Winter im SalzburgerLand
Urlaub wie aus dem Bilderbuch
Verträumte Winterlandschaften, abwechslungsreiche Pisten, warme Stuben
und gute Kulinarik: Der Winter im SalzburgerLand ist eine Zeit des
ganzheitlichen Genusses. So behaglich es drinnen auch ist, lockt doch die
zauberhafte Natur nach draußen.
In den Bergen sind die Tage im Dezember und Jänner noch kurz, doch gerade
deswegen heißt es, die Stunden auszukosten: Bestens präparierte Abfahrten,
verschneite Wälder und Wiesen, zugefrorene Seen, Loipen und
Winterwanderwege laden zu körperlicher und sportlicher Betätigung an der
frischen Luft ein. Auch eine Rodelpartie, eine Schneeballschlacht, eine Skitour
oder eine Pferdeschlittenfahrt gehören zum perfekten Winterurlaub, ebenso wie
der anschließende Einkehrschwung in einer romantischen Hütte oder einem
traditionellen Gasthof. In jedem Fall gilt: Wer Winter mag, wird das
SalzburgerLand lieben. Denn hier wird traditionelles Brauchtum genauso
authentisch gelebt wie zeitgemäßer, alpiner Lifestyle.
Ein Eldorado für Wintersportler
Im SalzburgerLand hat der Wintersport eine lange Tradition: Schon 1965 wurde
das erste Gletscherskigebiet Österreichs am Kitzsteinhorn eröffnet. Bestens
präparierte Pisten, modernste Berg- und Liftanlagen und ein atemberaubendes
Bergpanorama begeistern Wintersportler aus aller Welt. Diese schätzen das
Angebot von 22 Skiregionen in 70 Wintersportorten, 2.000 Pistenkilometern und
ebenso vielen Loipenkilometern. Snow- und Funparks in 30 Orten, urige Hütten
und moderne Bergrestaurants sowie Österreichs größter Skiverbund Ski amadé
garantieren Genuss und Sportlichkeit in hohem Maße. Jährlich investieren die
Bergbahnen in neue Anlagen: Es entstehen grenzüberschreitende Skigebiete,
die zu den größten Österreichs zählen. Weltcuprennen und andere Sportevents
bringen die Weltelite ins SalzburgerLand, legendär sind auch die SaisonOpening-Partys und das Après-Ski in den Orten.
Grenzenloses Skivergnügen: Super Ski Card
Über 2.750 Pistenkilometer in 23 Skiregionen im SalzburgerLand und den
angrenzenden Skigroßräumen umfasst die Super Ski Card. Ob Saisonkarte,
Wahl-Abo oder Skipass – mehr Pistenspaß mit nur einer Karte geht nicht!
Beispiel: Die 6-Tage-Karte kostet für Erwachsene € 264,- (Nebensaison), für
Jugendliche € 212,- und für Kinder € 141,-. www.superskicard.com
Die besten Skifahrer der Welt
Seit Jahrzehnten bringt das SalzburgerLand regelmäßig die besten Skifahrer der
Welt hervor: Hermann Maier (Flachau), Alexandra Meissnitzer (Abtenau) und
Michael Walchhofer (Altenmarkt-Zauchensee) gehörten zu den ganz Großen.
Heute ist es vor allem Marcel Hirscher (Annaberg), der die Konkurrenz seit
Jahren in die Schranken verweist. Der Annaberger ist mit sieben
aufeinanderfolgenden Weltcupgesamtsiegen, zahlreichen Weltmeistertiteln und 2
Olympia Goldmedaillen Weltrekordhalter. Bei den Damen gehören Anna Veith
(Adnet) und Bernadette Schild (Saalfelden) zur Weltelite im Ski-Weltcup.

Auf leisen Sohlen durch den Winterwald
Neben dem heiteren Trubel belebter Wintersportorte, finden Ruhesuchende ihr Glück in der Natur:
Geführte Fackelwanderungen, Exkursionen mit den Nationalpark-Rangern in den Rauriser Urwald
oder zur Wildtierfütterung, einsame Spaziergänge oder romantische Pferdekutschenfahrten sind ein
Wintererlebnis der besonderen Art. Vergnüglich gestaltet sich auch eine Schlittenfahrt auf einer der
110 Rodelbahnen im SalzburgerLand – viele können dank Flutlicht auch abends genutzt werden.
Auch Eislaufen, Eisstockschießen oder Schneeschuhwandern sind ein heiteres Freizeitvergnügen für
die ganze Familie. Nach den Outdoor-Aktivitäten genießt man das vielfältige Wellnessangebot in den
Hotels oder in den sechs Thermen und Wellnessoasen im SalzburgerLand.
Trendsportarten – Biathlon, Eiskiten, Zorbing und Skitourengehen
Eisklettern, Eiskiten, Zorbing oder mit dem Segway durch die Winterlandschaft: Trend- und
Funsportarten können in vielen Wintersportorten ausprobiert werden.
Das umfangreiche und vielseitige Loipennetz quer durch das SalzburgerLand bietet sich für alle
Facetten des Nordic Sports – vom klassischen Langlauf über Skating bis hin zu Laser-Biathlon – an.
Mit dem Skitourengehen wurde in den letzten Jahren eine traditionsreiche Sportart wieder trendig:
Eine spezielle Bindung und Felle helfen beim Aufstieg abseits präparierter Pisten, bergab geht’s auf
unberührten Powder- und Tiefschneehängen. Ein fantastisches Naturerlebnis für alle, die sich im
Gelände auskennen; Einsteiger sollten sich hingegen einen erfahrenen Guide an die Seite holen. Am
Kitzsteinhorn-Gletscher gibt es markierte Skitourenrouten, in der Fuschlseeregion einen
Skitourenlehrpfad, in Obertauern eine Lehr-Skitour zur Gnadenalm und in Zell am See-Kaprun mit
dem Ronachkopf den ersten Skitourenberg im SalzburgerLand.
Wohlfühlen und Entspannen in sechs Thermen und Wellnessoasen
Sechs moderne Thermen und Wellnessoasen gibt es im SalzburgerLand: Piste und Pool sind oft nur
einen Katzensprung voneinander entfernt. Während die einen die Ruhe und Entspannung auskosten,
genießen die anderen den Luxus von Sauna, Hamam und Körperbehandlungen. Wasserratten
können sich in Riesenrutschen, auf Kletterwänden und Sprungtürmen austoben. Schwebt man im
warmen Wasser, wird man mit atemberaubenden Blicken belohnt: Weiß und markant heben sich die
Pisten und Gipfeln vor dem glasklaren Nachthimmel ab. Zum SalzburgerThermenLand gehören die
Alpentherme und die Felsentherme im Gasteinertal, die Erlebnistherme Amadé in Altenmarkt, der
TAUERN SPA in Zell am See-Kaprun, das Aqua Salza in Golling und die Heiltherme Bad Vigaun.
Willkommen bei den Urlaubsvirtuosen
Ebenso vielfältig wie das Urlaubsangebot sind auch die Unterkünfte im SalzburgerLand: Die rund
220.000 Gästebetten decken die gesamte Bandbreite an Wünschen und Vorstellungen ab. Hier fühlt
sich der Gesundheitsurlauber genauso wohl wie der Sportler, der Wellnessliebhaber und die
Familien. Die Bandbreite der Unterkünfte reicht vom idyllisch gelegenen Bauernhof bis hin zum
modernen Almdorf mit heimeligen Chalets, vom familiengeführten Wohlfühlhotel bis hin zum
einzigartigen Wellness-Hotel, von der kleinen Frühstückspension bis zum Design-Appartement und
der gemütlichen Ferienwohnung.
Gastgeber seit Generationen
Auch wer einen sehr bewussten, nachhaltig geprägten Lebensstil pflegt, wird im SalzburgerLand
fündig: In den Partnerbetrieben vom BioParadies SalzburgerLand wird größter Wert auf biologische
Ernährung und Lebensweise gepflegt. In den „Alpine Pearl“-Orten Neukirchen am Großvenediger und
Werfenweng wird der nachhaltige Urlaub im Einklang mit der Umwelt großgeschrieben: Hier
gewähren unter anderem eine Flotte umweltfreundlicher E-Fahrzeuge maximalen Komfort.
Urlauber schätzen im SalzburgerLand die echte und wahrhaftige Gastfreundschaft, die zum Teil seit
Generationen gelebt und weitergegeben wird. Zudem finden sich zahlreiche Unterkünfte, die sich auf
die Wünsche besonderer Zielgruppen spezialisiert haben: So etwa für Wintersportler, Familien,
Gesundheitsurlauber, Senioren, etc.

Salzburg – Kleinstadt von Weltformat
Die Stadt Salzburg kennt man als Geburtsort und Wirkungsstätte von Wolfgang Amadeus Mozart und
als Drehort von „The Sound of Music“. Man liebt die engen Gässchen und die weiten Plätze der von
der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Altstadt, die Salzburger Nockerl, die Salzburger
Festspiele bzw. die vielen kulturellen Angebote und das herrliche Bergpanorama. Die barocke Stadt
ist ein harmonisches Zusammenspiel von Landschaft und Architektur, Kunst und Kultur, Tradition und
Moderne auf kleinstem Raum. Herrlich klein, schöngeistig und dennoch mondän.
Der Zauber der Weihnacht im SalzburgerLand
Dort, wo vor 200 Jahren das weltberühmte Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ geschrieben, verfasst
und in Oberndorf bei Salzburg erstmals gesungen wurde, liebt man Weihnachten über alles: Schon
der Advent ist in Stadt und Land Salzburg gespickt mit Christkindlmärkten, Konzerten, Adventsingen
und feierlichen Aufführungen. Bäuerlich-alpines Brauchtum trifft auf Hochkultur in festlichem Rahmen:
Der erste Schnee, der Besuch von Nikolaus und Krampus sowie kulinarische Köstlichkeiten von
Vanillekipferln bis Kletzenbrot verkürzen das Warten aufs Christkind. www.stillenacht.com
Via Culinaria – mehr als ein kulinarisches Bonmot
Ein durch und durch köstliches Angebot verbirgt sich hinter der „Via Culinaria“: Die neun Genusswege
quer durch das SalzburgerLand umfassen mehr als 260 Gourmetadressen aus ganz
unterschiedlichen Bereichen. Kaffeehäuser, Almhütten, Hofkäsereien, Edelbrenner, Fischereien,
Gasthöfe und Haubenrestaurants finden sich auf dem „Genussweg für Feinspitze“, dem „Genussweg
für Fischfans“, dem „Genussweg für Fleischtiger“, dem „Genussweg für Käsefreaks“, dem
„Genussweg für Bierverkoster & Schnapsfreunde“, dem „Genussweg für Naschkatzen“, dem
„Genussweg für Kräuterliebhaber“ und neu seit 2017 dem „Genussweg für Bio-Genießer“. Im Winter
empfiehlt sich vor allem der Genussweg für „Skihüttenhocker“. Die gleichnamige, kostenlose
Broschüre ist ein unerlässlicher Begleiter für eine Gourmetreise. www.via-culinaria.com
Gut essen, ganzheitlich entspannen, Gastfreundschaft genießen
Nach einem aktiven Tag an der frischen Luft, geht es rein in die warmen Stuben: Das SalzburgerLand
ist bekannt für seine gute Küche. Mehr als 260 besondere Genussadressen vereint der „Via
Culinaria“-Guide, der auch zu ausgewählten Hütten auf dem „Genussweg für (Ski)Hüttenhocker“
führt. Wer nicht nur seinen Gaumen, sondern auch seine Muskeln verwöhnen möchte, der taucht
hingegen ins warme Wasser der sechs modernen Thermen und Wellness-Oasen ab. Oft sind sie nur
einen Katzensprung von der Piste entfernt und bieten neben Badespaß auch ganzheitliche
Entspannung in Sauna und SPA. Gewohnt wird während des Winterurlaubs bei engagierten
Gastgebern: Im SalzburgerLand gibt es einige der modernsten Wellnesshotels Europas. Echte und
wahrhaftige Gastfreundschaft wird in den vielen, familiengeführten Unterkünften großgeschrieben.
Winterurlaub für alle Sinne
Der Winter im SalzburgerLand ist eine zauberhafte Zeit, die ganzheitlichen Genuss für alle Sinne
verspricht: Tagsüber geht es raus in den Schnee, auf die Pisten, in die Snowparks und auf die
(Höhen-)Loipen. Die Bewegung in der klaren Winterluft ist ein Naturerlebnis der besonderen Art: Tief
verschneite Tannenwälder, zugefrorene Seen, Eiszapfen an Hüttendächern und die „blaue Stunde“
der frühen Dämmerung scheinen fast unwirklich schön. Die 70 Wintersportorte im SalzburgerLand
versprechen sowohl Trubel als auch Ruhe: Während die einen dem Wintersport auf über 2.000
Pistenkilometern in modernsten Skigebieten frönen, suchen die andere die Stille der Natur. Und
finden sie auch! Exkursionen mit Nationalpark-Rangern, Skitouren, Pferdeschlittenfahrten oder
Schlittenfahrten bieten Abwechslung für die ganze Familie.
Informationen: www.salzburgerland.com

