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REISEZIELE

Das familiär geführte 4-Sterne Premium-Wanderhotel Walchhofer’s Alpenhof ist in die traumhafte Alpenkulisse des Salzburger Landes eingebettet.

Die komfortablen Doppelzimmer, auch als 3- oder 4-Bett-Zimmer möglich, überzeugen durch 
ihre alpenländische Altholz-Stein-Kombination. Fotos: Hotel Alpenhof

Zur Stärkung gibt es auf den bewirtschafteten Almhütten Kai-
serschmarrn oder leckere Krapfen. Foto: Filzmoos Tourismus/Masser

Paradies am  Fuß der Bischofsmütze
Wanderhotel Walchhofer’s Alpenhof überzeugt mit seiner persönlichen Note und einzigartiger Bade- und Erlebnislandschaft

Der nächste Sommer kommt 
bestimmt. Und mit ihm die Vor-
freude auf eine befreite Auszeit 
von Hektik und Alltag, am liebs-
ten in der sagenhaften Bergwelt 
des Salzburger Landes. Erleben, 
eintauchen, genießen – diese 
Kombination trifft genau den 
Nagel auf den Kopf. Ob Sonne 
tanken am Naturbadeteich 
oder Pool, aktiv die Bergwelt 

um Bischofsmütze und Dach-
stein erkunden oder eine kuli-
narische Entdeckungsreise star-
ten – ein idealer Ausgangspunkt 
dafür ist der Alpenhof in Filz-
moos. 

Eigentlich ist es wie im Film: 
Dichte Wälder, eine ursprüngli-
che Hochgebirgslandschaft und 
mittendrin präsentiert sich den 
ankommenden Besuchern stolz 

ein markant gen Himmel ragen-
der Bergriese. Die 2454 Meter 
hohe Bischofsmütze, der höchs-
te Gipfel im Gosaukamm des 
Dachsteinmassivs, thront ma-
jestätisch über dem Tal, das seit 
Jahrhunderten Tradition atmet.  
Die schönsten Ecken dieser 
Alpenwelt lassen sich auf mehr 
als 200 Kilometern markierter 
Wanderwege in allen Schwie-
rigkeitsgraden erkunden. Mit 
130  abwechslungsreichen Stre-
ckenkilometern für Mountain- 
und E-Bike erfreut sich die Ge-
meinde im Bezirk St. Johann im 
Pongau, die auch Anteile am 
UNESCO-Welterbe Hallstatt–
Dachstein/Salzkammergut hat, 
dazu auch bei Radsportfreun-
den großer Beliebtheit.  

Inmitten dieser malerischen 
Kulisse im Herzen Österreichs 
verspricht Walchhofer‘s Alpen-
hof ein unvergessliches 
Urlaubserlebnis. Im Sommer 
und Herbst dreht sich hier alles 
ums Wandern. Von leichten 
Spazierwegen über Genusswan-
derungen zu zahlreichen urigen 
Almhütten bis hin zu sportli-
chen Bergtouren ist für jeden 
Anspruch und Geschmack et-
was dabei. 

Der Alpenhof ist eines von 
Österreichs geprüften und zer-
tifizierten Premium-Wander-
hotels, auf umfassenden Ser-
vice und kompetente Beratung 
ist also Verlass. Wer als »Pre-
mium-Wanderhotel« zertifi-
ziert wird, muss im Segment 
Wanderurlaub zu den Besten 
gehören. So wird im Sommer 
täglich mindestens eine geführ-
te Wanderung angeboten, bei 
der auch die Gastgeber dabei 
sind.  Chefin Julia begleitet ihre 
Gäste einmal wöchentlich zum 
Almfrühstück und ihr Mann Mi-
chael, geprüfter Bergwander-
führer, macht die Wunschwan-
derungen.  Zusätzlich bietet der 
Bergspezialist eine Gipfelwan-
derung für alle, die besonders 
hoch hinaus wollen. 

Alpine Kompetenz, höchste 
Sicherheitsstandards, eine 
Rundum-Wanderbetreuung in-
klusive Beratung im Haus sowie 
ein perfekter Wanderservice 
sind ganz wichtige Kriterien, die 
es zu erfüllen gilt. Wer jedoch 
lieber auf eigene Faust auf-

bricht, wird vorher bestens in-
formiert und erreicht mit dem 
gratis Wanderbus ganz bequem 
die schönsten Routen. 

Die Filzmooser Almcard, mit 
der die Hotelgäste täglich auf 
den umliegenden Almen regio-
nale Schmankerln probieren 
können, ist im Sommer im Zim-
merpreis inklusive. 

Für pure Entspannung sorgt 
nach einem erlebnisreichen 
Wandertag die Saunawelt, in 
der man sich auf eine kleine 
Weltreise durch die Bereiche 
Alpenland, Ägypten und Asien 
begibt. Auch das umfassende 
Massageangebot im großen 
Wellnessbereich ist eine echte 
Wohltat für müde Muskeln. 
Herrliche Erfrischungen hinge-
gegen bieten das Indoor-Fel-
senbad mit Wasserschwall, 
Gegenstromanlage, Whirlpool 

und Kneippquelle sowie der 
ganzjährig auf 31 Grad beheizte 
Außenpool, der sich jeden 
Abend mit einer fulminanten 
Licht- und Wassershow verab-
schiedet. Das absolute High-
light des Wasserlandes jedoch 
ist der Naturbadeteich mit über 
1000 Quadratmetern Wasser-
fläche, in dessen Mitte sich ein 
großzügiger Schwimmbereich  
befindet und somit ideal für 
sportliche Schwimmer ist.

Als Gründerhotel des Golf-
clubs St. Johann im Pongau bie-
tet der Alpenhof auch zahlrei-
che Vorteile für einen Golf-
urlaub in den Alpen, zum Bei-
spiel Greenfee-Ermäßigung auf 
dem BlueCourse und einen wö-
chentlichen Schnupperkurs. 

Zusätzlich begeistern auch 
zahlreiche weitere Freizeitange-
bote Groß und Klein: von Geo-

caching und Kletterkursen bis 
hin zu Minigolf und geführten 
E-Bike-Touren. Der Alpenhof 
eignet sich somit also auch ideal 
für den Familienurlaub in Ös-
terreich, denn dank Fußballtur-
nieren, Fun-Area, Trampolin 
und Hauskino kommt garan-
tiert nie Langeweile auf. 

Am Abend sind dann schließ-
lich die Feinschmecker dran, 
denn  die Küche überzeugt in 
den heimelig einladenden Stu-
ben mit einem vielfältigen 
Schlemmerangebot. Ein beson-
deres  Erlebnis erwartet  Barbe-
cue-Fans  in der »Rauchkuchl«, 
dem Selbst-Grill Restaurant des 
Hotels, wo Steaks und Salat bis 
in den späten Abend genossen 
werden können. Dazu ein schö-
nes Tröpferl aus dem reichhalti-
gen Weinkeller – und der 
Urlaub ist perfekt.

Das siebentägige Berg- und 
Wandererlebnis gibt es bis En-
de Oktober mit allem Drum 
und Dran bereits ab 658 Euro 
pro Person. Tipp: Mit den indi-
viduellen Wertgutscheinen des 
Hotels lassen sich  schon jetzt 
Vorfreude auf Sommer und Ge-
nießer-Herbst verschenken.

Weitere Informationen:
u Hotel Walchhofer’s Alpen-

hof, Familie Walchhofer, 
Neuberg 24, A-5532 Filzmoos 
Telefon 0043/6453/8 70 00 
office@alpenhof.com
www.alpenhof.com

REISE-Quiz

Jetzt
zum Telefon
greifen und
mitspielen!

Rufen Sie uns an unter Telefon:

01378/130120*
und nennen Sie uns die richtige Lösung.
* digame mobile GmbH; pro Anruf 0,50 Euro aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.

Teilnahmezeitraum: bis 21.04.2021

Lösung der Vorwoche:
Das Hotel König Ludwig in Schwangau befindet sich bei Schloss Neuschwanstein.

Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden unter den Teilnehmern (richtige Lösung) ausgelost und schriftlich
von der Schwarzwälder Bote Mediengesellschaft mbH benachrichtigt. Mitarbeiter der
Schwarzwälder Bote Mediengruppe und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.
Die angegebenen persönlichen Daten werden zur Kontaktaufnahme im Gewinnfall
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Gewinn kann nicht in bar
ausgezahlt werden. Vorgegebene Reisetermine können nicht verschoben werden.
Der Hotelaufenthalt wird gestellt durch: Walchhofer GmbH, A-Filzmoos TB
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1. Preis: Salzburger Land
Sieben Übernachtungen für zwei Personen
Sie genießen eine traumhafte Urlaubswoche im Hotel
Alpenhof in Filzmoos mit sieben Übernachtungen im Dop-
pelzimmer, täglich einem reichhaltigen Frühstücksbuffet,
Wanderjause und einem 5-Gang-Menü sowie Nutzung der
Bade- und Erlebnislandschaft. Gutschein innerhalb eines
Jahres ab Ausstellung einzulösen. Eigene Anreise.

2. - 6. Preis: »Ein halbes JahrWALDRAUSCH«: 3 Ausgaben des
zweimonatlich erscheinenden Heimatmagazins
für Schwarzwald, Schwäbische Alb und Bodensee

Preisfrage REISE-Quiz 17.04.2021:
Wie hoch ist die Bischofsmütze?
a) 1454 Meter b) 2454 Meter c) 4525 Meter

In Zusammenarbeit mit:


