
Schneeparadies Rauris 
Das Raurisertal bietet Wintervergnügen für jeden Geschmack!
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Mystisch verschneite Berg-
landschaften und die Ur-
sprünglichkeit eines Na-
turidylls begrüßen den 
Winterurlauber im urigen 
Raurisertal, das sich einge-
bettet zwischen Dreitausen-
der-Gipfeln im Salzburger 
Land erstreckt. 

Ein kleines, aber feines Ski-
gebiet wartet mit bestens prä-
parierten Naturschneepisten, 
Top-Liftanlagen und besonde-
ren Fun- und Action-Highlights 
für Groß und Klein auf, denn 
aufgrund der Höhenlage ist 
der Ort absolut schneesicher. 
Winterabenteuer für die gan-
ze Familie sind im 4-Sterne 
Hotel Alpina im Ortszentrum 
garantiert. Die Chefin des 
Hauses, Carmen Prommeg-
ger empfiehlt „Wer sich nicht 
klassisch auf Snowboard oder 
Skiern über die Piste bewegen 
möchte, kann sich auch bei ei-
ner nächtlichen Rodeltour auf 
den Naturrodelbahnen oder 
beim Eisklettern in der Eisa-

rena Kolm Saigurn den Adre-
nalinkick holen“! Auf Schnee-
schuhen den Rauriser Urwald 
durchwandern und die Spuren 
der Wildtiere erkunden oder 
bei einer romantischen Pfer-
deschlittenfahrt, gemütlich 
eingepackt in eine kuschelig 
warme Decke, einfach in die 
verschneite Winterlandschaft 
eintauchen – Winterromantik 
pur!

Die Lage des Vier-Sterne-Ho-
tels Alpina ist perfekt. Mitten 
im Zentrum von Rauris und 
in fußläufiger Nähe zu Pisten, 
Gondeln und Rodelbahnen. 
Familien werden bei den Prom-
meggers ganz groß geschrie-
ben. Nicht nur beim Essen wer-
den Juniors Wünsche gerne 
erfüllt, auch das Freizeitange-
bot im Hotel kann sich sehen 
lassen. „Für die Kids haben wir 
einen eigenen Jugendraum mit 
Billard und Tischtennis einge-
richtet, damit sie ganz unter 
sich sein können, inzwischen 
können auch die Eltern ihre 

Auszeit in unserem Wellness-
bereich in aller Ruhe genie-
ßen“, so die Hotelchefin. 
Die Pauschale „Skitraum 
Schnuppertage“ ist im Bu-
chungszeitraum vom 05. 03. 
bis 19. 03. 2016 (letzte Anreise  
16. 03. 2016) bereits ab € 269,00 
pro Person im Doppelzimmer 
buchbar. Inkludiert sind 3 Näch-
te Aufenthalt im 4-Sterne Hotel 
Alpina mit Verwöhn-Halbpen-
sion und freier Nutzung der ge-
samten Alpina Extras inklusive 
2-Tages-Skipass für das Skige-
biet Rauriser Hochalm sowie 
weiteren Extras.

Das Angebot ist auch für Fami-
lien buchbar, Kinder ab dem 
Jahrgang 2000 beim Skipass 
frei!

Mehr Informationen unter:
****Hotel Alpina Rauris
Marktstraße 4
A-5661 Rauris
Telefon: +43 (0)6544-6562-0
info@hotel-alpina-rauris.at
www.hotel-alpina-rauris.at


