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****Hotel Alpina

Familie Carmen und 
Thomas Prommegger

Marktstrasse 4 | A-5661 Rauris

Tel. +43 (0) 6544 / 6562
info@hotel-alpina-rauris.at

www.hotel-alpina-rauris.at  

www.facebook.com/
AlpinaRauris

Goldene Tage im Raurisertal

Von 25. bis 28. Juli 2019 grassiert 
im Raurisertal wieder das Goldfie-
ber! Bei den 2. Rauriser Goldtagen 
stehen die angebotenen Programm-
punkte ganz im Zeichen des edlen 
Metalls: geführte Wanderungen zu 
den Zeugnissen des Goldbergbaus, 
Sonderausstellungen im Talmuseum 
und goldene Kindernachmittage... 
und Sie können sogar einen Blick in 
die Mineralienausstellungen der ech-
ten Rauriser Stoasucher (Strahler) 
werfen!

Rauriser Goldbergjedermann
Mysterienspiel „Jedermann“ 
von Hugo v. Hofmannsthal 
Der Jedermann wurde in Rauris 1953, 
1961 und zuletzt 1974 aufgeführt. 
Es handelt sich dabei um die Mund-
artfassung, welche die Bauern- und 
Bürgerkultur sowie nunmehr auch die 
Rauriser Goldbergbauzeit hervorhebt. 
Der Umstand, dass die allegorischen 
Figuren weitgehend in Originalspra-
che bzw. in Pinzgauer Dialekt gespro-
chen werden, verleiht dem Spiel einen 
eindrucksvollen Charakter.

Der Rauriser Marktplatz, umgeben 
von historischen Bauten aus der Blüte-
zeit des Goldbergbaues im 15 Jh. und 
der mächtigen Pfarrkirche („Pinzgauer 
Dom“), mit den rechts und links be-
findlichen Friedhofsaufgängen sowie 
dem Kameraden Gedenkbrunnen, 
mit den Figuren der betenden Mutter 
und dem weinenden Vater, bilden die 
einzigartige Kulisse für die Bühne des 
Rauriser Goldberg Jedermanns.

19. Juli bis 23. August 2019

Kartenbestellung und Vorverkauf:
Tourismusverband Rauris

www.rauriser-goldberg-
jedermann.at

Naturg’fühl im 
Raurisertal
Den Urwald erkunden, Gold waschen, die Greifvögel beim 
täglichen Ausflug beobachten – wer für den Sommerurlaub im 
****Hotel Alpina in Rauris eincheckt, bucht spektakuläre 
Naturerlebnisse gleich mit. 

Das familiär geführte Hotel Alpina in Rauris verspricht mit seiner idealen Lage, dem Charme 
und Komfort eines modernen 4-Sterne-Hotels, die beste Ausgangsbasis für einen Urlaub 
im idyllischen Raurisertal. Mit echt alpinem Charme und einer frisch renovierten 6.000 m² 
großen Grünanlage eröffnete das Hotel im Mai die Sommersaison.Das **** Hotel Alpina 
liegt im Zentrum von Rauris. Im Klartext heißt das: Die Berge sind hier nicht weit. Genauer 
gesagt wird der charmante Ort geradezu umringt von imposanten Höhen und unbe-
rührter Natur. Stille ist der erste Schritt zu einem erholsamen Sommerurlaub. Als Pärchen 
genießt man die Zweisamkeit. Für Familien mit kleineren Gästen braucht es da schon 
etwas mehr „Action“. Und auch die bekommt man im wunderschönen Tal der Quellen: 
„Beim Goldwaschen glänzen nicht nur die Steinchen, sondern immer auch die Kinderau-
gen“, sagt der Herr des Alpina Hauses, Thomas Prommegger. Das Rauriser Naturg’fühl 
hört nach so einem Tag an der frischen Luft aber auch im Hotel nicht auf. Die Eigentümer 
stecken viel Herz in ihr Haus, renovieren, verfeinern und überraschen ihre langjährigen 
Gäste immer wieder mit dieser unvergleichbaren Liebe zum Detail. Mit Themenzimmern 
wie dem Urquell-, Gold- oder Urwaldzimmer, sowie der exklusiven Wellness-Suite mit ei-
gener Infrarotkabine und Blick auf das atemberaubende Panorama, bringt Familie Prom-
megger die Vielfältigkeit des Raurisertals auch in die eigenen vier Wände. Doch auch die 
Entspannung kommt nicht zu kurz. Dafür sorgt Familie Prommegger höchstpersönlich in 
ihrem **** Hotel Alpina. Das Alpina in Rauris wird von Familie Prommegger mit einer ganz 
persönlichen Note geführt. Das junge Paar hat das Hotel 2010 übernommen und reno-
viert nach und nach. Jetzt wurde die Außenfassade komplett erneuert, sämtliche Balkone 
wurden renoviert, großflächige Glaselemente, helles Holz und ein neuer Eingangsbereich 
sorgen für einen frischen und modernen Touch. Geblieben ist die gemütliche Zirbenstube, 
in der das Abendessen serviert wird und das Frühstücksbuffet mit freier Sicht auf Berge 
„erlebbar“ ist. Die großartige Küche legt besonderen Wert auf regionale Zutaten, insbe-
sondere was die Fleisch- und Wildgerichte anbelangt.    

Tipp: Ganz neu ist das Hotel nun auch Partnerbetrieb der Nationalpark Sommercard. Sie 
erlaubt den Gästen ihrer Partnerbetriebe mehr als 60 Attraktionen gratis zu besichtigen 
sowie Freizeitanlagen, Sportanlagen und zahlreiche Bergbahnen kostenlos zu nutzen. 
Und ab der Sommersaison 2019 können alle Gäste der Nationalpark Sommercard die 
öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Pinzgau ebenfalls kostenlos benützen. Das Beste 
aber kommt erst: Die Card ist gleich im Zimmerpreis mit inkludiert. 

Sommerurlaub 
im Raurisertal. 
Einfach. Echt.
30 km lang ist das Raurisertal, das aufgrund seiner 
Geschichte als „goldenes Tal der Alpen“ bezeichnet 
wird. Abseits von Trubel und Hektik hat sich das 
Raurisertal im SalzburgerLand das Gute und Echte 
bewahrt. Durch den äußerst sorgsamen Umgang mit 
der Natur können sich heute Besucher im Sommerur-
laub an unberührten Landschaften, kulturhistorischen 
und naturkundlichen Highlights in der größten 
Gemeinde im Nationalpark Hohe Tauern erfreuen.

Begeben Sie sich auf Schatzsuche
An den zwei Goldwaschplätzen im „goldenen Tal der Alpen“ sein 
Glück als Schatzsucher probieren, im Seidlwinkltal die alten Säumerpfade 
oder den Wasserinformationsweg entlangwandern. Der original Gold-
waschplatz beim Bodenhaus  ist täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet 
(wetterabhängig). Ob Groß oder Klein ausgerüstet mit Gummistiefel, Spa-
ten und Goldwaschpfanne waschen Sie direkt aus der Hüttwinkl Ache den 
goldenen Schatz.

Bei Wanderungen und Bergtouren bieten die zahlreichen bewirtschaf-
teten Almhütten und Berggasthöfe Möglichkeit zur Einkehr. Meist kom-
men selbstgemachte Produkte aus der eigenen Landwirtschaft – Almkäse, 
Bauernbrot, Speck oder eine würzige „Kasjause“ – auf den Tisch. Oder 
im Krumltal, dem „Tal der Geier“ die „Könige der Lüfte“ – Bartgeier, 
Gänsegeier und Steinadler – und weitere Wildtiere in deren natürlichem 
Lebensraum beobachten. www.raurisertal.at

Schätze im „Tal der Quellen“
Mehr als 300 natürliche Quellen, imposante Wasserfälle und rau-
schende Gebirgsbäche: Der Wasserreichtum im Raurisertal im National-
park Hohe Tauern ist beeindruckend. Nicht umsonst wird es auch als 
„Tal der Quellen“ im SalzburgerLand bezeichnet. Einen Schluck des fri-
schen Rauriser Quellwassers nehmen, dem beruhigenden Plätschern des 
Gebirgsbaches lauschen oder seine Füße nach einer Wanderung im kühlen 
Nass erfrischen. Im Raurisertal haben Sie viele Möglichkeiten, das kostbare 
Element Wasser zu erleben und zu genießen. Eine Übersicht der Schätze 
im „Tal der Quellen“ und eine Auflistung aller Trinkwasserbrunnen finden 
Sie in der Online-Broschüre „Tal der Quellen - Kristallklares Wasser im Rau-
risertal“.

Einen echten Kraftplatz entdecken Sie nach nur 30 Gehminuten vom 
Bodenhaus im hinteren Hüttwinkltal aus: das Rauriser UrQuell. Unauf-
hörlich sprudelt hier das Rauriser Quellwasser aus der Erde. Ein angelegter 
Rundweg, gemütliche Sitzgelegenheiten und Trinkwasserbrunnen laden 
zum Verweilen ein. „Weit weg vom Alltag“ und inmitten unberührter 
Natur befindet sich dieses Quellparadies, an dem man herrlich abschal-
ten und Kraft tanken kann. Genießen Sie die angenehme Ruhe im Gebiet 
des Nationalpark Hohe Tauern - außer dem Rauschen des Rauriser Quell-
wassers und Vogelgezwitscher ist am Rauriser UrQuell nichts zu hören.
 
Etwas oberhalb des Rauriser UrQuells befindet sich das „Waldgeheim-
nis“. Dahinter verbirgt sich ein kleiner Waldsee, der von einem Tag auf 
den anderen - auf geheimnisvolle Art - einfach verschwindet und wieder-
kommt.

www.hochalmbahnen.at
www.nationalpark.at A
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