FESTIVE SEASON 2021 – 2022

FESTLICHE EXTRAVAGANZA
IM KARMA BAVARIA
THE FESTIVE EXTRAVAGANZA
AT KARMA BAVARIA
Erleben Sie ein alpines Winterwunderland mit einer 12-tägigen Extravaganza
für die ganze Familie. Von gemütlichen Winterwanderungen um den
wunderschönen Schliersee und romantischen Pferdekutschenfahrten und
Fackelwanderungen bis zu vielseitigen Wintersport auf dem Berg und der
Loipe sowie kulinarischen Köstlichkeiten im Hotel. Gönnen Sie sich die
verträumte Magie der Weihnachtszeit und erleben Sie eine aufregende
Silvesternacht!
This festive season, discover a magical winter wonderland high in the
Bavarian Alps with a 12-day extravaganza for the whole family. Enjoy
romantic horse-drawn carriage rides around

beautiful lake Schliersee,

exhilarating hikes among snow clad peaks and winter sports like skiing
and tobogganing. Meanwhile at Karma Bavaria, enjoy classic Bavarian
hospitality - from spas and saunas to traditional Bavarian festive fare and
much more through Christmas and New Year’s…
Teilen Sie Ihre Winterwunderland Erlebnisse mit uns via Hashtag:
Share your Winter Wonderland experiences with us via hashtag:

#12DAYSOFKARMA

#EXPERIENCEKARMA

#SEASONOFKARMA

STAY S O CI AL
karmagroupglobal

karma.group

karmaresorts

FESTIVE SEASON 2020 - 2021
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DONNERSTAG
THURSDAY

GEMÜTLICHE
WINTERWANDERUNG UM
DEN SCHLIERSEE

EXHILARATING WINTER HIKE
AROUND LAKE SCHLIERSEE
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SONNTAG
SUNDAY
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FREITAG
FRIDAY

HEILIGABEND FÜR DIE
GANZE FAMILIE… EIN
FESTLICHES FEST

CHRISTMAS EVE FOR THE
ENTIRE FAMILY… FOLLOWED
BY A FESTIVE FEAST
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MONTAG
MONDAY
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SAMSTAG
SATURDAY

WIR WÜNSCHEN ALL
UNSEREN GÄSTEN
FRÖHLICHE WEIHNACHTEN…
AUF DIE BAYERISCHE ART!
WISHING ALL OUR GUESTS
A VERY MERRY CHRISTMAS…
BAVARIAN STYLE
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DIENSTAG
TUESDAY

DER ZWEITE
WEIHNACHTSFEIERTAG
IN DEN VERSCHNEITEN
BAYERISCHEN ALPEN

STÜRMEN SIE MIT IHREN
LIEBSTEN DIE SKIPISTEN
AM SPITZINGSEE

SKIFAHREN ODER
SNOWBOARDEN, UND DAS
DEN GANZEN TAG

BOXING DAY IN THE SNOWY
BAVARIAN ALPS

HIT THE SLOPES WITH YOUR
LOVED ONES AT SPITZINGSEE

ALL-DAY ALPINE SKIING AND
SNOWBOARDING
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MITTWOCH
WEDNESDAY

WERDEN SIE
ROMANTISCH BEI EINER
PFERDEKUTSCHENFAHRT

GET ROMANTIC WITH HORSEDRAWN CARRIAGE RIDE
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SAMSTAG
SATURDAY

WILLKOMMEN IM
JAHR 2022

WELCOME TO THE
YEAR 2022

30

DONNERSTAG
THURSDAY

FACKELWANDERUNG IN
SCHLIERSEE, 3-GANG MENU

TORCHLIGHT WALKING-TOUR
AND CABLE CAR ADVENTURE

// JAN
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SONNTAG
SUNDAY
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31

SINGEND UND TANZEND IN
DAS NEUE JAHR 2022 RASEN

SINGING, DANCING… AND
RACING INTO 2022

// JAN

03

MONTAG
MONDAY

BERGE UND SEEN - EIN TAG
DRAUSSEN IN DER NATUR

LETZER TAG AUF
DEN PISTEN

MOUNTAINS AND LAKES - A
DAY OUT IN NATURE

LAST DAY
IN THE SLOPES

EUR 9 pro Drink, während MERRY HOUR: EUR 5 jeweils: 16:00 - 18:00 Uhr
EUR 9 each drink and during MERRY HOUR: EUR 5 each drink: daily 4 – 6 pm
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25

Salted Caramel
White Russian

White Christmas Martini

Baked
Apple

Vodka, salted
caramel syrup, coffee
liqueur and cream

Vanilla vodka, white
chocolate liqueur,
creme de cacao

Cinnamon liqueur,
apple & lime juice,
triple sec

DEC

DEC

26

27

DEC

28

Candy
Cane

Cinnamon
Black Russian

Mint Chocolate
Vodkatini

Baileys, strawberry
syrup, mint syrup,
cream

Vanilla Vodka,
coffee liqueur,
cinnamon liqueur

Vodka, peppermint
liqueur, white chocolate
syrup

DEC

DEC

29

30

DEC

31

The
Sherlock

Gin
Fresh

Pink
Comet

Gin, cinnamon
liqueur, black pepper,
lemon, tonic water

Gin, lemon, passion
fruit nectar, ginger
ale

Gin, pink grapefruit
syrup, Prosecco

JAN

JAN

02

01

JAN

03

Bloody
Mary

Cherry
Daiquiri

12 Days of
Karma Coctails

Vodka, tomato juice,
Worcestershire sauce,
Tabasco, salt, pepper,
celery

Red wine, cinnamon,
cranberry, clove,
orange

Rum, Lime, sugar,
cherry liqueur

12 Days of Karma Cocktails!
Alkoholfreie Versionen sind für alle Cocktails erhältlich
Non-alcoholic versions are available for all cocktails
Alle Preise beinhalten 19% Mehrwertsteuer
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DONNERSTAG
THURSDAY

gemütliche winterwanderung
um den schliersee

Genießen Sie die frische Winterluft und die atemberaubende Aussicht bei einer leichten
Wanderung rund um den Schliersee im Herzen der bayerischen Alpen umgeben
von schneebedeckten Gipfeln. Nach Ihrer Rückkehr ins Hotel genießen Sie einen
wärmenden Glühwein und weitere warme Spezialitäten auf unserer Winterterrasse
(16 - 18 Uhr) oder nutzen Sie die Happy Hour in der Wolpertinger Bar (16 - 18 Uhr).
Beenden Sie Ihren ersten Tag mit einem perfekt zubereiteten 3-Gänge-Menü und
den dazu passenden Weinen.
3-GANG MENÜ pro Person:
€ 35 ohne Getränke
€ 55 mit Weinbegleitung

exhilarating winter hike around
lake schliersee
Enjoy the crisp winter air and breathtaking views with a gentle hike around stunning
Lake Schliersee in the heart of the Bavarian Alps with snow clad peaks all around
you. On your return to the hotel, savor a deliciously warming draft of mulled wine
and further hot specialities served on our winter terrace (4pm - 6pm), or take
advantage of Happy Hour at Wolpertinger Bar (4pm - 6pm). Complete your first
day with a perfectly prepared 3-course dinner with matching wines to accompany
your meal.
3-COURSE DINNER MENU per person
EUR 35 without beverages
EUR 55 with accompanying wines

SALTED CARAMEL
WHITE RUSSIAN

FESTIVE SEASON 2021 - 2022

For our full activity schedule visit karmagroup.com/12days
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heiligabend für die ganze familie…
ein festliches fest
Verbringen Sie Heiligabend in der schönen und historischen Stadt München noch ist die Zeit das perfekte Geschenk für Ihre Liebsten zu finden, sowie eines
der berühmtesten Kulturzentren Europas zu entdecken. Im Karma Bavaria
starten wir in den Tag mit einem gemütlichen Familienfrühstück (bis 11 Uhr),
gefolgt von weihnachtlicher Dekorierung in der Lobby (mittags). Nehmen Sie an
unserem Bowlingturnier im “Games Room” teil (14 Uhr) und genießen Sie dabei
fantastische Angebote von klassischen Bieren aus der Umgebung. Setzen Sie sich
zu uns ans Lagerfeuer auf der Winterterrasse (16.30 Uhr),und singen Sie mit uns
Weihnachtslieder.

a family christmas eve… followed
by a festive feast
Why not spend Christmas Eve in the beautiful and historic city of Munich - there’s
still time to find that perfect gift for your loved one - and to discover one of
Europe’s most celebrated cultural centers. At Karma Bavaria we kick things off with
a leisurely family breakfast (until 11am) followed by Christmas Decorations in the
lobby (Midday). Join our bowling tournament in the Games Room (2pm) with great
deals on classic local beers. Join us around the campfire on the Winter Terrace
(4.30pm) where we’ll be singing Christmas carols. Savor a deliciously warming draft
of mulled wine and hot Caipirinha served on our winter terrace (4pm - 6pm), or take
advantage of Happy Hour at Wolpertinger Bar (4pm - 6pm).

WHITE
CHRISTMAS
MARTINI

FESTIVE SEASON 2021 - 2022

For our full activity schedule visit karmagroup.com/12days
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wir wünschen all unseren gästen
fröhliche weihnachten...auf die
bayerische art
Beginnen Sie den ersten Weihnachtsfeiertag ganz in Ruhe mit Ihren Liebsten und
öffnen Sie vielleicht ein paar Geschenke, bevor Sie sich zu einem gemütlichen
Frühstück (bis 11 Uhr) zu uns gesellen. Anschließend empfehlen wir Ihnen, an
unserer geführten Winter Wonderland Wanderung um den herrlichen Spitzingsee
teilzunehmen (35 € pro Person). Zurück im Karma Bavaria genießen Sie eine
köstlich wärmende Tasse Glühwein und einen heißen Mai Tai auf unserer
Winterterrasse (16-18 Uhr) oder alternativ, nutzen Sie die Happy Hour in der
Wolpertinger Bar (16-18 Uhr). Das Abendessen besteht aus einem speziellen
mediterranen Weihnachtsbuffet (39 € pro Person, oder 59 € mit Weinbegleitung).
Eine einzigartige Art, Weihnachten zu feiern!

wishing all our guests a very merry
christmas…bavarian style
Start your Christmas Day at your leisure with your loved ones, perhaps opening
some presents before joining us for a leisurely breakfast (till 11am) We then
recommend joining our guided Winter Wonderland Walk around glorious Lake
Spitzingsee (€35pp). Back at Karma Bavaria, enjoy a deliciously warming draft of
mulled wine and hot Mai Tai on our winter terrace (4pm - 6pm), or take advantage
of Happy Hour at Wolpertinger Bar (4pm - 6pm). Dinner comprises a special
Mediterranean Christmas Buffet (€39pp or €59 with accompanying wine). A
unique way to celebrate Noel!

BAKED
APPLE

FESTIVE SEASON 2021 - 2022

For our full activity schedule visit karmagroup.com/12days

// DEZ

SONNTAG
SUNDAY

26

der zweite weihnachtsfeiertag in den
verschneiten bayerischen alpen
Verbringen Sie den zweiten Feiertag dieses Jahr in voller Natur: Beginnen Sie
den Tag mit unserem speziellen Festtags Frühstück (35 € pro Person), das bis 11
Uhr serviert wird. Verbringen Sie den Nachmittag entspannt im Resort - vielleicht
mit einem herrlich wärmenden Glühwein und weiteren heißen Spezialitäten
auf unserer Winterterrasse (16-18 Uhr) oder nutzen Sie die Happy Hour in der
Wolpertinger Bar (16-18 Uhr). Dann ist es Zeit für Ihre Nachtwanderung in die
bayerischen Alpen -wir sorgen für die Schneeschuhe, die Berge für die Magie!
Lassen Sie den magischen Tag bei unserem alpinen Weihnachtsbuffet ausklingen
(39 € pro Person oder 59 € mit Weinbegleitung).

boxing day in the snowy bavarian alps
Spend your Boxing Day this year in nature: Start your day with our special festive
Breakfast spread (€35pp) served till 11am. Spend the afternoon relaxing in the
resort - perhaps indulging in a deliciously warming draft of mulled wine and some
more hot specials served on our winter terrace (4pm - 6pm), or taking advantage
of Happy Hour at Wolpertinger Bar (4pm - 6pm). Then it’s time for your night-hike
into the Bavarian Alps - we’ll provide the snow shoes - the mountains provide the
magic! Wrap up a magical day with our Alpine Christmas Dinner Buffet (€39pp or
€59 with accompanying wine).

CANDY
CANE

FESTIVE SEASON 2021 - 2022

For our full activity schedule visit karmagroup.com/12days
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stürmen sie mit ihren liebsten
die skipisten am spitzingsee
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Pisten. Wir laden Sie ein, im Skigebiet
Spitzingsee einen Tag lang die verschneiten Abfahrten hinunter zu rasen - egal
ob Sie rodeln, Skifahren oder snowboarden wollen! Am Nachmittag geht es dann
zurück zum Apres-Ski - vielleicht in die Sauna und zu einem herrlich wärmenden
Glühwein auf unserer Winterterrasse (16-18 Uhr) oder nutzen Sie die Happy Hour in
der Wolpertinger Bar (16-18 Uhr). Am Abend servieren wir Ihnen ein köstliches DreiGänge-Menü (35 €, oder 55 € mit Wein).

hit the slopes with your loved ones
at spitzingsee!
Today is all about the slopes as we invite you to head up to Spitzingsee ski resort
for a day spent speeding down the snowy pistes - whether tobogganing, skiing
or snowboarding is your thing! Head back in the afternoon for some apres-ski perhaps a sauna and a deliciously warming draft of mulled wine served on our
winter terrace (4pm - 6pm), or take advantage of Happy Hour at Wolpertinger Bar
(4pm - 6pm). We’ll serve up a delicious three course menu in the evening (€35, €55
with wine)

CINNAMON
BLACK RUSSIAN
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For our full activity schedule visit karmagroup.com/12days
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skifahren oder snowboarden und
das den ganzen tag
Wir empfehlen Ihnen einen weiteren aufregenden Tag auf der Piste, da es langsam
auf unsere Silvesterfeier zugeht- egal ob Sie ein erfahrener Profi oder ein Anfänger
sind, wir versprechen Ihnen einen Tag voller Spaß auf Weltklasse-Pisten! Danach
geht es zurück ins Karma Bavaria zum Après-Ski - vielleicht in die Sauna und zu
einem herrlich wärmenden Glühwein auf unserer Winterterrasse (16-18 Uhr) oder
nutzen Sie die Happy Hour in der Wolpertinger Bar (16-18 Uhr). Am Abend servieren
wir Ihnen ein köstliches Drei-Gänge-Menü (35 €, oder 55 € mit Wein).

all day-alpine skiing & snowboarding!
May we recommend another exhilarating day on the slopes as we build towards our
NYE celebration-whether you’re a seasoned pro or a beginner, we promise a fun
filled day on world class slopes! Then head back to Karma Bavaria for some apresski - perhaps a sauna and a deliciously warming draft of mulled wine served on our
winter terrace (4pm - 6pm), or take advantage of Happy Hour at Wolpertinger Bar
(4pm - 6pm). We’ll serve up a delicious three course menu in the evening (€35, €55
with wine)

MINT CHOCOLATE
VODKATINI

FESTIVE SEASON 2021 - 2022

For our full activity schedule visit karmagroup.com/12days
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werden sie romantisch bei einer
pferdekutschenfahrt
Nach zwei Tagen voller Action auf den Pisten empfehlen wir es heute etwas
ruhiger angehen lassen. Machen Sie eine Fahrt mit einer Pferdekutsche, die Sie
und Ihre Begleiter auf eine unvergessliche Reise mitnimmt (25 € pro Person,
mindestens 4 Personen). Kommen Sie danach zurück zu einem herrlich wärmenden
Glühwein auf unserer Winterterrasse (16-18 Uhr) oder nutzen Sie die Happy Hour
in der Wolpertinger Bar (16-18 Uhr). Am Abend servieren wir Ihnen ein köstliches
Drei-Gänge-Menü (35 €, oder 55 € mit Wein).

get romantic with horse-drawn
carriage ride
After two days of action on the slopes, may we recommend a more leisurely pace
today? Take a ride in a horse drawn carriage that will take you and your companions
on an unforgettable ride (€25pp, minimum 4 pax). Then head back to Karma
Bavaria for a deliciously warming draft of mulled wine served on our winter terrace
(4pm - 6pm), or take advantage of Happy Hour at Wolpertinger Bar (4pm - 6pm).
We’ll serve up a delicious three course menu in the evening (€35, €55 with wine)

THE SHERLOCK
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For our full activity schedule visit karmagroup.com/12days
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fackelwanderung und
seilbahnabenteuer
Der Silvesterabend steht vor der Tür, lassen Sie uns Sie auf eine weitere magische
Reise in die bayerische Alpenlandschaft entführen! Die Seilbahn bringt Sie hoch
hinauf auf den Gipfel, wandern Sie durch die klare Winternacht, von Fackeln
geführt, gemütlich zurück ins Hotel... Zurück im Karma Bavaria servieren wir Ihnen
auf unserer Winterterrasse einen wärmenden Glühwein. Am Abend genießen Sie ein
köstliches Drei-Gänge-Menü (35 €, 55 € mit Wein).

torchlit walking-tour & cable
car adventure
With NYE just around the corner, let us take you on another magical journey into
the Bavarian Alpine landscape! The cable car takes you high up to the summit,
hike downhill through the clear winter night, guided by torches, leisurely back to
the hotel.… Back at Karma Bavaria, we’ll be serving deliciously warming drafts of
mulled wine on our winter terrace (4pm - 6pm), or take advantage of Happy Hour
at Wolpertinger Bar (4pm - 6pm). Then enjoy a delicious three course menu in the
evening (€35, €55 with wine)

GIN FRESH
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singend und tanzend in das neue
jahr 2022 rasen
Der Silvesterabend im Karma Bavaria ist immer voller Action und auch dieses Jahr
ist es nicht anders. Zunächst findet der berühmte Schlierseer Silvesterlauf statt
- den offiziellen Jahresendlauf rund um den Schliersee, gesponsert vom Karma
Bavaria.Wollen Sie sich nicht selbst auf dieser atemberaubenden Cross-CountryStrecke testen? Oder es einfach als Zuschauer genießen!Diejenigen, die eher einen
gemütlichen Silvesterausflug machen möchten, laden wir ein, in die atemberaubende
österreichische Stadt Salzburg - Mozarts Heimat - zu fahren, die nur 90 Minuten von
unserem Resort entfernt ist. Oder, wenn Sie es vorziehen, nach München, nur 60
Minuten entfernt.

singing, dancing…and racing
into 2022!
New Year’s Eve at Karma Bavaria is always action packed and this year is no
different. First off, there is the famous Schlierseer Silvesterlauf - the official yearend race around Lake Schliersee sponsored by Karma Bavaria. Want to test yourself
on this stunning cross-country route? Or simply enjoy as a spectator! Those looking
for a more leisurely New Year’s Eve excursion, we invite you to head to the stunning
Austrian city of Salzburg - Mozart’s home - just 90 minutes from the resort. Or
if you prefer, Munich, just 60 minutes away. Then head back to the resort for
deliciously warming drafts of mulled wine and hot cocktails on our winter terrace
(4pm - 6pm), or take advantage of Happy Hour at Wolpertinger Bar (4pm - 6pm).

PINK COMET

FESTIVE SEASON 2021 - 2022

For our full activity schedule visit karmagroup.com/12days

// JAN

SAMSTAG
SATURDAY

01

willkommen im jahr 2022!
Beginnen Sie das neue Jahr mit einem fabelhaften Kater-Brunch, nach dem Sie sich
garantiert wieder wie ein Mensch fühlen werden (39 € oder 59 € mit Wein). Danach
empfehlen wir Ihnen ein Bad in unserem beheizten Schwimmbad mit belebendem
Wasserfall und/oder Jacuzzi, bevor Sie eine tief entspannende und entgiftende
Sauna-Dampf-Kombination genießen. Und wie wäre es mit einem erfrischenden
Spaziergang um den schönen Schliersee am ersten Tag des neuen Jahres?
Auf unserer Winterterrasse servieren wir Ihnen dann am Nachmittag einen
wärmenden Glühwein (16.00 - 18.00 Uhr), oder Sie alternativ dazu die Happy Hour
an der Wolpertinger Bar (16.00 - 18.00 Uhr).

welcome to the year 2022!
Ease your way into the New Year with a fabulous Hangover Brunch that’s guaranteed
to make you feel human again (€39 or €59 w/ wine). We then highly recommend
a dip in our heated swimming pool complete with invigorating waterfall and/or
Jacuzzi, before enjoying a deeply relaxing and detoxifying sauna and steam combo.
And how about a bracing walk around beautiful Lake Schliersee on the first day of
the New Year. We’ll be serving deliciously warming drafts of mulled wine on our
winter terrace (4pm - 6pm), or take advantage of Happy Hour at Wolpertinger Bar
(4pm - 6pm).

BLOODY
MARY
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berge und seen - ein tag draussen
in der natur
Nutzen Sie das Beste aus der zauberhafte Umgebung der bayerischen Alpen, denn
das Karma Bavaria bietet Ihnen eine breite Palette an Aktivitäten - vom Langlaufen
auf den Routen in der Nähe des Hotels über Skifahren und Snowboarden bis hin zum
Rodeln - oder wandern Sie einfach in aller Ruhe zwischen Bergen und Seen. Zurück im
Karma Bavaria genießen Sie einen wärmende Tasse Glühwein auf der Winterterrasse
(16.00 - 18.00 Uhr) oder nutzen Sie die Happy Hour in der Wolpertinger Bar
(16.00 - 18.00 Uhr). Was gibt es Besseres, als sich bei einem leckeren traditionellen
Abendessen zu erholen (39 € oder 59€ mit Wein).

mountains & lakes - a day out in nature
Make the most of the magical landscapes of the Bavarian Alps as Karma Bavaria
brings you a wide range of activities - from cross-country skiing on routes close to
the hotel, to downhill skiing and snowboarding or tobogganing - or simply trekking
at your leisure among the mountains and lakes. Back at Karma Bavaria, enjoy
deliciously warming drafts of mulled wine on our winter terrace (4pm -6pm), or
take advantage of Happy Hour at Wolpertinger Bar (4pm - 6pm). What better way
to recover than with a slap up traditional dinner (€39 or €59 with wine).

CHERRY
DAIQUIRI
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letzter tag auf den pisten
Nutzen Sie die Weltklasse-Skipisten, die Karma Bavaria umgeben - wir haben einige
spezielle Pakete für unsere Gäste zusammengestellt, egal ob Sie Anfänger oder Profi
sind. Wenn Ihnen das zusagt, können Sie sogar Nachtskifahren ausprobieren! Zurück
im Karma Bavaria gönnen Sie auf unserer Winterterrasse einen wärmenden Glühwein
(16 - 18 Uhr) oder nutzen Sie die Happy Hour in der Wolpertinger Bar (16 - 18 Uhr).
Zum Abschluss der 12 Days of Karma servieren wir Ihnen ein herzhaftes Steak mit
Beilagen (39 € oder 59 € mit Wein).

last day on the slopes!
Take advantage of the world class ski slopes that surround Karma Bavaria - we’ve
got some special packages available for guests whether you’re a beginner or a
seasoned pro. You could even try night skiing if that takes your fancy! Back at
Karma Bavaria, enjoy deliciously warming drafts of mulled wine on our winter
terrace (4pm - 6pm), or take advantage of Happy Hour at Wolpertinger Bar (4pm 6pm). We wrap up this year’s 12 Days of Karma with a hearty dinner of prime steak
and accompaniments (€39 or €59 with wine)

12 DAYS OF KARMA
COCKTAILS

FESTIVE SEASON 2021 - 2022

For our full activity schedule visit karmagroup.com/12days

