
Erleben, eintauchen und genie-
ßen – diese Kombination trifft 
in der sagenhaften Bergwelt des 
Salzburger Landes genau den 
Nagel auf den Kopf. Ob Sonne 
tanken, aktiv die Bergwelt um 
Bischofsmütze und Dachstein 
erkunden oder eine kulinari-
sche Entdeckungsreise starten – 
der ideale Ausgangspunkt da-
für ist Filzmoos. Die Kulisse ist 
wie im Film: Dichte Wälder, eine 
ursprüngliche Hochgebirgs-
landschaft und mittendrin ein 
markant gen Himmel ragender 
Bergriese. Die 2.454 m hohe 
Bischofsmütze, der höchste 
Gipfel im Gosaukamm des 
Dachsteinmassivs, thront ma-
jestätisch über dem Tal, das seit 
Jahrhunderten Tradition atmet. 

Entdecken Sie auf Wanderun-
gen die schönsten Ecken die-
ser eindrucksvollen Alpenwelt 
mit ihren gigantischen, über 
200 km markierten Wander-
wegen in allen Schwierigkeits-
graden. Mit 130 km abwechs-
lungsreichen Strecken für 
Mountain- und E-Bike erfreut 
sich die 1500 Einwohner zäh-
lende, kleine Gemeinde im 
Bezirk St. Johann im Pongau, 
die zu Teilen auch im Gebiet des 
UNESCO-Welterbe Hallstatt-
Dachstein/Salzkammergut liegt, 
dazu auch bei Radsportfreunden 
großer Beliebtheit.

Wandern von Frühling bis 
Herbst

In Filzmoos dreht sich alles ums 
Wandern. Von leichten Spazier-
wegen über Genusswanderun-
gen zu urigen Almhütten bis hin 
zu sportlichen Bergtouren ist 
für jeden Anspruch etwas dabei. 
Das diesjährige Wandermotto 
im Salzburger Land heißt des-
wegen nicht ohne Grund „Dafür 
leben wir“ und bedeutet nichts 

anderes als im „wanderbaren 
Almsommer“ das eigene Glück 
entdecken. Und der Sommer 
im Salzburger Land verspricht 
Leichtigkeit und Heiterkeit. 
Lange, warme Tage am See oder 
in den Bergen zaubern ein Lä-
cheln ins Gesicht und füllen die 
Energiereserven wieder auf. Die 
Natur ist Wohlfühlort und bietet 
Raum zur Entfaltung. Hier kön-
nen wir den Alltag einmal ganz 
und gar loslassen und uns auf 
unsere Herzenswünsche besin-
nen. Am besten gelingt das zu 
Fuß und im eigenen Tempo. Der 
„Wanderbare Almsommer“ ist 
geradezu eine persönliche Ein-

ladung an jeden einzelnen. „Der 
Weg ist das Ziel“ ist dabei keine 
Floskel, sondern eine liebens-
werte Aufforderung, denn beim 
Gehen dürfen auch die Gedan-
ken davonwandern. Die Sinne 
werden wachgekitzelt und end-
lich tritt einem wieder klar vor 
Augen: Dafür leben wir. 

Erinnerungen für die Ewigkeit

Sommerurlaub in den Bergen, 
das sind große Gefühle, Erin-
nerungen für die Ewigkeit und 
Glücksmomente, die das Leben 
einzigartig schön erscheinen las-
sen. Das ist die Bewegung an der 
frischen Luft und das sinnliche 

Wahrnehmen der Natur: Von der 
morgendlichen Schwimmrunde 
im See bis hin zum Sonnenunter-
gang am Gipfel, in Sicherheit und 
umgeben von Menschen und 
herzlichen Gastgeberinnen und 
Gastgebern, die es gut mit einem 
meinen. Denn wenn Menschen 
aufeinandertreffen, können gro-
ße Gefühle entstehen. Bei der 
guten Jause auf der Almhütte, 
beim gemeinsamen Gipfeler-
lebnis oder beim gemeinsamen 
Abendmenü in einem schönen 
Hotel. Der Kulinarik kommt da-
bei stets eine besonders große 
Bedeutung zu: Gemeinsam an 
einem Tisch zu sitzen, das Am-

biente und das Leben zu genie-
ßen und diese Momente ganz 
bewusst zu zelebrieren, das 
schafft unvergessliche Erinne-
rungen. Die Einheimischen, die 
auf unterschiedlichste Art und 
Weise mit Gästen in Kontakt tre-
ten, finden mit der Ausübung 
ihres Berufs eine Erfüllung und 
folgen ihrer Berufung. Da sind 
die Nationalpark-Ranger, die 
Bio-Bauern, aber auch die Bike- 
und Wander-Guides, die nicht 
nur wissen, auf welcher Hütte 
es den besten Kaiserschmarrn 
auf ihrer Rundtour gibt. Da sind 
auch die Köche, die sich jeden 
Tag eine Stunde Zeit nehmen, 
um in den Wald zu gehen und für 
ihre alpin-kulinarischen Kreatio-
nen Kräuter zu sammeln und die 
Hoteliers, die ihre Gäste persön-
lich vom Bahnhof abholen.  Der 
„wanderbare Almsommer“ sorgt 
für schöne Begegnungen und 
nachhaltige Erinnerungen. 

Die Begegnungen und Erlebnis-
se prägen sich tief ins Gedächt-
nis ein und finden ihren Platz im 
Herzen. Der nächste „Wander-
bare Almsommer“ kommt be-
stimmt.

Im Dorfzentrum von Filzmoos – der Hanneshof 

Hanneshof Resort in Filzmoos
All inklusive für alle Gäste und Kinder bis 
sechs Jahre sind sogar frei. Mit diesen bei-
den Argumenten ist das Viersterne Hotel 
Hanneshof direkt im Zentrum von Filzmoos 
unschlagbar und bietet somit von allen 
Hotels im romantischen Bergdorf im Her-
zen Österreichs das beste Preis-Leistungs-
verhältnis. Der ganzen Sommer hindurch 
gibt es wieder die beliebten All-inklusive 
Urlaubstage im Hanneshof. Entdecken 
Sie die atemberaubende Naturkulisse und 
entspannen danach im Wellnessbereich 
mit seinem großen Hallenschwimmbad 
und Verwöhnprogramm von Kopf bis Fuß, 
so schmecken am Abend die kulinari-
schen Köstlichkeiten noch besser, die der 
Küchenchef aus regionalen Zutaten kreiert. 
Ab sofort gibt es von Juli bis Oktober z.B. 
einen fünftägigen All-Inklusive-Bergurlaub 
mit vier Nächten im Hanneshof bereits ab 
340 Euro pro Person im Doppelzimmer. Im 
ganzen Monat Juni inklusive Fronleichnam 
gibt es die vier Tage sogar ab 279 Euro, 
denn dann gilt im Hanneshof die „Spezial 
Top HIT 4=3 Aktion“. Neben dem reichhal-
tigen Frühstücksbuffet, Kaffee und Kuchen 
am Nachmittag und dem 3-Gang Wahlme-
nü am Abend sind sogar bis 21.30 Uhr die 
Getränke enthalten. Außerdem sorgen die 
Nutzung des kompletten Wellnessbereichs 
und die Salzburger Sportwelt Card für 
noch mehr Urlaubsspaß. Die Anreise ist 
täglich möglich und der Urlaub ist beliebig 
verlängerbar.

Weitere Informationen:
Hotel Hanneshof
Familie Mayr
A-5532 Filzmoos, Nr. 126
Tel. +43 6453 8275
info@hanneshof-resort.com
www.hanneshof-resort.com

Wanderbarer Almsommer am Fuße der Bischofsmütze
Aktiv die Salzburger Bergwelt um Bischofsmütze und Dachstein erkunden und eine kulinarische Entdeckungsreise starten.
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Infos 

Gastgeberfamilie Mayr bewirtet gerne ihre Gäste in ihren Häusern, um Ihnen die Naturschönheiten von 
Filzmoos zu zeigen.  
➤ Wir verlosen heute einen Gutschein über vier Über-
nachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im 
Doppelzimmer im Hotel Hanneshof in Filzmoos.
Der Gutschein ist ein Jahr lang gültig und nach Verfügbar-
keit einlösbar.

➤ Rätsel-Telefon: Wenn Sie die Lösung wissen und  
mitspielen wollen, dann rufen Sie die Gewinn-Hotline  
an unter: 0137/8373458
Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz und Mobilfunk.
Teilnahmeschluss: Dienstag, 24 Uhr.

➤ Rätselfrage: Wie heißt das diesjährige Wandermotto 
im Salzburger Land?

Lösung vom 4. Juni:  
14 Kraftorte gibt es in der Region Hall-Wattens zu entdecken.

➤ Rechtshinweis:
*50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und 
Mobilfunk. Teilnahme erst ab 18  Jahren möglich; 
ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder 
verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet, die 
Gewinner werden kurzfristig  benachrichtigt. Keine sonstigen 
Kostenübernahmen. Im Übrigen finden Sie unsere 
Teilnahmebedingungen und Datenschutz hinweise auch 
unter: https://mein.volksfreund.de/page/gewinnspiele

Das Bergdorf Filzmoos und sein markantester Punkt: die 2.454 m hohe Bischofsmütze.
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In Filzmoos macht das Wandern auch den Kindern Spaß.
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