
So lässig kann Familienurlaub sein!
Das „Home of Lässig“ ist auch das „Home für Familien“: Im
****S Hotel DIE SONNE warten unendlich viele Angebote auf
große, kleine und sportverliebte Gäste.
Mitten im berühmt-berüchtigten „Home of
Lässig“ Saalbach gelegen, wird die kalte
Jahreszeit im Hotel DIE SONNE vor allem
dem Skisport gewidmet: Per Hotel-Shuttle
geht’s direkt zu einem der unzähligen Ein-
stiege in den weitläufigen Skicircus Saal-
bach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
Der eigenen Piste sei Dank, landet man am
Ende des Tages wieder warm und trocken
vor der Hoteltür. Und nicht nur das: Auch
dem Nachwuchs wird hier jede Menge ge-
boten. Ein echt lässiger Spot für den Urlaub
mit der ganzen Familie also! 
Sonnige Zeiten – auch für die Kids! 
Mini Club, Kletterwand und sogar ein 
eigenes Kinderprogramm: Wer den Winter-
urlaub in diesem Hause verbringt, wird sich
bei den eigenen Sprösslingen beliebt 
machen – so spannend sind die vielen 
Angebote, die sie hier erwarten! Einmal
kommt Zauberin Rosa vorbei, dann winkt
das Kinderschminken im SONNE Mini Club.
Wollen Mama und Papa die Pisten unsicher

machen, werden die Kids natürlich gerne
professionell betreut. Und wer die Seite der
Eltern noch nicht so gerne verlässt, geht
einfach mit in den ausgedehnten Wellness-
bereich SONNENOASE, stellt sich im kin-
derfreundlichen Skigebiet selbst auf die
„Brettl’n“ oder verbringt den Nachmittag
mit der Familie bei lustigen Spielen in der
Zirbenstube. 
Kulinarik? Natürlich! Inklusive. 
Noch so eine Sache, die vor allem für den
Urlaub mit Kids gelegen kommt, ist das All-
Inclusive-Angebot des Hauses: großartiges
Frühstück, köstliches Aprés-Ski-Buffet und
ein erstklassiges 5-Gänge-Abend-Menü
samt feinster Weinbegleitung für den per-
fekten Ausklang eines perfekten Tages. 

****S Hotel DIE SONNE 
Altachweg 334 | A-5753 Saalbach
Tel.: +43 (0) 6541 7202
saalbach@hotel-sonne.at
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In den luxuriösen Zimmern kann man nach ei-
nem erlebnisreichen Tag sorgenfrei träumen.

Das Hotel DIE SONNE punktet mit guter Lage,
eigenem Kinderprogramm und Wellnessoase.


