Das Winterparadies Innerkrems

Die Innerkrems liegt im Herzen des Nationalparks Nockberge in Kärnten. Die Region markiert auch den Anfang der Nockalmstraße, die Sie durch eine atemberaubend schöne Landschaft führt, die durch ihre idyllische und reine Natur beeindruckt - obwohl sie nur 15 Minuten von der nächsten Autobahnausfahrt entfernt ist.


Das Winterskigebiet ist bekannt für seine entspannte und freundliche Atmosphäre. Es liegt auf einer Meereshöhe von 1.550m bis 2.200m und garantiert von Anfang Dezember bis Ende April den ganzen Winter über Schnee. 

60 km Pisten, 45 km präparierte Pisten, 25 km Skirouten, 2 Schnee- und Funparks und die Freeride-Arena „Blutige Alm“ bieten Ihnen das ultimative Skierlebnis im Winterparadies Innerkrems. Die Lifte sorgen dafür, dass von den Pisten bis zur unberührten Natur alles erreichbar ist, und die Pisten selbst sind so angelegt, dass jeder Spaß hat, ob Sie erst vor kurzem Ihre Leidenschaft für den Wintersport entdeckt haben oder Sie bereits ein Erfahrener Skifahrer, auf der Suche nach der nächsten Herausforderung, sind.


Das Skigebiet Innerkrems verfügt über zwei grüne, acht blaue (8 km), sieben rote (34 km) und zwei schwarze (3 km) Pisten, die alle über 12 Lifte miteinander verbunden sind. Die beiden größten Lifte, die Sesselbahn Grünleitennock und der Doppelsessellift Blutige Alm, bringen ihre Passagiere auf der einen Seite auf das Hochplateau Schönfeld (1.740 m) und auf der anderen Seite auf den Gipfel des Grünleitennocks (2.128 m). Sehr stolz sind wir auch auf die Zusammenarbeit mit der Skischule Sport Schiffer, die es ermöglicht, dass auch die jüngsten Pistenkollegen - unterstützt und betreut von ausgebildeten Ski- und Snowboardlehrern - ihren Spaß haben und erste Erfahrungen sammeln können. Angesichts all dieser Vorzüge des Skigebiets ist es keine Überraschung, dass nationale und internationale Skilegenden wie Maria Riesch, Lindsey Vonn und Bode Miller ihren Aufenthalt in der Innerkrems immer sehr genossen haben.


Das Resort beweist auch, dass Wintersport mehr ist als Skifahren und Snowboarden. In der Innerkrems finden Sie Abwechslung in der Vielzahl von Möglichkeiten, die sich im Winter bieten. 
Eine davon ist der Nockberge Skitouren Longtrail, auf welchem Sie Ferntouren unternehmen und die atemberaubende Schönheit der Region genießen können. Der Longtrail bietet jedoch mehr als bloß Ausdauertraining an der frischen Luft. Das Erleben und Genießen der Naturlandschaft, sowie Entspannung und Erholung in den einladenden Unterkünften und die kulinarischen Spezialitäten der regionaler Küche stehen im Fokus. Die verschiedenen Etappen ermöglichen es jedem Skitourengeher, sein eigenes Tempo und seinen eigenen Rhythmus zu finden. „Der Weg ist das Ziel“ ist die Devise dieses besonderen Erlebnisses. In vier Tagesetappen durchquert der Nockberge Longtrail die Kärntner Nockberge und die Kärntner Skigebiete Katschberg, Innerkrems, Turracher Höhe, Falkert und Bad Kleinkirchheim. Einsame Touren im Winterwunderland der Kärntner Nockberge gehen Hand in Hand mit komfortablen Hotels und Wellness-Resorts. Wenn Sie danach suchen, die unberührte Wildnis dieses Winterparadieses zu erleben, wird Sie der Longtrail nicht im Stich lassen. Bei Tag stehen körperliche Leistung und die beeindruckende Erfahrung der unberührten Wildnis des Biosphärenparks im Vordergrund. Diese Skitour richtet sich an Tourengeher, die den Komfort der Hotels genießen und das Konzept über ihre eigene Leistung beibehalten möchten. Das ist auch der Grund, warum die Erstbesteigungen des Tages immer mit Skiliften geplant sind.


Der Nockberge Longtrail ist ebenfalls die letzte Schlittenhunderoute in Österreich. Dieses Rennen findet vor der herrlichen Kulisse der Kärntner Nockberge statt und bietet eine unglaubliche Aussicht, sobald Sie sich auf den Weg zu den Berggipfeln gemacht haben. 
Auf einer Gesamtlänge von ca 90 Kilometern werden nicht weniger als 3 Gipfel bestiegen und 4500 Höhenmeter überwunden. Seit vielen Jahren ziehen Frauen, Männer und Hunde durch Innerkrems und 2020 werden zum 25. Mal die besten Musher Europas in Innerkrems zu Gast sein. Zusammen mit ihren besten Freunden, den Sibirischen Huskies, den Alaskan Malamutes, den Grönlandhunden und den Samoyeds - den eigentlichen Superstars eines jeden Hundeschlittens - werden sie täglich ca. 30 Kilometer und 1000 Höhenmeter zurücklegen.


Die Innerkrems ist auch prädestiniert für ausgedehnte und gemütliche Schneeschuhwanderungen. Besonders das Winterwunderland der Blutigen Alm lässt sich so hautnah erleben - atemberaubende Aussichten inklusive! Dieser Sport ist einfach zu erlernen und begleitet von einem unserer erfahrene Guides lässt sich die Magie des Schneeschuhwanderns sofort entdecken.
In der Winterzeit verwandeln sich die Wasserfälle in der Region in regelmäßigen Abständen in ein eisiges Kletterparadies und laden Kletterer, auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Abenteuern, ein, die Welt der bizarren Muster und der künstlichen Eistürme zu entdecken. Das Maltatal ist DER Ort für Eiskletterer in Kärnten. Es bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten: Ob Anfänger oder Experte, jeder findet passende Aktivitäten. Die meisten Wasserfälle sind leicht zu erreichen und - in normaler Schneesituation - lawinengeschützt. Mit der Unterstützung von professionellen Guides erleben Sie unvergessliche Abenteuer in eisiger Höhe.


Wenn Sie auf der Suche nach einer Vielzahl von Winteraktivitäten in einer atemberaubenden Landschaft und erfüllenden Erfahrungen sind, die Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder sich selbst machen können: In der Innerkrems treffen sich all diese Wünsche und bilden den Ort, an welchem magische Momente geschehen und neue schöne Erinnerungen entstehen.

