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inforMationen & Anfragen:

hofstätter reisen: ein partner für alle Leistungen

wir organisieren eure Schulreise, ihr genießt:

hofstätter reisen ist euer professioneller Partner für schulrei-
sen aller art. bei uns bekommt ihr ein GeSamtPaket mit sämt-
lichen leistungen (transportmittel, Unterkunft, tickets etc.) 
Fragt jetzt eure maßgeschneiderte WinterSPortWocHe an! 
T 04262 2238

euer Reiseveranstalter für gruppen- & ScHuLReiSen jeder Art

warum Hofstätter Reisen?
Die VoRTeiLe kurz + knapp zusammengefasst: 
 Jahrelange Erfahrung in der Planung, 

     Organisation + Durchführung von Schul- & Gruppenreisen

 Kompetente Beratung • Individuelles Angebot

 Alles im Gesamtpaket

    (Transportmittel, Unterkunft, Eintritte, Skikarte etc.)

 Flexibilität und Zuverlässigkeit 

 Möglichkeit zur Reise- und Stornoschutz-

     versicherung (gute Gruppenkonditionen) 

 Moderner Fuhrpark (Busse von 8 bis 79 Sitzplätze) 

 Bestens geschulte und versierte Profi-Busfahrer 

exkursionen | Sportwochen | themenreisen |abschlussfahrten | maturareisen

wir organisieren eure wintersportwoche – Alles aus einer Hand. und für absolut ALLe. 
bei hofstätter reisen heißt es es mit den Wintersportwochen „select“: more choice – more Joy. denn ihr entscheidet! in diesem 
Folder findet ihr unsere top-regionen in kärnten und in Salzburg inklusive Hotelvorschlägen.

gerne zeigen wir euch, wie eure wintersportwoche mit Hofstätter Reisen aussehen könnte:

Programmgestalt ung exemplarisch

Montag dienstag MittWoch donnerstag freitag
anreise (abfahrt Schule zw. 7-8 Uhr) 8 Uhr Frühstück 8 Uhr Frühstück 8 Uhr Frühstück 8 Uhr Frühstück

Zimmer beziehen Skifahrer
9.30 Uhr 
Skifahren

nicht Skifahrer
9.30 Uhr 
langlaufen

badetag in der 
kärntner therme

Skifahrer
9.30 Uhr 
Skifahren

nicht Skifahrer
9.30 Uhr 
Schneeschuhwandern

Skifahrer
9.30 Uhr 
Skifahren

nicht Skifahrer
9.30 Uhr
rodeln

12 Uhr mittagessen 12 Uhr mittagessen 12 Uhr mittagessen 12 Uhr mittagessen

13:30 – 16 Uhr eislaufen Skifahrer
14 - 16 Uhr 
Skifahren

nicht Skifahrer
14 - 16 Uhr
rodeln

Skifahrer
14 - 16 Uhr 
Skifahren

nicht Skifahrer
14 - 16 Uhr
eislaufen

Heimreise

18 Uhr abendessen 18 Uhr abendessen 18 Uhr abend-
essen

18 Uhr abendessen rückreise (ankunft Schule zw. 16-18 Uhr)

koSTenbeiSpieL: 
wintersportwoche käRnTen gerlitzen
09.-13. Jänner 2023

mindestteilnehmerzahl: 

40 teilnehmer

Leistungen:
•	 busfahrt von Graz nach kärnten und retour
•	 div. transfers (Programmpunkte)
•	 4 nächtigungen mit Halbpension
•	 Skipässe
•	 Verleih von langlaufsets und Schneeschuhe
•	 eintritt eishalle
•	 eintritt in die kärntner therme
•	 rodelverleih

Preis pro 

Skifahrer:

ab € 375,00

Wir kümmern uns um euren Transport, eure Unterkunft, eure Programmwünsche und bringen euch sicher 
und bequem durch eure Winterpsortwoche! Ihr braucht nur noch einst eigen & Geniessen

Preis pro 

nicht-Skifahrer:

ab € 350,00



saLzburg

saLzburg

ZeLL Am See — 3 SKIGEBIETE MIT 408 
PREMIUM-PISTENKILOMETER! 
Unendliches Bergvergnügen auf 408 Pistenki-
lometer erwartet Sie dank der Ski ALPIN CARD 
in den Regionen Skicircus Saalbach Hinter-
glemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe 
in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun mit 

nur einem Skiticket. Abwechslungsreiche Pisten für Skifahrer und Snowboarder, 
laden zum Freeriden ein und begeistern mit perfekt geshapten Snowparks und 
Funslopes. Viele Apres Ski-Möglichkeiten laden zum Sonne tanken ein.

wiLDkogeL — Die WILDKOGEL-ARENA 
in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, 
bietet mit seinen 75 km bestens präparierten 
Skipisten ein traumhaftes Schneesporterlebnis 
für Anfänger und Fortgeschrittene und bietet 
ideale Verhältnisse für die unterschiedlichsten 
Wintersportarten. 
Als absolutes Highlight erwartet euch zudem 

die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt. Neben Skifahren und Rodeln gibt 
es in der Wildkogel-Arena noch viele weitere abwechslungsreiche Winter-Akti-
vitäten.

pension Koch
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hotel WaLdrose
neukirchen am großvenediger

unTeRkunfT
das Gästehaus Hauswaldrose befindet sich in neukirchen und die drei Skigebiete Wild-
kogel arena, kitzbüheler alpen und die Zillertal arena sind 3 bis 15 busminuten entfernt. 
Ebenso idealer Startpunkt für viele Langlaufloipen und Winterwanderwegen. Da ist mit 
Sicherheit für jeden Schneeliebhaber etwas dabei! im Gästehaus gibt es neben einem re-
staurant und einer bar auch einen Wellnessbereich zum entspannen nach einem tollen 
Skitag. die Zimmer sind geräumig und alle mit einem eigenen bad mit dusche, mit tee- 
und kaffeezubehör, Flachbild-kabel-tV, kostenlosen toilettenartikeln und kostenlosem 
Wlan ausgestattet.

snoW
tubing
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hotel Waldrose
5741 neukirchen am Großvenediger
www.hauswaldrose.at

pesion Koch
5723 Uttendorf
www.pension-koch.at

unTeRkunfT
Zentral am dorfplatz in Uttendorf gelegen, inmitten der schönsten Skigebiete im Salzbur-
ger Land, bietet die Pension koch das ideale ambiente, aktivitäten und entspannung zu 
kombinieren. Uttendorf ist sehr zentral gelegen, von der Pension aus können Sie mehrere 
Skigebiete innerhalb von 25 km bequem erreichen. Die Umgebung bietet vielerlei Möglich-
keiten zum Tourengehen, Freeriden und Snowboarden. 
In der Pension verfügen alle Zimmer über Wlan, dusche, tV, die meisten haben einen 
balkon oder eine terrasse und bei allen Zimmern ist die nutzung des Wellnessbereichs 
inkludiert. im Garten zwischen Haupthaus und dem Gästehaus gibt es die möglichkeit für 
outdoor Fun mit trampolin, Slackline und Schaukeln.

weitere Aktivitäten: 

 Rodeln
 Langlaufen
 Schneeschuhwandern
 Winterwandern

 Eislaufen
 eisstockschießen
 Hallenbad

weitere Aktivitäten: 

 Rodeln
 Langlaufen
 Schneeschuhwandern
 Winterwandern

 Snowtubing
 Eislaufen Kunst- oder 
    Natureislaufplatz
 Hallenbad



Kärnten
geRLiTZen ALpe — Auf 1.911 Höhen-
metern warten 20 komfortable Liftanlagen 
und 32 vielfältige Skiabfahrten mit 52 km voll-
flächig beschneiten Pisten. Skifahren in alle 
Himmelsrichtungen, mit 360 Grad Panora-
ma-Rundblick, auf breiten und gut gepflegten 

Abfahrten. Urige Hütten, große Sonnenterrassen, lockere Atmosphäre und vie-
le Sonnenstunden garantieren gute Stimmung, Spaß und Action.

nASSfeLD — Wer das gesamte Gebiet erkunden will, darf in Summe 110 
top präparierte Pistenkilometer in Österreich und Italien runterbrettern. Und 
zwar dank extrabreiter „Weitpisten“ mit Schwüngen im XXL-Radius! Diese be-
eindruckenden Dimensionen machen das Kärntner Nassfeld zum größten und 
abwechslungsreichsten Skigebiet auf der Sonnenseite der Alpen. Ob sportli-
cher Skifahrer, Freerider, Boarder oder gemütlicher Genussskiläufer - die Sun 
Ski World bringt alle zum Schwärmen.

unterKünfte
die Unterkünfte im raum Villach bieten rundum-sorglose Wintertage! das gemütli-
chen dorf Schönleiten liegt nicht direkt an der Piste, dafür ist ein Urlaub im Winter im 
Hoteldorf umso variantenreicher. Die umliegenden Skigebiete sind leicht zu erreichen 
und auch abseits der Piste macht sich gemütliche Dorfstimmung breit. es gibt eine Ski-
schule mit kursen und Verleih vor ort, das Skigebiet nassfeld ist nach ca. einer Stunde 
erreichbar. alles was das Winterherz begehrt ist vorhanden: Schneeschuhwandern, 
Winterwandern, rodeln, Skitouren gehen. das naturel Spa im ScHÖnleitn, mit den 
kärntner almheubetten rundet das angebot ab. denn zum kalten Wetter gehört Well-
ness dazu.
auch das ÖJHV Jugend- und Familiengästehaus ist ideal für eine Schulklasse. im Haus 
befindet sich ein den Hausgästen zugängliches internetcafé, ein club-Pub, eine Sauna und 
als besonderes Highligt, ein Hallenbad. neben den geräumigen Zimmern, gibt es im erdge-
schoss ein Spiel- und ein Gymnastiksaal und mehrere multifunktionale aufenthaltsräume, 
sowie tV-Zimmer, kabel-tV, W-lan, Fitnessraum, tischtennis, Sportwiese, mehrzweck-
raum mit darts, tischfußball, billard. außerdem bietet das Hotel einen beheizten Skistall 
und Schuhraum.

dorf schönLeitn
oberaichwald – faaker see

rodeLn

naturel hotels & resorts dorf schönLeitn
9582 oberaichwald
www.schoenleitn.at

öJhV Jugend-und familien-
gästehaus Velden cap-Wörth
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Jugend-und familiengästehaus Velden cap-Wörth
9220 Velden am Wörthersee
www.hiyou.at

www.hofstaetter.eu

weitere Aktivitäten: 

 Rodeln
 Langlaufen
 Schneeschuhwandern
 Winterwandern

 Eislaufen
 Eisstockschießen Eishalle Velden 
 Thermen Resort Warmbad Villach
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inforMationen & Anfragen:


