
„Wie schnell doch die Zeit vergeht.“
Das denken sich wohl nicht nur die
Hotelbesitzer Carmen und Thomas
Prommegger, sondern spätestens
jetzt auch ihre langjährigen Stamm-
gäste. Was als gemeinsam gehegter
Traum begann, nahm 2010 endlich

Gestalt an und feiert diesen Winter
10 Jahre echte Rauriser Gemütlich-
keit: das **** Hotel Alpina in Rauris
- ganzer Stolz der beiden erfahrenen
Gastronomen und umringt von der
traumhaften Natur des Nationalparks
Hohe Tauern. Ein charmantes Haus,

das mit viel Liebe geführt wird. „Was
wir hier tun, ist für uns mehr als nur
ein Beruf. Wir machen es gerne - das
soll man spüren“, schwärmt Carmen
Prommegger. Und das tut man ohne
Zweifel. Denn in diesem Haus werden
keine Mühen gescheut, Gästen zu
jeder Zeit einen wunschlosen Aufent-
halt zu ermöglichen. Von kleinen und
großen Verfeinerungen im und rund
um das Haus, die den Wohlfühlfaktor
noch ein Stück höherschrauben, bis
hin zu nachhaltigen Investitionen, un-
serer Umwelt zuliebe. Hier tut sich je-
des Jahr etwas. Das Wesentliche aber
bleibt immer gleich: die Herzlichkeit,
mit der Familie Prommegger und ihre
Mitarbeiter, die zum Teil auch schon
10 Jahre im Betrieb feiern, jeden Gast
willkommen heißen.

Feste soll man feiern,
wie sie fallen…
… Eine Weisheit, die auch im **** Ho-
tel Alpina in Rauris kein Geheimnis
ist. Deshalb zelebriert es sein 10-jäh-
riges Jubiläum mit einer Pauschale,
die nicht nur langjährigen Rauris- und
Alpina-Fans gefallen wird. Zum win-
terlichen Aktivsein beim Skifahren,
Tourengehen und Co.. Zum Genießen
der Winterzeit oder, um angemessen
in den Frühling zu starten. Bis in den
April hinein dürfen Gäste das Jubilä-
um mit Familie Prommegger feiern.

Jubiläumspauschale
Verbringen Sie vier wunschlos glück-
liche Nächte in den gemütlichen vier
Wänden des Hotels. Stoßen Sie wäh-
rend des köstlichen 6-Gänge Abend-
Wahl Menüs auf unvergessliche 10
Jahre an und erkunden Sie im Zuge
einer romantischen Pferdeschlitten-
fahrt das idyllische Winterparadies
Rauris. Mit Verwöhn-Halbpension
inklusive Nachmittagsjause, Begrü-
ßungsdrink und allen Alpinaextras ab
€ 359,- für 4 Nächte. Viele Termine bis
zum Ende der Wintersaison verfügbar.

Zur Winterzeit warten im Raurisertal viele zauberhafte Momente auf naturverliebte
Urlauber. Einer davon sei jetzt schon verraten: Das **** Hotel Alpina hat Jubiläum.
Und seine Gäste dürfen gleich mitfeiern.
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