
 Der beheizte Pool mitten im See und das 
geräumige Badezimmer in der Spa-Suite lassen 

kaum  Wünsche offen. 

Wellnessbereich, den das Weisse 

Rössl zu bieten hat.“ Ob das 

stimmt, sei dahingestellt. Das Spa 

im See, ein Ensemble aus Beauty-

Räumen, Saunen, dem allerersten 

schwimmenden Whirlpool mit 37 

Grad und einem Seebad, das wie 

ein Floß im Wasser treibt, macht 

dem See jedenfalls Konkurrenz. In 

Letzterem ziehen Gäste im Som-

mer wie imWinter ihre Bahnen im 

30 Grad  warmen Wasser. 

Egal ob Wandern, Laufen, Nordic 

Walking oder Golfen, in St. Wolf-

80 Quadratmeter große Spa Suite 

mit Veranda zum See und eigenem 

kleinen Wellnessbereich mit Sau-

na, Dampfbad, Infrarotkabine und 

Whirlwanne. Das flackernde Ka-

minfeuer und die gepolsterte Sitz-

ecke sorgen für eine gemütliche 

Atmosphäre. Nach unserem Ge-

schmack hätte etwas mehr Moder-

nität und Mut zu Farben gutgetan.  

Das besondere Engagement ist 

aber nicht der einzige Grund, wa-

rum Besucher für das Haus 

schwärmen. „Im Weissen Rössl 

am Wolfgangsee“, so Ralph Be-

natzky, „da steht das Glück vor der 

Tür“. Mit seiner gleichnamigen 

Operette verhalf er dem Rössl ab 

den 30er-Jahren zu großer Be-

rühmtheit, die bis heute anhält. 

Was aber meinte der gute Kompo-

nist, etwa den kristallklaren Wolf-

gangsee? Denn eingerahmt von ei-

ner malerischen Bergkulisse, ver-

treibt er bei seinem Anblick wahr-

haftig „Kummer und Sorgen“. Gu-

drun Peter pflichtet bei und nennt 

ihn kurzerhand „den schönsten 

W ir schätzen unsere Ge-

schichte sehr, doch um 

mit der Zeit zu gehen, 

müssen wir sie liebevoll und be-

hutsam weiterentwickeln“, so die 

Chefin des Traditionshotels Gu-

drun Peter. Dieser Devise folgend 

nutzte man die gästefreie Zeit im 

Frühling zur Neugestaltung des 

Rösslzimmers „Kaiser Franz-Jo-

sef“, das mit seinen Bullaugenfen-

stern an das älteste Schiff der 

Wolfgangseeflotte erinnert. Be-

sonders beliebt ist auch die neue, 

Seeromantik, exzellente Küche und altösterreichischer Charme locken ins legendäre Romantik Hotel Im 
Weissen Rössl, direkt am Ufer des Wolfgangsees. Ein Traditionshaus mit 500-jähriger Historie.
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Die neue Spa-Suite bietet ein 
Wohlfühlbad, viel Platz zum 

Entspannen sowie einen traumhaften 
Blick auf den Wolfgangsee. 
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