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Rezensionen Skitourenwoche Innerkrems 27.01-03.02.2018 
 
Alfred und Monika aus Wien 
Die Schitourenwoche in Innerkrems, geleitet von Kurt Petschnigg hat uns sehr gut 
gefallen. 
Alles war gut organisiert, auch das Hotel sehr gut und es gab auch gute technische 
Informationen. 
Die Touren waren nicht zu lang für uns, Tempo sehr angenehm auf uns abgestimmt. 
Bei den Abfahrten würden wir uns wünschen, daß Kurt nicht so weit vorfährt. 
Monika u. Fredi 
Antwort: Danke für das Feedback, ist angekommen und werde mir es merken. 
 
Renée aus Wien 
Ich möchte mich bei dir für die Tourenwoche herzlich bedanken. 
Du hast das wieder ganz toll gemacht. Es war sehr abwechslungsreich und die als 
"leichte" angekündigten Skitouren waren richtig genussvolle Skitouren in einer 
wunderschönen Landschaft. Hat mir sehr gut gefallen. Im Berghotel waren wir sehr 
gut aufgehoben, mit Wellnessbereich und gutem gesundem Essen. Kann man 
wirklich weiterempfehlen. 
Also ein großes Dankeschön für diese gelungene Woche. 
Antwort: Danke für dein Feedback! 
 
Bernd aus Niederösterreich 
Mein Feedback in ein paar Worten für die Website - sehr angenehme Touren, ideal 
für Saisoneinstieg. Sehr angenehmer Tourführer, der nie auf die Zeit drängte, 
schöne Umgebung, ausgezeichnetes Quartier mit freundlichem Personal! Sehr 
empfehlenswert! 
Grüsse Bernd 
Antwort: Danke Bernd! 
 
Karin aus Niederösterreich 
Danke lieber Kurt! So eine nette Gruppe und du kümmerst dich großartig um die 
Leute! Wir fahren nächstes Jahr wieder mit, und da werde ich nicht krank sein!! 
Lg Karin 
Antwort: Herzlichen Dank, freu mich schon auf die gemeinsamen Touren. 
 
Monika aus Wien 
Die Tourenwoche war für mich wirklich wunderbar. Die Touren waren sehr 
abwechslungsreich und für meine Kondition gerade im richtigen Bereich. Bei 
ähnlichen Touren werde ich jederzeit gerne wieder mitmachen. Größere Touren 
probiere ich besser nicht. 
Mit der Gestaltung der Woche war ich sehr zufrieden und teilweise positiv 
überrascht. Du hast dich wirklich um alle gut gekümmert, aber doch jedem seine 
Freiheit gelassen, z.B. einmal früher umzukehren. Das Angebot der Schipflege war 
etwas, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Es war für mich sehr interessant, da ich  
das noch nie selbst gemacht hatte. Auch die Vorführung des Airbags und viele Infos 
zu Lawinenvorsorge waren sehr interessant. 



	   	   	  

Ich werde keine große Schitourengeherin werden, aber mir hat die Woche mit euch 
allen sehr viel Freude gemacht. 
Mit lieben Grüssen Monika 
Antwort: Danke liebe Monika 
 
Andreas aus Wien, 
danke für die Übersicht! War echt fein! 
lg Andreas 
Antwort: Herzlichen Dank, freu mich schon auf die gemeinsamen Touren. 
 
 


