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Unser Urlaub 
A

uf diesen Urlaub war ich gleich doppelt neugierig… einerseits
der üblichen Urlaubsspannung wegen: Bewältigen wir die gut
4-stündige Fahrt mit unseren zwei Buben (1 Jahr und 2,5 Jahre
alt) gut? Was erwartet uns in Trebesing und vor allem, wird es
uns gut gefallen? Und andererseits, weil ich den Gedanken eines Kängurus – auch wenn es sich bloß um ein Maskottchen handelt – mitten in
Kärnten schon irgendwie interessant finde.
Einfach zum Wohlfühlen
Die Spannung löst sich aber sehr bald in schieres Wohlgefallen auf. Auf
dem Parkplatz begrüßt uns bereits ein überdimensionaler Hubsi Hu, und
beim ersten Beine-Vertreten finden wir auch gleich Hubsi Hus Vorbilder:
Im Gehege hinter dem Hotel hüpfen tatsächlich drei waschechte Wallabys und scheinen sich hier pudelwohl zu fühlen. Ganz wie wir… Die Fahrt
war entspannt und schon bei der Ankunft stellt sich heraus, dass wir in
diesem Original Kinderhotel eine tolle Zeit verbringen werden. Der
Check-in läuft unkompliziert und schnell, das Zimmer ist geräumig, hell
und gut ausgestattet. Kurz gesagt: Das Hotel von Familie Neuschitzer bietet jeden Komfort, den man sich als Eltern von zwei Kleinkindern wünschen kann.
Die gut ausgestattete Babykrabbelstube und die großzügig gestalteten
Indoor-Spielbereiche sorgen für Spaß. Die Kinderbetreuung kümmert sich
liebevoll und kreativ um unseren Nachwuchs, und den Badebereich verlassen meine drei männlichen Begleiter ohnehin nur noch ungern. Wasserrutsche, Sportbecken und Kleinkinder-Badebereich sind ein Hit, nur
das Outdoor-Becken lockt uns klarerweise Anfang März nicht besonders.
Alles in allem ist es so, wie man es sich von Europas erstem Baby- und
Kinderhotel erwartet! Eine absolute Überraschung ist es allerdings, als
sich unser „Großer“ schon auf die Brett’ln traut und mutig den hauseigenen Windel-Wedel-Hang runtersaust – selbstverständlich auch hier professionell und umsichtig von zwei Skilehrern betreut, die auf die Kenntnisse jedes einzelnen Kindes eingehen. Ein anderes Highlight der organisierten

Betreuung ist zweifelsohne die Laternenwanderung: Mit selbst gebastelten Laternen und Hubsi Hu an der Hand ziehen wir singend rund ums
Hotel, um schließlich bei einem großen Lagerfeuer anzukommen, wo uns
schon Glühwein, Kinderpunsch und Maroni empfangen.
Kulinarisch gesehen spielt das Hotel ohnehin alle Stück’ln. Egal ob Frühstück, Mittag- oder Abendessen: Jeder von uns vier kommt voll auf seine
Kosten. Selbst für unseren Jüngsten, der gerade essen lernt und noch viel
patzt, haben die Kellner ein Lächeln übrig. Ganz besonders gelungen sind
die Zwischenmahlzeiten. Mit der vielen Bewegung drinnen und draußen
sind wir imstande, unglaubliche Mengen zu verdrücken. Ein Glück, dass
das Buffet stets gut bestückt ist. So schaffen wir es eigentlich nie, daran
vorbeizukommen, ohne zumindest einen der leckeren Happen zu verschmausen.
Immer was los
Dank des tollen Programms im Hotel kommen wir kaum sehr viel weiter
als bis zu den Tiergehegen des hauseigenen Streichelzoos bzw. auf den
Spielplatz – nur einen Ausflug lasse ich mir auf keinen Fall entgehen: die
Pferdeschlittenfahrt im tief verschneiten Katschberg-Gebiet. Und die ist
es wirklich wert! Die schneebedeckte Winterlandschaft, schnaubende
Pferde, ein unterhaltsamer Kutscher und die Einkehr in der urigen Pritzhütte machen den Tag für uns vier zu einem schönen und unvergesslichen
Erlebnis.
Ach ja, um rückblickend nochmals auf meine anfängliche Irritation bezüglich eines Kängurus in Kärnten zurückzukommen: Unsere zwei Buben (und
ehrlich gesagt: ich auch!) liebten Hubsi Hu, sowohl das Maskottchen als
auch den „echten“ im Gehege. Jeden Tag wurde der morgendliche Auftritt
in der Lobby herbeigesehnt, und noch heute ertappe ich meine Buben
gelegentlich dabei, wie sie das „Hubsi Hu“-Lied vor sich hinträllern…. bis
zum nächsten Urlaub in Trebesing werden sie es wohl nicht verlernen! Wir
freuen uns schon jetzt wieder auf den nächsten Winter bei und mit
Hubsi Hu!

x Kinderhotels, Nina Schwarz
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Seit kurzem präsentiert sich
„Europas 1. Baby- und Kinderhotel“ in
neuem Gewand – rund 3 Millionen Euro
wurden investiert. Vor allem die aus
gedehnte Kinderwerkstatt kann sich
sehen lassen.

Das allgegenwärtige Känguru…
Hubsi Hu begrüßt die Gäste bereits am Parkplatz!

bei Hubsi Hu

… dem singenden und springenden Känguru.

Am besten schon jetzt an den Winter und ans Skifahren denken:
Top-Familienwinter mit Gratis-Skipässen für das Gebiet Innerkrems,
auch bei den günstigen Familienpauschalen inkludiert. Eine Woche
gibt es für 2 Erwachsene und 1 Baby oder Kleinkind bereits ab
€ 1.250,- im kleinen Appartement.
Wer nicht mehr so lange warten mag, den locken vielleicht die Wellness-Wochen. 1 Woche für 2 Erwachsene und 1 Kind ab € 1.290,-.
Zudem gibt es von 7. September bis 3. November 2013 minus 50 %
auf ausgewählte Beauty- und Wellness-Behandlungen.
Alle Infos zum Hotel unter:
info@babyhotel.com und +43 (4732)23500
www.kinderhotels.com
Infos rund um die Pferdeschlittenfahrt auf
www.pferdezentrum-katschberg.at

