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lles fängt mit einem Känguru an. Das Fell-

maskottchen singt und tanzt schon mor-

gens um neun Uhr mit den Kindern, lasst sich
knuddeln und ist einfach süß. Spätestens ab
diesem Zeitpunkt sind die Kinder im 1. Baby
und Kinderhotel im Lieser- und Maltatal beschäftigt – und die Eltern können ein paar wirklich erholsame Tage genießen. Was an diesem
Känguru oder an Europas 1. Baby- und Kinderhotel so besonderes ist angesichts der Tatsache,
dass es bereits in ganz Österreich Kinderhotels
gibt? Das es das erste überhaupt war, spielt da
kaum eine Rolle, außer, dass die Crew mittlerweile rund 30 Jahre Erfahrung mit den Wünschen und Bedürfnissen von Kindern und deren

Maskottchen Hubsi-Hu
lebt wirklich – drei echte
Kängurus hüpfen frei
durch den Wald und den
Kinderbauernhof.
Eltern hat und entsprechend vorbereitet ist – sowohl was Ideenreichtum und Geduld als auch
die „hardware“ betrifft. Vom Kinderbauernhof
über eine riesige Lego-Baustelle, eine Kinder-

Europas 1. Baby und Kinderhotel

Urlaub im
Kärntner
Familiental
Haben Sie sich schon einmal gewünscht, ihr Nachwuchs
würden einen ganzen Urlaub lang das Wort „langweilig“
vergessen? In Europas 1. Baby- und Kinderhotel der
Familie Neuschitzer erfüllt sich dieser Traum garantiert.

werkstatt, in der, natürlich unter Aufsicht, gehämmert, gesägt und geleimt werden darf, eine
100m lange Wasserrutsche, die kindgerecht hell
erleuchtet ist, einen Ritterspielplatz und einem
Piratenland bis zum Minihotel, in dem die Kinder selbständig ihre „Gäste“ betreuen können
sind fast alle denkbaren Szenarien vorhanden
um der spielerischen Phantasie der Kleinen
grenzenlose Möglichkeiten zu bieten. Apropos
Kinderbauernhof: das Hotel ist ursprünglich –
auch wenn man das dem Haus schon lange
nicht mehr ansieht – aus einem Bauernhof entstanden. Davon übrig geblieben sind aber zahlreiche Tiere: drei Kängurus – echte Verwandte
des Hotelmaskottchens Hubsi-Hu – haben hier
eine neue Heimat gefunden, in der sie sich offensichtlich so wohl fühlen, dass sogar Nachwuchs produziert wurde. Darüber hinaus gibt
es Schafe, Mufflons, eine Zwergziege und ein
kinderfreundliches Schaf sowie eine ganze
Schar von Hasen, Enten und Hühnern, von
denen man sogar, wenn man Glück hat, ein Ei
bekommt, das umgehend gekocht werden
kann. Kein Wunder, dass es echte Überre-
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dungskunst der Eltern bedarf die Kinder von
dieser tollen Welt loszueisen und die wirklich
sehenswerte Umgebung zu erkunden.Da gibt
es eine Donnerschlucht und eine Märchenwandermeile und ein Schloss mit einem Schlossteich, in dem man fischen kann – jede Menge
Möglichkeiten für ein echtes Familienabenteuer.
In der mittelalterlichen Künstlerstadt Gmünd
kann man herrlich bummeln, shoppen und im
„Pankratium“, dem Haus des Staunens vorbeischauen und im Wasserspielepark Fallbach den
höchsten Wasserfall Kärntens bewundern. Da
reicht eine Woche Ferien kaum aus, alles zu
sehen und dann auch noch das umfangreiche
Wellnessangebot des Hotels zu genießen.

Das Lieser-Maltatal – Erlebnisurlaub
für die ganze Familie.
Das Lieser-und Maltatal ist übrigens ob dieser
vielen Attraktionen zu einem echten Paradies
für alle Geschmäcker geworden – dem Vorbild
der Familie Neuschitzer folgend gibt es hier bereits eine ganze Reihe von Hotels-, Pensionen,
private Vermieter und Bauernhöfe, die speziell
auf Familien mit Kindern eingestellt sind. Deswegen wird die Gegend rund um Europas 1.
Baby- und Kinderhotel auch das Familiental genannt – wie schön, dass es so etwas überhaupt
noch gibt. Und was die Kleinsten betrifft – im
Haus der Familie Neuschitzer wird Babybetreuung bereits am dem 7. Lebenstag rund um die
Uhr angeboten. Wann immer Mutter oder Eltern es wollen ist fachkundige Hilfe greifbar –
und Mama und Papa haben wieder einmal Zeit,
Luft zu schöpfen oder in Ruhe ein Gespräch zu
führen – schließlich ist es nicht so einfach, pausenlos Eltern zu sein, ungeachtet in welchem
Alter sich die Kinder gerade befinden.

Perfekte Urlaubstage bei jeder Wetterlage: Abenteuer, kreative Beschäftigung und Ausflüge bieten jeden
Tag Neues, Wellness und Beautytreatments werden sowohl
für Eltern als auch Kinder
angeboten.
Weitere Infos:
www.babyhotel.eu,
www.familiental.com
Fotos: Europas 1. Babyund Kinderhotel,
Tourismusverband
Lieser- und Maltatal

