Pressemitteilung +++ 24.06.2008 +++ Seite 1 von 2
Familienurlaub in den LANDHOTELS Österreich

Rekordjagd für das Frühstücksei
„Mach mal die Augen zu!“ – „Okay, warum?“ – „Jetzt trink das“ – „Hey, was ist
das denn?“ – „Milch!“ – „Quatsch! Das gibt’s doch gar nicht!“ Gibt es aber doch.
Frisch gemolkene Milch hat mit dem Geschmack von Milch aus dem Supermarkt
rein gar nichts zu tun, man bekommt sie eben nur auf dem Land. Aber noch ganz
andere

Überraschungen

warten

auf

Familien,

die

Urlaub

in

einem

der

LANDHOTELS Österreich machen: den Imker besuchen und seinem Bienenvolk
ein bisschen Honig vom Stock wegstibitzen? Alle Mann in den hoteleigenen
Streichelzoo und dem Schwein „Max“ „Hallo“ zugrunzen? Oder man fährt auf der
Sommerrodelbahn gegeneinander um die Wette und der Langsamste geht am
nächsten Morgen in den Hühnerstall, um die Frühstückseier zu holen. Ferien auf
dem Land sind die familientaugliche Art, Urlaub zu machen. Oft fehlt es aber an
der geeigneten Unterkunft, denn in der Scheune zu übernachten, findet nur
derjenige schön, der es noch nie gemacht

hat. Unter dem Gütesiegel

LANDHOTELS Österreich haben sich Hotels zusammengeschlossen, die für
hohen Komfort stehen, dabei aber trotzdem familiär sind. Viele der LANDHOTELS
Österreich bieten Pauschalen für Familien an, nachfolgend einige ausgewählte
Angebote:
„Rumtollen

ausdrücklich

erwünscht!“

könnte

die

Parole

des

LANDHOTELS

Steindlwirt*** lauten, denn mit Spielplatz, Kletterturm mit Rutsche, Tischtennis und
Spielhöhle ist das Haus der Familie Rieser nahe Dorfgastein ein echtes Spielparadies
für Kinder. Das Gasteiner Tal ist bekannt für seine Bäder und Thermalquellen, die einst
schon Paracelsus besuchte. Der Nationalpark Hohe Tauern bietet fast unbegrenzte
Wandermöglichkeiten. Das Angebot „Familienglück“ läuft bis zum 4. September 2008.
Im Familiengesamtpreis von ! 626,- für zwei Erwachsene und ein Kind sind sieben Tage
Halbpension,

die

SalzburgerLand

Card,

die

freien

Eintritt

zu

über

200

Sehenswürdigkeiten ermöglicht, sowie die freie Benutzung des Wellnessbereiches
enthalten.
Das LANDHOTEL Berger*** in der östlichen Steiermark besitzt eine eigene Brauerei.
Papa kann hier bei einem „Berger Bräu“ entspannen, während der Sohnemann Lämmer
und Zwergziegen im hauseigenen Streichelzoo besucht. Für kleine Kinder hat die
Familie Berger-Krutzler einen Zwergenmärchenwald angelegt und wer mutig ist, darf hier
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selbst Hand an die Euter der Kühe legen. In den „Familiensparwochen“ vom 28. Juni bis
zum 31. August 2008 kosten vier Übernachtungen mit Halbpension inklusive
Kinderbetreuung sowie Wochenprogramm von Montag bis Freitag ! 156,- p. P. und wer
eine Nacht länger bleiben möchte zahlt ! 195,- p. P. Kinder bis acht Jahre urlauben
gratis.
Das Tiroler LANDHOTEL Post in Rinn*** ist nur zehn Autominuten von der
Olympiastadt Innsbruck entfernt. Von der Nähe der Großstadt ist hier allerdings nichts zu
spüren – außer dass man sie von der großzügigen Sonnenterrasse aus überblicken
kann. Ein Highlight für Kinder (und Erwachsene!) ist die Sommerrodelbahn in Leutasch.
Die Geschwindigkeit kann man selbst regulieren, so dass sich auch Angsthasen in die
Kurven legen können. Das Familienpackage ist gültig ab zwei Erwachsene vom 29.6. bis
9.8. und 23.8. bis 6.9.2008 und kostet ! 810,-. Es umfasst sieben Übernachtungen
inklusive Halbpension im Familienzimmer, -studio oder -appartement. Kinder bis 15
Jahre reisen umsonst, 16- bis 18-jährige bekommen einen 50%-igen Preisnachlass.
In den Katalogen der LANDHOTELS, im Internet unter www.landhotels.at und im
Newsletter, der sich dort abonnieren lässt, findet man in jeder Region Österreichs sein
bevorzugtes Reiseziel – egal ob Wanderer, Golfer, Familie oder Seminarveranstalter.
Und wer eine persönliche Beratung wünscht, erhält diese unter: +43 (0) 732 / 654756.
LANDHOTELS Österreich
Die Hotelkooperation LANDHOTELS Österreich wurde 1994 in Oberösterreich entwickelt. Mittlerweile zählt
sie 61 Hotelbetriebe der 3- bis 4-Sterne-Kategorie aus dem ganzen Land zu ihren Mitgliedern. Die
LANDHOTELS bieten ihren Gästen unter dem Motto „land.schaf(f)t.genuss“ regionaltypisches Ambiente und
familiäre Gemütlichkeit zu fairen Preisen, geprägt vom Charme der ländlichen Region. Um dem Gast einen
hohen Qualitätsstandard zu garantieren, unterziehen sich die LANDHOTELS regelmäßig einer
Qualitätskontrolle. Für Wintersportler aber auch für Wanderer, Mountainbiker, Fahrradfahrer, Reiter und
Golfer sind die LANDHOTELS ein bestens geeigneter Ausgangspunkt. Familien und Kinder sind
ausdrücklich willkommen – vom Erlebnisbauernhof bis hin zum Kinderskigarten gibt es für Kinder zahlreiche
Ausflugsziele und Aktivitäten. Einige der LANDHOTELS haben sich zudem auf den Bereich Wellness
spezialisiert, andere bieten sich für Tagungen und Seminare in anregender sowie entspannter Atmosphäre
an. Weiterhin sind Gourmet- und Kulturreisen im Angebot.
Weitere Informationen
Diese und weitere Pressemeldungen sowie Fotomaterial finden Sie im Download-Bereich unter
www.alavia.net. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
LANDHOTELS GmbH
Mag. Mario Auinger
Blütenstraße 3
A-4040 Linz
Telefon: +43(0)732-654756
E-Mail: info@landhotels.at
Internet: www.landhotels.at
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