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Zuwachs bei den LANDHOTELS Österreich

Hier gibt’s was zu erleben, nicht nur für Barfuß-Läufer!
Schon längst sind sie kein Unbekannter mehr, die LANDHOTELS Österreich. Neben
ihrer familiären Gastlichkeit und den fairen Preisen überraschen rund 60 Betriebe der
Hotelkooperation ihre Gäste immer wieder mit innovativen Angeboten, gerade in den
Bereichen Wellness und Entspannung. Dazu gehören auch Besonderheiten, die
vielleicht merkwürdig erscheinen, tatsächlich aber gesundheitlich von großem Nutzen
sind: wie beispielsweise ein Barfuß-Erlebnispfad. Denn barfuß laufen trainiert den
Muskelapparat der Füße und wirkt so präventiv gegen Fehlstellungen. Diesen und noch
einiges mehr bieten die vier neuen LANDHOTELS der Kooperation für die schönste Zeit
des Jahres. Ob barfuß durch die Tiroler Berge, ein wohltuendes Bad im Heu, eisige
Kälte die für „heißes“ Blut sorgt, Chakra-Massagen für besseren Energiefluss oder die
aufregende Aussichten auf den „Saalbacher Skicircus“, alles ist möglich. Diesen
Sommer gab es gleich vierfachen Zuwachs in der LANDHOTELS Familie, die sich im
Folgenden vorstellen:
Das LAND- und Aparthotel Astrid*** liegt inmitten der Glemmtaler Bergwelt, die ein
unvergleichliches Panorama von den Hohen Tauern bis zu den Leoganger Steinbergen bietet.
Über 450 km lange markierte Wanderwege für den Sommer und 55 Liftanlagen mit 200 km
Pistenlänge im Winter lassen Langeweile gar nicht erst aufkommen. Näher kann man dem
berühmten „Saalbacher Skicircus“ nicht sein, das Hotel liegt direkt an der Talstation der
Kohlmeisbahnen – am Morgen eintauchen am Abend hinter dem Hotel abschwingen. Für alle,
die die herbstliche Alpenwelt mit dem Bike erkunden möchten, bietet das LAND- und
Aparthotel Astrid eine Bike-Pauschale, die neben drei Übernachtungen im Doppelzimmer und
Halbpension auch einen Grillabend mit dem Hausherrn beinhaltet. Diese ist bereits ab ! 155,p.P. erhältlich.
Das schöne Tirol ist seit diesem Sommer gleich um zwei LANDHOTELS reicher. Das
LANDHOTEL Feldwebel*** in der Region „Wilder Kaiser“, steht seit 500 Jahren für
Gastlichkeit. Von hieraus geht es direkt auf 700 km lange Wanderwege und wer die Berge
einmal hautnah spüren möchte, der ist im Freizeitpark „Hexenwasser“ genau richtig. Eine
willkommene Abkühlung ist der „Barfuß-Erlebnispfad“, bei dem man die Natur auf eine andere
Art spüren kann. Die gute Küche und urige Atmosphäre machen das LANDHOTEL Feldwebel
fast zu einem zweiten zu Hause. Damit man dies einmal selbst erleben kann, wird in diesem
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Jahr eine Erlebniswanderpauschale angeboten. Neben drei Übernachtungen gibt es zusätzlich
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Panoramabad Söll, ab ! 159,50 p.P.
Ebenfalls in Tirol gelegen, das LANDHOTEL Bogner Hof**** direkt am Eingang des
Naturschutzgebietes Vilsalpsees. Idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Wander- und
Radtouren. Und nach einem Tag in den Bergen, ist Entspannung genau das Richtige. Ob
Soledampfbad, Kräuterbad oder Eisbrunnen nach der Sauna, das LANDHOTEL bietet für
jeden die optimale Auszeit. Da der Herbst genau richtig ist, um die bunte Blätterwelt der Berge
zu erleben, bietet der Bogner Hof eine Pauschale an, die neben den Übernachtungen mit
Vollpension (inkl. abendlichem Fünf-Gang-Menü) auch die Benutzung des Wellnessbereiches
beinhaltet. Erhältlich bereits ab drei Übernachtungen für ! 207,- p.P.
Noch ein wenig weiter westlich in Vorarlberg, im Bregenzerwald liegt das kleine und
beschauliche LANDHOTEL Apart Solaria***. Das familienfreundliche Hotel bietet neben jeder
Menge Spielraum für die kleinen Gäste, auch spezielle Wellnessbehandlungen, wie z.B. Chioder Chakra-Massagen an. Wer lieber nach einem anstrengenden Tag in den Bergen so
richtig schwitzen möchte, für den ist das Bad im frischen Alpenheu genau das richtige. Bereits
ab ! 94,- pro Tag für zwei Erwachsene und einem Kind kann man diese Erlebnispauschale
buchen und erhält neben einem reichhaltigen Frühstücksbuffet auch ein umfangreiches
Kinder- und Familienprogramm.
LANDHOTELS Österreich
Die Hotelkooperation LANDHOTELS Österreich wurde 1994 in Oberösterreich entwickelt. Mittlerweile zählt sie rund
60 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.
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