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„Golfherbst“ mit den LANDHOTELS Österreich

Birdie an Loch 20
Das Clubhaus bezeichnet man unter Golfern als das „19. Loch“. Loch 20 wäre
demnach die Unterkunft, in die man sich während eines Golfurlaubes nach einer
Runde zurückzieht. Die Wahl ist wichtig, denn neben einem gewissen Komfort
und der Nähe zu den Golfplätzen sollte sich auch das Hotelpersonal mit dem
Golfen
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Platzbeschreibungen und Tipps, wo sich im Notfall ein neuer Putter auftreiben
lässt. Schließlich soll es auch bei den ersten achtzehn Löchern „keinen Schlag
ins Wasser“ geben. 35 der LANDHOTELS Österreich erfüllen all diese Kriterien
und erleichtern Golfern die Entscheidungsfindung bei der Quartier- und
Platzsuche – so dass zumindest an Loch 20 der Birdie sicher ist. Einen solchen
kann man übrigens auch beim so genannten „Wanderbauerngolf“ in der Nähe
des oberösterreichischen Franking spielen – dann allerdings nicht mit Driver
und Eisen, sondern mit dem Wanderstock! Für den Rookie bis zum gestandenen
Golfer bieten die LANDHOTELS im Herbst spezielle Golfpauschalen an, die
einem helfen, die Plätze zwischen Vorarlberg und Niederösterreich kennen zu
lernen.

Wie der Name des märchenhaft schönen LANDHOTELS Moorhof**** nahe legt,
befindet es sich mitten in der Moorlandschaft im oberösterreichischen Franking. Eine
äußerst großzügige Wellness-Landschaft mit Panoramahallenbad, Felsendusche,
Haferstrohbett und Heuhimmelbett lassen selbst eine gründlich missratene Golf-Runde
in Vergessenheit geraten und spenden Kraft für die Revanche am nächsten Tag. Denn
das ist trotz Wellness-Oase, den hier gebotenen köstlichen regionalen Spezialitäten
und dem tollen Freizeitangebot rund um den Moorhof ja der eigentliche Grund, warum
man

das

„Genießer-Golfwochenende“
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Partnerplätze des Moorhofs sind im Preis enthalten. Ob man sich auf dem Platz des
Golfclubs Innviertel oder auf dem in Altötting-Burghausen wohler fühlt, muss dann jeder
für sich selbst entscheiden. Sollte die Revanche übrigens scheitern, kann man sich
immer

noch

im

Wanderbauerngolf

versuchen:
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Landwirtschaftsgeräten gebaute Bahnen, werden nach und nach erwandert und mit
einem Schläger gespielt, der gleichzeitig auch als Wanderstock dient. Wenn auch das
nichts wird, ist vielleicht eine Besichtigung der kleinsten Brauerei der Welt angebracht –
denn auch die befindet sich ganz in der Nähe des LANDHOTELS Moorhof. Das
„Genießer-Golfwochenende“ kostet inklusive zwei Mal Greenfee und zwei viergängigen
Genießermenus € 199,- p. P im Doppelzimmer.

Das LANDHOTEL Forsthof**** liegt in unmittelbarer Nähe (acht Kilometer) zum
Golfplatz Herzog Tassilo, acht weitere Golfplätze lassen sich mit dem Auto in weniger
als 30 Minuten erreichen. Das Haus ist seit Generationen im Familienbesitz und das
spüren die Gäste der Familie Baumschlager auch. Wer das Angebot „Golfen und
Genießen“ bucht und das österreichische Spezialitätenmenü verkostet, sollte sich mit
dem Mostbirnensekt allerdings ein wenig zurückhalten, wenn er oder sie am nächsten
Tag eine gute Runde spielen wollen. Für € 235,- p. P. bekommen Golfer zwei
Übernachtungen inklusive Halbpension mit 4-gängigem Degustationsmenü plus die
Greenfee für den Golfclub Herzog Tassilo zu dem regelmäßig ein Shuttle fährt. Geplant
von Peter Mayrhofer und 1989 eingeweiht hat sich dieser Platz inzwischen weit über
Österreich hinaus einen Namen gemacht. Ebenfalls enthalten ist die Greenfee für eine
Abschieds-Golfrunde

im

Golfclub

Stärk

Linz-Ansfelden.
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Saunalandschaft „Hofbad“ kann man die Sorgen über den ein oder anderen Bogey
wegschwitzen bzw. noch einmal in aller Ruhe den großartigen Drive am letzten Loch
heraufbeschwören.
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.
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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

alavia gmbh
Elke Möckel
Volmerswerther Straße 53
D-40221 Düsseldorf
Telefon: +49.(0)211.300654-46
E-Mail: presse.landhotels@alavia.net
Internet: www.alavia.net

