booking-Service können Sie unsere Aktiv-Highlights schon von zu Hause aus buchen! alpenblick.at
6 | Sportresort Alpenblick

Vereinbaren
Sie am besten
gleich Ihren
Analysetermin!
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Entspannung
Mindfitness

Expertenteam aus Profitrainern, Coaches,
Ernährungsexperten

Diagnostic & Checks: Bioimpedanzanalyse,
individuelle Leistungsdiagnostik

Maßgeschneiderte Trainings, Coachings
& Trainingspläne

TOP-Wochenprogramm/Workshops/
Retreats/Body-Camps
Alle Infos und #fit-Termine im Überblick auf alpenblick.at

Bioimpedanzanalyse –
der ganzheitliche Bodycheck
Die Bioimpedanzanalyse bestimmt die wichtigsten Parameter des Körpers, um den Ist-Zustand
Ihrer Fitness und die Körperzusammensetzung
zu erfassen. Die Analyseergebnisse sind die
Basis für die exakte, individuell auf Sie zugeschnittene Trainingsplanung. Damit Sie Ihre
Ziele auch garantiert erreichen. Während der
Trainingsphase dient die Bioimpedanzanalyse
auch zur Erfolgskontrolle.
Bei der Analyse werden folgende Parameter
gemessen: Fettmasse (FM), Körperwasser
(TBW), Muskelmasse, fettfreie Masse (FFT),
Körperzellmasse (BCM), extrazelluläre Masse
(ECM), Magermasse (LBM).
Die Messung, bei der schwacher Strom nicht
spürbar durch den Körper geleitet wird, dauert
rund 20 – 30 min.
Die Bioimpedanzanalyse dient:
• zur Einschätzung des Grundumsatzes
• zur Gewichtsreduktion
• zur Erfolgskontrolle bei Sportprogrammen
• als langfristige Kontrolle in der Gewichtsstabilisierung

Sportresort Alpenblick | 7

#fitbeauty
Physiodermie – ganzheitlich, individuell, nachhaltig
Die Methode Physiodermie basiert auf
der morphologischen Analyse der
griechischen Antike. Die Analyse ist
essenziell, um eine persönlich zugeschnittene und optimale Wahl der
Behandlungen zu treffen sowie die
perfekten natürlichen Wirkstoffe zu
wählen. Die Auswertung führt weit
über die Analyse der jeweiligen Hautprobleme hinaus: Auch psychische und

Nerventyp

physische Ungleichgewichte werden in
das Behandlungskonzept miteinbezogen und wieder in Balance gebracht.
Welcher morphologische Typ sind
Sie?
Jedes Hautproblem basiert auf einer
grundlegenden Ursache im Körper.
Deshalb beginnt jede Behandlung
mit dem Derma-Scan und einer Anamnese.

Gallentyp
Bluttyp

Lymphtyp

Beauty-Tipp
Die Physiodetox MLD Facial Behandlung ist eine Kombination aus
Muskelstimulation und Anregung
der venösen und lymphatischen
Zirkulation im Gesicht, aber auch
am Dekolletee. Mit Drainagen
werden Flüssigkeitseinlagerungen
beseitigt, die Ausscheidung von
Toxinen wird unterstützt, Augenringe und Tränensäcke gelindert
oder gar beseitigt und die Haut
aktiv mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Maximale Effekte in
kürzester Zeit und die ideale Behandlung zu Beginn der warmen
Jahreszeit.
CHRISTINE SEGL

Die beste Pflege für junge Haut
Die Teenager-Zeit bringt viele Herausforderungen mit sich: körperlich, seelisch, sozial. Dabei sollten Teens vor allem eines tun:
Spaß haben und das Leben genießen! Damit wenigstens die Haut nicht zur Last wird, haben wir im Alpenblick die passende Pflege
für junge Haut: Clinical Swiss Organics!
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Das findens?
Wohlbe

Hightech-Anti-Aging JetPeel™
– das innovative Hautverjüngungssystem aus der Luft- und Raumfahrttechnik. Sofort sichtbarer und nachhaltiger
Lifting-Effekt. Nebenwirkungsfrei und
ohne Regenerationszeit.

Die ganzheitliche Betrachtung von Körper, Geist und Seele!
Deshalb bieten wir Ihnen im Alpenblick Beauty & Wellness Hand in Hand mit
Sport & Ernährung.
8 | Sportresort Alpenblick
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#teamup

#teamup

– SEGL NEWS –
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Segl-fit mach mit

Nehmen Sie teil an unserer Insta-#fit-Challenge!
Unsere SEGL CREW gibt die Ziele vor und alle machen mit – fordern auch Sie unsere Crew heraus!
Egal ob laufen, radeln, biken, schwimmen, jede
Bewegung ist gefragt! Die Aktivsten erwartet am
Ende der Challenge eine kleine Überraschung!
Einfach unserem Sportresort Alpenblick und unserer
SEGL CREW auf Instagram folgen und Ihre Aktivzeit
mit Foto und Kommentar mit dem Hashtag
#seglfitmachmit und Link auf @segl_crew &
@sportresortalpenblickzellamsee posten!
Unter unseren Gästen verlosen wir einen Nächtigungsgutschein für 1 Nacht und 2 Personen, unser
aktivstes SEGL CREW-Mitglied darf sich auf ein
Skinfit-Outfit freuen!

- unsere Lehrlings-Crew
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Wir sin
Als Krönung unseres Erweiterungsprojektes wurde
unser Sportresort Alpenblick von der Prüfungskommission des Österreichischen Fachverbandes Hotellerie mit
4-Sternen-Superior klassifiziert.

Best of the Best

... aus Gästesicht

Unsere
neuen „The future
is happy“T-Shirts sind in Segl's
Krämerei erhältlich – gerne
senden wir Ihnen Ihr persönliches Happy-Shirt
auch per Post zu!

Unsere SEGL CREW strahlt in ihren neuen T-Shirts mit der Sonne um die Wette!
Damit werden wir jede Challenge lächelnd meistern!

10 | Sportresort Alpenblick

TripAdvisor hat unseren
Alpenblick mit dem Travelers'
Choice Award als eines der
Top-Hotels in Europa ausgezeichnet. Herzlichen Dank an
Sie, liebe Gäste, für Ihre fantastischen Bewertungen und
an unsere SEGL CREW für
ihre Top-Performance!

SEGL CREW

ausgezeichnet
Im September 2020 wurde unser Alpenblick mit dem
Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung
(BGF) ausgezeichnet: die höchste Auszeichnung für
vorbildliche und nachhaltige Investitionen in die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Wir sind unglaublich stolz
und danken unserer SEGL CREW von Herzen für ihren
Einsatz!
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# glück sm

Schenken Sie unvergessliche
#alpenblickzeit

• Wellness-Gutschein mit Massagen,
Beauty-Behandlungen oder Bäder & Packungen
• Romantisches Dinner
• Essen vom heißen Stein
• Wellnesstag
• Eine Übernachtung
• Wertgutscheine – Vorfreude schenken auf den nächsten
Sommer- oder Winterurlaub
Einfach online gestalten, bezahlen und direkt ausdrucken.
Gerne schicken wir Ihnen Ihren Gutschein auch per Post zu.

www.alpenblick.at
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#fitkitchen
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# fitkit
… weil nicht nur die Liebe durch
den Magen geht!

Starten Sie mit uns fit in den Tag!
Morgens wie ein König: warm, nährstoff- und energiereich – das Frühstück ist eine
der wichtigsten Mahlzeiten am Tag. Es liefert die Basis für einen energiegeladenen,
ausgeglichenen Tag, in den wir fit hinein starten und der entspannt ausklingt.
Unser Alpenblick-Frühstück bietet daher alles, was Sie für Ihren fitten Start brauchen.

Tipp: Warmer Porridge mit verschiedenen Früchten wärmt den Organismus, bringt
den Säure-Basen-Haushalt ins Gleichgewicht, sorgt für langanhaltende Energie und
versorgt mit wichtigen Mineralstoffen und Vitaminen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rohmilch vom Bauern
Ofenfrisches Brot aus regionalen Bäckereien
Eiergerichte
Suppen
Tägliche Genusshighlights von der Kochstation
„Kraftbrunnen“ mit Smoothies und Fruchtsäften
Buntes Obst, Gemüse und Superfoods
Tee- und Kaffeebar
Hausgemachte Marmelade

Eigenes KidsBuffet
Mit allem, was
unseren jungen
Gästen schmeckt
und gut tut!

Brennnesseltee
Gästegeflüster

„Das Frühstück und
Abendessen ein Wahnsinn“
WALTER AUF HOLIDAYCHECK
„Frühstück ist sehr lecker, bietet
regionale Lebensmittel an!“
WIE-KEN AUF BOOKING.COM
„Sehr reichhaltiges und gutes
Frühstücksbuffet“
GERHARD AUF BOOKING.COM

UNSER KÜCHENCHEF EMPFIEHLT:
„So viele N's und E's dieses Wort hat,
so effizient ist auch der Tee aus den zu
Unrecht als Unkraut verrufenen Blättern. Der Brennnesseltee entwässert
und reinigt den Körper, ganz speziell
am Morgen. Er macht beweglicher,
lindert Gelenksentzündungen und
fördert die Harnsäureausscheidung.
Zudem wirkt er gegen Hautunreinheiten. Brennnesseln werden bei uns in
den Bergen von Hand gepflückt, sorgfältig getrocknet und dann am Frühstücksbuffet für Sie zur Teezubereitung
frisch aufgelegt."

AlpenblickLeckerbissen
Der Fokus unserer Küche
liegt auf Ihrer Gesundheit
und Ihrem Genuss.
Durch die Zusammenarbeit mit
Produzenten, Lieferanten, Bauern
und Direktvermarktern aus der
Umgebung gewährleisten wir
Frische, Qualität, Regionalität und
kurze, ressourcenschonende Wege!

Wein Time
An Segl’s Weinplatzl
finden Sie den passenden
Begleiter zu unseren
Gaumenfreuden und Ihren
Magic Moments!

White Moments: Die fruchtig-frische Vermählung aus Sauvignon blanc und Welschriesling, gefördert durch die wärmende
Sonne des Mittelburgenlands und die professionelle Handhabung der Familie Kirnbauer, ergeben einen süffigen und angenehm zu trinkenden Weißwein. Klassisch ausgebaut im Stahltank wachsen die Reben auf einem Boden aus Sandstein, auf
dem schon Dinosaurier durch Deutschkreutz wanderten.
Red Moments: Unter der wärmenden Sonne des Mittelburgenlandes verschmelzen die fünf Rebsorten Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot, Cabernet und Syrah zu einer perfekten Komposition.
Sparkling Moments: bilden den perfekten Rahmen für Ihre
besonderen Augenblicke ...

#fitkitchen
Nur mit der richtigen Ernährung
kommen Sie an Ihr Ziel: Fitness,
Energie, Wohlbefinden – von
Kopf bis Fuß!
• Basische Ernährung für
Sportler: Der Säure-BasenHaushalt wird ausgeglichen,
wenn man die Makronährstoffe im richtigen Verhältnis
zueinander zu sich nimmt.
• Regional & saisonal: Wir
legen Wert auf frische, unverarbeitete Lebensmittel.
• Bewusstes Essen: Mentaler &
physischer Ausgleich entsteht
auch durchs Essen – nehmen
Sie sich Zeit zum Genießen!
• Klares Gebirgswasser: Unsere hauseigene Quelle liefert
reinstes GRANDER-Wasser
aus den Alpen – die ideale
Erfrischung!

happy
# healthy

Red & White ts
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by Segl

#

Wein.Vision

TIPP

Detox-Kur mit
Bergblut – reine
Gesundheit aus
den Alpen!

Die fruchtige Alternative
Es muss nicht immer Wein sein! Die
rein biologischen, veganen und zusatzfreien, kaltgepressten Säfte von Bergblut liefern zum herrlich frischen Geschmackserlebnis die besten Vitamine.

Gemeinsam mit dem Weingut K + K Kirnbauer servieren wir
Ihnen ab sofort Alpenblick Red Moments, White Moments &
Sparkling Moments! Unsere Sommeliers und Jungsommeliers
beraten Sie gerne und kreieren Ihr persönliches „Perfect Match“
am Gaumen.

UNSER SOMMELIER ROLAND EMPFIEHLT:
„Ob zum Wiener Schnitzel vom Kalb oder zum Saibling aus
dem Pinzgau, der White Moments created by Segl ist immer
ein perfekter Gefährte. Dieser Cuvée begleitet Sie durch den
ganzen Abend: vom Aperitif auf der Bergsee-Terrasse bis zum
Digestif an der Alpenblick-Bar. ̋
Sportresort Alpenblick | 13

#fitforaction

#fitforaction
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Fit in

Zweimal wöchentlich mit
Georg Segl on Biketour
– individuell angepasst
an Konstitution und
Ausdauer der Teilnehmer!

zwischen Gletscher,
Berg & See

so tickt
Zell am See
Ihr kleiner Pinzgauer
Sprachführer

Bike Peak

Auf der Alm kann es
oftmals „kasln“
– also nach Käse riechen,
speziell wenn „Kaskneel“
(Käseknödel) serviert werden.

FÜR BERGBIKER:
„Eine der schönsten MTB-Touren
führt auf den Gipfel des Hundsteins. Besonders empfehlenswert
ist die Tour zu Jakobi, am 1. Sonntag nach dem 15. Juli, wenn das
legendäre Hundstoa-Ranggln
stattfindet! Abfahrt ist um 8 Uhr
nach dem Frühstück: 1.300 fantastische Höhenmeter – jeder in
seinem Tempo – und dann wird
man am Gipfel mit einem gigantischen Ausblick und dem legendären Ranngln belohnt“, verrät Georg Segl.

Plaudern heißt bei uns

„hoagaschtn“.

Wenn wir Brennnesseln für
Ihren Tee pflücken, gehen wir
sie „brockn“.
Wenn Sie auf der Alm eine
Limonade bestellen, serviert
Ihnen die Wirtin ein

„Kracherl“.

Und wenn Sie mutig einen
Gipfel bestiegen haben,
bezeichnen wir Sie als

„schneidig“!

Erste Spuren am See!
1 x wöchentlich stechen wir mit unseren SUPs bereits
um 6 Uhr morgens in den See, genießen das stille
Wasser und den Sonnenaufgang und stärken uns
anschließend an unserem Frühstücksbuffet!
14 | Sportresort Alpenblick

Buchtipp
„Der kleine Pinzgauer
Sprachführer“, erhältlich in
Segl’s Krämerei

TIPP

FÜR E-BIKER stehen im
Sportresort Alpenblick
sechs neue Leih-E-Bikes zur
Verfügung (gegen Gebühr)!
AM BESTEN GLEICH VON
ZU HAUSE AUS
BUCHEN!

FÜR STRASSENFANATIKER:
Der Tauernradweg ist nicht nur
perfekt für Genussradler und
Naturliebhaber – vor allem auch
Rennradfahrer kommen hier voll
auf ihre Kosten!
MUST-BIKE: die Großglockner
Hochalpenstraße, die IronmanWeltmeisterschaftsstrecke und die
Rauriserhöhe.
Sportresort Alpenblick | 15

#sommer

#sommer
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Extra-Kick und 30
Dreitausender im
Blick? Dann ab in die
Lüfte mit den erfahrenen Paragleit-Guides
auf der Schmittenhöhe.

Laufschuhe schnüren,
aufwärmen und (berg-)auf geht’s!
Trailrunning ist so befreiend, effektiv
und vielfältig wie kaum ein anderer
Sport. Fit in der Natur pur!
TIPP: Die nächste Laufstrecke startet
direkt beim Alpenblick!

Abmarsch um 5.30 Uhr in der
Früh – es geht an einen ganz
besonderen, geheimen Ort. Am
Berg wartet ein kleines
Frühstück, das die aufgehende
Sonne begleitet, die die
Pinzgauer Umgebung Stück für
Stück in ihr warmes Licht taucht
… und wahrscheinlich hat
Magdalena Segl eine prickelnde
Überraschung im Gepäck.

GENUSS PUR!
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Hüttenzau
FÜR FAMILIEN
Die Ederhütte auf der
Schmitten mit Streichelzoo – nicht nur kulinarisch
ein Schmankerl.

16 | Sportresort Alpenblick

Zell am See-Kaprun
Sommerkarte inkludiert
bei jeder Buchung mit 40
verschiedenen Attraktionen in der Region – inkl.
freie Eintritte in Strandbäder, Bergbahnnutzung u.
v. m. Gültig bis 30. Oktober
2021.
Mit der Mobilitätskarte
Pinzgau – Zell am SeeKaprun zu 100 % kostenlos & umweltfreundlich
unterwegs – die Nutzung
aller öffentlichen Verkehrsmittel ist inkludiert.
Pinzgaubahn-Haltestelle
direkt vor der AlpenblickHaustür.
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MAGDALENA
SEGLS TIPP
Ankommen im Hier und
Jetzt. Ganz bei sich sein,
wenn der Blick in die
Ferne schweift, sich von
Gipfel zu Gipfel hangelt
und die klare Luft die
Lunge beatmet …

FÜR WANDERER
Die Schützingalm ist
Ausgangs- oder Endpunkt
von drei wunderschönen
Gipfeltouren: Maishofner
Kreuz (1.895 m), Schönwieskopf (1.994 m) und
Schwalbenwand
(2.011 m).

Hole-in-one?
Abschlagen im Golfclub Zell
am See-Kaprun auf zwei
18-Loch-ChampionshipPlätzen und auf vier weiteren
Courses innerhalb von 25 km!

1.001 Erlebnisse –
100 % mobil

Bitte mindestens einen
Tag im Voraus buchen!

FÜR BIKER
Die Enzianhütte ist ein
Muss für Mountain- und
E-Biker!
Sportresort Alpenblick | 17

#fitforfamily

#fitforfamily

„Teenager Summerdays“
Das Sommerprogramm für
Teens von 12 bis 16 –
jeden Tag Action pur!
DIERT
• INKLU

DIERT
• INKLU

•

Segway – my way
Einfach rauf aufs Segway und die
Gegend mit Spaß erkunden.
Rafting-Touren – wild wild …
Action pur bei den Rafting-Touren
im Wildwassergelende!
Windsurfen – hast du’s drauf?
Tricks und Kicks auf der
perfekten Welle ...
Discgolf – treffsicher
Am Downhill-Parcours auf der
Schmittenhöhe kannst du deine
Treffsicherheit beim Discgolf
beweisen.
Canyoning – für Adrenalin-Junkies
Klettern, abseilen, springen,
schwimmen, rutschen durch
Schluchten … da geht’s ab!
Klettern – Abenteuer im Fels
Klettern erfordert Geschick, Konzentration und Ausdauer – und
macht echt Spaß!
Mountainskyver – Downhillrun
Chillig im Rucksack rauftragen und
dann mit dem Mountainskyver
rasant den Berg runterdüsen!

Fit for ily
fam

Kopfüber ins kühle Nass!
In drei Strandbädern mit
Erlebnisschwimmbecken,
Rutschen, Sprungturm und
vielem mehr ist Badespaß im
Zeller See garantiert!

Mehr als 200 Wildtiere
könnt ihr im Wildpark
Ferleiten hautnah
erleben!
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• Hauseigener Streichelzoo mit den
Ponys Thessa und Lilly sowie unseren
Ziegen
• Gartenanlage mit Weg der Sinne,
Feuerstelle, Kletterwand und
Stelzenhaus
• Meerjungfrau-Schwimmen für alle
Kids bis 13 Jahre
• Abenteuer-Spielplatz mit SandMatsch-Anlage und Baumhaus
• ALPI CLUB Kinderbetreuung: das
ganze Jahr von Montag bis Freitag für
Kids von 3 bis 8 Jahre
• Kids Buffets mit täglich frischen
Kindermenüs und Eisbuffet für den
großen & kleinen Hunger
• Kids Wellness mit speziellen
Kindermassagen und -behandlungen
• Playcastle: Have fun mit
Spielkonsolen, Airhockey-Tisch,
Tischtennis und vielem mehr
• XXL-Familienzimmer und -suiten
• Spazierwege direkt hinter dem Hotel

Volle Fahrt voraus und
mit 40 km/h bergab! Der
Alpine Coaster MaisiFlitzer ist ganzjährig
geöffnet und garantiert
Adrenalin für Groß und
Klein.

Nicht genug vom
Schnee? In der
Ice Arena am
Gletscher des
Kitzsteinhorns
geht auch im
Sommer die
Schneepost ab!

EXTRA-TIPP

•

Unser Alpenblick
Family Plus

„Cool Kids Fun”
Das Sommerprogramm
für Kids von 5 bis 11 –
jeder Tag ein
•
DIERT
Abenteuer!
• INKLU
Schmidolins Feuertaufe
Montag: Ein Wanderweg voller
spannender Abenteuer.
Erlebnistag am Bauernhof
Dienstag: Entdecke das Leben und
die Tiere auf dem Bauernhof!
Trekking mit Lamas & Alpakas
Mittwoch: Du machst dich als Goldsucher auf den Weg! Die Lamas
und Alpakas weichen dir als treue
Gefährten nicht von der Seite!
Gletschertag Ice & Snow
Donnerstag: Schneemann bauen,
rodeln und toben im Schnee. Auf
dem Kitzsteinhorn-Gletscher gibt es
Schnee, so weit das Auge reicht!

Klettern
Freitag: Das Klettern am Kletterturm oder in der Kletterhalle beim
Club Kitzsteinhorn erfordert Mut!
Piraten Ahoi
Freitag: Piratenschatz am
Zeller See gesucht!

Schmitten Offroad Park
Mit überdimensional
großen Spielzeugautos
einen spannenden
Parcours entlangdüsen …
weckt das Kind in dir!
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Wir haben durchgehend für Sie geöffnet!
Direkt buchen & Bestpreis genießen!
Zeit zum Verwöhnen. Kuscheln.
Wellness- & Aktivzeit.
Eintauchen in den Bauernherbst.
Brauchtum erleben.

Wanderlust. Gipfelsturm. Schritt für
Schritt durchatmen, loslassen,
tiefenentspannen.

Skifahren am Gletscher. Sonne tanken
im Tal.

Laufen. Um den See. Am Berg.
Energie tanken.

Herbstzeit. Mit allen Sinnen
genießen.

Nehmen Sie teil an unserem
Facebook-Gewinnspiel und
gewinnen Sie 2 Nächte für
2 Personen @alpenblick

Follow us
Wir halten Sie auf
dem Laufenden!

#alpenblick3.0
DIREKT BUCHEN
MIT BESTPREIS-GARANTIE!
Besuchen Sie unsere neue
Website und freuen Sie sich auf
Ihr „Direktbucher-Dankeschön“!
Bei Direktbuchung bis 15. Juni
auf unserer neuen Website erhalten Sie 10 % des Angebotspreises in Form eines Gutscheins
für Ihre nächste Buchung!
Einfach Buchungscode
#alpenblickmoments21 angeben
– buchen & sorgenfrei genießen!

Sportresort Alpenblick | Alte Landesstraße 6 | 5700 Zell am See | Austria
T +43 6542 5433 | hotel@alpenblick.at | www.alpenblick.at

Fotos: Sportresort Alpenblick, iStock.com, TVB Zell am See-Kaprun, Schmittenhöhebahn AG,
Physiodermie, JetPeel, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.

Golden ist sie, die Natur, wenn es im
SalzburgerLand herbstelt. Milde
Sonnenstrahlen tauchen See, Berg und
Gletscher in ein schimmerndes Licht.

