
Salzkammergut meets Salzburg
Der Ferienort Eugendorf liegt inmitten herrlicher Natur und doch nur etwa zehn Kilometer von der Salzburger Altstadt 

entfernt. Urlauber finden hier im Sommer und Herbst die perfekte Mischung aus lebendiger Kultur und traumhafter Bergwelt.

Von Salzburg ins Salzkam-
mergut ist es von Eugen-
dorf ein Katzensprung.

Geographisch zwischen der wun-
derschönen Mozart-Stadt und
dem idyllischen Salzkammergut
mit kristallklaren Seen und
schroffen Berggipfeln gelegen,
bietet die kleine Marktgemeinde
den perfekten Ausgangspunkt für
einen ebenso erlebnisreichen wie
erholsamen Urlaub.

Salzburg, nur acht Kilometer km
von Eugendorf entfernt, ist eine
Stadt vonWeltruhm. Als Geburts-
stadt des Musik-Genies Wolf-
gang Amadeus Mozart aber auch
als Stadt der Erzbischöfe erlang-
te Salzburg sehr früh hohes An-
sehen. Im September 1997 wur-
de die Altstadt von Salzburg von
der UNESCO zum Weltkultur-
erbe ernannt. Sie genießt einen
besonderen Ruf in großen Tei-
len der Welt und das schon seit
mehreren Jahrhunderten.Wer an
der Salzach entlang spaziert und
über das Flussufer auf die Kir-
chen, Kuppeln undTürmederAlt-
stadt und die Festung Hohen-
salzburg blickt, wird die Faszi-
nation für diese entzückende
Stadt schnell verstehen.

Nach der Hauptstadt Wien ist
Salzburg die bedeutendste Kul-
turmetropole Österreichs. Kaum
irgendwo nördlich der Alpen fin-
det man so viele Kirchen, Prunk-
bauten, Plätze und gepflegte
Brunnen wie hier. Dazwischen
schlängeln sich romantisch die
kleinenGässchendurch die Stadt,
allen voran die berühmte Ge-
treidegasse. Auch Shopping-Fans
kommen hier voll auf ihre Kos-
ten. Kultur, Architektur, Musik
und Geschichte vereinen sich in
Salzburg auf beeindruckende
Weise.

Großer Beliebtheit erfreuen sich
auch die Schauplätze aus „The
Sound of Music“, besonders bei
Gästen aus dem englischsprachi-
gen Raum, denn der Filmklassi-
ker, der in Salzburg und der Um-
gebung gedrehtwurde, hat vor al-
lem international Kultstatus. In
deutschen Medien werden in ers-

ter Linie die Events rund um die
Salzburger Festspiele – eines der
weltgrößten Festivals für klassi-
sche Musik – medial begleitet.
Und die sollen 2021 in die Ver-
längerung des großen 100-Jahr-
Jubiläums gehen und die Pro-
jekte und Aufführungen nach-
holen, die 2020 leider ausfallen
mussten.

Doch was gibt es Schöneres, als
sich nach einem eindrucksvol-
len Tag mit Besuch der Wasser-
spiele Hellbrunn, des Geburts-
hauses von Wolfgang Amadeus
Mozart und einer Fahrt auf den
Untersberg, in ein ruhiges, ge-
mütliches Hotel zurückzuzie-
hen?DenAusblick auf grüneWie-
sen genießen und die Herzlich-
keit Salzburger Gastgeber erle-
ben?

Eugendorf bietet eine Vielzahl
charmanter und familiengeführ-
ter Hotels sowie erstklassiger
Gasthäuser. Vor Ihnen er-
schließt sich ein attraktives Rad-
wegenetz, das Urlauber in die
Stadt Salzburg aber auch relativ
flach an denMondsee führt. Zwei
imposante Golfplätze direkt im
Ortsgebiet und weitere 9 Plätze
in einer Distanz von bis zu 30 km
erfreuen jedes Golferherz –
traumhafte Ausblicke sind natür-
lich inklusive.

Für Ausflüge ins Salzkammer-
gut bieten sich die Orte Mond-
see, Fuschl, St. Gilgen und St.
Wolfgang an. Doch auch die Kai-
serstadt Bad Ischl mit der be-
rühmten Kaiservilla ist immer
einen Besuch wert. Wanderer
oder die, die es noch werden wol-
len, können hier aus einer so gro-
ßen Anzahl an Wegen aller
Schwierigkeitsstufen wählen,
dass ein Urlaub wahrscheinlich
nicht reichen wird.

Die eigene Autobahnabfahrt
macht Ihre Anreise völlig un-
kompliziert und Sie können so
langwierige Fahrten auf Bundes-
straßen vermeiden.

Mehr Informationen im Internet
auf www.eugendorf.com.

GEWINNEN SIE EINEN ERHOLSAMEN URLAUB IN EUGENDORF
Wir verlosen fünf Übernachtungen im
Komfort-Doppelzimmer inklusive täglich
reichhaltigem Frühstück für zwei Personen
in der Hotel-Pension Schwaighofen. Eigene
Anreise. Nur acht Kilometer von der Mo-
zartstadt entfernt, erleben Gäste die Viel-
falt von Stadt und Land Salzburg, Hoch-
kultur und die landschaftliche Schönheit
von Bergen und Seen.

Die Drei-Sterne-Hotel-Pension Schwaigho-
fen liegt idyllisch am Eugendorfer Berg,
abseits von Trubel und Hektik und über-
zeugt mit behaglicher Atmosphäre in stil-
vollem Ambiente. Schon morgens werden
die Gewinner mit besten Produkten aus
der Region für die Erlebnisse des Tages ge-
stärkt. Statt einem Abendessen im Haus er-
halten sie dazu pro Abend Genuss-Gut-
scheine im Wert von 60 Euro, die sie bei
den acht GenussWirten in Eugendorf einlö-
sen können.

Die besten Tipps für Wandertouren ins
Salzkammergut kennen die Gastgeber und
stehen angehenden und erfahrenen Bergfe-
xen gern mit Rat und Tat zur Seite. Ein
Wanderrucksack samt leckerer Jause ist be-
reits im Gewinn enthalten.

Als besonderes Extra erhalten die Gewin-
ner zwei Stück 48-Stunden Salzburg Cards,
die „all-inklusive“ Karte für die Stadt Salz-
burg. Somit stehen 2 Tage geballt mit
Architektur und Kultur auf dem Programm
– mit Besuchen des Festspielhauses, der
Festung Hohensalzburg, einer Schifffahrt
auf der Salzach und vielem mehr. Dabei
kann das Auto ruhig stehen gelassen wer-
den, denn die freie Busfahrt ist Teil der
Salzburg Card.

Mehr Informationen unter
www.hotel-schwaighofen.at

Einfach anrufen! Viel Glück!
Gewinn-Hotline:
01378 40 20 52

Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Tele-
kom (abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen). Mitarbeiter
dieser Zeitung und ihrer Tochterunternehmen sowie deren Ange-
hörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeschluss:
Freitag, 23. Juli 2021.

Hier übernachten die Gewinner: Das Ho-
tel Schwaighofen steht für typische Salzbur-
ger Gastlichkeit, herrlich im Grünen gelegen.
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Wunderschön: Der türkisblaue Mondsee und seine romantischen Ortschaften liegen nur 20 Minuten von Eugendorf entfernt. FOTO: TVB MONDSEE-IRRSEE


