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Die Kleinsten sind die Größten
Pistengaudi für Kinder im ersten Kinder- und Gletscherhotel und in den Zillertaler Schigebieten

Pistengaudi für Kinder im ersten Gletscher- und Kinderhotel und in den Zillertaler Schigebieten

Welch größeres Vergnügen gibt es für Kinder als im Schnee zu spielen. Wenn es zu schneien anfängt, dann hält es wohl kein Kind im Haus. Die heurigen
Schneeverhältnisse sind einfach traumhaft zum Schneemann bauen, für eine Schneeballschlacht, zum Rodeln und ganz besonders zum Schifahren!!!!

Ab welchem Alter können Kinder das Schifahren erlernen? Diese Frage ist sehr individuell. Aber bereits ab zwei Jahren können die Kinder erste
Erfahrungen machen, zum Beispiel im Rahmen von "Windel-Kids on Snow", ein Angebot vom Hotel Hintertuxerhof, das erste Kinder- und Gletscherhotel,
das sich ganz auf die kleinsten Gäste spezialisiert hat.

"Das Angebot kommt unglaublich gut an", berichtet Hotelier Christian Kofler über das Angebot, das zwei- bis vierjährige Kinder spielerisch an den Sport
heranführt. Der Tag beginnt mit Bauklötzen und Schmusetieren, erst am späten Vormittag geht es mit Betreuerin Daniela auf die Übungswiese, wo erste
"Gehversuche" mit den Skiern stattfinden. Sanft werden die Kinder zwei Stunden lang mit den Geräten vertraut gemacht, bevor ihr Tag wieder
kindgerecht mit einer warmen Mahlzeit, einem Schläfchen und vielen Spielen ausklingt.

Das Hotel Hintertuxerhof ist ein Vorreiter in diesem Bereich. Aber auch die Schigebiete und die Schischulen haben in den letzten Jahren aufgeholt, wenn
es um die Betreuung der jüngsten Gäste geht - schließlich sind sie die Gäste von morgen!

Alle Zillertaler Schischulen bieten spezielle Kinderkurse an. Vom Pinguin über den Pandabär und den Tiger reichen die verschiedenen Maskottchen der
Schischulen, die die Kinder begrüßen und unterhalten. So macht Schifahren Spaß! Mittlerweile hat jedes Schigebiet mehrere Schischulen zur Auswahl,
die Eltern haben hier also die Qual der Wahl.

Jene Eltern, die ihre Kinder während ihres eigenen Schitags gerne abseits der Piste betreuen lassen würden, können inzwischen auch auf das Angebot
der Schigebiete und Tourismusregionen zurückgreifen. So gibt es z.B. eigene Kindergärten bei den Bergbahnen oder einen Gästekindergarten im
Urlaubsort. Die örtlichen Tourismusverbände geben hier kompetent Auskunft und sind erste Ansprechpartner.

Und wer sagt, dass man das Schifahren nur im Winter lernen kann? Im Zillertal ist alles möglich, so auch das Schneevergnügen im Sommer. Dazu
braucht man nur auf den HIntertuxer Gletscher zu fahren. Das einzige Ganzjahresschigebiet Österreichs bietet viele Highlights, z.B. den einzigartigen
Gletscherflohpark, der von 1. Juli bis Mitte Oktober geöffnet ist. Ob Schneereifen-Karussel, Riesengondel, Bobbahn, Schneefloh-Fotostation oder Minilift -
Spaß ist garantiert.

Und im Gletscher- und Kinderhotel Hintertuxerhof, einem Partnerhotel von Zillertal Online, geht der Spaß für ihre Kinder nahtlos weiter. Überzeugen Sie
sich selbst auf www.hintertuxerhof.at . Familie Kofler und Team freut sich schon, Sie und Ihre Kinder bald willkommen heißen zu können.

Weitere Unterkünfte sowie Angebote und viel Wissenswertes zum Thema Zillertal finden Sie wie gewohnt auf www.zillertal-online.at .
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