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„GROSSE NAMEN –
GROSSE TRADITION“

Hermann Maier

Seit 1960 ist das BSFZ Faaker See, eines der Austrian Sports Resorts, Trainingszentrum für viele
österreichische OlympiasiegerInnen und WeltmeisterInnen.
The BSFZ Faaker See, one of the Austrian Sports Resorts, has been home to many of
Austria’s Olympic winners and World Champions since 1960.

Viele von Ihnen sind bereits seit ihrer Jugend Gäste unseres Hauses. Heute erfüllt es uns mit
Stolz, sie als erfolgreiche SportlerInnen immer wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
Many of them were even guests at the centre from a young age. Today, we are very proud to
welcome back such successful sportsmen and women.

Karl Schranz • Franz Klammer • Annemarie Moser-Pröll • Leonhard Stock • Patrick Ortlieb • Anita Wachter •
Peter Seisenbacher • Hermann Maier • Stephan Eberharter • Fritz Strobl • Petra Kronberger • Matthias Mayer •
Ina Meschik • Andreas Goldberger • Alois Morgenstern • Christian Hoffmann • Felix Gottwald • Michaela Dorfmeister •
Renate Götschl • Emese Hunyady • Stephanie Graf • Karl Schnabl • Toni Innauer • Ernst Vettori • Gregor Schlierenzauer •
Thomas Morgenstern • Werner Schlager • Andreas und Wolfgang Linger • Nationalmannschaft Ski Alpin • Nationalmannschaft Ski Nordisch • Nationalmannschaft Sprunglauf • Nationalmannschaft Rodeln • Nationalmannschaft Tischtennis • Nationalmannschaft Handball • Nationalmannschaft Fußball • Nationalmannschaft Faustball • Nationalmannschaft Radsport • Nationalmannschaft Karate • Nationalmannschaft Judo • Real Madrid • Rapid Wien • Steaua Bukarest •
AC Udinese • Kroatische Fußballnationalmannschaft • Schweizer Skiteam • Italienisches Skiteam • Chinesisches Tisch
tennisnationalteam • Nationalteam Tae-Kwon-Do ...
Karl Schranz • Franz Klammer • Annemarie Moser-Pröll • Leonhard Stock • Patrick Ortlieb • Anita Wachter • Peter
Seisenbacher • Hermann Maier • Stephan Eberharter • Fritz Strobl • Petra Kronberger • Matthias Mayer • Ina
Meschik • Andreas Goldberger • Alois Morgenstern • Christian Hoffmann • Felix Gottwald • Michaela
Dorfmeister • Renate Götschl • Emese Hunyady • Stephanie Graf • Karl Schnabl • Toni Innauer • Ernst
Vettori • Gregor S chlierenzauer • Thomas Morgenstern • Werner Schlager • Andreas and Wolfgang
Linger • Austrian national teams in the following sport disciplines: Alpine Skiing • Nordic Skiing •
Ski Jumping • Table Tennis • Handball • Football • Fistball • Cycling • Karate • Judo • Real Madrid •
Rapid Wien • Steaua Bukarest • AC Udinese • Croatian N
 ational Football Team • Swiss Skiteam •
Italian Skiteam • Chinese Table Tennis National Team • National Team in Tae-Kwon-Do …

ÖFB Frauen Nationalteam / Austrian Soccer National Team Women

ÖSV Skispringer / Austrian Ski Jumping National Team

Franz Klammer

FIVERS Handball Team

„EINZIGARTIGE SPORTMÖGLICHKEITEN
IN TRAUMHAFTER UMGEBUNG“
Eingebettet in die malerische Landschaft des Faaker Sees, liegt, direkt am Ufer und nur wenige Kilometer von Villach entfernt, das BSFZ Faaker See, eines
der Austrian Sports Resorts. Es ist Winter wie Sommer eine optimale Trainingsstätte für nahezu jede Sportart. Viele österreichische Sportgrößen tanken
hier Kraft und Kondition für ihre nationalen und internationalen Erfolge.
Die komplett neue Ausstattung sowie das erholsame Ambiente bieten für SportlerInnen aller Leistungsgruppen einen idealen Trainingsrahmen. Auch
zur Durchführung von Vorträgen, Seminaren und Schulsportwochen ist das BSFZ Faaker See, dank der schönen Seminarräume mit modernster Medien
technik, ein idealer Ort. Kostenloses W-LAN ist für unsere Gäste ebenfalls verfügbar.
Embedded in the picturesque scenery of Lake Faak, directly on the shore, our modern sport complex takes place, just a few kilometres away from
the city Villach. The complex is an ideal training base, both in winter and summer. Many of Austrian’s sporting greats spend time at the centre to
recharge their batteries for their sporting successes an both the national ans international stage. All facilities and the relaxing atmosphere offer the athletes of all
standards optimum training conditions.
Also for the realisation of talks, seminars and school sport weeks the BSFZ Faaker See, thanks to the nice seminar rooms with the most modern media technology,
is an ideal place. Free W-LAN (Wireless LAN) is also available for our guests.

„TOPMODERNE INDOOR-SPORTANLAGEN –
DIE BESTEN SPORTMÖGLICHKEITEN ÖSTERREICHS“

Für Indoor- und Teamsportarten steht Ihnen unsere 1.000 m 2 große Dreifach-
Multifunktionshalle als ideale Trainingsstätte zur Verfügung. Zur Grundausstattung
gehören unter anderem Turngeräte wie Grand Master Trampoline, Mini-Tramps,
Sprungkästen, Reutherbretter, 300 m 2 Tae-Kwon-Do-Matten, Langbänke, Barren,
Ringe, S eitpferde, … sowie d iverse Sportkleingeräte, welche von Ihnen kostenlos
genützt werden können. Mobile Badmintonfelder, 300 m² Judomatten, 18 inter
national wettkampfgeeignete Tischtennistische, eine Zimmergewehrschießanlage
und ein Tischtennisraum runden unser Gesamtangebot ab.
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For indoor and team sports there is a 1000 m 2 triple multi-purpose hall,
which forms the ideal training location. It is kitted out with all the standard
equipment like a competition-conform trampoline, mini-tramps, vaulting boxes, spring boards, 300 m 2 tae-kwon-do mats, b enches, bars, rings,
pommel horses, ... as well as a variety of other equipment, which can be
used free-of-charge. Easy-to-assemble badminton courts, 300 m judo mat
and 18 international competition-conform table tennis tables, an indoor
shooting range and a table tennis room round off the sports on offer.

Unsere Aerobichalle (mit Spiegelwand) bietet eine zusätzliche ideale Trainings
stätte allen Bewegungshungrigen. Kletterfreudige haben die Möglichkeit, ihre
Fertigkeiten an der großen Boulderwand zu v erbessern und gleichzeitig das
herrliche Panorama des Faaker Sees zu genießen.
Our aerobic studio (with a mirrored wall) is the perfect place for all those wishing to move
their bodies. Climbing fans have the chance to improve their prowess on the climbing wall
… at the same time you can enjoy the view over Lake Faak.

Für das Kraft- und Konditionstraining stehen ein 200 m² großes Fitnesscenter und ein
eigener Cardiobereich mit modernster Technogym-Ausstattung – wie Laufbänder, Bikes,
Stepper, Glidex- und Rodexgeräte – zur Verfügung. Im Kraftsportzentrum können Sie
auch einen großzügigen Bereich für das Freihanteltraining nützen.
For weight and conditioning training we have a 200 m² fitness center, with its own cardiovascular
area with the most modern technogym equipment available, such as running machines, bikes,
steppers, Glidex and Rodex machines. You can also make use of the large area reserved for hand
held weights in the centre as well.

Für die Überprüfung Ihrer körperlichen Fitness, bieten
wir Ihnen zusätzlich zwei topmoderne, computerunterstützte Leistungsdiagnose–Ergometer.
In addition to this we also offer two state-of-the-art modern
computerised performance-monitoring machines, with an in
built ergonometric system, for you to check your level of fitness.

„PLÄTZE DES ERFOLGS –
DIE BESTEN SPORTMÖGLICHKEITEN ÖSTERREICHS“

Das BSFZ Faaker See, eines der Austrian Sports Resorts, eignet sich besonders zur
Abhaltung von: • Trainingslehrgängen von Olympia- und Nationalkaderangehörigen
• Lehrwarte- und Trainerausbildungen der Sportakademien und Dachverbände • Lehrgängen der Universitäten, Pädagogischen Akademien und Institute • Fitness- und Gesundheitsaufenthalten von Vereinen, Gruppen sowie Sportinteressierten • Tages- und Wochenseminaren für Firmen, Behörden, Vereine usw. • Sommer- und Wintersportwochen von Schulen •
Trainingskursen des Behindertensports • Sportveranstaltungen • ...
Gleichzeitig sind wir als Standort ein fixer Bestandteil bei diversen Großveranstaltungen, wie z. B. der
Rad-WM, der Wasserski–WM oder den Alpe-Adria-Spielen. Dies bestätigt auch die Nominierung unseres
Hauses als Team-Unterkunft für die Fußball–EM 2008.
The BSFZ Faaker See, one of the Austrian Sports Resorts, is particularly suitable for holding: • training camps for Olympic
and National Team members • training and coaching courses for sport academies and umbrella organisations • courses for
universities, educational academies and institutes • fitness and health trips for associations, groups with specific sport interests, day and week-long seminars for companies, authorities and associations etc. • summer and winter school sport weeks •
training courses for disabled sports • sport events • ...
At the same time, we are a regular event venue for various big events, for example the World Cycling Championship, World
Water Ski Championship, the Alpe-Adria Games. This confirms our nomination as official team accommodation for the 2008
European Football Championship.

Das BSFZ Faaker See bietet Ihnen: • 8 Kunstrasentennisplätze mit
2 Ballwurfmaschinen • 110-m-Laufbahn • Hochsprunganlage • Kugel
stoßanlage • Weitsprunganlage • Volleyballplatz • 2 Fußballplätze •
Kunstrasenfußballplatz • Beachvolleyballplatz
The BSFZ Faaker See offers: • 8 artificial tennis courts with two ball
machines • 110 m athletics track • high jump facilities • shot putt
facility • long jump track • volleyball court • 2 football pitches •
artificial football pitch • beach volleyball court

Die Sportangebote der Umgebung, wie z. B. Golfen in der Alpe-Adria-Golfanlage Finkenstein oder Klettern im Klettergarten
Kanzianiberg, ergänzen das vielfältige Angebot des BSFZ Faaker See.
The sports on offer in the vicinity of the centre round off the portfolio, for instance golf at the Alpe-Adria Golf Course at Finkenstein or
climbing on the climbing wall at Kanzianiberg.
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1. Haus Österreich, Sauna, Cardiobereich, Vortragssäle • 2. Haus Kärnten, Zimmer, Vortragssäle, Kraftkammer •
3. Restaurant, Direktion, Sportlounge • 4. Seeappartements • 5. Mehrzweckhalle • 6. Bootshaus, Seesauna, Aerobicraum,
Kletterwand • 7. Freiluft-Schwimmbecken • 8. Freiluft-Wasserballanlage • 9. Tennisplätze 7-8 • 10. Beachvolleyballplatz •
11. Rasensportplatz • 12. Tennisplätze 4-6 • 13. Volleyballplatz, Basketballplatz • 14. Weitsprunganlage • 15. Laufbahn •
16. Fußballplatz Himmelwiese • 17. Tennisplätze 1-3 • 18. Kugelstoßanlage • 19. Hochsprunganlage • 20. Garderobe
Himmelwiese • 21. Rasenfußballplatz • 22. Garderobe Fußball • 23. Kunstrasenfußballplatz

1. Haus Österreich, sauna, cardiovascular area, lecture theatres • 2. Haus Kärnten, rooms, lecture theatres,
weights’ room • 3. restaurant, management, sports lounge • 4. lake apartments • 5. multipurpose sports hall •
6. boat house, lake sauna, aerobic studio, climbing wall • 7. open air swimming pool • 8. open-air water polo
pool • 9. tennis courts 7-8 • 10. beach volleyball court • 11. sport pitches • 12. tennis courts 4-6 • 13. volleyball
court, basketball court • 14. long jump track • 15. track • 16. football pitch “Himmelwiese“ • 17. tennis courts
1-3 • 18. shot putt facility • 19. high jump facility • 20. changing room “Himmelwiese” • 21. football pitch •
22. changing room for football • 23. artificial football pitch
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„... UND NACH DEM TRAINING
ZUM ENTSPANNEN IN DIE SAUNA ODER IN DEN SEE“
Der Faaker See, Kärntens südlichster Badesee mit Trinkwasserqualität, präsentiert sich im Sommer als idealer Erholungsort. Eingebettet in eine herrliche
Bergwelt, erreicht er im Sommer bis zu 25 °C Wassertemperatur und ist ein wahres Paradies für Freunde des Wassersports.
Lake Faak is Carinthia’s most southerly bathing lake, with water of drinking quality. It is the ideal place to relax in summer. Embedded in the breathtaking mountain scenery, the water actually reaches temperatures of up to 25 °C and is a true paradise for water sport fans.

So individuell unsere SportlerInnen auch sind, so ver
schieden sind ihre Ansprüche an eine moderne Spaund Wellnesszone. Wir sind uns sicher, dass auch
Sie unsere Vorschläge für variantenreiches Saunieren
schätzen werden. Nutzen Sie unsere viel
fältigen
Möglichkeiten zur Regeneration von Körper und Geist.
Unser Wellnessbereich im Haus Österreich bietet
Ihnen: Saunarium (Aromabad bis 56 °C), Türkisches
Dampfbad bis 48 °C, Infrarotkabine bis 46 °C, Finnische
Außensauna bis 90 °C, Kaltwasserbecken, Therapie
becken, Erlebnisduschen, Kneipp-Fußbad, Ruhe- und
Liegeräume mit Entspannungsmusik, Sonnenterrasse
mit Liegestühlen.
Unsere Seesauna bietet Ihnen ein Saunarium, Finnische
Sauna mit Blick auf den Faaker See, Ruheraum mit
Ent
spannungsliegen sowie eine Freiluftterrasse mit
herrlichem Blick auf den türkisblauen Faaker See im
Hintergrund mit dem Mittagskogel.
So individually our sportsmen are, so different are their claims
to a modern spa and wellness zone. We are sure that also you
estimate our proposals for h aving a sauna rich in variation. Use
our varied possibilities for the r egeneration for body and mind.
Our wellness area in “Haus Österreich” offers: Saunarium
(aromatic bath until 56 °C), Turkish steam bath (until 48 °C),
Infrared cabin until 46 °C, Finnish sauna outside until 90 °C,
Cold Water washbasins, Therapy washbasins, showers, Kneippfootbath, r elaxation and chill-out rooms with relaxation music,
sun deck with deck-chairs.
Our sauna located by the lake offers an aromatic bath until
56 °C and one Finnish sauna with direct view at the lake Faak,
relaxation area with deck-chairs and one open-air terrace.

Das BSFZ Faaker See bietet am hauseigenen Strand eine 50-m-Schwimm- bzw. Wasserballanlage
mit 1-m-Sprungbrett. Surfbretter, Ruderboote, Stand-Up-Paddle-Boards sowie ein Segelboot laden zusätzlich zum kostenlosen Wassersportvergnügen ein.
The BSFZ Faaker See offers on the inhouse beach a 50 m swimming and water polo area
with 1 m springboard, surfboards, row boats, stand-up-paddle boards and also one
sailboat for having water-sports fun free of charge.

„SPORTLERGERECHTE SPEZIALITÄTEN
DES ALPE-ADRIA-RAUMS UNBESCHWERT GENIESSEN“
Unsere Küche bietet abwechslungsreiche, sportgerechte Frühstücks-, Mittags- sowie Abendbuffets (mit Suppen-, Nudel- und Fleischstation mit
Beilagen sowie Salat- und Dessertbuffet) aus regionalen Produkten an, und rundet auf diese Weise das exklusive Angebot des BSFZ Faaker See für
unsere Gäste ab. Die erweiterte Sportlounge ermöglicht mit seinen großflächigen Fenstern einen traumhaften Blick auf die Berg- und Seenlandschaft der Umgebung und lädt zu wohlverdienten Erholungspausen ein.
The kitchen offers a large variety of culinary delights, like nourishing breakfasts specially prepared for the athletes, lunch and dinner buffets (with
soup, pasta, salad and meat counter with side dishes and a dessert counter) from regional products, which is the perfect way to round off the
exclusive offer at BSFZ Faaker See for our guests. The extended sport lounge is an inviting place to relax and enjoy a well-earned break with the
panorama glass front looking out over the breathtaking mountain and lake landscape.

Martha Widmann, Küchenchefin
Martha Widmann, Head Chef

Kärntner Reindling (für 6 Portionen)
1 kg glattes Mehl • 6 Eigelb • 310 g Zucker • 1 Prise Salz • 60 g Germ • ½ l Milch • 1 Pck. V anillezucker • Zitronenschale gerieben • 370 g Butter • 100 g Rosinen • 400 g Walnüsse gehackt • 3 TL Zimt

Neben den sportgerechten Buffets, werden unsere Gäste beim
Alpe–Adria-Abend mit Köstlichkeiten aus diesen Regionen verwöhnt, wie zum Beispiel „Linguine con le Seppioline“ (Bandnudeln mit Tintenfisch), „Spaghetti al tonno e pomodore“ (Spaghetti mit Thunfisch und Tomaten), Reh nach Art von Postojna,
Dalmatinischer Seehecht, Cevapcici, Pljeskavica gefüllt mit Käse,
Gailtaler Kirchtagssuppe, Gegentaler Kartoffelnudeln, Kletzennudeln mit Mostschaum und vieles mehr ….
Alongside the fitness buffet, guests are treated to regional delicacies at the
Alpe-Adria-Evening, like for example “Linguine con le Seppioline” (pasta
with calamari), “Spaghetti al tonno e pomodore” (spaghetti with tuna fish
and tomatoes), deer meat – cooked á la Postojna, Hake Dalmatian style,
Cevapcici (Serbian spicy minced beef kebab), P ljeskavica (Serbian beef
burger) filled with cheese, Gailtaler Kirchtagssuppe (regional farmhouse
stew), Gegentaler potatoe noodles, “Kletzennudeln mit Mostschaum” –
Carinthian pasties made with crumbling cream cheese, dried pears, with
ginger and a dash of rum served with a light apple wine sauce and much,
much more ….

Zubereitung: Germ und 1/3 der lauwarmen Milch verrühren. Ein wenig Mehl untermengen (Dampfl ca. 15 min.
rasten lasen). 160 g Kristallzucker, 6 Dotter, den Rest vom Mehl, 1 Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker mit
120 g zerlassener Butter vermischen und das Dampfl untermengen. Alles zusammen mit einem Kochlöffel
„abschlagen“ und zugedeckt bis zur Hälfte aufgehen lassen.
Den Teig auf ein Rechteck ausrollen und mit 250 g flüssiger Butter bestreichen. Walnüsse gleichmäßig darauf verteilen. Die 150 g Kristallzucker und den Zimt vermischen und den Teig damit gleichmäßig bestreuen.
Obenauf die Rosinen verteilen. Die Kanten links und rechts etwas einschlagen und zu einer Rolle formen
und diese schneckenförmig in ein ausgebuttertes Reindl geben (ein echter Kärntner Reindling wird in einer
irdenen Form gebacken). Den gefüllten Teig nochmals circa 15 - 20 min. gehen lassen und bei 160 °C circa
40 min backen.
Kärntner Reindling wird traditionell zu Ostern und zur Kirchtagssuppe (Saure Suppe) serviert.

Carinthian cake – “Kärntner Reindling” (6 servings)
1 kg of flour • 6 egg yolk • 310 g sugar • 1 dash of salt • 60 g yeast • ½ l milk • 1 vanilla sugar • grated lemon
rind • 370 g butter • 100 g raisins • 400 g ground walnuts • 3 tbsp cinnamon
Preparation: First mix a little flour with the yeast and add a bit of milk and sugar until you get a smooth
mixture. Cover it and let it rest in a warm place for about 15 min. Then add the rest oft he flour, the milk, the
sugar, the eggs, the butter and a dash of salt and work it into a smooth dough. Let it rest again-this time for
10 min. Then roll out the dough so that it is roughly as thick as your thumb.
Fort he filling, melt butter and spread it on the dough. Mix the sugar with the
cinnamon and sprinkle the dough. Then add the raisins and the nuts. After
that roll the dough up tightley and put it into a greased cake pan. Again
let it rest for 20 min. Finally sprinkle little bits of butter on the cake.
Then put it in the oven for about 40 min at about 160 degrees.
This typical carithian cake will be served at Easter and also to the
traditional „Kirchtagssuppe“ .

„... IN EINEM MODERNEN,
ANSPRECHENDEN RAHMEN
NEUE ENERGIEN TANKEN“

Die neu eingerichteten modernen Doppelzimmer im „Haus Österreich“ (27 Zimmer davon verfügen über See
blick, 16 über Waldblick) sowie die exklusiven Appartements mit Seeblick bieten ein hotelartiges Wohngefühl.
Mit dem „Haus Kärnten“ steht seit dem Frühjahr 2002 ein weiterer Hotelkomplex, bei dem alle 36 Zimmer
einen Balkon mit Seeblick haben, zur Verfügung. Selbstverständlich bieten wir in allen Z immern Dusche,
WC und TV. Im „Haus Kärnten“ gibt es auch drei modern ausgestattete Seminarräume in u nterschiedlicher
Größe, ein neues Fitnesscenter samt Dusch- und Sanitärräumlichkeiten sowie einen Ski- und Fahrradkeller.
Die große Sonnenterrasse verbindet das Haupthaus mit der Sportlounge und lädt zum Sonnenbaden ein.
Insgesamt stehen 141 Betten zur Verfügung.
The newly renovated double rooms in “Haus Österreich” (27 rooms have a lake view, 16 look out over
the forest) and the exclusive apartments with a lake view all have a “hotel flair” about them. A further
hotel complex in the form of “Haus Kärnten”, which was built in spring of 2002, is also available, and
all 36 rooms have balconies which look out over the lake.
It goes without saying that all rooms have ensuite showers, WC and a TV. In “Haus Kärnten”, there
are also three well-equipped seminar rooms of various sizes, a new fitness center with showering
facilities as well as storage space for skis and bikes in the cellar. The main building is connected to
the sport lounge by the large sun terrace, which is the perfect place to sunbathe. In total there are
141 beds available.

Auch zum Abhalten von Vorträgen und Seminaren ist das BSFZ Faaker See ein idealer Ort. Es stehen bestens ausgestattete Seminarräume zur Verfügung. Im
gesamten Hotelbereich haben Sie die Möglichkeit, kostenlos W-LAN zu nutzen.
BSFZ Faaker See is also an excellent location to hold lectures and seminars. Well equipped seminar rooms are available. Wireless LAN is available in the hotel area free of
charge.

„BSFZ FAAKER SEE –
WINTERSPORT LEICHT GEMACHT“

Durch seine zentrale Lage inmitten der Skiregion Villach eignet sich das BSFZ Faaker See als idealer Ausgangspunkt für abwechslungs
reiche Ski-, Snowboard- und Langlaufausflüge in die Skigebiete Senza Confini (Dreiländereck, Monte Lussari, Tarvis, Sella Nevea, Forni di
Sopra, Piancavallo und Verditz), Gerlitzen, Skigebiet Nassfeld sowie für den Naturpark Dobratsch. Mit einem günstigen Skipass können
Sie die Skigebiete Senza Confini bzw. mit der „TopSkiPass Kärnten-Osttirol“ alle Skigebiete in Kärnten nutzen. Wem nicht nach Skifahren
oder Snowboarden zumute ist, der kann sich die klare Winterluft beim Langlaufen oder bei einem Winterspaziergang in unberührter
Natur um die Nase wehen lassen.
BSFZ Faaker See is the ideal base for a wide variety of skiing, snowboarding or cross country skiing excursions due to its central location
at the heart of the skiing region of Villach. You can be in the ski resorts of Senza Confini (“Dreiländereck” (where three
countries meet each other), Monte Lussari, Tarvis, Sella Nevea, Forni di Sopra, Piancavallo and Verditz), Gerlitzen,
ski area of Nassfeld as well as the Dobratsch park in just a short time. With the value for money ski passes, you
can ski in the region of Senza Confini or have access to all the skiing arenas in Carinthia with the “TopSkiPass
Kärnten-Osttirol” pass. If you are not in the mood for skiing or snowboarding, then why not get some fresh
air while cross country skiing or taking a stroll in the untouched s urroundings.

Benötigen Sie für Ihre Wintersportwoche erfahrene SkilehrerInnen, so sind wir Ihnen bei der Organisation gerne behilflich.
If you need experienced ski instructors for your winter sport week, then it would be our pleasure to organise this for you.

„... DIESEN BESUCH SOLLTEN SIE
AUF KEINEN FALL VERSÄUMEN“
Neben den Sportmöglichkeiten im BSFZ Faaker See, einem der Austrian Sports Resorts, bietet sich als Alternative auch die
KärntenTherme in Warmbad-Villach an. Wer noch Energien hat, plantscht in dem Familien- und Erlebnisbad in bis zu 36 °C
warmem Wasser oder stürzt sich eine der Wasserrutschen hinunter.
Die Wohlfühlregion: In Warmbad-Villach sprudelt mineralhaltiges, warmes Wasser aus unergründlichen Tiefen zu Tage. Die
KärntenTherme bietet auf vier außergewöhnlichen Ebenen die Themen FUN, FIT & SPA in höchster Qualität.
Besides the sports possibilities in BSFZ Faaker See, the Carinthian Therme Warmbad-Villach is also a good alternative. Who still has
energy can splash around in the family and experience bath in the water up to 36 °C or rushes one of the water slides.
In the region for good sensations “Warmbad-Villach” bubbles mineral-containing warm water of unfathomable dephts.
Oder man vergnügt sich bei einem gemütlichen Bummel durch die Altstadt Villach. Einen unvergesslichen Abend können Sie auch auf der
Burgarena Finkenstein genießen, wo zahlreiche Weltstars, wie zum Beispiel José Carreras, Udo Jürgens, Nik P., Otto Schenk, immer wieder
gerne zu Gast waren.
Take it easy with a relaxing stroll through the Villach old town. Or you can spend a wonderful evening at the Fortress of Finkenstein, where
many stars have been guests, such as José C
 arreras, Udo Jürgens, Nik P., Otto Schenk, ....

Im Türkisblau des idyllischen Faaker Sees spiegelt sich der steil abfallende Mittagskogel, slowenisch Kepa, ein markanter Felsgipfel der Karawanken. Der Mittagskogel ist mit einer Höhe
von 2.145 m einer der höchsten Berge der westlichen Karawanken und bildet auch die Grenze zu Slowenien. Das BSFZ Faaker See ist der ideale Ausgangspunkt für Bergwanderer, um den
Mittagskogel auf zwei verschiedenen Routen zu bezwingen. Nach einer sportlichen Wanderung durch die wunderschöne Vegetation am Fuße des Berges, wird man mit einem atemberaubenden Ausblick auf Kärnten und die Julischen Alpen belohnt.
The sheer drops of the “Mittagskogel” (or as the Slovenians say “Kepa”) are mirrored in the turquoise waters of Lake Faak. The “Mittagskogel” is 2145 m high and is the tallest mountain,
with its distinctive rocky summit, in the west Karawanken range of mountains. It forms the border to Slovenia. BSFZ Faaker See is the ideal base to set off on hikes. The “Mittagskogel” can
be conquered two ways. After an invigorating mountain hike through the wonderful vegetation at the foot of the mountain, you can enjoy the breathtaking views over Carinthia and the
Julian Alps.

KONTAKT
Sie erreichen uns mit dem Auto:
• von Osten kommend über die Autobahn A2 bis Abfahrt „Villach – Faaker See“, von dort weiter über
Drobollach nach Faak am See.
• von Norden-Westen kommend fahren Sie die Tauernautobahn A10 bis zum Knoten Villach, anschließend
einige Kilometer auf der A2 Richtung Italien bis zur Abfahrt „Villach – Faaker See“ und dann, wie bereits
beschrieben, über Drobollach nach Faak am See.
•

From the east, use the A2 motorway taking exit at “Villach – Faaker See“, then go to Faak am See via Drobollach.
From the northwest, use the A10 motorway, changing to the A2 at “Knoten Villach“, heading for Italy and take the
exit “Villach – Faaker See“. Then go to Faak am See via Drobollach.

Wir, das Team des BSFZ Faaker See, heißen Sie „HERZLICH WILLKOMMEN“. Es ist schön, Sie zu unseren Gästen zählen zu dürfen
und wir freuen uns, wenn Sie angenehme, sportliche und unvergessliche Tage bei uns verbringen.
Ihr Karlheinz Linninger, Managing Director
The BSFZ Faaker See team gives you a “WARM WELCOME”. It is our pleasure to have you as our guests
and we hope you have an unforgetable, relaxing and sporting stay with us.
Your Karlheinz Linninger, Managing Director
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