
 

 

 

 

 

Winter-Wonnen im „Kanada der Alpen“ 
 

 

Mit oder ohne Ski: Das Naturparadies Defereggental  

lockt mit Fun & Relax-Urlaub. Und “Zungen-Küssen“... 

 
 

Für Newcomer (noch) ein Geheimtipp, für Kenner längst das 

„Kleine Kanada der Alpen“: Im schneesicheren Nationalpark 

Hohe Tauern mit seinem traumhaften Defereggental kommen 

nicht nur Wintersport-Freunde voll auf ihre Kosten. Auch 

Gestresste, die unbedingt mal abschalten müssen. Oder Geniesser, 

die sich nach köstlichen „Zungen-Küssen“ sehnen. Winter-Urlaub 

für Körper, Geist & Seele... ohne Schicki und Micki! 
 

Umgeben von 60 (!) Dreitausendern – in einem der schönsten 

Hochgebirgstälern Österreichs – liegt das exklusive und „etwas 

andere“ Alpen-Domizil für Genießer, die keinen Urlaub von der 

Stange wünschen: Im Defereggental Hotel & Resort wird vom 

Feinsten verwöhnt: Optisch, sportlich, kulinarisch. Fernab von Stress 

und Hektik sind hier Erholung, Entspannung und Erlebnis angesagt.  

 

Ski-Fans werden hier den ganzen Winter in dem mittel-schwierigen 

Familien-Skigebiet verwöhnt – mit Null-Wartezeiten unten und urigen 

Hütten oben. Und auch Nicht-Skifahrer genießen ein atemberau-

bendes Alpen-Panorama, Urlaub beginnt hier schon für die Augen... 

 

Das Winter-Wunderland lockt u.a. mit Langlauf-Lust gleich vor der 

Hoteltür – auf dem idyllisch verschneiten, neuen 9-Loch-Golfplatz. 



Der letzte Stockschwung in die warme Sauna oder Wellness ist also 

easy... 

 

Alpine Skifahrer werden auch schon vor der Hoteltür verwöhnt – per 

Gratis-Bus-Shuttle bis zum wenige Minuten entfernten Skigebiet 

Brunnalm. Hier beginnt der „Fun“ schon unten mit Null-Wartezeiten, 

und lockt oben mit urigen Hütten und perfekt präparierten, breiten 

Pisten oberhalb der Baumgrenze, inklusive WISBI- und 

Trainingsstrecke zum Carven bis zum Boarder-Funpark, in dem auch 

abenteuerlustige Cracks so richtig in Fahrt kommen. Dennoch: Es ist 

ein  „Skigebiet für alle“ – und Garant für optimalen Winter-Spaß mit 

Skivergnügen ohne Massenbetrieb und langen Schlangen an den 

Liften. Wer möchte, kann seinen letzten Schwung direkt vor der 

Hoteltür „hinlegen“...oder an der Station wieder per Shuttle-Bus 

abgeholt werden. 

 

(K)ein Winter-Tag ohne die richtige Entspannung danach!  

 

Das Health & Beauty-Team des Defereggental Hotel & Resort 

verwöhnt die Gäste buchstäblich von Kopf bis Fuß – oder man lässt 

sich einfach in der Wellness-Welt so richtig fallen...  

Am Abend schlägt die Stunde des „Gaumen-Trainings“: Mit einem 1a 

Kulinarik-Angebot für Gourmets und Wein-Liebhaber verwöhnt die 

Küche des Defereggental Hotel & Resort mit österreichischer und 

internationaler Kochkunst selbst verwöhnteste Gaumen... 

 

Ab nach Kanada – in Tirol! 

 
www.hotel-defereggental.com  
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