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� Österreich gehört nach wie vor zu den be-

liebtesten Reisezielen der Deutschen – und

das liegt nicht zuletzt an seiner ausgezeichne-

ten Hotellerie und Gastronomie. Eine der her-

ausragenden Herbergen des Landes ist das Ho-

tel Gasthof Gmachl in Salzburg-Bergheim. Nur

circa fünf Kilometer vom Zentrum der Mozart-

stadt entfernt, präsentiert es sich als 4-Ster-

ne-Vitalparadies mit exklusiver, aber höchst

gastlicher Wohnkultur. 

Die Hotelanlage ist eingebettet in einen 10.000

qm großen Erlebnisgarten samt Naturbadeteich,

einer Kneippanlage, einem ganzjährig beheizten

Außenpool, einem Felswhirlpool sowie einer mys-

tisch beleuchteten Salzgrotte. 

Herausragend ist das Wellness-Angebot des Hau-

ses: Das „Vitarium“ umfasst eine Saunalandschaft

mit Stubensauna (Aromaaufgüsse), Edelstein-

dampfbad (Wasserdampfbad mit exotischen Aro-

men), Kräuterbad und Laconium (milde Bestrah-

lungswärme zur Stoffwechselanregung). Abge-

rundet wird es durch ein umfangreiches Beauty-

Massage-Paket, das von Packungen über Wickel,

Peelings und Schönheitsbäder bis zu klassischen

Körper- und Kosmetikbehandlungen reicht.

Auch das 300 qm große Hallenbad mit Fami-

liensauna, der gemütliche Ruheraum mit offe-

nem Kamin sowie speziellen Paarliegen laden zu

ausgiebigem Relaxen ein. Für sportive Abwechslung

sorgen ein Tennis- und Sportplatz, Tischtennis,

ein Laufparcours, ein moderner Fitnessraum so-

wie eine Kletterwand. 

Mit kostenlosen Leihfahrrädern können die Ho-

telgäste entlang der Salzach auf autofreien Rad-

wegen bis in die Salzburger Altstadt radeln. Wer

lieber standesgemäß auf vier Rädern zum Shop-

ping oder zum Golfen fährt, der nimmt (für 15

Euro die Stunde) ganz einfach den hoteleigenen

Porsche Boxster.

Die 78 großzügigen Hotelzimmer – zur Verfü-

gung stehen fünf Kategorien (ab 82 Euro p.P.

im DZ) – sind in einem gediegenen, aber un-

aufdringlichen Landhausstil eingerichtet und

bieten allesamt als Grundausstattung Satelli-

ten-TV, Radio, Telefon, Fön, Safe, Dusche oder

Bad und WC sowie gratis Breitbandinternet; je

nach Kategorie gehören ferner getrennte Wohn-

und Schlafbereiche, eine Dampfdusche, Balkon

oder Terrasse zum Garten hin, Stereoanlage, ein

Kachelofen und vieles mehr dazu. Die acht neu-

erbauten, südseitig gelegenen Panoramasuiten

geben den Blick auf die Festung Hohensalzberg

sowie die nahen Berge frei. Alles in allem recht

„paradiesisch“. Und so wundert auch nicht der

Slogan des Hotels: „Willkommen in Salzburgs

Garten Eden“. Gerd Huppertz

Verlockende Lage: Der Garten des Hotels Gasthof Gmachl

grenzt direkt an einen idyllischen Badeteich

Offener Kamin in 

der Ruhezone der 

Saunalandschaft

Wellnessanwendungen

sind eine Spezialität

des Hauses

Ganz nah bei der Mozart-

stadt Salzburg bietet das

Hotel Gasthof Gmachl Well-

ness der Extraklasse

Detaillierte Infos über Leistungen, Preise

und Anreise zum Hotel Gasthof Gmachl fin-

den sich unter  www.gmachl.at

INFO

Gemütlich und 

einladend: die Zimmer 

im Gasthof Gmachl
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� Die südschwedische Provinz Värmland ist dünn

besiedelt, aber reich an Wald, Seen und Fluss-

läufen. Eine ideale Landschaft also für einen aus-

giebigen Trip in die Natur mit allem, was dazu

gehört: Fortbewegung per Kanu, Schlafen im

Zelt, Leben am Lagerfeuer, Ausflüge in die Wild-

nis und Beobachten von Elchen und Bibern. Das

ist so ganz nach dem Geschmack von jungen

und jung gebliebenen Abenteurern. 

Unter dem Motto „Schweden – Kanutraum für

Groß und Klein“ ist ein derartiges Urlaubser-

lebnis bei dem deutschen Natururlaubsspezia-

listen Demeter-Reisen zu haben. Zunächst ste-

hen dabei zwei Tage in einem so genannten Ba-

sislager auf dem Programm, an denen die „Green-

horns“ den richtigen Umgang mit einem Kanu er-

lernen. Danach geht es zusammen mit einem er-

fahrenen Outdoorführer hinaus in die Natur, ge-

nau gesagt, auf die vielen Verästelungen des

„schwarzen Flusses“, des Svartälven. Auf fünf Ta-

gesetappen ist die Gruppe mit dem Kanu unter-

wegs, die Strecken sind familiengerecht ausge-

messen. Auch die Jüngeren dürfen schon einmal das

Paddel in die Hand nehmen, während die ganz

Kleinen den Proviant in der Bootsmitte bewachen

und derweil Ausschau nach „bewohnbaren Eilan-

den“ halten. Mit im Programm sind eine „Biber-

safari“, ohne aber die Tiere unnötig zu stören oder

ihnen zu nahe zu rücken, und die „Pirsch“ nach

Elchen. Die „Könige der nordischen Wälder“ trot-

ten oftmals friedlich am Flussufer entlang.

Abends wird am Lagerfeuer der mitgeführte Bio-

Proviant zubereitet, während der Rest der Mann-

schaft das Nachtlager im Zelt aufschlägt – Ferien

wie im Abenteuerroman. 

Die Ruhe und Gelassenheit der Natur und die

Weitläufigkeit der nordischen Landschaft hinter-

lassen bleibende Eindrücke bei Kindern wie Er-

wachsenen. Die 7-tägige Reise kostet inklusi-

ve Ausrüstung, Bio-Vollpension, sechs Über-

nachtungen im Trekkingzelt sowie Reiseleitung

bei eigener Anreise ab 399 Euro, Kinder zah-

len 339 Euro.

Nähere Informationen zu Buchung und 

Reise sind im Internet zu finden unter 

www.demeter-reisen.de .

INFO

Erlebnisse wie im Abenteuerroman bietet ein Urlaub in der

schwedischen Provinz Värmland

Für Abenteuerlustige

Einsamkeit trotz Teamwork – 

eine Kanugruppe auf dem Vänersee

Schweden wie im Bilderbuch – ein Haus am SeeAuch Badefreuden kommen in Schweden nicht zu kurz

Der König der Wälder – 

ein Elch auf Tuchfühlung

Foto: www.aktivschweden.de

Auf dem Lagerfeuer 

bruzzelt das Abendessen

Schweden


