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Herzlich Willkommen in den 
Nockbergen!

„Die Liebe zum Gast liegt uns im Blut, dafür sind wir unseren Eltern und Groß-

eltern dankbar. 1930 haben sie den Grundstein für’s Hotel gelegt. Dass die 

Loystub’n einmal zum Á la Carte-Restaurant und das Pulverer zum 5-Sterne-Ho-

tel avancieren, das hätten sich die Großeltern damals nicht im Traum gedacht. 

Vielleicht war es die tolle Lage direkt in den Nockbergen, die frische Luft oder 

das gute Essen? Was wir mit Sicherheit wissen – Egal was die Zeit mit sich 

bringt, eines bleibt: Die gesunde Kraft unseres hauseigenen Heilwassers,  

das schon so manches Wunder vollbracht hat und die Liebe und Nähe zum Gast, 

auf den wir uns freuen, wenn er zur Tür hereinspaziert!“  

Siegrun Pulverer 

Die Familie Pulverer und ihre Mitarbeiter lieben, was Sie tun. Den wertschätzen-

den und herzlichen Umgang mit Mensch, Tier und Natur spürt man im ganzen 

Haus. Kleine Aufmerksamkeiten sind es, die einem das gute Gefühl geben, dass 

diese Gastfreundschaft echt ist und von Herzen kommt.

Wir freuen uns auf Sie – bis bald im Pulverer! 
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Brennsee

Falkertsee

Millstättersee

Afritzersee

Falkert

Großer Rosennock 
2.440 m – höchster Nockberg

Wöllaner Nock 
2.050 m 

Mirnok Kraftberg 

Millstätter Alpe

Was ist der USP  
des Hauses?

PULVERER 
Fischerhütte

Ferienwohnung 
Kärntnerhaus

DAS PULVERER 

Ferienwohnung 
Zeller Haus

PULVERER  
Bauernhof Hochwalder

PULVERER 
Nockalmhütte

DAS PULVERER
Loriae voloreius que ex endendi quodi tem aut 

dolorun tiant, to milligenia voluptam cum facil eos 

molorendit que voluptasped molenda ecabo.

Dolorun tiant, to milligenia voluptam cum facil eos 

molorendit que voluptasped molenda ecabo_

– Loy-Terrasse

– Heiltherme, Hallenbad/Freibad, Beauty- und 

   Gesundheitszentrum

– Therme Kathrein und Pulverers Café Badewandl 

– PULVERER Kinderspielplatz

PULVERER Ferienwohnungen

Kärntnerhaus
Loriae voloreius que ex endendi quodi tem aut 

dolorun tiant, to milligenia voluptam cum facil eos 

molorendit que voluptasped molenda ecabo

Zeller Haus
Loriae voloreius que ex endendi quodi tem aut 

dolorun tiant, to milligenia voluptam cum facil eos 

molorendit que voluptasped molenda ecabo

PULVERER Bauernhof Hochwalder
Loriae voloreius que ex endendi quodi tem aut dolorun tiant, to milligenia 

voluptam cum facil eos molorendit que voluptasped molenda ecabo. Loriae 

voloreius que ex endendi quodi tem aut dolorun tiant, to milligenia voluptam 

cum facil eos molorendit que voluptasped molenda ecabo

PULVERER Berghütten

Nockalmhütte
Loriae voloreius que ex endendi quodi tem aut 

dolorun tiant, to milligenia voluptam cum facil 

eos molorendit que voluptasped molenda ecabo. 

dolorun tiant, to milligenia voluptam cum facil eos 

molorendit que voluptasped molenda ecabo

Rossalmhütte
Loriae voloreius que ex endendi quodi tem aut 

dolorun tiant, to milligenia voluptam cum facil eos 

molorendit que voluptasped molenda ecabo

Kaiserburg Bergresatuarant
Loriae voloreius que ex endendi quodi tem aut 

dolorun tiant, to milligenia voluptam cum facil 

eos molorendit que voluptasped molenda ecabo. 

dolorun tiant, to milligenia voluptam cum facil eos 

molorendit que voluptasped molenda ecabo

NOCH IN ABSTIMMUNG



Jede Sekunden fließen drei Liter frisches Ther-

malheilwasser aus den Tiefen der Nockberge in die 

Pools des Wellnessbereichs. Sanft gibt es seine 

Kraft ab, beruhigt den Geist, streichelt die Seele 

und versorgt den Körper mit frischer Energie.

Gesundheit 

Die gesundheitsför-

dernden Kräfte des 

Thermalheilwassers 

sind wissenschaftlich 

belegt.

–  Stärkung des Immun-

system

–  Mildert allergische 

Erkrankungen

–  Rheumatische Er-

scheinungen werden 

gelindert

Schönheit
Das Thermalheilwas-

ser im Pulverer hilft 

der Schönheit auf die 

Sprünge.

–  Anti-Aging-Effekt

–  Detoxwirkung

–  Kräftigung des Binde-

gewebes

Entspannung
Das Wasser aus der 

hoteleigenen Thermal-

heilquelle entspannt 

und wirkt beruhigend. 

–  Verbessert die Schlaf-

qualität

–  Stresslindernd

–  vorbeugend gegen 

Burnout und Erschöp-

fungszustände

Die Urkraft des Wassers spüren
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2100 Quadratmeter Wellness und Erholung: Hotel-

garten mit Kneippanlage und Hüttensauna, Dampf-

bad, Tepidarium, Ruheraum, Whirlpools, Innen- und 

Außenpools, Beauty- & Spa-Anwendungen und eine 

großzügige Saunalandschaft, ... hier bleibt kein Well-

nesswunsch offen.

Beauty- &  
Massageanwendungen
Bei der großen Auswahl 

an Anwendungen wer-

den heimische Blumen, 

Käuter oder Heilwasser 

mit hochwertigen 

Kosmetiklinine und 

besonderen Ritualen 

wirksam kombiniert. 

Sauna & Dampfbäder
–  Troadkast'n-Sauna (90°C)

–  Finnische-Zirbenholz- 

Sauna (85°C)

–  Kräuter-Sauna (60°C)

–  Salzstein- & Bergkris-

tall-Tepidarium (35–38°C)

–  Meersalzdampfbad 

(40–45°C)

–  Kräuter- und Aromagrotte 

(45°C)

–  Bergkristall-Tepidarium 

Thermalheilwasser- 
Pools
–  Thermal-Hallenbad, 

8x16m

–  Außenschwimm- 

becken 8x12m

–  Außenwhirlpool

–  Innenwhirlpool mit 

Unterwassermassage-

betten und Wasserfall

Eine Welt für sich: Pulverer  
Thermenwelt

©
 F

ot
os

: X
XX



Die Nockberge, die das Hotel umrahmen, sind außerge-

wöhnliche Berge – hier schlummern besondere Kräfte für 

Schönheit, Gesundheit und Erholung. 

Beste Lage 
Allergiker können auf-

atmen – die Nockberge 

sind fast pollenfrei.

Hier gibt so gut wie 

keine Stechmücken und 

Urlaub auf 1.100 Hö-

henmetern: Die roten 

Blutkörperchen weder 

schneller und besser 

mit Sauerstoff versorgt 

– wissenschaftlich 

belegt!

Beruhigendes Holz
Die Zirbe, die in den 

Nockberge wächst, hat 

positiven Einfluss auf 

den Herzschlag. Dank 

der niedrigeren Herz-

frequenz und der beru-

higenden Wirkung wird 

auch der Schlaf in den 

Pulverer Zirbenzimmer 

tiefer und erholsamer.

Mehr Sonnenstunden
Kärnten zählt die 

meisten Sonnenstun-

den in Österreich. 

Das bedeutet für Sie: 

Sonnenskilauf im 

glitzernden Pulver-

schnee, Sonnenbaden 

im Sommer, goldener 

Wanderherbst und für 

Golfspieler beginnt die 

Saison hier früher als 

andernorts.

Natur und Umgebung – wie gemacht  
für Urlaub
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Golfen im sonnigsten Bundesland Österreichs hat 

seinen ganz besonderen Reiz: Die Fairways und 

Greens liegen eingebettet in herrliche Land-

schaften und bieten traumhafte Ausblicke auf die 

umliegenden Berge und Seen.

5 Autominuten zum 
nächten Golfplatz
Der Championsplatz 

Kaiserburg befindet 

sich nur einen Golf-

schlag entfernt.  

Die 18-Loch-Anla-

ge ist für Anfänger 

und Profis geeignet. 

Bequem: Abschlags-

zeiten können direkt 

an der Hotel-Rezeption 

gebucht werden.

Bestes Golf-Klima in 
Bad Kleinkirchheim 
Die Golfsaison beginnt 

früher als andernorts 

– dank der milden Tem-

peraturen im Frühjahr. 

Auf 1.050 Höhenme-

tern umweht die Golfer 

auch in den heißen 

Sommermonaten ein 

angenehmer frischer 

Wind und das Green 

bleibt saftig grün.

21 Golfplätze in der 
Umgebung
12 Top-Anlagen 

sind innerhalb einer 

Autostunde vom Hotel 

Pulverer aus erreich-

bar. Und mit der Alpe 

Adria Golf Card erhalten 

Sie  Vergünstigungen 

auf den 21 schönsten 

Golfanlagen in Kärnten, 

Slowenien und Friaul 

Julisch Venezien.

Abschlag mit Aussicht
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Die Nockberge sind ein faszinierendes Gesamt-

kunstwerk. Zum Glück gibt es unzählige Wanderwe-

ge und Logenplätze, um dieses herrliche Fleckchen 

Erde zu bewundern. Die Wanderung kann direkt vor 

den Hoteltüren des Pulverers beginnen.

Alpe-Adria-Trail
Der Wandergenuss rund 

ums Hotel Pulverer ist 

grenzenlos und sogar 

grenzüberschreitend: 

Der Alpe-Adria-Trail 

zum Beispiel führt bis 

ans Mittelmeer. Einige 

der schönsten Etappen 

liegen in den Nockber-

gen.

Sonniger Wander-
herbst
Die Nockberge sind 

zu jeder Jahreszeit 

WANDERBAR – die 

faszinierendsten Seite 

entdecken Sie jedoch 

im Herbst: Almabtrieb, 

Erntezeit der Bauern 

und ein besonderer 

Duft verzaubert die 

sanften Nocken. 

1.000 Kilometer 
bestens markierte 
Wanderwege 

zwischen 1.050 und 

2.500 Höhenmetern – 

fast pollenfreier Lage. 

Egal, ob passionierter 

Bergsteiger, Famili-

en mit Kindern oder 

Genusswanderer – hier 

findet jeder seinen 

Weg.

Wandern in inspirierender Natur
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Klingt einfach und doch ist es alles andere als selbst-

verständlich - im Pulverer schon. Zum Hotel gehören 

ein Bauernhof, ein Damwildgehege , ein Gemüsegarten 

und eigenes Fischwasser. 

Die Küche im Pulverer 
ist legendär
Hier wird das kulina-

rische Erbe Kärntens 

hochgehalten und mit 

einer Prise Lebenslust 

und Kreativität verfei-

nert. Es gibt das Beste 

aus der Alpe-Adria-Ku-

linarik und internatio-

nalen Speisen.

Ausgezeichneter 
Geschmack
Das von Gault Millau, À 

La Carte und dem Fal-

staff Gourmet Club aus-

gezeichnete À-la-carte 

Restaurant Loy Stub'n 

ist das Herzstück des 

Hotels Pulverer. In der 

400 Jahre alten Stube 

treffen wertvolle Spu-

ren der Geschichte auf 

edles Ambiente.

Genuss trotz Lebens-
mittelunverträglich-
keiten
In der Pulverer Küche 

wird gekocht, was 

Ihnen gut tut. Lebens-

mittelunverträglich-

keiten, -allergien oder 

speziellen Ernährungs-

konzepte einfach bei 

Reservierung oder 

Anreise bekannt geben.

Genuss pur und unverfälscht
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Bestens präparierte Pisten, herrliche Winterwander-

wege, strahlender Sonnenschein und das Knistern des 

Holzes im Kaminfeuer – ein Winter wie im Bilderbuch.

Adventszauber
Weihnachtsbäckerei, 

Adventmarkt und die 

stimmungsvolle Kärnter 

Bauernweihnacht im 

Pulverer. Die Advents- 

und Weihnachtszeit im 

Pulverer ist jedes Jahre 

etwas ganz besonderes. 

Skilift direkt am Hotel
Nur drei Gehminuten 

vom Hotel entfernt, 

befindet sich die Tal-

station der Bergbahn, 

die Sie auf die Skihänge 

bringt. Zudem gibt es 

einen kostenlosen Ski- 

shuttle zu den weiteren 

Talstationen.

Wintersonne satt
Langlaufen, Ro-

deln, Winter- oder 

Schneeschuhwandern 

– der Winter in den 

Nockbergen macht 

jeden Spaß mit und ist 

sonnenverwöhnter als 

andernorts. 

Bewegende Momente in 
verschneiter Stille 
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