
Im Rückblick war es ein sehr bewegtes und auch bewegendes Jahr 2018, das nun 
mit Weihnachten und dem Jahreswechsel zu Ende geht. 

Sehr bewegt, weil unser gemeinsames Projekt einen enormen und erfreulichen 
Fortschritt genommen hat. Nun sind 30 Häuser eingerichtet und bezogen. An über 
20 wurde bis zuletzt intensiv gearbeitet. Ein Dankeschön an Sie für Ihr entgegenge-
brachtes Verständnis und Vertrauen und ein ebensolches an unsere vielen Partner-
firmen, die für den reibungslosen, raschen Baufortschritt verantwortlich sind. Wir 
sind auch sehr froh und dankbar dafür, dass es auch dieses Jahr auf der Baustelle 
keinen Unfall gab. 

Es waren für uns auch viele bewegende Momente in diesem Jahr dabei: immer 
dann, wenn ein Haus fertig war und wir den neuen Besitzern ihr Heim, ihr Chalet 
übergeben durften, wie auch zuletzt in den Vorweihnachtstagen. Den Schlüssel in 
der Hand, das Türschild mit dem Bergnamen vor Augen – da ließ so Manche(r) den 
Freudentränen freien Lauf. Das waren schöne Momente, auch für uns.

Diese Augenblicke und die vielen positiven Rückmeldungen sind auch der Beweis 
dafür, dass wir mit unserer kompromisslosen Ausrichtung auf Qualität und besten 
Kundenservice ganz richtigliegen.

Nun bleibt uns, Ihnen wunderschöne Weihnachten zu wünschen und für das Neue 
Jahr 2019 alles erdenklich Gute, Gesundheit und Glück.

Ihre

Bruno Berger und Ton Jansen

HerzlicHe einladung 
zum cHalet-eigentümertreffen!
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StimmungSvOlle 
deKO für iHr cHalet!

Heute Familie Dr. tHomas unD 
Dr. ClauDia-isabella WilDFeuer:  

„daS HauS iSt 
wunderScHön 
gewOrden!“

 

Katharina Maier sorgt mit ihrem kleinen Unternehmen „Das Blattwerk“ seit nun-
mehr 7 Jahren für gestalterische Gesamtkunstwerke. Für Wohnungsdekorationen 
wie für Firmenstandorte oder im Rahmen von Hochzeiten. Einige der Nationalpark-
Chalets tragen bereits ihre Handschrift, genauso wie die zuletzt von ihr dekorierte 
Lounge im Receptionsgebäude.

„Ich produziere alles auf Anfrage und berücksichtige dabei immer den jeweiligen 
Kundenwunsch und den Bedarf. Daher sind alle Kreationen auch Einzelstücke“, so 
Katharina, die mit ihrem Mann und den Kindern in Hollersbach lebt. „Ich gehe viel 
raus in die Natur, um das Material für meine Arbeiten zu sammeln. Meine Kunden 
lieben alpine, natürliche Produkte, die direkt aus der Region kommen. Die Räume 
werden meist 2 x im Jahr der Saison angepasst, abwechselnde Winter- und Somm-
erdekorationen bieten sich an.“

Familie Dr. Thomas und Dr. Claudia-Isabella Wildfeuer aus Berlin zeigten sich anlässlich 
der Hausübergabe im Dezember glücklich und begeistert: „Das Haus ist wunderbar 
gelungen, wir sind ganz begeistert! Mit der nachträglich eingebauten Altholzwand im 
Wohnbereich hat uns Herr Bruno Berger eine wunderschöne Weihnachtsüberraschung 
beschert. Es hat – wie immer – alles wie ausgemacht geklappt“, so Frau Wildfeuer. 
Besonders angetan war Herr Wildfeuer von der außergewöhnlichen Ausführung und 
teilte dies Bruno Berger wie folgt mit: „Von Anfang an hat uns das gesamte Konzept 
auf der ganzen Linie überzeugt: mit den einzelnen Häusern, dem hohen Baustandard, 
der fußläufigen Nähe zu Neukirchen, der Lage an der Skipiste und mit der Betreuung in 
der Vermietung via Chalet Plus. Zu keinem Zeitpunkt hatten wir jemals das Gefühl, dass 
während der Bauzeit etwas nicht in unserem Sinne läuft bzw. niemals sind wir von den 
angebotenen Lösungen enttäuscht gewesen.

Danke nochmals für alle ihre Bemühungen, das Haus ist großartig geworden, was für 
eine gute Handwerksarbeit, die hier geleistet wurde.“

Mit besten Grüßen Ihre Familie Wildfeuer

Weihnachtsfeier

NATIONALPARK CHALETS YOUTUBE CHANNEL Hier geht‘s zu den Videos: 

Fotonachweise: Klaus Bauer, TVB Neukirchen, Finkalm, susannebayerfotografie, Adobe Stock

Das sagen unsere Kunden…

KulinariScHe 
SPezialitäten auS 
der regiOn

Heute: KäSe vOn der finKalm 
Produkte aus der Region des Nationalpark Hohe Tauern gelten als 
besonders wertvoll und sind natürlich auch bei unseren Dorfbewoh-
nern sehr geschätzt. Gott sein Dank gibt es viele davon. Alle werden 
nach alter Tradition und überlieferten Rezepten hergestellt. So eine 
Köstlichkeit ist auch der Käse von der Finkalm im Untersulzbachtal. 
Ideal für die Zubereitung der Pinzgauer Kasnock´n und natürlich 
auch als außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk.

     

Die Käseherstellung hat auf der Finkalm (1.385m) der Familie Mair 
eine lange Geschichte. Erbaut wurde sie schon 1807. 2014 wurde 
ein Wirtschaftsgebäude mit moderner Milchkammer und Käserei 
errichtet. Die hochwertige Almmilch wird zu Butter, Pinzgauer Käse, 
Joghurt und Buttermilch verarbeitet.

Wenn die Familie nach einem erlebnisreichen Wintertag ins Chalet 
zurückkehrt, dann ist oft der Hunger groß. Und weil man in den 
Urlaubwochen auch gerne öfter einmal gemeinsam kocht, hier ein 
Rezept für eine typische regionale Kost: Pinzgauer Kasnock´n 

Versuchen Sie unser Rezept und vergessen Sie nicht: am besten 
schmeckt es, wenn man mit dem Löffel aus einer gemeinsamen 
Pfanne isst! 

Pinzgauer KaSnOcK´n 
zutaten (für ca. 4 Personen):

400 g Mehl, 200 ml kaltes Wasser, 3 Eier, 1 TL Salz, Pfeffer,  200 g 
Pinzgauer Bierkäse, 1-2 Stk Zwiebel, 2 EL Butter, Schnittlauch

zubereitung

Mehl, aufgeschlagene Eier mit Gewürzen und Wasser zu einem 
geschmeidigen Teig verarbeiten. Den Teig mittels Spätzlesieb oder 
Reibe in kochendes gesalzenes Wasser eintropfen lassen. Aufko-
chen und mit einem Siebschöpfer in eine Schüssel abschöpfen.

Butter in einer Pfanne erhitzen und den geschnittenen Zwiebel 
goldgelb anschwitzen.

Die noch warmen Spätzle beigeben und schwenken. Den gerie-
benen Käse beigeben und gut vermengen bis der Käse vollständig 
geschmolzen ist. Mit viel fein geschnittenem Schnittlauch, nach 
Gusto mit brauner Butter und Röstzwiebeln bestreut servieren.

Tipp: am besten schmecken die Kasnock´n, wenn man sie gemein-
sam aus der Pfanne löffelt...

Wir wünschen Guten Appetit!

Wann: Freitag, 28. Dezember 2018
Wo: Rezeptionsgebäude Nationalpark Chalets „Lounge“
Anmeldung: Bitte unter rezeption@nationalpark-chalets.com

PROGRAMM:
•  Willkommen – Ton Jansen
•  Aspekte der Vermietung - Pim Jansen, ChaletsPlus
•  Vorstellung der Firma Altmann + Partner - Wolfgang Altmann 
•  Vorstellung/Aktivitäten der Betreiber – Hugo & Hillegon

Pause

•  Aktueller Projektstand (Verkauf und Bau) - Bruno Berger
•  NPC Verwaltung Rückblick und Vorschau - Hugo & Hillegon
•  Vermietung ChaletsPlus - Pim Jansen
•  Bericht der Firma Altmann + Partner - Wolfgang Altmann
•  Fragen

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ton Jansen und Bruno Berger

PS: Wenn Sie Themen oder Fragen haben, die im Rahmen des Treffens 
behandelt werden sollen so bitten wir Sie, diese vorab im Zuge der 
Anmeldung bekanntzugeben. Vielen Dank!

baugeflüSter

Auf der Weihnachtsfeier unserer Baufirmen ging es hoch her. Mittendrin auch der 
zufällig anwesende Chaletbesitzer Dr. Frank Borkowski (3.v.l.), der sichtlich Spaß 
daran hatte, mit uns den erfolgreichen Abschluss der 2. Bauetappe zu feiern.

Unser Malermeister Alois Brunner (li.) erklärt Herrn Dr. Borkowski worauf es 
ankommt, wenn man neue Fenster mit einer Altholzoptik versehen will. Nach lan-
gem Hin und Her einigt man sich darauf, dass es letztendlich nur auf das hand-
werkliche Geschick ankommt, was unser Zimmerermeister Thomas Exenberger (re.) 
gerne bestätigte.

tierwelt im 
energieSParmOduS 
In den Gipfelregionen des Nationalpark Hohe Tauern sind die Winter lange und hart. 
Die Kälte und das geringe Nahrungsangebot machen Tieren zu schaffen. Zu viele 
Störungen können das sensible Gleichgewicht, das es zum Überleben braucht, rasch 
durcheinanderbringen. Dies kann Gams, Auerwild und Co in der kalten Jahreszeit 
das Leben kosten. 

Daher sollten sich als Ski-Tourengeher folgende Regeln zu Herzen nehmen:

• Wildruhezonen und Wildschutzgebiete sowie Fütterungsbereiche respektieren. 

• Im Wald auf markierten Routen und Wegen bleiben. 

• Waldränder, einzeln stehende Bäume oder Baum- und Strauchgruppen sowie 
schneefreie Flächen meiden, weil dort häufig Einstände und Verstecke von 

 Wildtieren sind. 

• Hunde an der Leine führen. 

• Sich Tieren keinesfalls annähern - ausweichen oder den Tieren Zeit geben, sich 
zurückziehen zu können.

Quelle: Mehr zum Thema „Tierwelt im Energiesparmodus“ können Sie im Magazin des National-

park Hohe Tauern nachlesen: bit.ly/2SaNA86
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silvesterparty - 
NeUkirCheN

• SnOwtubingbaHn

• eiSlaufPlatz - 

 KOStenlOSer ScHlittScHuHverleiH

• 18.00 uHr facKellauf der SKiScHulen und 

der uSc-Kinder und -Jugend

• SilveSter-anSPracHe mit neuJaHrS-

 wünScHen auS aller Herren länder

• ca. 18.30 uHr feuerwerK

• 21.00 - 22.00 uHr SilveStereiSScHieSSen - 

 Jeder Kann mitmacHen

• für tOlle Stimmung SOrgt dJ flexible

TIPP!
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Das Blattwerk - Werkstätte für florales Gestalten
Katharina Maier, Reitlehen 27, 5731 Hollersbach
Tel. +43 650 / 330 400 5
dasblattwerk@gmx.at 
www.dasblattwerk.com

gemeinSam KOcHen

cHalet-leben 
mit Herz
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