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***PRESSE-INFORMATION*** 
 

Hits for kids  

Kleine ganz groß im Skiparadies Gasteinertal 
 

 

Text & Bild (in Druckqualität) können Sie auf www.gastein.com/de-service-presse.htm downloaden. 

 

Was gibt es für Kinder Schöneres als im Schnee zu tollen, neue Freunde zu finden und so ganz 

nebenbei auch noch mit Spaß Schifahren zu lernen. Im Gasteinertal werden aus kleinen, große 

Skistars, und das Dank der einfühlsamen und professionellen Hilfe der ausgebildeten Skilehrer 

Gasteins. 

 

Die Wintersonne strahlt vom Himmel, der Schnee lockt verführerisch auf die Piste und jeder möchte 

den Skiurlaub in vollen Zügen genießen. Und damit jedes Familienmitglied auf seine Kosten kommt, 

wird im Gasteinertal besonders viel Wert darauf gelegt, dass sich schon die Kleinsten wohl auf den 

Brettern fühlen und spielerisch die Kunst des Skifahrens erlernen. 

 

Viel Spaß für kleine Pistenflöhe 

Im Miniclub der Schneesportschule Gastein im Angertal sind die Kleinesten die Größten, denn liebe-

volle Ganztagsbetreuung sorgt dafür, dass Kinder ab 3 Jahren Freude am spielerischen Kennenler-

nen des Elements Schnee haben. Und wenn selbst die eifrigsten Pistenflöhe einmal genug vom her-

umtollen im Schnee haben, sorgt ein kindergerechtes Mittagessen und ein eigener Spielraum für 

Stärkung. 
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Abwechslungsreiches Training für Skistars von morgen 

Für Kinder ab 4 Jahren bietet die Kinderschischule Gastein viel Spaß und Abwechslung. Mit Leichtig-

keit  lernen sie hier das Skifahren, finden neue Freunde und haben sogar die Möglichkeit an einem 

Skirennen teilzunehmen, bei dem natürlich jeder etwas gewinnt. 

Ein eigener Übungssessellift, ein Kinderkarussell, ein Förderband, ein Figurenwald, sowie eine Wel-

lenbahn, eine Bobbahn und eine Tretorgel erleichtern das Lernen und machen die Kleinen auf lusti-

ge und spielerische Art und Weise fit für große Berge und steilere Abfahrten.  

In großen Übungsbereichen haben die kleinen Pistenstars von morgen viel Platz zum Spielen, Toben 

und Skifahren. 

Die ganztägigen Kurse für ältere Kinder umfassen natürlich auch die Mittagsbetreuung, um auch 

den Eltern einen unbeschwerten Skitag zu ermöglichen. Fünf „Family Skihütten“ haben spezielle 

Kinder-Menüs im Angebot und falls es einmal lustiger und lauter zugeht, wird es hier weder böse 

Blicke noch einen erhobenen Zeigefinger geben. So wird der Einkehrschwung in den gemütlichen 

und urigen Hütten zum echten Erlebnis.  

Wer seine Ski lieber zuhause lässt oder das Material für beständig wachsende Kinder vor Ort auslei-

hen möchte, hat es im Gasteinertal besonders gut: bei den „Family Skiverleih“-Partnern können Ski, 

Snowboards, Helme, Schuhe und Skianzüge zu extra-günstigen Konditionen entliehen werden: für 

eine Skiausrüstung beider Elternteile erhalten Kinder bis 10 Jahre die Ausrüstung gratis und bis 15 

Jahre zum halben Preis.   

 

Familienfreundlichkeit von der ersten bis zur letzten Minute 

Ausgewählte Unterkünfte – vom exklusiven 4-Stern-Hotel über den Landgasthof bis hin zur Pri-

vatpension, dem Bauernhof oder Campingplatz – bieten höchsten Komfort und Baby- und Kinder-

freundlichkeit für jede Brieftasche. Alle Unterkünfte verfügen über großzügige Räume und Appar-

tements für die ganze Familie, Spielzeug und Spielecke, einen kostenlosen Verleih von Baby- und 

Kleinkind-Ausstattung, rauchfreie Zonen, einen kinderfreundlichen Indoor-Spielbereich sowie einen 

verkehrssicheren Outdoor-Spielbereich, Hochstühle und Möglichkeiten für die Zubereitung von 

Baby- und Kindernahrung. In den größeren Hotels gehören Kindermenüs und familiengerechte Ti-

sche zum Standard. 

 

Weitere Infos zum Familienparadies Gasteinertal finden Sie unter: www.family.gastein.com sowie 

unter www.gastein.com und www.schneesportgastein.com . 
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