
Vom Green ins Pool 
Frühstück am Loch 9? Das Golf-Angebot des 4-Sterne-Superior Hotels Gut Weissenhof in Radstadt ist einzigartig

ANZEIGE ANZEIGE

Wie lauten die Wünsche ei-
nes Golfurlaubers? Ein Hotel 
mit Stil direkt am Golfplatz 
– die Terrasse liegt nur einen 
Abschlag von der Halfway 
entfernt und hier warten be-
reits erfrischende Cocktails 
an der Poolbar. Umfangreich, 
vielseitig und sehr aktiv lässt 
sich die Angebotspalette vom 
4-Sterne-Superior Hotel Gut 
Weissenhof in der histori-
schen Kleinstadt Radstadt 
beschreiben. „Natürlich füh-
len sich Golfer bei uns wohl. 
Kein Wunder, kann man doch 
den Cappuccino direkt am 
Loch 9 genießen,“ erzählt die 
Hoteliersfamilie Habersatter. 

Die perfekte Lage direkt am 
18-Loch-Golfplatz, ermäßigte 
Greenfee-Preise, sowie die neue 
Indoor-Golfanlage sind Garant 
für einen perfekten Urlaub. Die 
Hotelanlage ist Ausgangspunkt 
für sieben weitere Golfplätze im 
Umkreis von nur wenigen Kilo-

metern die im Rahmen der Golf 
Alpin Card angeboten werden. 
Ein weiterer Angebotsschwer-
punkt der Familie Habersatter 
ist das Thema Reiten. In der 
großzügigen Reithalle unter-
richten die staatlich geprüf-
ten Reitausbildner Josef und 
Marinda von Anfängerkursen 
bis hin zu Dressur- oder Cava-
lettistunden. „Die Kinder und 
Teenis sind von den Reitkursen 
begeistert“,  erzählt Marinda. 
„Beim Ausritt reiten wir direkt 
am Golfplatz vorbei und win-
ken Mama und Papa zu.“

Entdecken, entspannen, 
entschleunigen

Einfach nur relaxen lautet das 
Motto in der hoteleigenen K&K 
Gutshof-Therme. Im großzü-
gigen Spa- und Wellnessbe-
reich wird das volle Relax- und 
Beautyprogramm geboten. 
Ein Ganzkörper-Salzpeeling, 
ein entschlackender Meersalz-

Algen-Wickel oder in der Sissy-
Wanne mit einem Vitalcocktail 
entspannen. Danach trifft man 
sich im beheizten Innen- und 
Außenpool um mit Blick auf 
den Golfplatz einige Bahnen zu 
ziehen. Ebenfalls ein Highlight 
stellt das kulinarische Angebot 
des Hotels dar. Dabei kommen 
selbst bekennende Genießer ins 
Schwärmen. Einmalige Kombi-
nationen die am Gaumen nur so 

dahinschmelzen... solche Tage 
könnten endlos sein! Die Golf-
gäste spielen sich danach in der 
neuen Indoor-Golfanlage noch 
eine Runde an der Bar aus, da-
mit der Schwung für den nächs-
ten Tag perfektioniert wird.

Die „Weissenhof Golf-Alpin-
Spezialwoche“ im Juni, Sep-
tember und Oktober 2014 ist 
bereits ab ! 1.070,– pro Person 
buchbar und inkludiert 6 Über-
nachtungen im Doppelzimmer 
mit Verwöhnpension, 5 Green-
fees auf verschiedenen Plätzen, 
2 Sportmassagen „Zum Ent-
spannen“ für danach und zahl-
reiche Extraleistungen.

Informationen im 
****Superior Gut Weissenhof
Familie Habersatter
Weissenhof 6
A-5550 Radstadt
Telefon 0043/6452/7001-0
info@weissenhof.at
www.weissenhof.at

Zweisamkeit im Paradies
Aktiv sein und entspannen, wohlfühlen und relaxen, Luxus pur 
in romantischer Atmosphäre – schlichtweg ein Traumurlaub. Das 
****Superior Hotel Gut Weissenhof bietet alles was ein perfekter Er-
holungs- und Wellnessurlaub braucht. Sobald man in den Super-Size-
Betten der Zirben-Suiten die Augen öffnet, beginnt ein traumhafter 
Tag mit viel Zeit zu zweit. „Was machen wir denn heute? Hinaus in 
die Natur oder vielleicht doch gleich wieder in den Bademantel und 
den schönen Wellnessbereich genießen?“, liebäugelt ein Pärchen 
beim wahrlich kaiserlichen Frühstück. Egal ob Winter- oder Som-
mersport, die Region rund um Radstadt lässt Sportlerherzen höher 
schlagen. Bei idyllischen Wandertouren einfach die Natur genießen 
und durchatmen oder das schier grenzenlose Angebot des Hotels 
nutzen. Reiten in der gutseigenen Anlage, Golfen indoor oder out-
door oder eine Partie Tennis... alle Möglichkeiten sind gegeben. 

Im großzügigen Spa- und Wellnessbereich werden Körper und Seele 
in Balance gebracht. Eine Runde im beheizten Pool und relaxen 
in Laconium, Tepidarium, Infrarotkabine oder schwitzen in den 
verschiedensten Saunen und  Dampfbädern. Anschließend, tief ein-
gekuschelt im flauschigen Bademantel, im Wasserbett versinken und 

entspannen im Ruheraum der Stille. Das Team der Beautyabteilung 
setzt auf Naturkosmetik. „Romantikern und Verliebten empfehlen 
wir das Verwöhnpaket Zeit zu zweit,“ so Hotelchefin Regina Haber-
satter, „mit Prosecco, Schokofrüchte, Wohlfühlmassage, ein sinnli-
ches Kaiserbad in der Sissy Wanne und viele romantische Extras.“ 
Adam und Eva mussten nur dem Apfel widerstehen, die Weissenhof-
Gäste werden den ganzen Tag lang mit kulinarischen Angeboten 
verführt. Ein himmlisches 5-Gänge-Menü mit edlen Tropfen aus 
dem Weinkeller und süße Verlockungen am Dessertbuffet – kann 
das Sünde sein?

Das romantische Verwöhnpaket mit 4 Tagen und 3 Nächten für 
zwei Personen ist bereits ab ! 804,-- buchbar. Inklusive: Wellness-
Verwöhnpension mit allen Gut Weissenhof-Extras, 1 Flasche Pro-
secco mit Schokofrüchten im Zimmer, 1 sinnliches Kaiserbad mit 
Rosenblüten, Prosecco und Süßes, jeweils 1 Meersalzölpeeling mit 
anschließender Wohlfühlmassage, Romantik-Dinner und Überra-
schungsbotschaft mit einer Rose.
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