Aufs Sonnendach Kärntens

Atemberaubend das Panorama, umringt von mächtigen Berggipfeln.
Erfrischend das Einatmen der klaren Bergluft, so weit weit weg
von Feinstaub und Alltag. Erdig geborgen in der gelassenen
Ruhe des Berges. Berührt vom majestätischen Gewölbe des
Sternenhimmels, so reichhaltig funkelnd dort oben – das
beschreibt am besten das Alpinhotel Pacheiner in Kärnten –
nahe des Ossiacher und Wörthersees. Auf 1900 Höhenmeter
schicken wir diesmal den Gewinner unserer Juni-Verlosung zum
Kurzurlaub. Und das ist das Hotel:

Aktive Genießer berichten gern vom Gipfelglück. Von den guten
Gefühlen, wenn sie ganz oben angekommen sind. Wenn sie ihren
eigenen Weg gegangen sind und belohnt werden vom Empfinden,
bei sich zu sein. In der Weite und in der Tiefe. Schwelgend in
atemberaubenden Panoramen. Still sich austobend, ganz in der
eigenen Mitte.
Wer das in seinen Ferien spüren möchten, der kann im Hotel
Pacheiner eine kräftige Prise Gipfelglück zu erleben.
Kombiniert mit dem Privileg, dort oben eine fantastische
Aussicht genießen und direkt vor der Haustür in die Wanderwege
einchecken zu können.

In Kombination mit einer frischwürzigen klaren Bergluft und
entspannten Gedanken ein gutes Gefühl. Vor allem auch im
Sommer, wenn es viele Menschen aus der brütenden Hitze der
Stadt zu uns raufzieht. Da hin, wo sich das Klima gnädig zeigt
und das Schlafen bei offenem Fenster noch ganz ohne
Klimaanlage wundervoll funktioniert.

Seit Generationen war der Alpengasthof Pacheiner für Freunde
der Berge ein Höhepunkt auf dem Gerlitzen-Gipfel. Ein
kräftiges Essen, ein guter Schluck, ein ehrliches Wort … gern
ist man wiedergekommen.
Seit 2012 ist alles so gleich wie anders. Sechs Jahre Zeit
haben sich Petra und Franz Pacheiner gelassen, um mit ihrem
Alpinhotel einen neuen Meilenstein für anspruchsvolle
Individualisten zu setzen.
Was seit jeher „typisch Pacheiner“ war und ist, atmet aus
jedem Detail. Hier hat die Zukunft eine Vergangenheit. Auf dem
Berg überleben keine Eintagsfliegen. Was hier besteht, wurzelt
tief.

Natürlich dürfen Infinity-Pool, Sauna, Dampfbad
Sonnenterrasse mit Fernblick nicht fehlen.

und

Schwimmen auf 1.900 Metern zwischen Himmel und Erde. Bei 32
Grad – Wärme, die die Außentemperatur völlig nebensächlich
macht. Egal ob es stürmt oder schneit oder die Sterne bereits
das Firmament schmücken.
Ein einzigartiger Genuss, hinauszuschwimmen, bis ganz an den
Rand, das Gefühl zu haben, in die Unendlichkeit zu treiben.

Mit einem Panorama, das Seinesgleichen sucht. Individuell,
einzigartig, besonders.

DIREKT-KONTAKT
ALPINHOTEL PACHEINER
Pölling 20, 9521 Treffen, Kärnten/Österreich
Telefon: +43 4248 2888 / Fax-DW 8
E-Mail: info@pacheiner.at
Internet: www.pacheiner.at

Wir verlosen
zwei Übernachtungen in einer Glockner-Suite inklusive GenussHalbpension.
Und so kann man bei uns gewinnen:
Wer bis Sonntag, 19. Juli, 24 Uhr,
eine Mail mit dem Stichwort
„Pacheiner“
an verlosung@wasserburger-stimme.de gesendet hat,
nimmt an der Verlosung teil.
Bitte Name und Wohnort angeben.
Unsere Glücksfee zieht den Gewinner

am Montag, 20. Juli, 12 Uhr.
Der Gutschein gilt 2020!
Der Gewinner wird per Mail benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.

