
Anzeige

Seit 40 Jahren nach Zell am See
Käckel-Reisen und das Sporthotel Alpenblick feierten Jubiläum

Bus ohne Schlafsesselbe-
stuhlung, Klimaanlage,
Kühlschrank, Küche, Toilet-
te, Video-Navigationssys-
tem und WLAN an Bord. Da
haben es die Reisenden von
heute in den komfortablen
Käckel-Bussen deutlich be-
quemer.

Auch im Sporthotel Al-
penblick hat sich in den ver-
gangenen 40 Jahren einiges
getan: Das Hotel wurde er-
weitert und kontinuierlich
modernisiert. So entstan-
den beispielsweise ein toller
Wellnessbereich mit Fitness-
center und Beautybereich,
ein beheizter Innen- und
Außenpool kamen hinzu.
„Es macht uns eine beson-
dere Freude, dieses Haus
mit seinem unverwechsel-
baren Charakter, welches
durch den Charme und die
liebreizende Art von Frau
Segl, ihrem Sohn Georg und
Schwiegertochter Christine
geführt wird, jedes Jahr
aufs Neue zu besuchen“,
sagt Friedhelm Käckel. Das
soll so bleiben – vielleicht
sogar für die nächsten 40
Jahre. jwa

ten die Gäste bei Kaiserwet-
ter weitere Highlights und
ein großes Jubiläumspro-
gramm. Ausflüge führten
beispielsweise zum Groß-
glockner und zu den Natio-
nalparkwelten in Mittersill.
Eine Schifffahrt auf dem
Zeller See und die Seilbahn-
fahrt auf die Schmittenhöhe
rundeten das Programm ab.

Ein weiterer Höhepunkt
der Jubiläumsreise war der
besonders schöne Almab-
trieb in dem schmucken Ti-
roler Gebirgsdorf Söll.

Friedhelm Käckel sagte in
seiner Rede zur Jubiläums-
feier: „40 Jahre, das muss
man sich erst einmal auf der
Zunge zergehen lassen. Ich
persönlich hätte vor 40 Jah-
ren an so ein Jubiläumsjahr
nicht einmal im Traum ge-
dacht.“

Dabei hat sich in den letz-
ten 40 Jahren viel verändert
– bei Käckel-Reisen und im
Sporthotel Alpenblick. 1979
fuhr man noch mit einem

Reisen sind Vertrauenssa-
che. Das gilt nicht nur für
Urlauber, die ihre schönsten
Wochen des Jahres beim
Veranstalter ihres Vertrau-
ens buchen, sondern auch
für Reiseunternehmen und
ihre Kooperationspartner.
Ein schönes Beispiel für jahr-
zehntelanges Vertrauen ist
die Kooperation zwischen
Käckel-Reisen und dem
Sporthotel Alpenblick in
Zell am See.

Seit 40 Jahren reisen Gäs-
te von Käckel-Reisen in das
Sporthotel Alpenblick. Da-
her waren zur Jubiläumsrei-
se viele Stammgäste an
Bord des komfortablen Rei-
sebusses, als es wieder ein-
mal nach Zell am See ging.
Zusammen mit der Familie
Käckel und der Hoteliersfa-
milie Segl konnten die Ur-
lauber dieses Ereignis fei-
ern.

Familie Segl bereitete den
Gästen im Hotel ein facet-
tenreiches Jubiläumspro-
gramm mit einem Begrü-
ßungsabend, Musikaben-
den sowie Kaffee und Ku-
chen. Auf der Reise erwarte-

Das Sportho-
tel Alpenblick
und Käckel-
Reisen verbin-
det eine 40-
jährige Zu-
sammenar-
beit: v.l. Fried-
helm, Petra
und Sarah Kä-
ckel sowie
Christine und
Georg Segl.
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In 40 Jahren hat sich
viel verändert


