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Wo Bewegung keine Grenzen gesetzt sind

Sportparadies mit

Gut Weissenhof ist eine
Urlaubswelt mit vielen Facetten: Fast jede Sportart
ist möglich, Wellness für
alle Altersstufen individuell
zugeschnitten, und wer
Ruhe sucht, findet sie in
der weitläufigen Anlage,
in einem der "himmlischen Wasserbetten" oder
auf seinem privaten
Kuschelsofa ganz sicher.

Na, was darf es

denn heute sein? Die Frage
kommt nicht, wie man erwarten würde, von
einem höflichen Kellner, sondern von der
schmunzelnden Dame an der Rezeption. Sie
kennt das schon: Je größer die Familie, desto
heißer die Diskussion. Im Winter wollen die
einen Ski fahren gehen schließlich ist die Talstation der Königslehenbahn, Einstieg in die SkiAmadee, Österreichs größter Schischaukel mit
270 Liftanlagen, nur wenige Meter vom Haus
entfernt. Die anderen wollen Langlaufen die
sonnige Loipe, die direkt am Hotel vorbeiführt,
ist wirklich zu verlockend. Die Tochter kann sich
nicht entscheiden, ob sie mit Mama einen Kinderwellness-Vormittag verbringen oder in der
Halle reiten gehen soll. Und der Sohn schwankt
-

-

zwischen Indoor-Golf schließlich will er im
Sommer schon die Platzreife erworben haben
und ausnahmsweise mal faul im Teenie-Club
herumhängen, mit der Playstation spielen oder
einfach Video auf einem der großen Screens
schauen. Im Sommer spielt sich die Diskussion
ganz ähnlich ab, nur dass zusätzlich auch noch
eine eigene Alm mit Kühen auf die Gäste wartet und die verschiedenen Sportarten, die man
im Winter drinnen ausüben muss es gibt für
diese Zeit übrigens auch noch eine große Tennishalle und einen wohlbeheizten Außenpool
auch nach draußen verlegen kann. Aus der
Loipe ist mittlerweile ein 18-Loch-Golfplatz geworden, auf dem Reitplatz kann mit einem der
15 Schulpferde sogar Springen und Dressur trai-
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Bewegung und Wellness zu Ostern: Ab 14. März 2015 gibt
es für alle Kinder (bis Jahrgang1999) das Zusatzpaket
"Ostern Sport Inklusive" kostenlos! Inkludiert sind
1 Stunde Reiten pro Tag, 1 Stunde Tennis in der Halle, freier
Skipass (beim Kauf eines 6-Tages Skipasses der Eltern)
sowie 1 Kinder-Wellnesstag! www.weissenhof.at
Fotos: Weissenhot

niert werden, und Vater überlegt, ob er endlich
wieder einmal Forellen fischen gehen soll
schließlich gibt es rund um das Hotel 12.000 m2
Forellenteiche, die zum Gut, das bereits im Jahr
1350 zum ersten Mal urkundlich als Teil des Besitzes der Salzburger Erzbischöflichen Diözese
erwähnt wurde, gehören.
Und was ist schließlich das Resultat der Diskussion? Wahrscheinlich wird sich Papa gratis eines
der professionell gewarteten Mountainbikes
ausborgen, die er schon bei der Ankunft in der
Hotelgarage entdeckt hat, die Kinder im Sommer an einem Action-Ausflug desTeenie-Clubs
teilnehmen, die von den Betreuern regelmäßig
organisiert werden, oder im Winter zur neuen
Rodelbahn schauen, die in der Nacht sogar be-

Ja, die ist schließlich
zur Massage gegangen, hat sich im Ruheraum
mit einem guten Buch auf ein Wasserbett gelegt und ist schließlich in der großen, neu gestalteten Familiensuite mit der warmen Holztäfelung auf dem herrlich weichen Kuschelsofa
eingeschlafen, bevor sich alle am Abend zu
einem 5-gängigen Gourmet-Menü wieder getroffen haben. Ausklang an der Hotelbar?
Schön wär's ja, wenn nicht alle schon so müde
wären, dass sie sofort in die herrlichen Federbetten fallen. Aber schließlich ist ja morgen
auch noch ein Tag und genau deshalb bleiben
die meisten Gäste nicht nur über ein Wochenende, sondern bleiben immer wieder, so lange
leuchtet ist und Mama
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sie können.
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