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Le giornate si fanno più corte e le no    più fredde. Nelle cucine si spande un profu-
mo delizioso di mele al forno, bisco    alla cannella e dolci Lebkuchen. Il Natale è alle 
porte e inizia il momento più sugges  vo e medita  vo dell’anno. 

MOMENTI DI SOLE TRA ATMOSFERE SUGGESTIVE E RACCOLTE

Qui lo stress quo  diano rimane in fondovalle: nel periodo che precede il Natale, 
se volete sfuggire alla frenesia delle ci  à in fase di shopping natalizio, venite a Bad 
Kleinkirchheim in inverno. Dal 27 novembre al 18 dicembre 2021 l’Avvento termale 
alpino apre i ba  en   ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Il merca  no trasfor-
ma la zona opposta della terme di St. Kathrein in un incantevole villaggio natalizio. 

All'avvento termale alpino potete scoprire la cultura e le tradizioni della zona di Bad 
Kleinkirchheim. Tradizionali e sostenibili sono anche le specialità carinziane co  e 
nel forno a legna che vengono proposte in queste giornate d`Avvento. Inoltre, presso 
le bancarelle del mercato sarete vizia   con la gastronomia regionale.

Godetevi una pausa pre-natale mentre i bambini fanno il loro giro sulla pista di 
pa   naggio nel parco termale.

IL SENTIERO DEL SILENZIO - “WEG DER STILLE”

Sul Sen  ero del silenzio troverete la calma e la pace. Questo percorso natalizio, decorato 
con cura, vi condurrà oltre le fi nestre dell’Avvento dal parco termale alla Chiesa di 
Santa Caterina.

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und es zieht ein verführerischer Du   von 
Bratäpfeln, Lebkuchen und Zimtsternen durch die Stubn. Die Weihnachtszeit steht 
vor der Tür und die s  llste Zeit im Jahr hat Einzug gehalten.

SONNENSCHEIN-MOMENTE DER BESINNLICHKEIT

Wer der Hek  k der Städte und des Alltags in der Vorweihnachtszeit en  liehen möch-
te ist in Bad Kleinkirchheim genau rich  g! Von 27. November bis 18. Dezember 2021 
öff net der Alpine Thermen-Advent jeden Samstag von 16:00 bis 20:00 Uhr seine 
Pforten und verwandelt den Kurpark gegenüber der Familien- und Gesundheitstherme 
St. Kathrein in ein roman  sches Winterdorf. 

Lassen Sie sich bei den Ständen im Kurpark Bad Kleinkirchheim von den Ausstellern mit 
tradi  onellem Kunsthandwerk begeistern. Angefangen von Schätzen des Holzhand-
werks, über krea  ve Schmuckstücke bis hin zu liebevoll gestalteten Dekora  ons-
elementen fi ndet man hier. Zudem werden Sie bei den Marktständen mit regionaler 
Kulinarik verwöhnt. 

Genießen Sie eine vorweihnachtliche Auszeit, während die Kinder am Eislaufplatz im 
Kurpark ihre Runden drehen.

DER WEG DER STILLE 

Am “Weg der S  lle” fi nden Sie Besinnlichkeit, Ruhe und Frieden. Dieser weihnachtlich, 
liebevoll gestaltete Weg führt Sie vorbei an Adven  enstern vom Kurpark bis zur 
Kirche St. Kathrein.
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