Kärnten
persönlich

Von Berggipfel über Seelandschaften, von historischen
Altstädten bis hin zu den stillen
Ecken, über die es so viel zu
erzählen gibt: Kärnten ist voll mit
großen und kleinen Schätzen.
Die Austriaguides zeigen Ihnen,
was Kärnten zu bieten hat und
stellen Ihnen ein individuelles
Programm für eine unvergessliche
Tour durch das Land zusammen.
Bei Firmenfeiern, Geburtstagen
und Vereinsausﬂügen sorgen sie
für beste Unterhaltung und lassen
Kärnten in neuem Licht erstrahlen.
Auch der Blick über die Grenzen ist
inklusive: Wer sich für die AlpeAdria-Region interessiert, ist bei
den Austriaguides genau richtig.
Sie wissen nicht nur über Kärnten
vieles zu erzählen, sondern zeigen
Ihnen auch die Highlights in
unseren Nachbarländern Italien
und Slowenien.

UNVERGESSLICH

BESTAUNEN
Kärnten ist ein Land voller Traditionen, in dem
kulturelle Schätze seit Jahrhunderten gepﬂegt
und mit Leben erfüllt werden. Von den Austriaguides erfahren Sie, welche Geschichten sich
hinter den prunkvollen Bauten und versteckten
Kleinoden verbergen.
Gleichzeitig spannen sie den Bogen in die Gegenwart und wissen allerhand über aktuelle Entwicklungen im Land – von Kultur bis Wirtschaft
– zu erzählen. Auf Wunsch auch in historischen
Gewändern bei einer Kostumführung!
Tipp: Die Austriaguides bieten auch spezielle
Kinderführungen an, in denen das Land
auf lustige Art und Weise
erforscht wird. Ein Erlebnis
nicht nur für Kinder!

DURCHATMEN

Kärntens Berge sind ein Paradies für Wanderer, Bergsteiger und
Naturliebhaber. Das Angebot reicht von anspruchsvollen Touren
bis zu gemütlichen Almwanderungen. Etliche Austriaguides kennen
als geprüfte Berg- und Wanderführer nicht nur die besten Wege
und schönsten Gipfel, sondern können auch vieles über
Natur und Kultur entlang des Weges erzählen.
Und natürlich kennen sie die besten Almhütten
im Land. So wird die Wanderung zu einem
Erlebnis für alle Sinne!

MIT LEIB UND SEELE

Die Kärntner Küche ist unvergleichlich. Mediterrane Einﬂüße,
kombiniert mit alpinem Charakter und den vielen kreativen Ideen
der heimischen Köche machen unser Land zu einem Hotspot
für Genießer.
Die Austriaguides zeigen Ihnen, wo Sie besondere kulinarische
Momente erleben können – zum Beispiel beim Käseschöpfen auf
der Alm, beim Fischen der Kärntner Laxn oder beim Brotbacken
und dem traditionellen Kasnudel-Krendln. Und natürlich
zeigen sie Ihnen die besten Plätze für ein
Dinner am See. So lernen Sie die besten
gastronomischen Adressen im Land kennen!

Die Austriaguides sind die
„Ferraris“ unter den Fremdenführern. Sie wissen nicht nur viel
über das Land, sondern haben
ihr Handwerk von der Pieke auf
gelernt und perfektioniert: Um
ein Austriaguide zu werden, ist
eine umfangreiche Ausbildung mit
mindestens 250 Lehreinheiten und
staatlicher Prüfung die Grundvoraussetzung. Erst nach dieser
erhält man die amtliche Legitimation, um als gewerblich selbstständiger Fremdenführer in Österreich
arbeiten zu dürfen.
Zusätzlich verfügen die Austria
Guides über viele Zusatzausbildungen, bieten ihre Führungen in
mehreren Sprachen an und bilden
sich ständig weiter. Das macht die
Austriaguides zur ersten Wahl für
Ihr besonderes Kärnten-Erlebnis!

ENTDECKEN

Kärnten persönlich
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