
Das Salzburger Dorf Russbach,
abseits der großen Touristenströ-
me zwischen Dachstein und Wolf-
gangsee gelegen, ist eine Welt für
sich. Hier finden Familien- und
Sporturlauber am Tor zum Salz-
kammergut alles, was das Herz be-
gehrt. Ob Wandern im Tennenge-
birge, beim Gosausee oder auf der
Postalm, mit dem Mountainbike
auf Strecken aller Schwierigkeits-
grade durch die Berge des Salz-
kammerguts oder einfach gemüt-
lich Spazierengehen mit dem Kin-
derwagen, die sagenhafte Kulisse
macht Lust auf Bewegung. Ver-
schiedene Klettersteige, schöne
Golfplätze sowie verschiedenste
Wassersportangebote, von Kajak
bis Rafting, sorgen für noch mehr
Abwechslung.

Im Herzen von Russbach emp-
fängt das Dachsteinresort seine
Gäste zu einem Sommerurlaub
voller Erholung und frischer Berg-
luft. Viele fragen sich aktuell, ob
eine sichere Reise im Sommer
überhaupt möglich ist. Im Dach-
steinresort im Salzburger Land ist

    Urlaub am Tor zum Salzkammergut

mit ausgeklügelten Sicherheits-
maßnahmen vor Ort und ange-
passten Stornobedingungen ein
Urlaub problemlos möglich. Erst
2018 wurde das Familienresort
komplett neu errichtet und be-
geistert seither Urlauber als idea-
les Wohlfühldomizil – sowohl im
Sommer als auch im Winter.

Neben dem Komfort der geräu-
migen Zimmer, Appartements
und Suiten, stehen auch ein Well-
nessbereich mit Massageangebot
und Verwöhnbehandlungen, ein
Indoor-Pool, Sauna, ein Ruhebe-
reich mit Blick in die Berge sowie

eine Infrarot-Kabine im Freien für
Entspannungsmomente zur Ver-
fügung. Absolutes Highlight ist al-
lerdings der Wasserspielpark mit
Naturbadesee, der direkt ans Ho-
tel angrenzt. Gäste im Dachstein-
resort dürfen ihn natürlich kos-
tenlos nutzen.

Damit ist das Freizeitangebot
aber noch nicht ausgeschöpft. Ob
Beach-Volleyball, Fußball, Ten-
nis, Ausflüge in die Bergwelt am
Dachstein, zum Wolfgangsee oder
ins nahe Hallstatt sowie die Kul-
turmetropole Salzburg – es gibt
eine Menge zu entdecken.

Nur 250 Meter vom Hotel ent-
fernt bringt dazu die Hornbahn
Gäste bequem ins Wandergebiet
Dachstein West. Bei Anreise erhal-
ten alle Urlauber im Hotel kosten-
los die TennengauPLUS Card, mit
der sie viele Vorteile im Ort und
der Genuss- & ErlebnisRegion
Tennengau genießen. Darunter
unter anderem die Nutzung von
Bus und Bahn im Tennengau bis
nach Salzburg.

Nach einem erlebnisreichen
Tag werden die Gäste im À-la-
carte-Restaurant DachsteinInn
kulinarisch rundum verwöhnt.

Von Steak und Fisch über vegeta-
rische Gerichte bis hin zu Klassi-
kern der österreichischen Küche 
und erfrischenden Getränken an 
der Bar ist für jeden Geschmack 
das passende dabei, um den 
Abend köstlich ausklingen zu las-
sen.

Die Heimatzeitung verlost fünf 
Übernachtungen für zwei Perso-
nen im Doppelzimmer inklusive 
Halbpension im Familienhotel 
Dachsteinresort (nach Verfügbar-
keit, www.dachsteinresort.at). Den Aufenthalt im Hotel xxxxxxx

in xxxxxxx (Verlosung vom XX. Ap-
ril) hat ??? aus ??? gewonnen.

Ob zu Fuß oder auf dem
Bike: Unzählige
Wander- und
Fahrradwege laden
Naturfreunde im
Salzkammergut im
Salzburger Land zur
Erholung ein. Die
Heimatzeitung verlost
fünf Übernachtungen
im Dachtsteinresort.

Sagenhafter Bergblick: Das Tennengebirge im Salzburger Land. − F.: Wanderregion Dachstein West/Strasser

Das familienfreundliche Dachsteinresort grenzt an einen Wasserpark,
den die Hotelgäste kostenlos nutzen können. − Fotos: Dachsteinresort

Das Hotelrestaurant begeistert mit stilvollem, gemütlichem Ambiente.


