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Das Familien-Resort
mitten im Skigebiet

MOUNTAIN RESORT • WELLNESS & FAMILIE

Komm ins Winterparadies
Wenn sich im Winter der Berg in ein weißes Kleid hüllt, der Alltag im Tal unter einem Wolkenbett verschwindet; dann ist der Feuerberg eine Welt für sich. Ein Paradies.
Hier, über den Wolken findet jedes Familienmitglied, was es sucht. Vor allem Schnee soweit das Auge reicht. Viel mehr als alle Skihasen, Schneeball-Werfende, SchneemannErbauende zusammen verprassen können.
Nehmt Euch eine Auszeit, liebe Eltern. Ihr könnt sie sicher brauchen. Wir sorgen für
Eure Kinder. Und bauen dabei ganz auf unseren über Jahre angesparten Erfahrungsschatz.
Seid beruhigt: Wir wissen um die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen; haben
dafür hier, am Feuerberg, gute Möglichkeiten geschaffen. Schließlich sollen alle auf ihre
Kosten kommen: die Minis, die Kids, die Teens – und die Eltern.

Eine Kostprobe gefällig?
Die Kleinen kommen ins Schneebärenland gleich beim Hotel. Die Großen starten aus

dem Skiraum auf die Piste. Sie gehen zum Skikurs oder wagen eine flotte Fahrt auf der
Tubingbahn. Und wenn es kalt und grauslich ist? Ab in den Kidsclub. Ins Bällebad samt
Riesenrutsche. Dort wird gebastelt, gemalt, gesungen, gespielt und getobt. Immer unter
der liebevollen Obhut unseres Kidsclub-Teams.
Es lockt die ARENA, unsere Kletter- und Sporthalle mit der Boulderwand, Basketballkörben, Slacklines und vielem mehr. Und für die Ältesten gibt es die Teenie-Lounge, das
L.O.F.T. mit Kicker-Tisch, Billard, Spielkonsolen, Musik...
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Manchmal könnt‘ man meinen, dass es spukt!?
Huhhh... es ist FUNKI, der um die Ecke lugt.
Ja, ein komisches Gefühl hatte Kidsclub-Leiter Mo recht oft, in den jüngsten Monaten. Wenn er frühmorgens ins Kinderhaus
kam, lagen die Buntstifte am Boden. Die Tafel war mit allerlei Bildern vollgekritzelt. Und so weiter und so fort. Das hat den
Mo ziemlich gewundert. „Ich hab doch alles fein hübsch aufgeräumt und sauber gemacht, am Abend!“ SPUKT ES DA, IM
KINDERHAUS???
Wie gut, dass Mo nicht ängstlich ist. Aber neugierig ist er schon, der gute Mann. Also musste er unbedingt herausfinden, was
da los ist. Eines Abends hat er die Probe aufs Exempel gemacht und die Fingerfarben offen stehen lassen – und wupps... Am
nächsten Morgen war der Tisch übersät mit Malereien und klitzekleinen Fußspuren. „Schau an, schau an“ hat der Mo sich
gedacht. Und die nächste Nacht im Kidsclub verbracht. Da hat er es gesehen! Ein kleines, flinkes Kinderwesen mit großen
Augen und feuerrotem Haar. Es hat fröhlich in den Bällen gebadet.
„Diese feuerroten Haare. Du bist Funki“ dachte sich der Mo. Er beobachtete das Persönchen viele Nächte lang. Tastete sich
an den kleinen Wicht heran. Schließlich hat Funki seine Scheu verloren. Jetzt sind Mo und Funki Freunde.
Aber Funki versteckt sich immer noch. Er ist schüchtern und will sich niemandem zeigen. Nur manchmal spürt man einen
Luftzug hinter den Ohren, so als sei jemand vorbei gehuscht. Passt auf Kinder, dann war Funki da! Er hat geschaut, was ihr
macht, denn Funki ist sehr neugierig. Noch neugieriger als ihr. Ob ihr es glaubt oder nicht.
Funki spielt still und heimlich mit, tobt neben euch und plantscht im Pool zwischen euch herum. Und ihr merkt es nicht einmal,
hihi! Oder doch? Also haltet die Augen offen, spitzt die Ohren, seid wachsam. Mo weiß, dass Funki im Überschwang hin und
wieder laut lacht. Dann vergisst er, dass er unsichtbar bleiben will, dann seht ihr ihn. Dann malt ein Bild von ihm.
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Kidsclub – Die Kleinen ganz groß
Vor allem in den Ferien hat man hier im Mountain Resort das Gefühl, es sind mehr Kinder am Berg als Erwachsene. Dann hört man Kinderlachen im Restaurant, bei den Pools, überall. Sie wollen
beschäftigt sein, die lieben Kleinen. Dafür tut der Feuerberg recht viel; mit Herzblut und Engagement. Zum Beispiel im Kidsclub. Dort sind die drei- bis sechsjährigen Minis und die sieben- bis zwölfjährigen Kids gut aufgehoben. Im Kidsclub darf es laut zugehen und ausgelassen – gelassen bleiben nur die Betreuenden. Sie haben die Kinder im Blick, singen, spielen, basteln und malen mit
ihnen. Was dabei herauskommt, lässt so manches Elternteil staunen.
Auch das Toben kommt nicht zu kurz – Bällebad und Riesenrutsche sind heißbegehrt. Wenn Mo zum Theaterspielen einlädt und mit allen gemeinsam die legendäre Kindershow vorbereitet, schlagen
die Herzen höher. Erst recht dann, wenn der Tag der Aufführung naht und all die vielen Kinder auf der Bühne stehen. Dann findet man, wenn man ganz genau hinschaut, unter den Zuschauern den
kleinen, rothaarigen Funki. Er verfolgt die Show mit großen Augen.

„Kinder lieben abwechslungsreiche Aktivitäten: So können
sie ihrer Kreativität beim
Basteln von gefährlichen
Fischen und Krokodilen
freien Lauf lassen oder beim
Klettern, Fußball- oder
Hockeyspielen ihr Können
unter Beweis stellen.“

Kathi vom
Kidsclub-Team

Teens only
„Kein Bock auf Urlaub mit den kleinen Geschwistern. Die Eltern sind so langweilig. Ok, das
Skifahren ist ja noch ganz in Ordnung. Im Skikurs sind halbwegs brauchbare Leute. Aber dann?
Abend für Abend im Zimmer vor der Glotze? Nein, danke.“ Wer kennt so ein Urlaubs-Szenario aus der Sicht eines Jugendlichen nicht?
Jugendliche am Feuerberg erleben Urlaubstage anders. Mit unserem L.O.F.T., der Lounge only
for Teens, haben wir ein Reich für Teenager geschaffen. Es ist gleich neben der Kletter- und
Sporthalle, in guter Distanz zum Hotel. Man ist in der Nähe, kommt trockenen Fußes hin – und
ist doch für sich. Es gibt Sofaecken zum Rumliegen, Brettspiele und Spielkonsolen, Dart, Kicker
und Billard. Man muss nur hinkommen, Anschluss ist schnell gefunden. Vielleicht hat man sich
eh schon auf der Piste gesehen oder vorhin am Pool, beim Nachtmahl am Nebentisch. So
manche Gruppe hat sich hier am Berg gefunden und dann Tag für Tag viel Spaß miteinander
gehabt. Und plötzlich ist der Familienurlaub gar nicht mehr so öde. Und beim Abschied hört
man erstaunliche Worte: „Bis zum nächsten Jahr am Feuerberg!“
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Jedem Tierchen sein Pläsierchen...

Und wenn‘s draußen echtes Schneegestöber gibt?

Skihasen und solche, die es werden wollen, die Großen und die Kleinen; alle haben Glück.
Direkt vor der Haustüre geht‘s los ins Schneebärenland, in die Skischule, zum Kinder- oder
Anfängerlift und natürlich zu den Skipisten. Kalte Finger und Zehen müssen dabei gar
nicht sein, der Pausenraum nebenan im Resort ist immer offen und wohlig warm.
Unglaublich, was Kinder in einer Woche unter der Obhut der Feuerberg Skilehrer auf den
Brettern zustande bringen: Skistars, die beim Abschlussrennen flott den Berg hinunter
wedeln und mit dem letzten Kurvenschwung mit „quietschenden Kanten“ für Schneegestöber sorgen und die stolzen Eltern ordentlich einstauben.

Ja, dann nichts wie rein. In die Badewelt. 3.000 m² groß – ein paar Quadratmeter sind
nur für die Erwachsenen, „Silent Areas“ genannt. Gut so, denn Kinder und Stille, das
sind zwei, die sich nicht so gut vertragen. Dafür geht‘s lustig zu, im Aquamarin Hallenbad
oder draußen in der Alpentherme. Ein Hochgenuss, wenn es schneit und die Schneeflocken am heißen Kopf schmelzen, kaum dass sie dort gelandet sind. Da darf geschwommen und geplanscht werden. In behaglicher Wärme lassen sich die Pausen zwischendurch
im Bereich Bergsauna genießen. Lesen, quatschen oder ausruhen, schwitzen in der
Lehmsauna oder im Dampfbad. Ahh, tut das gut.

Skischule FEUERBERG:
Dienstag bis Samstag von 10:00 bis 13:30 Uhr

Skischule Kinder:

Wir treffen uns täglich um 10:00 Uhr (MO um 12:00
Uhr) im Schneebärenland. Nach der Gruppeneinteilung geht es los mit dem ersten Kurstag.

Kinder Wochenprogramm

Liebe Eltern aufgepasst!

Für fortgeschrittene Kinder (Tellerlift, Sessellift) bitte

Liftkarte an der Rezeption besorgen. Anfänger
benötigen am 1. Tag noch keine Liftkarte. Nicht
vergessen: gute Bekleidung, Sonnenschutz, Schneebzw. Sonnenbrille, Helm (Helmpflicht), Jausenbrot
und Taschengeld für Ihre Kinder.

Der letzte Kurstag:

„Start frei zum Abschlussrennen!“
10:00 Uhr Treffpunkt im Schneebärenland
11:00 Uhr Skirennen
ca.13:00 Uhr Siegerehrung
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Anmeldung täglich von 9:00 Uhr bis 15:45 Uhr
Kursdauer:
täglich 3 Stunden (ca. 30 Min. Pause)
Kurszeiten:
Montag von 12:00 bis 15:00 Uhr

Der Kursbeginn kann sich jederzeit ändern.
Der Kursbeginn wird an die wöchentliche Hauptanreise des
Mountain Resort Feuerberg angepasst.

Wellness
Plus

Skihighlight für alle Pistenflitzer & Schneeköniginnen
Großen Spaß mit Bino-Bär im Schneebärenland direkt beim Resort. Perfekt für die ersten Erfahrungen auf Skiern. Und danach von der Piste direkt in den Pool.
• 7 Bergwinter-Nächte inklusive Feuerberg Halbpension
• Bambini-Liftkarte und Feuerberg-Mittagsimbiss für Ihr Kind (3-5 Jahre) inklusive
• TOP für Kids: Kinderbetreuung ab 3 Jahren
• Badespaß für die ganze Familie in der Feuerberg Bade- und Wohlfühlwelt

Feuerberg Kids habens gut:

• 6 Tage Skikurs inklusive Skiausrüstung (Ski, Schuhe, Stöcke) zum Schnupperpreis
von €€ 205,- für Bambinis (3-5 Jahre; Anmeldung und Zahlung in der Skischule vor Ort)

ab

€ 2.818,-

Preis für 2 Erwachsene und 1 Kind (3-5 Jahre)
Preisbeispiel in der Chalet-Suite „Bergeralm“, Anreise nur am Sonntag möglich
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Skischule und Skiverleih befinden sich im Resort.
Direkt an die Skischule angeschlossen ist das Übungsgelände mit Karussell, Zauberteppich und Kinderliften.
Kursanmeldung bei Anreise im Hotel. Informationen
unter: +43 (0)4248 - 3156

