20. Krippensteinwoche
Jubiläumsveranstaltung
***Sonntag 05. bis Sonntag 12.August 2018***

Abenteuer Oberfläche

Beeindruckende
Wanderungen im
Karst …

(Aktiv-) Urlaub am Berg und mehr …
Es war einmal vor 20 Jahren …

Flora und Fauna

Was 1999 als Forschungswoche am Krippenstein begann, entwickelte sich
etwas später zur Schulungswoche für Höhlenforscher.

Seltene Pflanzen
und urzeitliche Fossilien

Aber nicht nur Höhlenforscher zeigten Interesse an diesem einzigartigen
Karstgebiet. Die Schar bergbegeisterter Menschen ohne Höhlenambition
wurde immer größer. Daher entstand bereits nach kürzester Zeit eine Art
Parallelveranstaltung, welche traditionsgemäß jedes Jahr Ende Juli / Anfang
August stattfindet, 2018 bereits zum 20. Mal …….
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NATUR

ENTDECKEN

RELAXEN

aktiv genießen und erleben …

Die Welt am Berg und
im Berg erkunden …

Faulenzen, Energie tanken und erholen,

Abenteuer Höhle

Ein "Loch" entdeckt!
Wie tief, wie weit
führen die Gänge in
den Berg?

auf der Lodge
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Damals, wie heute ….
ein besonderes Erlebnis für naturbegeisterten Menschen …..
Ihr wollt einfach nur Urlaub am Berg machen und eure Ruhe haben?
Ihr wollt aktiv sein, die Oberfläche abseits
befestigter Wege erkunden, mit oder ohne
fachkundiger Begleitung?
Ihr wollt Wanderungen auf markierten Wegen unternehmen, oder Klettersteige begehen?
Ihr habt eigentlich nichts mit Höhlen am Hut,
aber ihr würdet doch gerne ein wenig Höhlenluft schnuppern und das auch noch in
nicht öffentlich zugänglichen Höhlen,
selbstverständlich mit der entsprechenden
Vorbereitung und professioneller Begleitung?
Ihr wollt mehr zum Thema Alpinismus erfahren, potentielle Gefahrenquellen erkennen
und einschätzen lernen?
Ihr wollt euren Kindern das Naturerlebnis
der Bergwelt näher bringen?
Ihr wollt gleichgesinnte Menschen kennen
lernen und euch gerne mit diesen unterhalten?

Wenn ihr alle, mehrere oder auch nur
eine einzige dieser Fragen mit "ja" beantwortet habt, dann solltet ihr euch in
jedem Fall für die Krippensteinwoche
2018 anmelden!
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MEHR ALS NUR EINE HÜTTE AM BERG …..
Seit 2004 ist die Lodge am Krippenstein unser
Basislager. Service und Komfort gehören hier
zum Standard und auch kulinarisch wird so
ziemlich jeder Wunsch berücksichtigt. Hier werden auch Vegetarier und Veganer bestens versorgt.
Dies Jahr ist der gesamte Lagerbereich für uns
reserviert. Komfortable Schlafkojen in Vollholzbauweise mit hochwertigen Federkernmatratzen und Bettwäsche sorgen für geruhsame
Nachtstunden.
Gut ausgeruht macht ein Frühstück erst so richtig gute Laune. Das reichhaltige Buffet sorgt dafür, dass niemand die Lodge hungrig verlassen
muss. Damit tagsüber ebenfalls niemand hungern muss, dürfen wir uns Lunchpackerl mitnehmen.
Das Abendmenü ist nicht nur reichhaltig, sondern auch wirklich gut. Aber das ist noch nicht
alles, wer irgend ein Gericht nicht mag, aus
welchen Gründen auch immer, braucht am Vortag nur seine Essenswünsche bekannt zu geben und schon wird das serviert, was der Gaumen begehrt.
Wer mal so richtig verspannt sein sollte, kann
sich in der Infrarotkabine regenerieren und sollte das immer noch nicht helfen, dann gibt’s
auch noch die Möglichkeit je nach Verfügbarkeit
eine Massage zu buchen.
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ANDY BIGLER, "DIE 20. WIRD MEINE LETZTE SEIN" ….
Meine Wenigkeit wird nach 20 Jahren als Organisator und Ansprechperson der Krippensteinwoche zurücktreten. Es ist Zeit,
das Zepter an einen jungen, ambitionierten Nachfolger zu übergeben.
Ab 2019 übernimmt Michael Nagl, der mich bereits seit einigen
Jahren tatkräftig unterstützt, die gesamte Organisation. Michael
genießt mein vollstes Vertrauen. Ich bin froh, in ihm einen würdigen und besonnenen Nachfolger gefunden zu haben.
So lange es meine Gesundheit erlaubt, wird man mich ab 2019
zwar noch immer bei der Krippensteinwoche antreffen, allerdings nur noch als Teilnehmer ….

Angebot 1 - "all inclusive":
Erwachsene, ab 16:

€ 64,00 (pro Person u. Nacht)

Kinder, 3 bis 15:

€ 45,00 (pro Person u. Nacht)

*

Im Preis enthalten sind eine Berg- und Talfahrt mit der Seilbahn ab Obertraun, gratis Gepäcktransport bis zur Lodge und retour, Nächtigung im Komfort-Lager inkl. Halbpension und Lunchpackerl, gratis Benützung von Sauna- und Infrarotkabine (nach Verfügbarkeit), Benützung von allgemeinem Material für Berg und Höhle (Seile, Karabiner, Verankerungen, Bohrmaschinen, etc.), wenn gewünscht
Betreuung in Kleingruppen (Oberflächenbegehungen, Wanderungen, Training für Befahrungstechniken, Höhlenbesuche, usw.)

Angebot 2 - "Sparmeister, 1 x ohne alles":
Bei dieser Variante meldest du dich über uns an krippensteinwoche@icloud.com und das
war’s dann auch schon. Die Kosten für Seilbahn, Unterbringung und Verpflegung begleichst du
selbst Vorort. Es gelten die Tarife der Dachstein Seilbahnen und der Lodge am Krippenstein (auch
bei dieser Variante sind nur Buchungen für Komfort-Lager möglich, Buchung anderer Kategorien sind
in diesem Zeitraum NCHT möglich).Solltest du doch an einer Tour teilnehmen wollen oder Allgemeinmaterial benötigen, ist das kein Problem. Du bezahlst dann einen kleinen Unkostenbeitrag
ebenfalls Vorort.

TREFFPUNKT:
Wo?

Krippenstein Seilbahn - Talstation, in Obertraun/Winkl

Am?

Sonntag 05. August 2018

Wann?

zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr
*

gilt ab 3 Nächten, darunter € 6,00/Nacht Zuschlag
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Teilnahmebedingungen:
1.) Das Mindestalter für die Teilnahme ist das vollendete 18. Lebensjahr. Jüngere Personen können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder eines von diesem
schriftlich bevollmächtigten Erwachsenen teilnehmen!
2.) Eine gültige Alpin-Unfallversicherung mit einer empfohlenen Versicherungssumme
von mindestens € 25.000 für Bergungskosten ist verpflichtend (in den Mitgliedsbeiträgen alpiner Vereine, wie ÖAV oder DAV und bei Autofahrerclubs, wie ÖAMTC oder
ADAC, bereits inkludiert)!
3.) Temperaturen im Bereich von -1° C und weniger sind im Hochgebirge auch während der Sommermonate nicht auszuschließen, daher sollten alle TeilnehmerInnen
entsprechende Funktionskleidung inklusive Mütze und Handschuhe mit dabei haben!
4.) Alle TeilnehmerInnen müssen über alpintaugliches Schuhwerk verfügen. Die Teilnahme an betreuten Outdoor Aktivitäten mit nicht geeignetem Schuhwerk, wie beispielsweise Trekking-Sandalen, Zehenpatscherl, Joggingschuhe oder Sneakers, ist
nicht gestattet! Aus Sicherheitsgründen sollte auch bei eigenverantwortlichen Unternehmungen im Alpinbereich auf den Einsatz derartigen Schuhwerks verzichtet werden, da die Verletzungsgefahr im Vergleich zu alpintauglichen Bergschuhen, um ein
Vielfaches höher ist!
5.) Unabhängig davon, ob eine TeilnehmerIn an betreuten Outdoor Aktivitäten teilnimmt oder ohne Betreuung unterwegs sein möchte, ist er/sie verpflichtet eine entsprechende Notfall- und Erste Hilfe Ausrüstung (Rucksackapotheke und Wärmematerial) griffbereit im Rucksack mitzunehmen. Die übliche Standard KFZ-Erste Hilfe Apotheke ist NICHT geeignet. Selbstverständlich sind wir bei der Zusammenstellung einer
sinnvoll bestückten Notfall- und Erste Hilfe Ausrüstung behilflich.

Mit der endgültigen Bekanntgabe deiner Teilnahme werden
auch die Teilnahmebedingungen akzeptiert!

Infos und Anmeldungen: krippensteinwoche@icloud.com
Website: www.andreasbigler1.at
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