
Ausgabe 05 2019 // 07. Februar 2019 // Nr. 1850

Ös
te

rr
ei

ch
is

ch
e 

Po
st

 A
G,

 W
Z 

02
Z0

31
57

5 
W

, M
an

st
ei

n 
Ze

its
ch

rif
te

nv
er

la
gs

ge
sm

bH
, B

ru
nn

er
 F

el
ds

tr.
 4

5,
 2

38
0 

Pe
rc

ht
ol

ds
do

rf;
 R

et
ou

re
n 

an
 P

os
tfa

ch
 1

00
, 1

35
0 

W
ie

n.
 E

in
ze

lp
re

is
: 2

,2
0 

€

the Nightrace
Seite 8

001_traveller_05   1 07.02.2019   15:14:22



No. 05 | 2019 No. 05 | 20198

Österreich
Winter in Österreich
Ob beim Schneeschuhwandern, Langlaufen 
oder entspannt in einem urigen Hüttendorf. 
Der Winter in Österreich hat viel zu bieten!
Während die einen mit den Skiern die Piste 

hinab sausen, verbringen die anderen ihren Win-

terurlaub am liebsten vorm knisternden Kamin 

oder lassen sich im Wellnessbereich so richtig 

verwöhnen. Im neuesten Winterkatalog hat Mon-

dial die schönsten Seiten für einen unvergessli-

chen Winterurlaub zusammengetragen - von der 

urigen Hütte bis hin zum 5-Sterne Hotel.

 

Gut beHÜTTEt - Jahreswechsel
auf einer Hütte
Individualtouristen suchen das Besondere, Au-

thentizität und Unberührtheit. Der Reiz besteht 

gerade darin, Urlaub abseits touristischer Tram-

pelpfade zu machen. »Die einsame Almhütte« 

ist schließlich ein Platz mit Seltenheitswert, 

die ihre Wirkung sofort verliert, sobald sie mit 

anderen Touristen geteilt werden muss.

Mondial Tipp: Silvester auf der Hütte
Wer das neue Jahr romantisch zu zweit, mit 

einer Partygruppe oder im Kreise der Familie 

willkommen heißen will, muss schnell sein. Die 

Idee, die Feiertage auf einer tief verschneiten 

Hütte zu verbringen und ein einmaliges Silves-

terfest zu erleben, hatten bereits viele - einige 

wenige Schnäppchen sind aber noch da. Fragen 

Sie gleich nach!

Werfen Sie einen Blick in das Online Hütten-

Portfolio von Mondial:

www.mondial-reisen.com/huetten

Nähere Infos zu Hüttenbuchungen, Winterurlaub 

sowie konstenloser Katalogbestellung gibt es bei:

Mondial Reisen

Tel.: +43 1 58804-147 

E-Mail: austria@mondial.at 
www.mondial-reisen.at

Besuchen Sie uns auf Facebook unter

www.facebook.com/HuttenurlaubAn
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willkommen heißen will, muss schnell sein. Die 

Hütte zu verbringen und ein einmaliges Silves-

terfest zu erleben, hatten bereits viele - einige 

wenige Schnäppchen sind aber noch da. Fragen 

Nähere Infos zu Hüttenbuchungen, Winterurlaub 

sowie konstenloser Katalogbestellung gibt es bei:

... ist Skiweltcup-Time in Schladming. Jährlich im Jänner sorgt „The Nightrace“ für Furore und Feuer auf blankem Eis, das die Massen aus 
nah und fern anzieht und wie Millionen vor den Fernsehschirmen begeistert. Für die steirische Stadtgemeinde bedeutet der FIS Nachtslalom 
auf der Planai – heuer war‘s der 22ste – für ein paar Stunden Ausnahmezustand, den der erfahrene Weltcup- und WM-Austragungsort 
(2013) jedoch jährlich mit Bravour meistert. Der traveller hat sich heuer erstmals das Spektakel angesehen und erlebte live, wie Marcel 
Hirscher’s dritter Sieg Schladming in einen Hexenkessel verwandelte. 

Das Schladminger Nightrace ist ein lautstarkes, 

fröhliches und sehr bewegtes Treffen der Natio-

nen. Es ist ein sehr buntes und unüberseh und 

-hörbares Bild, das sich schon von Weitem 

zeigt. Mehr als 45.000 Zuschauer drängen sich 

auf 1.500 in den Hang geschlagene Stufen, 

schwingen Flaggen in den unterschiedlichsten 

Farben und Mustern aus aller Welt, sogar Japan 

und Australien waren heuer dabei. Und lassen 

sich auch von noch so eisigen Temperaturen 

nicht die Laune verderben. Man wärmt sich mit 

dem einen oder anderen Schnapserl von innen, 

singt und tanzt und spätestens wenn Superhero 

Marcel Hirscher über die spiegelglatte Piste 

fetzt, brodelt und kocht es entlang der selek-

tiven Strecke und die Massen geraten in nicht 

mehr enden wollenden Jubel. 

Marcels Sieg gebührt natürlich größte Anerken-

nung, der „coole Hund“ fährt wie auf Schienen 

über das Eisparkett auf der Planai, grad so, als 

ob’s das Leichteste und Einfachste auf der Welt 

wäre. Nicht minder beeindruckend ist die logis-

tische Meisterleistung, die diesem Megaevent 

vorangeht. Wenn nämlich von vielen Helferleins 

ein Teil von Schladming zum Stadion und rie-

sigen Partylocation umfunktioniert wird. Diese 

ultimative Hüttengaudi krönt das Ski-Spektakel 

und macht es zu einem einzigartigen Erlebenis. 

Wir kommen gerne im nächsten Jahr wieder, 

werden dann nur auf ein Busshuttel-Service zu-

rückgreifen. Um uns, wie heuer das Freischau-

feln eines Parkplatzes zu ersparen. Schneefreie 

bzw. geräumte Stellflächen für private PKWs 

waren nämlich bald Mangelware, man musste 

sich sein Parkplatzerl irgendwo auf einem Feld 

selbst freischaufeln. Wofür man dort und da 

aber Leihschaufeln parat hatte…

Mit Hopsi bis Australien
Die Schladminger Planai ist aber nicht nur ein 

Weltcup-Hotspot, die Region Schladming-

Dachstein gilt gerade auch für Familien mit 

Kindern als Top-Ski-Destination in den österrei-

chischen Alpen. Familienfreundliche Unter-

künfte, günstige Skipass-Angebote, professio-

nelle Skischulen und schneereiche Berge sind 

ideale Bedingungen für einen erlebnisreisen 

Skiurlaub mit der ganzen Familie. Ein Highlight 

für Kids ist die mit fünf Liftanlagen auf sechs 

Hektar Pistenfläche rund um den „Krispini-

Geist“ errichtete erste österreichische Kinder-

skischaukel auf der Riesneralm. Neu ist auch 

das „Hopsi-Winterkinderland” auf der Planai, 
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Wenn ein Dorf zum Stadion wird ...
ÖSTERREICH

Infos zum Nightrace: 
https://www.thenightrace.at
Infos zu den Winter-Familienangeboten in 
der Schladming-Dachstein-Region: 
www.schladming-dachstein.at
Infos zu Eventbus: 
http://www.eventbus.eu

Tipp
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willkommen heißen will, muss schnell sein. Die 

Hütte zu verbringen und ein einmaliges Silves-

terfest zu erleben, hatten bereits viele - einige 

wenige Schnäppchen sind aber noch da. Fragen 

Nähere Infos zu Hüttenbuchungen, Winterurlaub 

sowie konstenloser Katalogbestellung gibt es bei:

das unter dem Motto „Hopsi´s Reise um die 

Welt“ viel Action und Spaß verspricht. Die klei-

nen Pistenflitzer begleiten den Hasen Hopsi auf 

seiner Reise von der Antarktis über Europa bis 

nach Australien. Das Winterkinderland kann 

nicht nur mit Skiern, sondern auch mit dem 

neuen mehr als 200 Meter langen Schrägauf-

zug „Hopsi-Express“ erreicht werden. Ein Fuß-

gängertunnel sorgt für den sicheren Weg von 

der Planai Bergstation bis zum Hopsi-Express.

Auf acht großzügig gestalteten „Kalis Erlebnis-

pisten“ in Ramsau am Dachstein erlernen Kin-

der in spielerischer Form das Skifahren. In 

Pruggern auf dem Galsterberg warten im gal-

lischen Skidorf Galsterix, Bottelix, Gallier, Rö-

mer und Wildschweine auf die kleinen Besu-

cher. Youngsters, Boarder und Freeskier haben 

auf sieben Funslopes und in zwei Snowparks ihr 

Dorado.

Professionelle und erfahrene Skilehrer vermit-

teln in Skikursen in kindgerechter und spiele-

rischer Form die richtigen Bewegungsabläufe. 

„Wir möchten allen unseren Skischülern – egal 

ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – Si-

cherheit, Spaß und ganz besondere Erfolgser-

lebnisse garantieren,” wie der ehemalige Profi-

Rennläufer und heutige Skischulleiter, Michael 

Tritscher, betont.  chaluk
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EVENTBUS

Smartes Reiseerlebnis

Wie komme ich hin und wie komme ich wieder 

nach Hause, diese Frage stellen sich wohl viele 

Besucher von Events. EVENTBUS, ein hun-

dertprozentiges Tochterunternehmen von Bla-

guss, schafft mit modernen Reisebussen pro-

funde Abhilfe: Abholung fast vor der Haustüre 

und eine bequeme Rückreise im Anschluss an 

die Veranstaltung machen den Event von An-

fang bis Ende zu einem entspannten und 

stressfreien Erlebnis. Grünes Gewissen inklu-

sive.

Je nach Event werden mehr als 300 Haltestel-

len und Routen angeboten. eventbus.eu ist als 

Reiseveranstalter und Profi im Busbereich der 

Spezialist für Bus- und Ticket Angebote – mit 

zahlreichen Buspartnern ermöglicht eventbus.

eu die österreichweite An- und Abreise zu den 

unterschiedlichsten Events im In- und Ausland. 

Vom Schladminger Nightrace etwa brachte 

EVENTBUS nach Veranstaltungsende mehr als 

1.600 Ski-Fans wieder gut nach Hause. 

„EVENTBUS ist das smarteste Eventerlebnis 

mit unkomplizierter, ökologischer Anreise, 

Wunschticket und sicherer Heimreise und ga-

rantiert ein sorgloses Partyvergnügen“, betont 

Mag. (FH) Paul Blaguss, Geschäftsführer von 

EVENTBUS. 
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