Schneesicherer. Sonnen. Genuss.

Wo Genuss-Skifahrer ihr wahres Glück finden
Südliches Lebensgefühl inmitten einer herrlichen Winterlandschaft? Die Sun Ski World
ist bekannt für diese einzigartige Kombination. Der Mix aus einer Extraportion Sonne,
der Möglichkeit, genussvoll zwischen österreichischer Hüttenkulinarik und
italienischen Ristoranti zu carven sowie die vielen Sonnenplatzerln, die das Nassfeld
im Frühling in die größte Sonnenterrasse der Alpen verwandeln, bringt
leidenschaftliche Genuss-Skifahrer zum Strahlen.
Die bügelglatten XXL-Pisten versprechen grandiose Abfahrten, die sich über vier
Hochtäler erstrecken. 110 top präparierte Pistenkilometer in Blau, Rot und Schwarz
kann man am Nassfeld in Österreich und Italien runterbrettern. 30 moderne
Bergbahnen und Lifte garantieren einen schnellen Aufstieg ohne lange Wartezeiten.
Es sind beeindruckende Dimensionen, die die Sun Ski World zum größten und
abwechslungs-reichsten Skigebiet auf der Sonnenseite der Alpen machen.
Doch für Genuss-Skifahrer zählen auch noch andere Qualitäten. Denn wer einen
perfekten Tag auf der Piste richtig auskosten will, sucht mehr als reinen Pistensport.
Nämlich ein besonderes Plus an kulinarischen Angeboten. An Sonnenterrassen, die
zum Entspannen einladen. An gemütlichen Aussichtsplätzen, die unvergessliche
Erinnerungs-momente schaffen. Und an gewisse Extras, die einen Skitag das
entscheidende Bisschen bequemer und angenehmer gestalten. All das ist am Nassfeld
garantiert!
Mediterrane Leidenschaft trifft Kärntner Kochkultur
Direkt an der italienischen Grenze gelegen, ist das Nassfeld kulinarisch an der Adria
ebenso zuhause wie in den Alpen. Gästen eröffnet das bei ihren Einkehrschwüngen
einen spannenden Mix an Geschmackserlebnissen. Nicht weniger als 25 gemütliche
Skihütten und Pistenrestaurants stehen zur Auswahl. Auf österreichischer Seite bieten
sie unter anderem köstliche Schmankerln direkt von den Bauern der Region. Darunter
Gailtaler Speck g.g.A., Gailtaler Almkäse g.U., Sauerteigbrot, Kärntner Nudeln, Fische
aus heimischen Gewässern und vieles mehr. Hier schmeckt man einfach, dass die Sun
Ski World mitten im Herzen der ersten „Slow Food Travel“-Destination liegt und man
seine kulinarischen Wurzeln behutsam pflegt, aber auch gekonnt neu interpretiert.
Nur eine Abfahrt entfernt laden direkt hinter der Staatsgrenze original italienische
Ristoranti zu Pizza, Pasta, herrlichen frutti di mare oder frischen Fisch aus der Adria. In
Summe entsteht so eine „Melange“ an g‘schmackigen Köstlichkeiten der Alpen und
mediterranen Leckerbissen, wie es sie nur am Kärntner Nassfeld gibt.
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100 % schneesicher und gleichzeitig 100 Sonnenstunden mehr als nördlich der Alpen?
Diese außergewöhnliche Kombination verdankt das Nassfeld seiner außergewöhnlichen Lage. Aufgrund der im Winter oft besonders intensiven Adriatiefs
sammeln sich hier im Schnitt bis zu acht Meter gefallenem Schnee pro Saison.
Gleichzeitig sorgen die Hohen Tauern für eine abschirmende Wirkung gegenüber
Schlechtwetterfronten aus Norden. Aus diesem Grund darf man sich in der Sun Ski
World ausgesprochen oft über blitzblauen Himmel und Sonne pur freuen. Satte 850
Sonnenstunden sind dem Nassfeld in einem durchschnittlichen Winter beschert. Im
Kopf-an-Kopf-Rennen um die Sonnenstrahlen hat es mit einem Plus von etwa 100
Sonnenstunden gegenüber seinen alpinen Mitbewerbern nördlich der Alpen dabei
ganz klar die Nase vorne.
Entsprechend gechillt ist die Stimmung im Skigebiet, das sich im Frühling Jahr für Jahr
zur größten Sonnenterrasse der Alpen verwandelt. In den Skibars „sprießen“ die
Sonnenschirme, auf den großzügig angelegten Terrasse werden unzählige Liegestühle
aufgestellt und selbst direkt an den Pisten findet man Strandkörbe, die den Blick auf
die Julischen, Karnischen und Gailtaler Alpen freigeben. Anstelle von Aprés Ski,
welches am Nassfeld generell wenig ausgeprägt ist, bieten zahlreiche Skihütten
und Bars Lounge-Ambiente mit angenehmer Hintergrundmusik.
Entspannte Skitage von A bis Z
Um Gästen ihre Urlaubstage im Schnee das entscheidende Bisschen bequemer und
einfacher zu machen, hat man sich am Nassfeld eine Reihe von „Nice Surprises“
einfallen lassen. Sie garantieren entspannte Skitage von A wie attraktiven Angeboten
bis Z wie kontaktlos Zahlen. So starten Wintersportfans ganz entspannt in den Tag,
weil sie ihre Skitickets bereits vorab online und damit zeitunabhängig (24/7) oder
direkt im Hotel bzw. Appartement kaufen können. Zahlreiche Hotels, Pensionen und
Appartements liegen direkt an der Piste, sodass man nach wenigen Metern seine
ersten Schwünge ziehen kann. Für alle andern gilt: 5 Einstiegsstellen ins Skigebiet
garantieren auch Tagesgästen kurze Wege und ausreichend Parkmöglichkeiten direkt
an der Piste. Entspannung ist übrigens auch fürs Familien-Budget angesagt: Unter dem
Motto „Nassfeld Ski surprise - Kinder eingeladen“ bezahlen Kinder unter zehn Jahren
in der Zeit vom 14. 03. - 11. 04. 2021 fürs Wohnen und Skifahren keinen Cent!
Und nach einem Tag auf der Piste? Da lässt es sich in den dampfenden Außenbecken,
den wohltemperierten Indoor-Pools, bei einzigartigen Treatments, einer Massage
oder vielen weiteren alpinen Wellness-Angeboten, die die Hotels bieten, wunderbar
relaxen!
Weitere Infos auf: www.nassfeld.at
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Nomen est Omen: Warum die Sun Ski World ihre Namen mehr als verdient

