Outdoor Abenteuer einmal anders
Tage voller Abwechslung. Angebote voller Vielfalt. Und eine Landschaft, die dazu einlädt, auf
ganz unterschiedliche Art und Weise einzutauchen in die unberührte, tiefverschneite Kulisse:
Das Gebiet am und rund um das Nassfeld ist prädestiniert für alle, die nicht „nur“ Skifahren
und Boarden möchten.
Lust, einmal ganz anders einzutauchen in das Abenteuer Winter? Die Natur aus einem völlig
neuen Blickwinkel zu bestaunen? Und ganz bewusst die grenzenlose Freiheit auskosten, die
dort auf einen wartet, wo man nur aus eigener Muskelkraft hingelangt? Die Outdoor & Relax
World eröffnet Wintersportlern, Erholungssuchenden und Familien erfrischend andere Wege
zu Momenten des purem Winterglücks.
Skitouren in den Karnischen und Gailtaler Alpen
Jeder weitere Schritt bedeutet ein Stück mehr Abgeschiedenheit. Die Winterlandschaft
rundum strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Die wahre Magie des Pulverschnees wird spürbar
und erzeugt ein fast kindliches Glücksgefühl. Die sportliche Herausforderung beim Aufstieg
kombiniert mit purem Fahrspaß zurück in Richtung Tal – das macht den Reiz des
Skitourengehens in der World of Mountains & Lakes aus! Dank des besonderen Mikroklimas
in den Karnischen Alpen kommt der Neuschnee-Nachschub in regelmäßigen Abständen und
bietet ideale Voraussetzungen für Skitouren – und zwar sowohl für Einsteiger als auch für
echte Profis.
Speziell das obere Gailtal mit dem Bergsteigerdorf Mauthen sowie das angrenzende Lesachtal,
das als naturbelassenstes Tal Europas prämiert wurde, gelten als Eldorado für SkitourenLiebhaber. Hier finden sich zahlreiche ausgewiesene Skitouren sowie erfahrene Bergführer.
Auch die Bergsportschule Nassfeld bietet Grundkurse für Einsteiger inklusive leichter
Skitouren sowie anspruchsvolle Touren, die von erfahrenen Bergführern geleitet werden.

Zauberhafte Schneeschuhwanderungen
Mit den Schneeschuhen lässt sich die Schönheit der Natur wunderbar erfassen. Hier kann man
sich völlig frei bewegen – ganz ohne Spuren oder Loipen, die den Weg vorgezeichnet haben.
Das ermöglicht ein Eintauchen in unberührte Einsamkeit. Schneeschuhe können in den
Skischulen vor Ort sowie direkt in einigen Beherbergungsbetrieben ausleihen werden.

Dem Glück auf der Spur
Keine Sportart ist besser geeignet, um Körper und Geist wieder zurück auf Spur zu bringen:
Langlaufen bedeutet, individuell das Tempo, aber auch den Abstand zu anderen bestimmen
zu können. Nichts stört die unberührte Idylle. Einzig und allein der eigene Atem und das
Geräusch der Ski, die Schritt für Schritt über den Schnee gleiten, sind zu hören. Unglaubliche
162 Kilometer an regional gespurtem Loipennetz inklusive den Höhenloipen am Nassfeld, am
Weissensee und im Lesachtal liegen Wintersportlern in der Outdoor & Relax World zu Füßen.
Ob klassisch, skatend oder in Trainingsvorbereitung für den nächsten Biathlon – die
Langlaufloipen können in jeder Variante befahren werden.
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Los geht die Schlittenpartie
Sechs Mal Rodelspaß stehen Winterfreunden im Lebensraum Nassfeld-Pressegger See zur
Verfügung. Kinder lieben diesen kleinen Geschwindigkeitsrausch, den sie sich nach einem
Marsch durch die Winterlandschaft redlich verdient haben. Und auch die Erwachsenen
schlittern mit Karacho und lautem Gelächter Kurve um Kurve direkt zurück zu den schönsten
Kindheitserinnerungen. Kleine sportliche Abenteuer wie diese schweißen die ganze Familie
zusammen: Sie verbinden gekonnt eine Bewegungseinheit, bei der jeder mitkann, einen
gemütlichen Hüttenabend und – je nach Mut – ein wenig Speed und entsprechend viel
Herzklopfen. Einen Rodelverleih gibt’s bei fast allen Rodelbahnen, drei verfügen über eine
Flutlichtanlage und in Weißbriach steht sogar ein Shuttle-Service bereit.

Unterwegs mit zwei PS
Wildromantische Wege führen raus aus der Ortschaft und mitten hinein in die tiefverschneite
Natur. Auf Schneefahrbahnen, die jedes Geräusch dämpfen und dem Klackern der Pferdehufe
einen ganz eigenen Klang verleihen: Eine winterliche Pferdeschlittenfahrt ist ein Erlebnis für
die ganze Familie! Aber auch die perfekte Gelegenheit, um es sich zu zweit, eng aneinander
gekuschelt gemütlich zu machen.

Alpine Wellness & Erholung
Im dampfenden Außenbecken die Bergwelt auf sich wirken lassen. Oder bei einzigartigen
Treatments den Körper frische Energie für den nächsten Tag schöpfen lassen – eine
wohltuende Auszeit tut einfach gut! Die vielen Wellness-Angebote in den
Beherbergungsbetrieben der World of Mountains & Lakes eignen sich perfekt zum
Entspannen und Erholen.
Weitere Infos auf: www.nassfeld.at
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Eislaufen auf spiegelglatten Natureisflächen
Bewegungsspielraum für Groß und Klein soweit das Auge reicht: Wer auf dem zugefrorenen
Pressegger See seine Runden ziehen oder am Weissensee auf Europas größter präparierten
Natureisfläche pures Freiheitsgefühl genießen will, braucht nicht viel: ein Paar scharf
geschliffener Kufen, Handschuhe und eine Portion Gleichgewicht reichen aus, um hier auf
spiegelglattem Eis sein Glück zu finden.

