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Herzllch willkommen
Im Gut Weisserr hof!

Wir sind auf dem Weg nach Radstadt in das Fiotel ,,Gut Weissenhof",

inmitten der wunderbaren Salzhurger Bergwelt.

.ial:lt,r.:. er erste Eindruck - u'-ow-,

.t ili: was fiir ein grolles, schönes

:-ia::.rii:':' AüwesenI

Am Empfang begrüßt uns Regina

Ilabersatter, die sympatl.rische Che-

fin des 4-Sterne-Superior-Hotels.

Wir beziehen uuser Kom lortapparre-

ment und sind begeistert. Groß, hell,

modern eingerichtet mit viel Liebe

und Ceschrnack - so lassen sich unse-

re Zimmer am besten beschreiben.

Das Wetter ist herrlich, die beste

Möglichkeit, das große Areal des

\Ä/eissenhof zu erkunden.

Da schlägt das Reiterherz höher. Die

hauseigene Reitanlage ist ein echter Blick-

fang. So dauert es auch nicht lange und ich

sitze auf \4/illi, einem braunen \4rallach,

und drehe im Viereck vergnügt meine

Runden. In der Zu.ischenzeit schnappen

sich meine 2 großen Männer ein Golf-
cart und düsen Richtung Golfolatz. Weit
haben sie nicht, denn das Gut Weissenhof

liegt direkt am Loch 9 des Golfulatzes Rad-

stadt. Ein echter Lrnus fiir Golferl

Hungrig zieht es uns zum Abendessen. Das

Restaurant ist, wie beinahe alles im Gut

\4reissenhofl, mehr als großzügig. Das Essen

selbst: fantastiscl.rl Hier im Hotel gibt es

den ganzen Tag hindurch eine All-inclusive-

Genussküche. Ein Traum, vor allem

für einen Urlaub mit Kindern. Vincent

quietscht vor Begeisterung, als el am nächs-

ten Tag das liebevoll gestaltete Spielzimmer

erlcundet. Hell, fieundlich und mit

all den Dingen ausgestattet, die der

Nachwuchs besonders gen.re hat.

Während unser Kleiner um die

Eisenbaln krabbelt, düsen Laurenz

und ich durch das Hotel. \4rir entde-

cken einen Indoor-Tischtermistisch,

einen Fußballu,-Lrzler und auch ein

cooles Kinderkino. Ein paar Räume

u'eiter stehen wir dann auch schon in

einem riesieen Fimessstudio. Es dau-

ert nicht lange und Laurenz springt

wie ein Großer auf einem der Trarnpoline.

Auch irn liebevoll gestalteten Garten des

Gut \4/eissenhof steht - gleich neben

dern Hasengehege - ein großes Trarnpo-

lin. Zusätzlich gibt es fiir den Nachvuchs

ein Fußballfeld, Schaukeln und ein kleines

Baumhaus.

\4/ir fblgen einem leisen Plätschem und

stehen voller Freude vor einer herrlichen

Sonnen-Liegewiese mit großem beheiztern

Inr-ren- und Außenpool.
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Schwimrnu{ndel an, und schon gleitet Vin-

cent durchs warme \Ä/asser. Es ist eine echte

Freude, Daniel und unseremJüngsten beirn

Plantschen zuzusehen.

Kurz darauf steht auch schon Laurenz vor

mir, ausgestattet mit Tennisschuhen und

-sch1äger und mit einer großen Portion

an Motivation, mich am Center Court zu

schlasen. Ab in die Tennishalle, das Match

kann beqinnenl

Der nächste Tag soll ganz im Zeichen der

Enspennune stehen. Daniel streift sich den

weißen Bademantel über und verschwindet

a1s Erster in der \\-ellnesslandschaft. Eine

Ganzkörpermassage soll es sein, ri'ährend

ich mich noch auf meine .\r-un-edabehand-

lung mit warm"- Öl fr..r" und in der Zrvi--

schenzeit die Ruhe im Spabereich genieße.

Alles gibt es hier - Saunen, Dampfbad,

Laconium, Tepidarium, Solebad, Infrarot-

kabinen, Ruheräume der Stille mit Wasser-

betten und vieles mehr. Relaxen wird hier

definitiv großgeschriebenl

'.,Yiil:'i{äi

A.rn Nachmittag sitzen wir bei Kaffee &

Kuchen auf der Sonnenterrasse des Hotels.

Unser Blick streift nicht nur über den hüb-

schen Naturteich, sondern auch direkt auf

das 9. Loch des Golfulatzes. Gut Weis-

senhof-Gäste dürfen nach Erreichen der

Platzreife, ohne Voraussetzung einer Club-

mitgliedschaft, auf dem Golfplatz Radstadt

golfen. Somit können sie auch eines der

Highlights erleben - die weltw'eit einzigar-

tige Gondel, die Golfer samt Golfbag zum

Abschlag 12 bringt. Ein echtes Erlebnis!

Die Vielfalt des Angebots im Gut Weis-

senhofist nahezu grenzenlos. Das exklusive

Ambiente ist einfach toll und die familiäre

Gastlichkeit einmalig! In diesen 'l Tagen

sind all unsere Erwarrungen nicht nur

erfü1It, sondern übertroffen worden. Unser

langes Wochenende im Gut \Ä/eissenhof*"**

Superior hätte nicht schöner sein könnenl

§ www.weissenhof"at
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