
Firnschneefahren & Sonnenskilauf im 

Talheimer in Saalbach Hinterglemm 2014 

Hannes Loitfelder: „Wer früh morgens am Skilift ist, der findet leere 
& bestens präparierte Pisten vor. Über Nacht „zieht“ der Schnee an und 
„geht“ bei jeder Abfahrt ein bisschen mehr auf. Wir sagen dazu auch „er 
firnt auf“ – und genau das ist das schönste am Sonnenskilauf: Wenn die 
obersten 2cm der Skipiste wie Butter sind und man mit seinen Skiern 
die Hänge in Zeitlupe hinunter wedelt, einem die Sonne ins Gesicht lacht 
und eine sagenhafte Aussicht auf die Kitzbühler Alpen hat - einfach 
traumhaft.“ 

 

Der Hausskitag mit den skibegeisterten Saalbachern Hans & Hannes, 
Vater & Sohn, ist ein Erlebnis. Die Chefs von der Skipension Talheimer 
„Grias di“ & „Hoamat“ machen einmal in der Woche mit ihren 
Hausgästen die Skipisten in Saalbach Hinterglemm unsicher. Um 8:30 
Uhr geht’s beim Skilift um die Ecke los, nur für geübte Skifahrer, 
meistens eine kleine Gruppe, es lohnt sich! Die Zwei zeigen besonders 
schöne & leere Pisten, traumhafte Nebenabfahrten die sonst übersehen 
werden und geben auch gerne Hüttengeheimtipps.  

Je nach Tagestemperatur endet das Skifahren gegen 14 Uhr. Die Pisten 
werden zu weich, es gibt aber auch noch 2 empfehlenswerte schattige 
schwarze Abfahrten, die am Nachmittag noch bestens zu fahren sind.  

Die 2 Einheimischen empfehlen aber lieber in einem Liegestuhl auf einer 
der 40 verschiedenen Skihütten die Frühjahrssonne zu genießen oder in 
der neuen Therme Tauern Spa zu Relaxen – Talheimer Gäste haben 
kostenlosen VIP-Eintritt. Nebenbei gibt es in der Skipension einen 



neugestalteten Wellnessbereich, besonders zu empfehlen ist die 
Finnische Salzsteinsauna & das Bergkristall-Dampfbad. „Ski, Wellness 
& Spa“ im Talheimer mit Kaiserwetter & leeren Pisten – Skifahrerherz 
was willst du mehr? 

 

Aktionspreise ab 22. März 2014 mit 379-398 Euro pro Person & Woche 
mit Halbpension, Wellnessbereich & Therme Tauern Spa 

 

 

Bildmaterial & Pressemappe auf  

http://www.talheim.at/saalbach-hinterglemm/hotel-pension/presse  

 

http://www.talheim.at/saalbach-hinterglemm/hotel-pension/presse


Gerne beteiligen wir uns bei passenden Aktionen in TV, Print & 

Onlinemedien. 
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