
SPEZIALISIERTE UNTERKÜNFTE  
Zahlreiche Betriebe in der Region Klopeiner See – Südkärnten haben sich zusam-
mengeschlossen, um IHNEN spezielle Angebote und Leistungen zu diversen Themen  
zu bieten. Durch die Spezialisierung und Profilierung der Betriebe wird das Angebot 
qualitativ erweitert und Sie können auf ein breites Urlaubsangebot zurückgreifen.

SPECIALISED ACCOMMODATION PROVIDERS
Many accommodation providers in the Klopeiner See – South Carinthia region 
have joined forces to offer specialised provisions and services to their guests.  
The specialisation and different profiles of the individual establishment ensure 
an improvement in quality and a wide base for top quality offers.

KINDERHOTELS EUROPA 
Die Kinderhotels Europa sind die einzige Hotelgruppe, die in Ausstattung 
und Kinderbetreuung einen Familienurlaub auf qualitativ allerhöchstem 
Niveau bietet. In über 25 Jahren hat sich aus einer Idee die erfolgreichste 
Familienhotelgruppe Europas entwickelt.

KINDERHOTELS IN EUROPE
The „Kinderhotels“ children’s hotels is the only hotel group that can offer a top 
class family holiday when it comes to equipment and childcare. In the last 25 years, 
we have gone from having an idea to being the most successful family hotel group 
in Europe.

KÄRNTEN RADREISEN 
Mit unseren Radtouren, vorbei an wunderschönen Seen entlang der Drau, ge-
nießen Sie eine perfekt organisierte Auszeit vom Alltag. Ausgewählten Gastgebern 
der Region ist es ein Bestreben den Radurlaub in Südkärnten zum Urlaubserlebnis 
zu machen. 

CARINTHIAN CYCLING TOURS
Our cycling tours past the shores of the beautiful lakes and along the banks 
of the River Drau make for a perfect break from everyday life. Selected hosts in the 
region of Southern Carinthia are specialised in catering for cyclists and ensure the 
best in cycling holidays.

E-BIKE PROFI BETRIEB 
E-Bike freundliche Unterkünfte, fachkundige Ansprechpartner im Haus, 
geführte E-Bike-Touren und Tourenangebote, E-Bike Verleih im Haus, 
versperrbarer Radkeller/-raum, Akku Lademöglichkeit, perfekte E-Bike 
Infrastruktur im Haus (Servicestation, Werkzeuge, etc.)

e
PROFESSIONAL E-BIKE ESTABLISHMENT
E-bike friendly accommodation, competent contact persons on site, guided e-bike 
tours and tour offers, e-bike hire on site, lockable bike room, battery charging 
point, excellent e-bike infrastructure on site (service station, tools, etc.)

DER GOLF-PROFI BETRIEB 
Fachkundiger Ansprechpartner im Haus, spezielle Golf-Wochen-
pauschale. Transfer vom Hotel zum Golfplatz. Trockenraum für 
Golfkleidung. Versperrbare Caddy-Abstellmöglichkeit.

GOLF ESTABLISHMENT OFFERING
Golfing expert in the house. Special weekly golf package. Transfer from the hotel 
to the golf course. Room for drying golf outfit. Lockable caddy storage room.

DER REITERFREUNDLICHE BETRIEB  
Mind. 3 hauseigene Pferde, eigener Führplatz beim Haus oder in 
unmittelbarer Nähe, 1 begleiteter Ausritt pro Woche.

RIDING ESTABLISHMENT OFFERING
3 own horses minimum, own arena on the premises or in the immediate 
vicinity, 1 guided ride per week.

DER BARRIEREFREIE BETRIEB  
Barrierefreiheit im gesamten Haus und Gelände.

WHEEL-CHAIR ACCESSIBLE ESTABLISHMENT
Ensured accessibility throughout the entire building and premises.

DER FISCHERFREUNDLICHE BETRIEB 
Fachkundiger Ansprechpartner im Haus, anerkannt gutes Fischrevier 
in der Nähe. Gefriermöglichkeit für Maden, eine begleitete Fischer-
tour pro Woche. Zubereitungsmöglichkeit für Fische. 

FISHER-FRIENDLY ESTABLISHMENT OFFERING
Fishing expert in the house, acknowledged good fishing grounds nearby, 
freezer for maggots, one guided fishing tour per week, provision for 
preparing the catch.

GRUPPEN-PROFI BETRIEBE 
Ausgewählte Gastgeber der Region haben es sich zur Aufgabe  
gemacht, Reisegruppen nicht nur während des Aufenthaltes, sondern 
schon davor bestmöglich zu unterstützen. Vor Ort bieten diese 
„Gruppen-Profi“ Betriebe dann noch mehr: Sie alle verfügen nicht 
nur über mindestens 30 Betten im Haus, Frühstücksbuffet, Menüwahl 
(Halbpension), sondern bieten auch viele weitere Ausstattungsdetails.

GROUP EXPERTS
Selected hosts in the region have made it their task to support tour parties 
not only during their stays but already before their arrival in the best possible 
manner. Once their guests have arrived, these „group experts“ have a lot to 
offer: Each of them has 30 beds minimum and offers breakfast buffet,
a selection of set meals (half board) as well as many other details.

DER HUNDEFREUNDLICHE BETRIEB  
Begrüßungsleckerli, Fressnapf, Auslaufzone, Hundesitter, 
Wellnessprogramm, Hundeschule, Hundewanderungen.

DOG-FRIENDLY ESTABLISHMENT OFFERING
Welcome treat, feeding bowl, run for dogs, dog sitter, wellness 
programme, dog training, hiking/walking tours with dogs.


