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Die Welt zu deinen Füßen.
The world lies to your feet.
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From farming village to World Cup venue

VOm BAuERNDORf zum   

WELTCup-ORT

Dear Guests

Liebe Gäste,

For as long as anyone can remember, the 
mountain world surrounding Sölden has been 
a destination for people in search of adventure, 
new heights and wide open expanses. Barely 
100 years ago, winter sports enthusiasts were 
still climbing the white mountainsides up to 
Hochsölden with the help of skins wrapped 
around their skis: an ascent taking hours, fol-
lowed by a short ride back down. 
At that time, Sölden was still very much a poor 
village of hill farmers. Yet the locals also had a 
pioneering spirit. In 1948, the first lift from 
Sölden to Hochsölden went into operation. Im-
provisation was very much the order of the day 
back then: Cole was bartered for cement, for 
example, and the engine of a scrapped tank ser-
ved as the drive motor. One of the first tourism 
pioneers was our uncle, Hermann Gurschler. 
Together with other like-minded locals, he laid 
the foundation stone for Sölden’s tourism suc-
cess, and thus also for our own family busi-
nesses, which we have now united beneath the 
umbrella brand of “Gurschlers Sonne”. 

We were proud to offer winter sports fans the 
very first lift up to Hochsölden 60 years ago. 
And today, as our guest, you will discover 
practically boundless variety on around 150 
kilometres of slopes. Sölden has developed into 
one of the most famous European ski centres. 
While getting up the mountain has become 
considerably easier, the unique experience of 
gazing out on those sensational alpine panora-
mas is the same now as it was then. Admitted-
ly: our modern times have become quite a bit 
faster paced, and here in Sölden especially, as 
a race location and season-opening venue on 
the ski World Cup circuit,  often every second 
counts. Which is why it is all the more impor-
tant that you get to enjoy every minute of your 
personal “timeout” to the max.

Your hosts, Caroline and Michael Gurschler 
(at the Liebe Sonne), Christiane Gurschler 
(Hotel Hochsölden) and the entire Gurschler-
Sonne-Team.

die Bergwelt um Sölden war immer 
schon das Ziel von Menschen, die Aben-
teuer, Höhe und Weite suchten. Vor fast 
100 Jahren stiegen die Wintersportler mit 
Steigfellen an ihren Skiern die Hänge 
nach Hochsölden hinauf. Stundenlanges 
Aufsteigen, kurze Abfahrt. Sölden war 
zu dieser Zeit ein armes Bergbauerndorf. 
Doch die Einheimischen hatten Pionier-
geist. 1948 wurde der erste Lift von Sölden 
nach Hochsölden fertiggestellt. Improvi-
sieren war damals gefragt: Da wurde z. B. 
Kohle gegen Zement getauscht und der 
Motor eines ausrangierten Panzers dien-
te als Antriebsmaschine. Einer der ersten 
Tourismuspioniere war unser Onkel Her-
mann Gurschler. Gemeinsam mit Gleich-
gesinnten legte er den Grundstein für den 
erfolgreichen Sölder Tourismus und da-
mit auch für unsere Familienbetriebe, die 
wir jetzt unter dem Dach der „Gurschlers 
Sonne“ vereint haben. 

War man vor 60 Jahren stolz, den ersten 
Sessellift nach Hochsölden anbieten zu 
können, finden Sie als unsere Gäste heu-
te Abwechslung auf rund 150 Pistenki-
lometern. Sölden hat sich zu einem der 
bekanntesten europäischen Skizentren 
entwickelt. Der Aufstieg auf die Berge 
hat sich für Sie erheblich erleichtert, doch 
das einmalige Erlebnis, von oben auf ein 
sensationelles Bergpanorama zu blicken, 
ist noch immer das gleiche wie damals. 
Zugegeben: die Zeiten sind schnelllebiger 
geworden und gerade in Sölden, als Aus-
tragungs- und Auftaktort des Skiwelt-
cups, zählt oft jede Sekunde. Umso wich-
tiger ist es für uns, Ihnen hier jede Minute 
„Auszeit“ zum Genuss zu machen.

Ihre Gastgeber Caroline und Michael 
Gurschler (Liebe Sonne), Christiane Gur-
schler (Hotel Hochsölden) und das Gur-
schler-Sonne-Team.

Ihre Gastgeber Caroline & michael 
(oben) und Christiane & uwe (unten)

Your hosts Caroline & Michael (top) 
and Christiane & Uwe (bottom)
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Mehr Platz zu zweit
Aus geräumigen Appartements wurden neue Deluxe-Doppelzimmer. Die Lie-
be Sonne hat die vorhandenen Räumlichkeiten an die Qualitätsstandards der 
anderen zimmer angepasst. Die neuen Doppelzimmer „Wildspitze“ verfügen 
über eine Wärmebank. Wohn- und Schlafraum können durch eine Glasschie-
betür abgetrennt werden. Schlichte Raumgestaltung, traditionelle materialen 
und viel Licht – für die Gäste bedeutet das mehr Komfort als bisher und na-
türlich viel mehr Platz.

More space for double the enjoyment
Spacious apartments were transformed into new, deluxe double rooms. The 
Liebe Sonne brought the existing spaces up to the same high quality stan-
dards of the other rooms. Our new “Wildspitze” double rooms feature a heat 
bench, while the living- and bedrooms can be divided by means of a sliding 
glass door. Understated room design, traditional materials and abundant 
nature light – for guests this means more comfort than before and also, na-
turally, more space.

Der erste eindruck zählt
An der neuen Rezeption der Lieben Sonne wird man in zukunft noch herz-
licher empfangen. Sie wurde größer und moderner gestaltet. Gelungen ist 
auch die Verknüpfung von Tradition und moderner Kunst mit Werken von 
Tiroler Künstlern. „Hier laufen alle fäden zusammen – das Telefon klingelt, 
die Gäste wollen einchecken, Buchungsanfragen sollen beantwortet wer-
den. uns war klar, dieser Bereich musste übersichtlicher für Gäste und mit-
arbeiter werden“, freut sich Hotelchefin Caroline Gurschler über den neuen 
Empfangsbereich. 

The first impression counts
In the new reception area of the Liebe Sonne, which has been enlarged and 
modernised, you will receive an even warmer welcome in future. We have 
also been successful in creating a nexus between tradition and modern art, 
with the help of works by Tyrolean artists. “This is the place where everything 
intersects – the telephone rings, guests want to check in, booking enquiries 
need to be answered. It was clear to us that this area had to be better ar-
ranged, both for guests and staff alike”, states the hotel’s owner, Caroline 
Gurschler, unable to conceal her enthusiasm for the new reception area.

News in Brief
KuRZMELDuNGEN
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sommer 2013: alle höhepunkte des Tales inklusive
Ab Sommer 2013 gibt es in der Lieben Sonne die Ötztal Premium Card bei 
jeder Buchung gratis dazu. Gäste genießen so die Vorteile der Ötztal Pre-
mium Card von der ersten Nacht an. Viele Höhepunkte sind mit der Card 
inklusive, zum Beispiel täglich geführte Wanderungen, freie fahrt mit den 
Wanderbussen, einmal täglich freie Berg- und Talfahrt mit den Sommerberg-
bahnen sowie der einmalige Eintritt in die Area 47. Alle Leistungsangebote 
finden Sie auf www.liebesonne.at/de/sommer/oetztal-card

Sommer 2013: all highlights of the valley, all-inclusive
Beginning summer 2013, every booking at the Liebe Sonne also includes 
the Ötztal Premium Card for free. Which means, guests get to enjoy all 
the benefits of the Ötztal Premium Card from the very first night on. Many 
highlights are included, such as daily guided hikes, free travel on the hiking 
shuttles, a once-daily roundtrip ride on the area’s summer lifts, as well as 
one-time admission to Area 47. All included services and a list of Bonus 
Partners can be found online at www.liebesonne.at/en/summer/oetztal-card

Big3: spektakuläre aussicht
Das Ötztal ist eine der Top-Ski- und Wanderregionen in Österreich. Was 
auch daran liegt, dass Sölden der einzige Ausgangsort ist, von dem aus 
urlauber per Bahn auf drei verschiedene Dreitausender gelangen können. 
Bei schönem Wetter lockt dann ein gigantisches Bergpanorama, das auf 
Aussichtsplattformen noch intensiver erlebt werden kann. Die spektaku-
lärste Plattform ragt gleich neben der Gondelbahn-Bergstation unter dem 
Tiefenbachkogel 25 meter hinaus ins freie. Ein schmaler Steg, von zwei 
Stahlseilen gehalten, schwebt kühn über dem Abgrund. Über einem nur der 
blaue Himmel, unter einem viel Luft und der Gletscher – ein Nervenkitzel.

BIG3: spectacular scenery
Ötztal valley is one of the top ski and hiking regions in all of Austria. And 
that has a lot to do with the fact that Sölden is the only valley community 
where you can set out on lift rides up to three different 3,000-metre peaks. In 
beautiful weather especially, you are drawn by enormous alpine vistas, vistas 
you can experience even more intensively out on our lookout platforms. The 
most spectacular of these, located directly next to the mountain terminal 
of the gondola lift and below the Tiefenbachkogel, extends out some 25 
metres from the mountainside. A narrow walkway, suspended from two steel 
cables, hovers boldly above the abyss. Above you only the blue sky; below 
you, nothing but air and the glacier – nerve-tingling excitement indeed.

7SONNENSEITEN

© Area 47, Foto: Rudi Wyhlidal

© Ötztal Tourismus, Foto: Guido Mangold
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Ab jetzt sind alle Betriebe der fami-
lie Gurschler unter einer Dachmarke 
vereint. zur Gurschlers Sonne gehö-
ren: Liebe Sonne, Hotel Hochsölden, 
Sunup Appartements, Hotel Garni 
Sunshine, Sonnenvilla Anna, Gursch-
lers Haflingerzucht, Sunup Sports, 
Skischule Yellow Power, Schirm-
bar, fire & Ice, ham ham und Alm-
rausch. „Gurschlers Sonne“ steht 
für höchste Qualität, Tradition und 
gemeinsame Werte, die seit Gene-
rationen in dieser familie verwurzelt 
sind. Genau das sollen die Gäste in 
zukunft auf einen Blick erkennen 
können. „Ein einheitliches Erschei-
nungsbild der marke soll mithelfen, 

unsere Werte eindeutig mit dem 
Namen Gurschler zu verbinden“, 
so Caroline und michael Gurschler, 
Gastgeber des Hotels Liebe Sonne. 
„Wichtig war uns, dass die Sonne 
als Symbol für unsere familie in der 
marke erhalten bleibt. Sie steht für 
unsere Lebensfreude und Offenheit. 
Das ist der Pioniergeist der Gursch-
ler. Die Sonne vermittelt aber auch 
Wärme und Geborgenheit. So emp-
finden wir die Beziehungen in unse-
rer familie. Diese Nähe möchten wir 
an unsere Gäste weitergeben“, er-
klärt das Geschwisterpaar das neue 
Erscheinungsbild. ›

ein name, der verpflichtet

Das neue markenzeichen
»Gurschlers Sonne« ist zugleich
ein Qualitäts-Siegel der familie.

The new brand »Gurschlers Sonne« 
is also the family´s personal seal of 
quality.
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Now, all of the Gurschler family’s 
businesses have been brought to-
gether under a single umbrella 
brand. Gurschlers Sonne includes: 
Liebe Sonne, Hotel Hochsölden, 
SunUp apartments, Hotel Garni Sun-
shine, Sonnenvilla Anna, Gurschlers 
Haflinger horse breeders, SunUp 
Sports, Yellow Power ski school, 
umbrella bar, Fire & Ice, ham ham 
and Almrausch. “Gurschlers Sonne“ 
stands for the highest quality, tradi-
tion and shared values, which have 
been rooted in this family for gene-
rations. And we intend for this to be 
something our future guests are able 
to recognize at a single glance. “The 

brand’s uniform appearance is aimed 
at binding our values unambiguously 
to the name Gurschler“, state Caro-
line and Michael Gurschler, hosts of 
Hotel Liebe Sonne. “It was important 
to us that the sun be preserved in the 
brand as a symbol of our family. It re-
presents our joie de vivre as well as 
our openness. This is the pioneering 
spirit of the Gurschlers. The sun also 
conveys a sense of warmth and safe 
seclusion, which is how we perceive 
the relationships within our family. 
This closeness is something we also 
wish to pass on to our guests”, the 
two siblings explain with regards to 
their new brand identity. ›

GURSCHLERS SONNE - sunshine from and for the heart

GuRSCHLERS
SONNE Im HERzEN 

A name that is also a commitment
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geniessen ENjOY
enTsPannen RELAx

erleBen ExPERIENCE
Feiern CELEBRATE

strong Family – strong Brand 
“Family” occupies a very important 
position for the Gurschlers: “Family 
has shaped each one of us. It lays 
the foundation stone for our rela-
tionships with other people. It is 
the social setting, which makes our 
personal growth and development 
possible, whilst simultaneously pro-
viding love and security. A strong 
family is the secret for success in 
many areas, both professionally 
and privately. And this is also the 
case with us”, says Christiane Gur-
schler, who runs Hotel Hochsölden.

starke Familie – starke Marke
Die familie nimmt bei den Gurschlers 
einen hohen Stellenwert ein: „Die 
familie prägt stark das Leben eines 
jeden. Sie legt den Grundstein für 
unsere Beziehung zu anderen men-
schen. Sie ist der soziale Raum, der 
unserer Persönlichkeit Wachstum und 
Entwicklung ermöglicht und gleich-
zeitig Liebe und Sicherheit gibt. Eine 
starke familie ist das Erfolgsgeheim-
nis in vielen Bereichen, im Beruf wie 
im privaten umfeld. So auch bei uns“, 
sagt Christiane Gurschler, die das Ho-
tel Hochsölden leitet. 

alles aus einer hand
Neben den ideellen Werten wie zu-
sammenhalt, Herzlichkeit, Offenheit 
und Traditionsbewusstsein soll der 
zukünftige Gast mit der neuen mar-
ke konkrete Vorteile verbinden. Allen 
Betrieben der familie Gurschler lie-
gen hohe Qualitätsstandards zugrun-
de, ob bei der Ausstattung oder in 
den Restaurants, ob im Sportgeschäft 
oder im Skiverleih. Wer im Hotel Gar-
ni Sunshine oder in der Sonnenvilla 
Anna nächtigt, kann auch den Well-
nessbereich vom Hotel Liebe Sonne 
mitbenützen oder die Halbpension 
vor Ort buchen, wenn noch Plät-
ze vorhanden sind. „Alles aus einer 
Hand“ ist ein Qualitätsversprechen 
bei den Gurschlers – und: „Gur-
schlers Sonne geht niemals unter. 
Wenn die Letzten aus den Bars heim-
gehen, wird in der Haflingerzucht 
und den Hotels schon wieder gear-
beitet“, erklärt michael Gurschler.

everything from a single source
Aside from abstract values such as 
solidarity, sincerity, openness and a 
sense of tradition, we want the fu-
ture guest to relate the new brand to 
very concrete benefits. Fundamental 
to all of the Gurschler family’s busi-
nesses are high standards of quali-
ty, whether in hotel amenities or the 
restaurants, whether in the sport 
shop or the ski rental centre. Guests 
who stay at Hotel Garni Sunshine or 
at Sonnenvilla Anna, are also wel-
come to use the wellness area of 
Hotel Liebe Sonne or even book 
half-board there, if there is still space 
available. “Everything from a single 
source” is a promise of quality from 
the Gurschlers – and: “The sun of 
Gurschlers Sonne never sets. When 
the last guests head home from the 
bars, the staff of the Haflinger sta-
bles and hotel are already back at 
work”, explains Michael Gurschler.

„Alles aus einer Hand“
ist ein Qualitätsversprechen bei 

den Gurschlers.

 

„Everything from a single source“ 
is a promise of

quality from the Gurschlers
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lieBe sonne****

Dorfstraße 58, 6450 Sölden
Tel. +43 5254 2203
www.liebesonne.at

hoTel-garni sunshine

Dorfstraße 3, 6450 Sölden
Tel. +43 5254 2203
www.hotel-garni-sunshine.at

sonnenVilla anna

Dorfstraße 3, 6450 Sölden
Tel. +43 5254 2203
www.sonnenvilla-anna.at

hoTel hochsölDen****

Hochsöldenstraße 24, 6452 Sölden
Tel. +43 5254 2229
www.hotelhochsoelden.at

sunuP aPParTeMenTs

Dorfstraße 5, 6450 Sölden
Tel. +43 5254 2255
www.soelden-appartement.at

gurschlers haFlingerzuchT

Dorfstraße 58, 6450 Sölden
Tel. +43 5254 2203
www.haflinger-tirol.at

GuRSCHLERS SONNE BETRIEBE
GURSCHLERS SONNE BUSINESSES

sunuP sPorTs

Dorfstraße 5, 6450 Sölden 
Tel. +43 5254 2255
www.sunup.at

sKischule YelloW PoWer

Dorfstraße 5, 6450 Sölden
Tel. +43 5254 2255
www.yellow-power.at

aPrÉs sKi sölDen

fire & Ice / Schirmbar / Almrausch
(vis-a-vis Liebe Sonne)
www.apresski-soelden.at

11SONNENSEITEN
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Der Ski-Weltcup in Sölden zieht jährlich 
tausende Besucher in den Bann. Damit das 
Großereignis überhaupt stattfinden kann, 
braucht es eine perfekte Organisation.

The Ski World Cup in Sölden captivates thou-
sands of visitors every year. Perfect organiza-
tion is an absolute must, in order to ensure 
this major sporting event ever takes place.

The race for the best slope

DAS RENNEN um DIE   

BESTE pISTE
Jede sekunde zählt!
Der Ski-Weltcup in Sölden zieht jähr-
lich tausende Besucher in den Bann. 
Kein Wunder, die rasante Jagd nach 
der schnellsten zeit lässt keinen kalt. 
Damit das Rennwochenende rei-
bungslos verläuft, braucht es eine 
perfekte Planung ... und 12.000 Ku-
bikmeter Kunstschnee, 11,5 Kilome-
ter Kabeln, 3.500 meter Sicherheits-
netze und und und ...

mit vier Pisten-Bullys, die an Seilwinden 
hängen, wird der Kunstschnee verarbeitet.
With four PistenBullys suspended from 
cable winches, the machine-made snow is 
turned into a perfect race surface.
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schneller, weiter, besser
Wer beim Ski-Weltcup in Sölden ge-
winnen möchte, muss alle drei Eigen-
schaften vereinen. Aber nicht nur die 
Athleten selbst fiebern dem letzten 
Oktoberwochenende entgegen, auch 
die Organisatoren haben alle Hände 
voll zu tun, um aus dem Großereig-
nis ein unvergessliches Erlebnis für 
alle Besucher zu machen. zahlreiche 
freiwillige Helfer sind fast rund um die 
uhr im Einsatz. Kein Wunder, denn es 
gibt jede menge zu tun: Nicht nur die 
Piste gehört präpariert, sondern auch 
die Presse muss „versorgt“ werden, 
unterkünfte sowie der Kartenverkauf 
gehören organisiert, Sicherheits-
konzepte sind auszuarbeiten und 
die einzelnen Teilnehmer zu betreu-
en. Was das im Einzelfall bedeutet, 
zeigt ein Lokalaugenschein beim 
Pistenverantwortlichen Isidor Grüner. 

auf die Piste!
Im zentrum der Vorbereitungen steht 
natürlich die Präparation der Piste. 
Die 71 Prozent steile Eisflanke wird 
oft bereits dann in Angriff genom-
men, wenn noch gar kein Schnee 
liegt. „Die Vorbereitungen am Hang 
starten je nach Niederschlag Ende 
September oder Anfang Oktober“, 
sagt Grüner. fällt es dann Weiß vom 
Himmel, wird dennoch mit dem 
Schnee aus der Kanone gearbeitet. 
Der Grund: Eine Naturschnee-Piste 
ist aufwendiger zu präparieren als 
eine mit Kunstschnee, die sich in Tal-
nähe befindet. mittlerweile bilden da-
her reine Naturschneepisten bei den 
Weltcuprennen eher die Ausnahme. ›

Every second counts!
The Ski World Cup in Sölden
captivates thousands of visitors
every year. No wonder, since the
exhilarating hunt for the fastest time
gets everyone excited. In order to ensure
everything on race weekend goes
smoothly, you need perfect planning ...
plus 12,000 cubic metres of machine-
made snow, 11.5 kilometres of cables,
3,500 metres of safety nets, and so
much more...

Faster, further, better
Anyone wanting to win the Ski World Cup in Sölden has to combine 
all three of those attributes. But it isn’t just the athletes themselves 
who are working feverishly towards that last weekend in October. 
The organisers, too, have their hands full, in order to make this major 
event an unforgettable experience for all visitors. 
Numerous volunteer helpers are working virtually around the clock. 
No wonder, since there is so much to do: Not only do the slopes 
have to be prepared, the press also has to be well taken care of as 
well, accommodations and ticket sales need to be organised, security 
concepts have to be worked out, and of course, the individual racers 
have to be looked after, too. What that all means in one particular 
instance, is perhaps best seen through the eyes of Isidor Grüner, who 
is responsible for ensuring the slopes are in tip-top shape. 

Hit the slopes!
At the centre of preparations, of course, is the grooming of the race 
slopes – centre stage for the World Cup. Workers often get started 
on the ice flank (71 percent gradient) even before there is snow on 
the ground. “Preparations on the slope get underway, depending on 
precipitation, at the end of September or the beginning of October“, 
says Grüner. But even if there is white stuff falling from the sky, we still 
work with snow produced by the snow canons. The reason: slopes with 
all-natural snow require far more extensive preparation than those with 
machine-made snow, located close to the valley and with an earthy 
subsurface. Which is why, pure natural-snow hills have become more 
the exception in World Cup races. ›A
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20 schneekanonen im Dauereinsatz 
Doch zunächst der Reihe nach: „Eine 
unserer ersten Aufgaben ist, bereits 
vorhandenen Schnee zum Ausglei-
chen von unebenheiten zu verwen-
den. So entsteht ein möglichst ebe-
ner untergrund“, erzählt Grüner. Die 
ersten Oktober-Wochen stehen ganz 
im zeichen des Kunstschnees. 20 
Schneekanonen sind Tag und Nacht 
im Einsatz, um 12.000 Kubikme-
ter Schnee zu produzieren. „Dieser 
Kunstschnee wird über die ganze Pis-
tenfläche verteilt, so dass eine Schicht 
von 20 bis 30 zentimeter liegt. Dafür 
verwenden wir vier Pisten-Bullys, die 
an einer Seilwinde im Steilhang hän-
gen“, so Grüner weiter. 

Die zeit läuft …
Damit ist die Präparation aber noch 
lange nicht abgeschlossen. Die ers-
te Schneeauflage bildet erst die 
Voraussetzung für die weiteren Ar-
beiten. Doch die uhr tickt: Bis zum 
Weltcup-Auftakt in Sölden sind 
es nur noch rund zwei Wochen.
Während dieser zeit ist ein Team  
von 45 Personen damit beschäftigt, 
die Piste endgültig „renntauglich“ 
zu machen. „Dafür werden zirka 
7.000 meter Absperrzaun, 3.500 me-
ter Sicherheitsnetze, 11,5 Kilometer 
Kabeln, 180 meter Airfence – also 
die weichen ‚Airbags‘ entlang der 
Piste – und 260 meter Absperrgitter 
verarbeitet“, zählt Isidor Grüner auf.

eis marsch!
Dann aber ist es bald so weit: Die Pis-
te ist so gut wie fertig und muss nur 
noch vereist werden, um allen Ath-
leten die gleichen, fairen Bedingun-
gen zu bieten. zum Einsatz kommen 
dafür zwei sogenannte Injektionsbal-
ken, die je eine Länge von 14 metern 
haben. „Wir montieren die Balken an 
den Pisten-Bullys und fahren damit 
entlang der Strecke. Das Wasser wird 
dann mit 20 bar Druck in den Schnee 
geschossen“, sagt der Pistenchef. 
Dort gefriert es zu einer zehn bis 15 
zentimeter dicken Eisschicht. Der 
Vorgang kostet natürlich viel Wasser: 
800.000 Liter werden beim Vereisen 
verbraucht.

20 snow canons in continuous use   
But one thing at a time: “One of our 
first tasks is to use our PistenBully 
grooming vehicles to level out any 
unevenness in the already existing 
snow, creating a subsurface which 
is as even as possible”, says Grüner. 
Then, the first weeks in October are 
all about the machine-made snow. 
20 snow canons work day and night, 
producing around 12,000 cubic met-
res of snow. “We handle the snow so 
that a 20 to 30 centimetre-deep layer 
covers the entire surface of the piste. 
In order to do that, we use four of our 
PistenBullys, which are winched on 
steel cables on the steepest sections 
of the hill”, Grüner explains further.

The clock is ticking …
But even at that point, the prepa-
rations are far from complete. That 
first layer of snow is just the founda-
tion for the work to come.
The clock is ticking indeed: The 
World Cup Opening is only about 
two weeks away. During that time, a 
45-person team is busy getting the 
hill “race ready”. “In order to do so, 
we have to set up 7,000 metres of 
fence barriers, 3,500 metres of safe- 
ty nets, 11.5 kilometres of cables, 
180 metres of Airfence, those im-
portant “airbags” alongside the 
race slope, and 260 metres of me-
tal barricades”, states Grüner as he 
does the math.

Now comes the ice!
The big day is not far away: The hill 
is as good as ready and only has to 
be iced over, in order to provide all 
of the athletes with the same, fair 
conditions. To do so, we use so-
called injection bars, each 14 met-
res in length. “We mount these bars 
on the PistenBullys and then drive 
the full length of the hill. The water 
is shot into the snow under about 
20 bar of pressure”, says the slope 
boss. Once there, it freezes to crea-
te a 10 to 15 centimetres-thick layer 
of ice. The process uses up a lot of 
water: 800,000 litres are needed to 
make the ice required. 

Awesome scenes at the World Cup
Opening in Sölden (left)
The snow canons work day and night, pro-
ducing arround 12,000 m2 of snow (right)

Die Schneekanonen sind im Dauerbetrieb 
um 12.000 Kubikmeter Schnee zu erzeugen 
(links) 
Beeindruckende Szenen beim Weltcup-
Auftakt in Sölden (rechts)
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Die intensiven Vorbereitungen ha-
ben sich gelohnt und das Rennen 
läuft. Während die Zuschauer den 
Athleten am Berg zujubeln, ist die 
Arbeit der Helfer aber noch nicht 
getan: 220 Personen sorgen dann 
zwischen Start und Ziellinie für ei-

nen reibungslosen Ablauf … für die 
meisten völlig unbemerkt im Hinter-
grund.  Der Ski-Weltcup in Sölden 
besticht durch unglaubliche Leistun-
gen, nicht nur der Athleten, sondern 
auch der vielen namenlosen Helfer!

unermüdlicher einsatzzwischen start und ziellinie

The intensive preparations have 
been worth it and the race is un-
derway. While the spectators cheer 
on the athletes on the mountain, 
the work of our helpers is far from 
over: 220 people, from the start to 
the finishing line, ensure that every-

thing runs smoothly – for the most 
part, in the background and totally 
unnoticed. The Ski World Cup in 
Sölden impresses with its incredible 
performances. Not just those of the 
athletes, but also those of the many 
nameless helpers! 

Tireless work between the start and finish lines

Die Piste wird vereist, um faire Bedingun-
gen für alle Athleten zu schaffen.
We ice the surface of the race hill to reach 
fair conditions for all athletes.

15SONNENSEITEN
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Wenn das deutsche Ski-Alpin-Team 
zum Weltcup-Auftakt nach Sölden 
reist, bezieht es Quartier in der Lie-
ben Sonne der familie Gurschler. 
Das exklusive 4-Sterne-Haus liegt 
an der Talstation der Giggijochbahn 
und dient Höfl-Riesch & Co. als Ba-
sislager für ihren Weltcup-Einsatz.
Die Gastgeber Caroline und micha-
el Gurschler sorgen dafür, dass die 
Skiprofis rund um die uhr die nötige 
Entspannung und Erholung bekom-
men, um im Rennen erfolgreich zu 
sein. Bereits seit den Anfängen des 
Gletscher-Skilaufes in Sölden war das 
Hotel ein begehrtes Domizil für Ski-
Teams, -Rennläufer und -Betreuer. 
„Tiroler Gastfreundschaft bedeutet 
für uns, den Gästen jeden Wunsch 
von den Augen abzulesen“, so mi-
chael und Caroline Gurschler über 
ihre Gastgeberrolle. mit Top-Service-
Qualität und vielen kleinen Annehm-
lichkeiten gelingt das auch. ›

When the German alpine ski team 
travel to Sölden to kick off the World 
Cup season, they take up lodgings 
with the Gurschler family at the Liebe 
Sonne. This exclusive 4-star establish-
ment lies next to the valley terminal 
of the Giggijoch lift, serving as a base 
camp for Höfl, Riesch & Co. while 
they are competing in the World Cup. 
Hosts Caroline and Michael Gurschler 
ensure that the ski pros get all the rest 
and relaxation they need around the 
clock, in order to ensure they are suc-
cessful come race time. Ever since the 
beginning of skiing in Sölden, this ho-
tel was a popular place for ski teams, 
racers and trainers to stay. “For us, 
Tyrolean hospitality means being able 
to look into our guests’ eyes and read 
their every wish”, say Michael and 
Caroline Gurschler about their role as 
hosts. And with their top-notch ser-
vice and many small, but very special 
comforts, they succeed in doing pre-
cisely that. ›

German World Cup Heroes at Liebe Sonne

WELTCup HELDEN
DEuTSCHE

IN DER LIEBEN SONNE

17SONNENSEITEN
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Brunnenkogl, Gaislachkogl, Sölder-
kogl – the names alone of the rooms 
and suites here at Hotel Liebe Son-
ne convey to guests a sense of what 
awaits them at an elevation of 1,377 
metres above sea level, in the midst 
of the Tyrolean Alps. “The room 
décor is a combination of traditio-
nal materials and modern room de-
sign”, explains Caroline Gurschler. 
The bright-yellow to reddish larch 
wood gives the rooms a warm at-
mosphere, while glass room dividers 
ensure there is always plenty of light. 

Beyond a doubt, one very exclusive 
highlight is the free-floating, cast-
iron stove in the “Sölderkogl” suite.

Where athletes’ muscles
unwind splendidly   
Whilst at other hotels the wellness 
area is happily banned to the base-
ment, when guests of the Liebe Son-
ne are ready for some “intense” re-
laxation, they actually head upstairs. 
The spacious spa area with indoor 
pool, sauna facilities and open-air 
hot tub is located on the 4th and 5th 

floors of the hotel. Here, too, bright 
woods create a perfect atmosphere, 
while broad glass frontages provide 
for ample natural light and glorious 
views of Sölden’s mountain world. 
And after a long day of skiing, if 
you really want to loosen up those 
muscles, we would suggest trea-
ting yourself to a massage. Always 
popular with guests, the classic full 
massage perks up strained muscles, 
relieves tension, and stimulates the 
metabolism.

Always right there: those mountain views

Der Blick auf die Berge
Brunnenkogl, Gaislachkogl, Sölder-
kogl – allein die Bezeichnungen der 
zimmer und Suiten im Hotel Liebe 
Sonne vermitteln dem Gast eine 
Vorstellung davon, was ihn auf 1.377 
metern Seehöhe inmitten der Tiroler 
Alpen erwartet. „Die Ausstattung 
der zimmer ist eine Kombination 
aus traditionellem material und mo-
dernem Raumdesign“, so Caroline 
Gurschler. Das hellgelbe bis rötliche 
Lärchenholz gibt den Räumen eine 
warme Atmosphäre, Raumteiler aus 

Glas sorgen für ausreichend Licht. 
Ein exklusives Highlight ist zweifels-
ohne der freischwebende Gussei-
sen-Ofen in der Suite „Sölderkogl“.

Wo sportlermuskeln vorzüglich
entspannen
Während in anderen Hotels der 
Wellnessbereich gern in den Keller  
verbannt wird, steigt der Gast in der 
Lieben Sonne zum Entspannen hoch 
hinauf. Der großzügige Spa-Bereich 
mit Hallenbad, Saunalandschaft und 
freilicht-Whirlpool befindet sich im 

4. und 5. Stock des Hauses. Auch 
hier sorgt helles Holz für Atmosphä-
re und großzügige Glasflächen für 
Licht und den herrlichen Ausblick 
auf die Sölder Berge. Wer nach ei-
nem langen Skitag so richtig locker 
werden will, gönnt sich am besten 
eine massage. Die bei den Gästen 
beliebte klassische Vollmassage lo-
ckert Verhärtungen der muskulatur, 
löst Verspannungen und regt den 
Stoffwechsel an. 

19SONNENSEITEN

liebe sonne****  |  A-6450 Sölden, Dorfstraße 58
Tel. +43 5254 2203, fax +43 5254 2203-599
hotel@liebesonne.at, www.liebesonne.at
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Off-Piste, as far as the eye can see

OFF-pISTE
 SOWEIT DAS AuGE REICHT
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Sölden ist für freerider ein wahres 
Paradies. Hier gibt es Abfahrten mit 
bis zu 1.900 Höhenmetern, und das, 
ohne aufsteigen zu müssen. Dank 
der perfekt erschlossenen Glet-
scherskigebiete auf knapp 3.250 m 
Seehöhe finden freerider von No-
vember bis mai fast immer genug 
Powder für optimale Rides. „Wer 
einmal allein auf unberührten Pis-
ten durch Pulverschnee gleitet, kann 
sich nichts Schöneres mehr vorstel-
len“, schwärmt Herbert Gurschler, 
Leiter der Skischule Yellow Power 
und freeride-Guide.
für Herbert Gurschler ist der Gais-
lachkogel in Sölden der Hauptberg 
für freerider: „Hier kannst du von 
allen Seiten abfahren, zum Beispiel 
ins Rettenbachtal. Ein absolutes 
Highlight ist vom Tiefenbachglet-
scher ins Venter Tal hinunter – 1.900 
Höhenmeter im Powder, das ist eine 
Supersache!“

sicherheit: no beep – no ride
Gerade diese Strecke sollte aber 
unbedingt mit Guides befahren 
werden, denn sie kennen das Gelän-
de wie ihre Westentasche. „Die 
freeride-Guides sind ortskundig 
und alpinerfahren. Sie zeigen Ihnen 
die herrlichsten Tiefschneehänge 
im freien Gelände bei höchster Si-
cherheit“, so Herbert Gurschler. Auf 
diese sollte jeder bedacht sein, der 
sich off-piste wagt. „Informieren Sie 
sich vor jeder Abfahrt über Wetter 
und Lawinenwarnstufe“, rät Herbert 
Gurschler.
„Die minimalausrüstung ist der 
Lawinenrucksack. Schaufel, Sonde 
und LVS-Gerät, also Lawinenver-
schüttetensuchgerät, sind ein muss!“ 
Aus Erfahrung empfiehlt Herbert 
Gurschler auch einen Rucksack mit 
Airbag-System, kurz ABS-Rucksack, 
mit dem man um vieles sicherer un-
terwegs ist. ›

Sölden is a true paradise for freeri-
ders. Here you will find downhills 
dropping as much as 1900 vertical 
metres, and without ever having to 
tackle an arduous ascent. Thanks 
to perfectly developed glacier ski 
areas at elevations around 3250 
metres, freeriders will almost always 
find plenty of powder for perfect 
rides. “If you have ever glided ac-
ross virgin hillsides of fresh powder, 
it’s impossible to imagine anything 
more beautiful”, raves Herbert Gur-
schler, director of the Yellow Power 
ski school and freeride guide.
For Herbert Gurschler, the Gais-
lachkogel in Sölden is the No. 1 
mountain for freeriders: “You can 
ride down on all sides, for example, 
down into Rettenbach valley. But an 
absolute highlight is from the Tie-
fenbach glacier down into Venter 
valley – 1900 metres in powder, ab-
solutely superb!”

Safety: no beep – no ride
This particular route, in particular, 
should only be tackled with the aid 
of a guide, since they know the ter-
rain like the backs of their hands. 
“The freeride guides have expert 
local knowledge and alpine experi-
ence. They will show you the most 
fantastic deep-snow slopes in open 
terrain, with an eye always to utmost 
safety”, says Herbert Gurschler. But 
if you venture off-piste, you should 
always bear this in mind: “Before 
every ride, check on the weather 
conditions and avalanche risk le-
vels”, advises Herbert Gurschler. 
“Minimal gear includes an avalanche 
rucksack. A shovel, probe and tran-
sceiver are a must!”  From his own 
experience, Herbert Gurschler also 
recommends a rucksack with an air-
bag system, enhancing your perso-
nal safety even more while you are 
out and about. ›

Herbert Gurschler, Leiter der Skischule
Yellow Power und freeride-Guide
Herbert Gurschler, director of the Yellow 
Power ski school and freeride guide

skischule Yellow Power  |  Leitung Herbert Gurschler
Tel. +43 5254 2255-22, fax +43 5254 2255-50
info@yellowpower.at, www.yellowpower.at
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Das fahren im Tiefschnee will ge-
lernt sein. Einsteiger können in der 
Skischule Yellow Power das Tief- 
schneefahren mit den speziellen Tief- 
schneeskiern erlernen. Eine große 
Auswahl - auch an Leihski - gibt es 
bei Sunup Sports. „mit einer Leihaus- 
rüstung fahren Sie immer neuestes 
material. Im Geschäft werden Schuh 
und Bindung auf Sie eingestellt. Das 
bringt Sicherheit – egal ob als freerid-
er, Snowboarder oder Alpinskifahrer“, 
empfiehlt Herbert Gurschler.

Riding in the deep snow is something 
you have to learn. Rookies can attend 
the Yellow Power ski school and  learn 
to ride special skis custom-made for 
deep-snow skiing. A wide selection 
- including rental skis - is available 
at SunUp Sports. “With rental gear 
you are always using the very latest 
equipment. Your boots and bindings 
are adjusted to you right there in the 
shop. Which in turn brings even more 
safety - whether you are a freerider, 
snowboarder or alpine skier”, urges 
Herbert Gurschler.

sicherheitstipps für Freeriding

›› Holen Sie sich aktuelle Infos über die Situation vor Ort: 
Lawinenlagebericht, Schneeverhältnisse, Wetter. 
›› Nie ohne LVS-Set: Lawinensuchgerät, 
Schaufel und Sonde sind immer dabei!
›› Lawinenwarnleuchten und Hinweisschilder beachten. 
›› Nie allein abseits der Skipiste riden und 
sich immer gegenseitig beobachten.
›› Generell immer mit Abständen fahren, 
steilere Hänge unbedingt einzeln befahren!

safety tips for Freeriding

› Always obtain the very latest information about the situation
locally: avalanche report, snow conditions, weather. 

› Never head out without your avalanche rescue gear:
transceivers, a shovel and a probe are always part of your kit!

› Pay attention to avalanche warning lights and signs. 
› Never ride off-piste alone, and always keep a close eye

on each other.
› In general, always maintain a safe distance, and ride down

steeper mountainsides one at a time!

Weitere Informationen zu diesem 
Thema finden Sie auf www.yellow-
power.at

You will find additional information 
about this topic online at www.
yellowpower.at
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Die neuen skitrends
Die neuen Ski-modelle setzen 
2012/13 auf Vielseitigkeit. Sie sollen 
unabhängig vom fahrstil und Gelän-
de einsetzbar sein. Hierbei werden 
Leichtholzkerne, Rocker-Technolo-
gien sowie neue und abgespeckte 
Bindungssysteme eingebaut. Ne-
ben einer neuen Leichtigkeit ver-
sprechen die neuen modelle auch 
einen verbesserten Komfort.

Für jede gelegenheit
Allmountain Ski kombinieren Off-
Piste und Pistentauglichkeit in einem 
Ski. „Sie sind der ideale Ski für viel-
seitige und sportliche fahrer, die sich 
bei weichen Pistenbedingungen und 
abseits der Piste austoben möchten. 
Je nach Skibreite ist ein Allmountain 
Ski für Genießer wie freerider geeig-
net“, erklärt Herbert Gurschler von 
Sunup Sports. Allmountain Ski sind 
etwas breiter als die rein sportlichen 
modelle, was ihnen im Tiefschnee 
mehr Auftrieb verleiht. Während die 
Skimitte in der Racing -Gruppe rund 
68 millimeter breit ist, beträgt die 
mittelbreite der Allmountain -model-
le rund 75 millimeter. Ein längerer 
und breiterer Ski fährt sich gemütli-
cher und hat eine höhere Laufruhe 
beim Geradeausfahren.

cooler schutz für kluge Köpfe
Skihelme sind für die Sicherheit 
beim Skifahren überaus wichtig. 
Viele schlimme unfälle wären we-
niger schlimm gewesen, wenn die 
betroffenen Personen einen Skihelm 
getragen hätten. „Deswegen sollte 
jeder verantwortungsbewusste Ski- 
und Snowboardfahrer einen solchen 
tragen“, sagt Herbert Gurschler. Die 
neuen Skitrends und ein passender 
Skihelm bringen dem Skifahrer vor 
allem eins: 100 % Spaß im Schnee!

Weitere Informationen zu diesem 
Thema finden Sie auf www.sunup.at

The New Ski Trends
The new ski models of 2012/13 are 
aimed at versatility. They are inten-
ded to be usable regardless of your 
personal skiing style or the terrain. 
This involves the incorporation of a 
light-wood core, rocker technolo-
gies, as well as new, slimmed-down 
binding systems. Aside from a new 
lightness, the new models also pro-
mise improved comfort.

For Every Occasion
All-mountain skis combine on and off-
piste suitability in a single ski. “They 
are the ideal ski for versatile and 
sporty riders, who want to let loose 
in soft slope conditions and off-piste. 
Depending on the ski width, an all-
mountain ski can be suitable for laid-
back skiers as well as ‘serious’ freeri-
ders”, declares Herbert Gurschler of 
SunUp Sports. All-mountain skis are 
generally a little bit wider than pure 
sporting models, which in turn al-
lows them to float better in the deep 
snow. Whilst the waist of a ski in the 
racing group is around 68 millimetres 
wide, the width of the all-mountain 
models is around 75 millimetres. A 
longer, wider ski rides more comfor-
tably and runs smoother when skiing 
straight ahead.

Cool protection for clever heads  
To make your skiing experience as 
safe as possible, you should never 
ski without a helmet. Many bad ac-
cidents would have been far less se-
rious, if the victim had simply been 
wearing a ski helmet. “Which is why 
every responsible skier and snow-
boarder simply has to wear one”, 
says Herbert Gurschler. The new 
ski trends and a ski helmet that fits 
promise skiers one thing above all: 
100 % fun in the snow!

More information on this topic can 
be found online at www.sunup.at

sunup sports  |  Leitung Herbert Gurschler
Tel. +43 5254 2255, fax +43 5254 2255-50
sports@sunup.at, www.sunup.at
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nightlife in sölden
Was gibt es Schöneres, als nach ei-
nem traumhaften Tag in den Bergen 
den Abend beim Après-Ski ausklin-
gen zu lassen? Sölden bietet für je-
den Nachtschwärmer das richtige 
Vergnügen: Egal ob Sie auf der Su-
che nach gemütlichen, romantischen 
oder ausgelassenen Stunden sind.
Heiße Rhythmen und jede menge 
gute Laune: Im „Ibiza der Alpen“ 
weiß man, wie man Partys schmeißt.

Kein Wunder also, dass viele Sport-
begeisterte auch abseits der Pisten 
die Herausforderung suchen. und 
zwar, wenn sie von einem Event zum 
nächsten jagen. Ein Highlight war 
etwa das Ötztaler „Electric mountain 
festival“ im April 2012, das DJs aus 
der ganzen Welt in den Ort lockte. 
DJ David Guetta, DJ Antoine – er 
alleine begeisterte 3.000 fans auf 
2.300 meter Höhe am Giggijoch – 

oder Tara mcDonald und viele ande-
re klingende Namen sorgten für den
perfekten Ausklang der Ski-Saison. 
„Diese Veranstaltung ist ein gelunge-
ner Kontrast zur sonst vorherrschen-
den Après-Ski musik. Ich finde es 
cool, dass Sölden etwas Neues pro-
biert und elektronische musik zu den 
Leuten bringt”, zeigte sich auch DJ 
Antoine begeistert. Das festival geht 
im Jahr 2013 in die zweite Runde. ›
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From the slopes to the dance floor

AuF DIE TANZFLÄCHE
 VON DER PISTE

nightlife in sölden
What could be more wonderful af-
ter a magical day in the mountains 
than winding down the evening with 
delightful après-ski moments? Cosy, 
romantic, boisterous – whatever you 
are in the mood for.
Hot rhythms and high spirits: In the 
“Ibiza of the Alps”, we definitely 
know how to throw a party. No won-
der, then, that many sports fans also 
seek out challenges away from the 

slopes. Especially as they chase from 
one major event to the next. One 
such highlight was Ötztal’s “Electric 
Mountain Festival” in April 2012, 
which drew Djs to town from all 
over the world.  Dj David Guetta, 
Dj Antoine – who single-handedly 
exhilarated 3,000 fans at 2300 me-
tres above sea level on the Giggijoch 
– and Tara McDonald, along with 
many other resonant names, served

up the perfect conclusion to ski sea-
son. “This event is a successful con-
trast to the usual après-ski music. I 
think it’s cool that Sölden is trying 
something different and bringing 
electronic music to the people“, pro-
claimed Dj Antoine enthusiastically. 
The festival will make its second ap-
pearance in 2013. Further informa-
tion is available online at www.elec-
tric-mountain-festival.com. ›
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Maxxx Mountain
Im „Party-Hotspot“ Sölden tut sich 
aber noch viel mehr: Auch heuer 
stehen wieder zahlreiche „maxxx 
mountain“-Events am Programm. 
Los geht’s mit dem first Snow Glet-
scheropening am 13. und 14. Okto-
ber 2012. Es folgen die Gletscher 
Party am 3. und 10. November 2012 
und schließlich der Winterstart am 
17. November 2012 mit Live-Act auf 

der Showbühne am Giggijoch. und 
dazwischen findet auch noch der 
Ski Weltcup inklusive Oktoberfest 
statt, während zum Saisonschluss 
das Gletscherfestival von 26. bis 28. 
April 2013 mit Ski-Doo- und Pisten-
Bully-fahrten sowie Show- und 
Partyprogramm aufwartet. Bei so 
viel Auswahl, fällt die Entscheidung 
schwer …

Fulminates ski-Finale
Ein besonderes Highlight in jedem 
Jahr ist das „Nightski Show finale“ 
in Sölden, das heuer am 13. märz 
über die Bühne geht. Den Nachts-
kilauf auf der vier Kilometer langen, 
beleuchteten Piste sollte man sich 
auf keinen fall entgehen lassen. Los 

geht’s um 17.30 uhr, das Showpro-
gramm der Skischulen und des Ski-
clubs Sölden findet um 21.30 uhr statt 
– fackellauf sowie musikfeuerwerk 
und Pisten-Bully-Parade der Berg-
bahnen Sölden dürfen bei diesem 
Event natürlich auch nicht fehlen!

Die Partymeile von sölden
Partystimmung bieten in der Win-
tersaison natürlich auch jede menge 
Locations mit klingenden Namen wie 
„fire & Ice“ – die wohl bekannteste 
Disco in Sölden – für mega-coole In-
dividualisten und bunte Vögel, die 
immer wieder auch Party-Stars wie 
micky Krause und Star-DJs wie Da-
rius & finlay anlockt. Hier trifft sich 
die Szene und immer wieder werden 

Promis gesichtet. Exzellenter Sound 
und tolle Club-Atmosphäre ist ga-
rantiert – beste Voraussetzungen für 
eine lange Partynacht.
Stimmungsvolle musik und leckere 
Drinks warten aber auch eine Ecke 
weiter in der Schirmbar oder im 
Almrausch auf Après-Ski-Begeister-
te. Das sollte man sich auf keinen 
fall entgehen lassen!

Sölden – die Party- und Event-metropole in den Alpen – hält für jeden Ge-
schmack etwas bereit. Neugierig? Alle Veranstaltungen finden Sie unter 
www.soelden.com, menüpunkt „Events“. ›

und für alle Theaterfans muss ein 
Termin fix im Kalender markiert sein: 
Das Hannibal-Gletscherschauspiel 
am 12. April 2013 – ein avantgar-
distisches Theaterstück mitten im 
Rettenbachgletscher in Sölden, das 
sich rund um den feldherren aus 
Karthago dreht. Wenn Pisten-Bullys 
zu Elefanten werden, Skiläufer als 
Krieger herumfahren und Reiter auf 

Ski-Doos überzeugen, dann scheint 
die zeit angesichts der beeindru-
ckenden Kulisse für einen moment 
stillzustehen. Spektakuläre Lichtef-
fekte, Videos und Pyrotechnik run-
den das Spektakel ab, für das rund 
300 Spitzensportler, Piloten, Tän-
zer und Bergsteiger im Einsatz sind 
(www.soelden.com/hannibal).

Der gletscher wird zur Theaterbühne

© Ötztal Tourismus, Foto: Albin Niederstrasser

© Ötztal Tourismus, Foto: Guido Mangold

© Ötztal Tourismus, Foto: Bernhard Spöttel
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Sölden – the party and events metropolis of the Alps – with something to 
appeal to all tastes. Have we whet your appetite? You can find all events 
online at www.soelden.com under “Events”. ›

The glacier is turned into a theatrical stage

Maxxx Mountain
Renowned as a party hotspot, so 
it’s not surprising that there’s much 
more going on: This year’s program 
includes numerous “Maxxx Moun-
tain” events. Things get underway 
with the First Snow Glacier Opening 
on 13 and 14 October 2012. This is 
followed by the Glacier Party on 3 
and 10 November 2012, and finally 
by the official start of the winter sea-
son on 17 November 2012, with live 

acts on the show stage atop the Gig-
gijoch. And in-between all of that, 
we host the Ski World Cup including 
Oktoberfest. We close the season 
with the Glacier Festival from 26 to 
28 April 2013, which greets visitors 
with Ski-Doo and PistenBully rides, 
as well as a show and party program. 
With so much to choose from, it’ 
sometimes hard to know where to 
begin …

Brilliant Ski Finale  
A special highlight every year is the 
“Night Ski Show Finale” in Sölden, 
due to be staged this year on 13 
March. Night-skiing on the four kilo-
metres-long, floodlit hill is definitely 
something not to be missed. Things 
get underway at 5:30 pm, while the 

show program featuring area ski 
schools and Sölden’s ski clubs be-
gins at 9:30 pm – and what would 
this event be without torchlight ski-
ing, fireworks set to music and a pa-
rade of PistenBullys from the Sölden 
lift company!

The Party Mile of Sölden
During winter season, of course, 
all kinds of locations with resonant 
names conjure up a great party at-
mosphere, including “Fire & Ice” 
– probably the most famous dance 
club in Sölden - for mega-cool indi-
vidualists and colourful night owls, 
constantly managing to attract party 
stars such as Micky Krause and star 
Djs like Darius & Finlay. This is the 

spot where the in-scene gathers, and
where you’ll be able to catch sight 
of celebrities time and again. An 
excellent sound and a great club at-
mosphere are guaranteed – there’s 
no better setting for a long night of 
partying. Atmospheric music and de-
licious drinks also await après-ski fans 
just one corner further down, at the 
umbrella bar or at the Almrausch.

And here’s a date for all theatre fans 
to mark on their calendars: The Han-
nibal Glacier Play on 12 April 2013 
– an avant-garde piece presented in 
the midst of Rettenbach glacier in 
Sölden, with a plot which revolves 
around the famous Carthaginian 
general. When PistenBullys become 
elephants, skiers move around as 
warriors and cavalry are mounted 

on Ski-Doos, then time seems to 
stand still for a moment, especially 
with such an imposing backdrop. 
Spectacular lighting effects, videos 
and pyrotechnics add the finishing 
touches to this spectacle involving 
300 top athletes, pilots, dancers and 
mountaineers
(www.soelden.com/hannibal) 
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Winter Highlights 2012/13

In Sölden finden jedes Jahr mehrere
Großveranstaltungen statt.
Serval major events are held in Sölden
every year.

Maxxx Mountain Winterstart
17.11.2012
13:00 bis 16:30 uhr
Live-Act auf der Showbühne
am Giggijoch

Maxxx Mountain nightski show
jeden mittwoch vom 26.12.2012
bis 13.03.2013 ab 17:30 uhr
Ort: Gaislachkoglbahn mittelstation
Programm: Live-musik, Showpro-
gramm, fackellauf, musikfeuerwerk

Maxxx Mountain sölden Party
jeden freitag, vom 28.12.2012
bis 29.03.2013, 13:00 bis 16:30 uhr
Ort: fun-zone Giggijoch 
Programm: Live-Acts und DJ Sound

hanniBal- gletscherschauspiel 
12.04.2013
19:30 uhr
Ort: Rettenbachgletscher
Programm: Tanz und Theater auf 
dem Gletscher 

harley & snow
26. bis 28.4.2013
in Sölden
Programm: Harley Event und
frühlingsskilauf

Maxxx Mountain gletscherfestival
26.04. bis 28.04.2013
am Rettenbachgletscher
Ski- und Snowboardtests, Skidoo- 
und Pisten-Bully-fahren sowie 
Show- und Partyprogramm 

nachtrodeln mit Fackellicht und 
skidootransport
jeden montag (ab 17.12.2012)
21:00 uhr, Rodelbahn Vent 
Treffpunkt: Kreuzung „Rofen“,
Ausfahrt P9

laternenwanderung nach rofen 
jeden mittwoch (ab 26.12.2012)
20:30 uhr, Dauer: 3 Stunden 
Treffpunkt: Kreuzung Rofen (Vent), 
Ausfahrt P9

Maxxx Mountain
First snow gletscheropening
13.10. bis 14.10.2012
am Rettenbachgletscher
Live-Act, gratis Ski- und Snowboard-
test, Party in den Lokalen in Sölden
 
Fis ski-Weltcup opening
27.10. bis 28.10.2012
Ort: Rettenbachgletscher
Samstag: Riesentorlauf Damen; 
Sonntag: Riesentorlauf Herren 

Weltcup-oktoberfest
27.10.2012, 19.00 uhr 
in der freizeit-Arena Sölden 
Programm: festbieranstich, Live-
musik mit der Bayrischen Kultband 
„Jetzendorfer Hinterhofmusikanten“ 

Maxxx Mountain gletscherparty
3.11. und 10.11.2012
13:00 bis 16:30 uhr
am Rettenbachgletscher 
Partystimmung mit Live-Acts 

© Ötztal Tourismus, Foto: Albin Niederstrasser
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In Söldens populärsten Party-Tempel - 
dem fire & Ice - geht´s heiß her
Things are always guaranteed to heat up 
in Sölden´s most popular party temple - 
Fire & Ice.

Sölden insziniert „Hannibal“ effektstark 
und spannend am Rettenbach Gletscher. 
Sölden hosts striking, exciting performan-
ces of „Hannibal“ on Rettenbach glacier.

Maxxx Mountain Winter Start
17.11.2012
1 to 4:30 pm
Live act on the show stage
on the Giggijoch

Maxxx Mountain Night Ski Show
every Wednesday from 26.12.2012 
to 13.03.2013, starts 5:30 pm
Gaislachkogl lift mid-station
live music, show program torchlight 
skiing, fireworks set to music

Maxxx Mountain Sölden Party
every Friday, from 28.12.2012 to 
29.03.2013, 1 to 4:30 pm
Location: Fun-Zone Giggijoch 
Program: live acts and Dj sounds

HANNIBAL- Glacier Play 
12.04.2013
7:30 pm
Location: Rettenbach glacier
Program: dance and theatre
on the glacier 

Harley & Snow
26. to 28.4.2013
Location: Sölden
Program: Harley event and spring 
skiing

Maxxx Mountain Glacier Festival
26.04. to 28.04.2013
Location: Rettenbach glacier
Program: ski and snowboard tests, 
Ski-Doo and PistenBully rides, plus a 
show and party program

Night sledding by torchlight
with ski-doo shuttle
every Monday (from 17.12.2012)
9 pm, Vent sled run 
Meets: “Rofen” crossroads, exit P9

Lantern-Light Hike to Rofen 
every Wednesday (from 26.12.2012)
8:30 pm, Lasts: 3 hours 
Meets: Rofen (Vent) crossroads,
exit P9

Maxxx Mountain
First Snow Glacier Opening
13.10. to 14.10.2012
Location: Rettenbach glacier
Live act, free ski and snowboard 
test, party at the bars in Sölden
 
FIS Ski World Cup Opening
27.10. to 28.10.2012
Location: Rettenbach glacier
Saturday: women’s giant slalom; 
Sunday: men’s giant slalom.

 World Cup Oktoberfest
27.10.2012, 7 pm 
Location: Sölden recreation arena 
ceremonial tapping of the beer keg, 
live music (Bavarian cult band “jet-
zendorfer Hinterhofmusikanten”)

Maxxx Mountain Glacier Party
3.11. and 10.11.2012,
1 to 4:30 pm
Location: Rettenbach glacier 
Party atmosphere with live acts.

© Ötztal Tourismus, Foto: Isidor Nösig
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© Ötztal Tourismus, Foto: Bernd Ritschel
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© Ötztal Tourismus, Foto: Isidor Nösig

© Ötztal Tourismus, Foto: G. E.
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DEM HIMMEL
SO NAHE

skispaß & Wellness auf 2.090 m
Oberhalb von Sölden liegt das Ho-
teldorf Hochsölden, wo schon 1934 
das Hotel Hochsölden eröffnet wur-
de. Heute führt die Skipiste in einem 
der schönsten Skigebiete der Alpen 
direkt am Hotel vorbei. Liebevoll 
renoviert und modern erweitert, 
verfügt es über ein umfangreiches 
Wellnessangebot, eine Skischulen 
und ein Sportgeschäften mit exklu-
sivem Angebot.

entspannt auf die Piste
Ohne langes Warten auf den Skibus 
geht es nach einem ausgiebigen 
frühstück direkt auf die Piste. Chris-
tiane und uwe wissen, was bei den 
Gästen ankommt: „unsere Gäste 
wollen direkt hinein in die warme 
und trockene Skiausrüstung und 
dann ohne umwege raus auf die Pis-
te. Während andere noch auf dem 
Weg zum Lift sind, haben Sie bei uns 
schon die ersten Abfahrten genos-

sen.“ Auf über 150 Pistenkilometern 
in allen Schwierigkeitsklassen findet 
sich für jeden das Richtige. Die Ski- 
und Snowboardschule „Yellow Pow-
er“ buchbar im Hotel bietet Kindern 

wie Erwachsenen die möglichkeit, 
das Skifahren zu erlernen oder in au-
ßergewöhnlichen Touren ihr Können 
zu perfektionieren. Nach dem Skitag 
muss keiner bis zum Abend hungrig 
bleiben, versprechen die Gastgeber: 
„zu den vielen Angeboten, die in un-
seren zimmerpreisen inkludiert sind, 
zählt auch Skijause im Hochsölden.“

gut, besser, Wellness
Was gibt es Schöneres, als nach 
einem sonnigen Skitag noch eini-
ge Runden im modernen Pool zu 
schwimmen (der dafür auch wirklich 
groß genug ist!) oder in der Sauna 
zu entspannen? Der moderne Well-
nessbereich hat einiges zu bieten: 
Der 36°C warme Whirlpool neben 
der Sonnenterrasse bietet einen ein-
maligen Blick auf die Ötztaler Berg-
welt, Römisches Dampfbad und 
finnische Sauna lockern die bean-
spruchten muskeln und eine massa-
ge macht fit für den nächsten Skitag.

regionale schmankerln
Auch in der Küche besinnt sich das 
Hotel Hochsölden auf seine Traditi-
on. Bodenständige Küche mit regi-
onalen zutaten dominiert das kuli-
narische Angebot. Hinzu kommen 
frische Salatbuffets, mehrgängige 
Wahlmenüs am Abend und ein ganz 
besonderes „festmenü“ am Sonn-
tag. Auf der Sonnenterrasse bietet 
das Restaurant à la carte regionale 
und internationale Spezialitäten.

Weitere Infos unter
www.hotelhochsoelden.at

Während andere noch auf 
dem Weg zum Lift sind, 

haben Sie bei uns schon die 
ersten Abfahrten genossen
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So close to heaven

Skiing & wellness at 2090 m
Above Sölden lies Hotel Village Hoch-
sölden, where Hotel Hochsölden was 
opened back in 1934. Today, the ski 
slope – in one of the most beautiful 
ski areas of the Alps – leads right past 
the hotel itself. Lovingly renovated 
with modern expansions, the hotel 
also features extensive wellness ame-
nities, ski schools and sport shops 
with exclusive products and services.

Hit the slopes completely relaxed   
Without having to stand in line fore-
ver waiting for the ski bus, you can 
enjoy a lavish breakfast before hea-
ding straight for the slopes. Christi-
ane and Uwe know what really mat-
ters to guests: “Our guests want to 
slip on their warm, dry gear, and hit 
the slopes without having to make 
any detours. While others are still on 
the way to the lift, our guests already 
have their first runs of the day under 
their belts.” And with over 150 kilo-
metres of slopes in all difficulty clas-
sifications, everyone is sure to find 
the hill that’s perfect for them.

“Yellow Power” ski & snowboard 
school, bookable at the hotel, offers 
children and adults the opportunity 
to learn to ski or, out on extraordi-
nary skiing expeditions,  to perfect 
their skills. And once your day of 
skiing is done, your hosts promise 
that no one has to stay hungry un-

til dinner time: “Amongst the many 
highlights included in our room pri-
ces are our hearty skiers’ afternoon 
snacks at the Hochsölden.”

Good, better, wellness
What is more wonderful, after a sun-
drenched day of skiing, than swim-

ming a few laps in the modern pool 
(and it IS big enough to do just that!) 
or unwind in the sauna?
Our modern wellness area has so 
much to offer: The 36°C hot tub next 
to the sun terrace affords unique 
views of Tyrol’s mountain world, 
the Roman steam bath and Finnish 
sauna loosen tired muscles, while a 
massage gets you back into tip-top 
shape for the next day of skiing.

Regional Delicacies
In its kitchens, too, Hotel Hochsöl-
den always has a mind to its own 
traditions. Locally rooted dishes 
with regional ingredients domina-
te our culinary experiences. Com-
plemented by fresh salad bars, a 
selection of multi-course dinner 
menus in the evening, as well as a 
very special “Sunday Dinner”. Out 
on the sun terrace, our restaurant 
offers regional and international 
specialties à la carte.

Additional information is available 
online at www. hochsoelden.at

While others are still on the 
way to the lift, our guests 

already have their first runs of 
the day under their belts
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hotel hochsölden****  |  A-6450 Sölden, Hochsöldenstraße 24
Tel. +43 5254 2229, fax +43 5254 2259-51
info@hotelhochsoelden.at, www.hotelhochsoelden.at
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The peak of happiness!

DAS GLÜCK
HIER GIPfELT

area 47 - natur und hightech
Ein besonderes freizeiterlebnis bie-
tet der Outdoor-Park Area 47 im 
Ötztal. Auf einer fläche von 6,5 
Hektar wurde ein Naturerlebnispark 
errichtet, der über 35 Sportarten an-
bietet. Rafting, Canyoning, Klettern 
im Hochseilgarten oder ausgiebiger 
Spaß in der Water Area begeistern 
Groß und Klein. Der weltweit größ-
te Abenteuerspielplatz bietet Action 
und Adrenalin in einer noch nie da-
gewesenen Art und Weise.

Area 47 - Nature and High-Tech
Area 47 is an outdoor park at the en-
trance to Ötztal valley that promises 
a special recreational experience. 
On an area of 6.5 hectares, a nature 
& adventure park was created that 
offers 35 different outdoor sports. 
Rafting, canyoning, climbing on the 
high-ropes course, along with the 
boundless fun of the Water Area, are 
a true thrill for big and small alike. 
The world’s biggest adventure play-
ground offers action and adrenaline. ©
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Mit den Sommerbergbahnen können die Gipfel in
Wanderschuhen oder Mountainbike erobert werden. 
With the help of the summer mountain lifts, our area peacs

can be conquered in hiking boots or on a mountain bike.
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nach Thema wandern
Auf den Ötztaler Themenwanderwe-
gen lernt man „im Vorübergehen“ 
Wissenswertes über die heimische 
Tier- und Pflanzenwelt oder über 
den berühmtesten Ötztaler, der 
Gletschermumie „Ötzi“. Auch die 
Vielfalt des Elementes Wasser ist im 
Ötztal ein „Thema“: Die Wasserläu-
fer-Premiumwege führen hinauf zu 
Gletschern, wilden Wasserfällen und 
vorbei an stillen Bergseen – immer 
nah am kühlen Nass, das egal ob 
gefroren oder fließend immer Trink-
wasserqualität hat.

Theme Hikes
Out on the theme paths of Ötztal 
valley, “in passing” you will learn 
fascinating facts about our world of 
native flora and fauna, as you will 
about the most famous Ötztal native 
of all, the glacier mummy nicknamed 
“Ötzi”. The diversity of the abundant 
natural element “water” is a theme 
in its own right here in Ötztal: The 
“Wasserläufer” paths lead up to gla-
ciers, untamed waterfalls, and past 
tranquil mountain tarns – constantly 
staying close to those cool, wet wa-
ters; and whether frozen or flowing, 
always pure enough to drink.

Wanderparadies 
ötztaler alpen
Auf unzähligen Wander-
routen lässt sich das Ötz-
tal für große und kleine 
Wanderer entdecken. Vie-
le Almen wie das Sahne-
stüberl auf 1.650 m oder 
die Lenzenalm auf 1.896 
m sind für die ganze fa-
milie leicht erreichbare 
Ausflugsziele. Geführte Wanderungen und mountain-
bike-Touren starten regelmäßig in der Lieben Sonne und 
führen vorbei an Gämsen, Steinböcken und pfeifenden 
murmeltieren in die prachtvolle Gebirgslandschaft ober-
halb von Sölden. mit den Sommerbergbahnen können 
die Gipfel in Wanderschuhen oder am mountainbike 
erobert werden. Die Ötztal Premium Card bietet viele 
Inklusivleistungen und Vergünstigungen für Bergsportler 
und familien – in der Lieben Sonne ist ab Sommer 2013 
die Ötztal Premium Card im zimmerpreis inkludiert. 

The Ötztal Alps – 
Hiking Paradise
Countless hiking routes al-
low hikers, big and small, 
to discover Ötztal valley. 
Many mountain chalets, 
such as the Sahnestüberl 
at 1650 m and the Lenze-
nalm at 1896 m above sea 
level, are easily reachable 
excursion destinations for 

the whole family. Guided hikes and mountain-bike tours 
set out daily from the Liebe Sonne, leading out past 
chamois, ibex and whistling marmots to the magnificent 
alpine landscapes above Sölden. With the help of the 
summer mountain lifts, our area peaks can be conquered 
in hiking boots or on a mountain bike. The Ötztal Premi-
um Card offers many all-inclusive services and discounts 
for fans of mountain sports, and families – and here at 
the Liebe Sonne, beginning summer 2013 the Ötztal 
Premium Card is included in the price of your room. 

© Ötztal Tourismus, Foto: Bernd Ritschel

© Ötztal Tourismus, Foto: Bernd Ritschel

© Ötztal Tourismus, Foto: Bernd Ritschel
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www.gurschlers-sonne.at
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