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DACHAUER RUNDSCHAU

Telefon 0 81 31/51 81-0

GOLFURLAUB MIT BERGKULISSE

Mit der Gondel zum Abschlag
Radstadt (red) Wie lauten die
Wünsche eines Golfurlaubers?
Ein Hotel mit Stil direkt am Golf+ʲʓ ̧̙ʓέˣʓ
,ʲʓ ¤ʲɞöǺ˄¤¤Ǿ
platz – die Terrasse liegt nur eiɱɏʓ̙έ }ǌʲ
nen Abschlag von der Halfway
ǗɆ rɞȴȴŅʲɆ¤öǌ˲˄˲ʲ¤̮ȴė ΆɞɆ ¤öǌ åǗ˄ Z¤å̮ööɞ
entfernt und hier warten bereits
erfrischende Cocktails an der
+ʲʓ ̙έʓέˣʓ
,ʲʓ ¤ʲɞöǺ˄¤¤Ǿ
Poolbar. Umfangreich, vielseitig
ɱɏʓ̙έ }ǌʲ
und sehr aktiv lässt sich die AnǗɆŅ ȴ̮˄ǗǺ¤ǾǗ˄öǌŅ R¤Ɇġʉ¤ʲ˲ǗŅ ̮ȴ ɱɏέέ
gebotspalette vom Vier-Sterxʲ¤ġǗ˲ǗɞɆŅǾǾǕå¤ǗʲǗ˄öǌŅ ɞǾǺ˄ȴ̮˄ǗǺ ȴǗ˲ xŅΓ˲ŅɆ ΆɞɆ
ne-Superior Hotel Gut WeisMʓ nǗɆƨŅǾɆ¤˲Υė Rʓ xǌɞȴ¤ė ʓ ̮˄öǌė xʓ R¤̮ŅʲŅʲ ̮ʓΆʓ¤ʓ
senhof in der historischen Kleinstadt Radstadt im Salzburger
Pongau beschreiben. Das
Vier-Sterne-Superior Golf-,
Wellness- und Reitresort
resort
liegt direkt am 27-Loch
ch
AȒɁāƧØ ¼ŞɠāȒ _ɠƧåȟ¼Şɠ ǩʿđǒɋǒǭ İǒđǒǒǒ Ĝ JɨƧ¼ŞāƧ iũ¼ƃāɁ ǩʿđưǭ İĺ đǒ đǒ đǒ
Golfplatz Radstadt. Die
ʝʝʝǳƝɠāƧ¼ŞāƧɁũ¼ƃāɁǳåā  ƇƇā «āƃƧƧɁāƧ yyAŧcɁāƇƇāƧ
Eigentümerfamilie HaGol
Golfurlaub
vom Feinsten bietet das Hotel Gut
zāũɁāȒā 3ƧīƽȟØ ǩʿđưǭǒɘɘư ȭɋȴȭ Ǹ ʝʝʝǳƃƽƧʷāȒɁʝāȒƃŧƝɠāƧ¼ŞāƧǳåā
bersatter und ihre MitWei
Weissenhof
in Radstadt.
Foto: pri
arbeiter betreuen die
P
P
I
REISET
Gäste mit erstklassiger und Fortge- sche Angebot des Hotels dar.
gem, persönlichem und
schrittene
sch
werden im Dabei kommen Genießer ins
liebevollem Service. Nicht
Hotel Gut Weissenhof Schwärmen. Einmalige Kombiumsonst erhielt das Eldorado betreut. Die Golfschule ist nur nationen, die am Gaumen nur
für alle Golfer die Auszeichnung wenige Gehminuten entfernt so dahinschmelzen... Die Golfzum Golfhotel des Jahres 2016. und bietetVoraussetzungen, um gäste spielen sich danach in der
„Zu den besten Golfbetrieben in das Spiel zu erlernen oder am Indoor-Golfanlage noch eine
Österreich zu zählen ist für uns Handicap zu feilen. Weiters ist Runde an der Bar aus, damit
eine besondere Ehre“, erklärt die Hotelanlage Ausgangspunkt der Schwung für den nächsten
Hotelier Josef Habersatter mit für sieben weitere Golfplätze im Tag perfektioniert wird.
Stolz. „Natürlich fühlen sich Umkreis von wenigen KilomeDie Pauschale „GolfkurzurGolfer bei uns wohl. Kein Wun- tern, die im Rahmen der Golf laub“ ist von Mitte Mai bis Ende
der, kann man doch den Cap- Alpin Card angeboten werden. Oktober 2017 ab 364 Euro pro
puccino direkt am Loch neun Nach einem sportlichen Tag lau- Person buchbar und inkludiert
genießen.“ Neben der perfekten tet das Motto „Einfach nur rela- zwei Übernachtungen im DopLage sind es die weiteren Ext- xen“ in der hoteleigenen K&K pelzimmer mit All-Inklusive Geras, wie ermäßigte Green- Gutshof-Therme. Im Spa- und nussküche, zwei Mal Greenfee
fee-Preise, eigene Leihbusse Wellnessbereich wird das Re- in Radstadt mit Golfjause und
für Golf-Gruppenausflüge oder lax- und Beautyprogramm ge- zahlreiche Inklusivleistungen
der wöchentliche Golf-Ausflug boten. Ein Ganzkörper-Salz- des Hotels.
mit dem Chef des Hauses, die peeling, ein entschlackender
Kontaktdaten Hotel: ****Sueinen perfekten Urlaub in Berg- Meersalz-Algen-Wickel oder in perior Gut Weissenhof, Familie
kulisse garantieren. Der „Bir- der Sissy-Wanne mit einem Vi- Habersatter, Weissenhof 6,
die-Jet“, die weltweit einzigarti- talcocktail entspannen. Danach A-5550 Radstadt, Telefon
ge Golfgondel, bringt die Golfer trifft man sich im beheizten In- 0043/6452/7001-0, Email:
samt Golfbag zum Abschlag nen- und Außenpool. Ebenfalls info@weissenhof.at, Homepazwölf.
ein Highlight stellt das kulinari- ge: www.weissenhof.at
Die Fahrt mit der Gondel ist
den absoluten Urlaubshöhe $ !- '$%%' (%%'$ punkt, der grandiose Ausblick
 $)' ",''$'$
von ganz oben auf die Spiel $# ,(%+  $''
bahn 13 und die umliegende
  
 ( '  
$(%(%'$
Salzburger Bergwelt lässt jedes
 % $% # $' (  
 *(% $"$ $ (*# Golferherz höher schlagen.
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0LW GHU EHUDXVFKHQGHQ 9LHOIDOW YRQ EHU  DXVJHVXFKWHQ
$XVVWHOOHUQ SUlVHQWLHUW 'HXWVFKODQGV IKUHQGH *DUWHQPHVVH
GLH QHXHVWHQ ,GHHQ IU GHQ *DUWHQ XQG GDV VWLOYROOH :RKQHQ
9HUDQVWDOWHU /DQGVFKDIWVDUFKLWHNWXUEUR /RKGH
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