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Reise-Redakteurin
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www.vollererhof.at
Der Vollererhof liegt abgelegen und 
idyllisch an einem keltischen Kraftplatz 
in 800 Metern Seehöhe vor den Toren 
der Stadt Salzburg.  Alle Zimmer und 
Suiten bieten einen atemberaubenden 
Blick auf die Salzburger und bayerische 
Gebirgswelt sowie das Salzburger Be-
cken. Genießen Sie erholsame Stun-
den in der Allwetter-Relax-Anlage mit 
komfortablen Wellness-Einrichtungen.
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www.almenlandhof.at
Der Almenlandhof liegt mitten im stei-
rischen Naturpark Almenland. Der au-
thentische und zurückhaltend elegante 
Schafbauernhof der Familie Reisinger 
bringt Sie der Natur ein Stückchen 
näher. Schafe und Lämmer, 11 Hektar 
Wiesen und ein familiäres Miteinander 
lassen Erholung pur und echt werden. 
Entfliehen Sie der Hektik des Alltags 
und genießen Sie die frische Almluft!
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www.elisabethhotel.at
Das Ambiente im ElisabethHotel war 
und wird geprägt von den Facetten ei-
ner alpinen Lebenskultur. Holz ist wei-
terhin bestimmendes Material. Neu im 
ElisabethHotel: großzügige Juniorsui-
ten und Suiten. Alle bestehenden Zim-
mer wurden von Grund auf erneuert.
Tipp: Neue Wellness- und Spaland-
schaft, die sich sehen lassen kann.
Genuss pur auf allen Ebenen.
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www.golden-hill.at
Neu & aktuell: Mit dem Golden Hill 
Country Chalets & Suites entsteht ein 
kleines, exklusives Refugium, das die 
schönsten Seiten der Südsteiermark 
vereint. Wer jetzt neugierig geworden 
ist, sieht sich einfach die tollen Bilder 
mit den Eröffnungsangeboten auf der 
Website an und wird feststellen, dass 
Urlaubsträume wahr werden können. 
Koffer packen und los geht‘s....:-)
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reiseLUSTreise-webtipps

Der größte Landschaftspark Österreichs startet am 28. März 2015 
in die neue Saison: Museum Franzensburg, Bootsverleih am 
Schlossteich, größter Kinderspielplatz in der Region, 
bunter Veranstaltungskalender. Urlaub vom Kaisersein!
Schlosspark Laxenburg
2361 Laxenburg | Schlossplatz 1 | Tel.: +43 (0)2236/71226 | office@schloss-laxenburg.at
www.schloss-laxenburg.at

Frühling im SchloSSpark laxenburg

www.karnerhof.comFamilie Melcher, Hotel Karnerhof****s | A-9580 Egg am Faaker See | Tel.: +43/4254/2188 | hotel@karnerhof.com | www.karnerhof.com

Der Frühling ruFt

Lieber grün statt weiß, so lautet das Motto nach dem Winter. Wenn Primeln und Veilchen im frischen Grün sprießen, dann zeigt sich der Faaker See von 
einer außergewöhnlich schönen Seite. Mit ihm auch das Wellness- und Genießerhotel Karnerhof der Familie Melcher, das am 28. März wieder seine 
gastfreundlichen Pforten öffnet. Selbst im sonnen- und seenverwöhnten Kärnten ist das Vier-Sterne-Superior-Haus ein ganz besonderer Ort. 
Und die ersten Kräuter und Heilpflanzen sprießen auf den umliegenden Wiesen und in den Wäldern. Expertin Margot Müller kennt sie alle und weiß auch 
um deren Wirkung – sie begibt sich mit interessierten Gästen ab April auf Wanderschaft und verrät in anschließenden Workshops die Geheimnisse der 
Kräuterverarbeitung und Salbenherstellung. Genießer erkunden mit Sommelier Franz Egger den hauseigenen Weinkeller, inklusive Weinverkostung – 
eine  ideale Einstimmung auf die kulinarischen Köstlichkeiten.
 

TiPP: Die wunderbare Seesauna im nostalgischen Bootshaus. Genüsslich schwitzen und sich wie von selbst von den Schlacken und kleinen Sünden der 
letzten Monate befreien, das macht fit, denn der nächste Sommer steht schon vor der Tür. Ein einzigartiges Vergnügen: das erfrischend kalte Tauchbad 
danach im seidigen Seewasser.

Die Sonne hat gewonnen und das blaue 
Band des Frühlings flattert wieder. Ganz 
deutlich ist es am Kärntner Faaker See zu 
sehen, wenn der Karnerhof seine Gäste ge-
nussvoll fit für den Sommer werden lässt.

SaiSonStart im hotel KarnerhoF 
am FaaKer See (Kärnten)


