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Motorradherbst in den LANDHOTELS Österreich

Malta oder Schatzsuche – alles Österreich
Wenn im Herbst die Bäume in ihren kräftigen Farben um die Wette leuchten,
beginnt für viele Motorradfahrer die schönste Jahreszeit. Genau richtig um das
Motorrad auf Touren zu bringen und die Natur zu erleben. Welches Land eignet
sich dazu besser als Österreich mit seiner Vielzahl an Bergen und Tälern. Auch
die richtigen Unterkünfte sind hier nicht schwer zu finden, denn einige der über 60
LANDHOTELS haben sich speziell auf Biker-Freunde eingestellt und spezielle
Trockenräume

und

Unterstellmöglichkeiten

eingerichtet,

sowie

eigene

Motorradpauschalen zusammengestellt.
Das LANDHOTEL Martha**** in Zell am See liegt inmitten grüner Wiesen, am Fuße der
Schmittenhöhe und ist ein idealer Ausgangspunkt für Motorradtouren, z.B. ins
benachbarte Kärnten und zum Großglockner, dem höchsten Berg Österreichs. Die
Hochalpenstraße mit 48 Kilometern bergauf und bergab, sowie 36 Kehren bietet ein
Fahrerlebnis der besonderen Art. Im speziellen Motorrad-Package des LANDHOTELS
Martha ist neben der Tageskarte für die Großglockner Alpenstraße auch noch eine Bergund Talfahrt mit der Seilbahn des Zeller Hausberges Schmittenhöhe enthalten.
Besonders beeindruckend ist oben auf dem Gipfel nicht nur die Aussicht, sondern auch
die Kunstausstellung mit 28 überdimensionalen Holzskulpturen, die sich mit Themen
zwischen Mensch und Natur befassen. Wer lieber eine geführte Wanderung
unternehmen möchte, dem stehen kostenlose Guides, welche unter anderem eine GPSSchmitten-Schatzsuche anbieten, zur Verfügung. Nach soviel Naturerlebnis darf die
Erholung nicht zu kurz kommen. Die individuell und von der Chefin persönlich
gestalteten Räume laden zum Entspannen ein und der Wellnessbereich im römischen
Stil lässt die Lebensgeister für den neuen Tag wieder auferstehen. Die spezielle
Motorradpauschale, inkl. HP, Tageskarte für die Großglockner Hochalpenstraße, Fahrt
mit der Seilbahn, sowie einem „Moto-Lunch-Paket“ gibt es für drei Übernachtungen ab !
159,- p.P. im DZ.
Ebenfalls im Salzburger Land, jedoch weiter südlich, liegt das LANDHOTEL
Schlickwirt*** im schönen Lungau. Sanfte Täler, sprudelnde Bäche und glasklare
Gebirgsseen prägen die Landschaft der beliebten Urlaubsregion, welche sich auch als
idealer Ausgangspunkt für Motorradtouren erweist. Einmal nach Malta vielleicht? Nein,
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diesmal ist nicht der Inselstaat im Mittelmeer gemeint, sondern das Tal in Kärnten
zwischen den beiden Nationalparks Hohen Tauern und Nockberge. Auch bekannt unter
dem „Tal der stürzenden Bäche“. Wer die Wasserfälle hautnah erleben will ist auf der
Malta-Hoachalm-Straße genau richtig. Rund 14 Kilometer geht es entlang des kühlem
Nass, durch in Fels gehauene Tunnel und zahlreichen Kehren. Der Weg führt auch
direkt an der berühmten Kölnbrein-Staumauer vorbei. Doch jeder Ausflug hat einmal
sein Ende und nach einem Tag an der frischen Luft freut man sich, wenn man
zurückkommt in einem Hotel, wo man sich zuhause fühlen kann. Hier steht der Chef
persönlich am Herd und zaubert Speisen mit frischen Kräutern und Zutaten aus
biologischem Anbau. Neben den zwei Nächten inklusive Bio-Frühstücksbuffet bietet das
Hotel Schlickwirt dem Motorradfahrer einen Unterstellplatz, sowie einen Trockenraum für
die Lederbekleidung. Auch die Benutzung des Wellnessbereiches ist im Preis ab ! 90,p.P. im DZ enthalten.
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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