Family World - Badespaß trifft Bergabenteuer
Familien freuen sich in der Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee auf eine
Großpackung an Glücksmomenten zwischen Bade- und Bergerlebnissen.
Mit vollem Anlauf oder über eine große Wasserrutsche hinein in den badewarmen See. An klaren
Gebirgsbächen Staudämme bauen oder am Stand-up Paddle die Füße im klaren Wasser neu
beleben. Denn auch am Berg gibt es so noch viel zu entdecken: die längste Sommerrodelbahn
Kärntens, das Felsenlabyrinth am Nassfeld oder gemütliche Familienwanderungen in Europas
größtem Almengebiet versprechen pure Glücksmomente. Wer sich völlig frei zwischen Bade- und
Bergurlaub bewegen will, wird die World of Mountains & Lakes lieben. Mal unberührt, mal
voller Erlebnisangebote, erstreckt sie sich vom Lesachtal über die Region Nassfeld-Pressegger
See bis zum Weissensee. Diese Weitläufigkeit schafft Platz für grenzenloses Freiheitsgefühl.
Wasserspaß zwischen Erlebnis- und Naturpark
Der Pressegger See ist ein Paradies für Familien. Im bis zu 28 Grad warmen Wasser können
Kinder stundenlang plantschen, springen, rutschen oder ihre ersten Schwimmversuche starten.
Wer sich traut, wagt sich ein Stück weiter hinaus, wo unterschiedliche Spielangebote erklommen
werden können. „Im Reich der Seehexe“ entdecken schon die Kleinsten spielerisch den
Lebensraum See. Wer mehr Action braucht, ist im 1. Kärntner Erlebnispark bestens aufgehoben,
wo Riesenschaukeln und Attraktionen wie der Sky Dive und Nautic Jet einen unvergesslichen Tag
garantieren.
Als Spielplatz der Natur präsentiert sich der Weissensee. Eintauchen in glasklares Wasser. Mit
dem Naturpark-Ranger beim Fischwatching „in See stechen“ und in einsamen Buchten stranden
– das geht nur am Weissensee, der eingebettet in einem 76 Quadratkilometer großen
Naturparkgebiet ideale Voraussetzungen für authentische Urlaubsabenteuer bietet. Für ein
hohes Maß an Sicherheit und idyllische Badetage fernab großer Menschenansammlungen sorgt
die Tatsache, dass am Weissensee jede Unterkunft über eigene Liegewiesen mit exklusivem
Seezugang verfügt.
Spielplatz Berg
Jede Menge Abwechslung garantiert auch das Nassfeld, wo Kinder mit staunenden Augen die Bergwelt
erkunden und dabei ganz übersehen, wie weit sie schon marschiert sind. Also macht euch auf den Weg
und genießt entlang des Aqua Trails das frische Nass, das euch bei jedem Schritt begleitet, den kleinen
Geschwindigkeitsrausch auf Kärntens längster Sommerrodelbahn oder den Nervenkitzel im
Outdoorpark. Die Kinderparcours sowie der Kids Flying Fox wurden auf einer geringeren Höhen
aufgebaut, sodass Kinder ab 5 Jahren diese bereits locker bewältigen. Nachwuchsbiker können im
Pump Track Übungsgelände an ihrer Technik feilen, bevor sie sich auf den Flow Trail oder Lift & Bike
Giro wagen. All diese Angebote sind übrigens bequem mit den Sommerbergbahnen erreichbar.
Tipp: Die +card Holiday ist euer Ticket zu einer Welt an kostenlosen Urlaubserlebnissen und
Freizeitangeboten zum Vorteilspreis. Inkludiert sind Bergbahnen und Strandbäder zum Nulltarif,
grenzenlos geniale Kinder-Programme und vieles mehr!

Auch am Weissensee führen leichte Wander- und Radwege direkt vom See in die sanfte Bergwelt. Die
glitzernden Wellen verliert man dabei fast nie aus den Augen und wenn die Beine müde werden,
finden sie dank Weissensee-Schifffahrt oder der Bergbahn einen schnellen und sicheren Heimweg. Im
Lesachtal tauchen Familien entlang spannender Themenwege in die einzigartige Naturlandschaft ein.
In der Walderlebniswelt beispielsweise können sie gemeinsam forschen, entdecken, ihre Kräfte
messen und auf Rast- und Ruheoasen die fantastische Fernsicht in die Karnischen Alpen genießen.
Ebenso spannend: Goldwaschen oder Schnupperklettern im Klettersteig "Millnatzenklamm“. Wer
einmal im Heu übernachten oder im Stall und am Feld mithelfen will, ist in den „Urlaub am
Bauernhof“-Betrieben im Lesachtal herzlich willkommen. Hier erlebt man Naturverbundenheit,
ehrliche Bodenständigkeit und gleichzeitig erstklassige Kulinarik in Reinkultur.
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