
chen Barrierefreiheit und Nach-
haltigkeit sehen lassen kann.  
Neben dem Kurzurlaub bietet das 
Hotel Schachner auch Day-Spa 
nach Voranmeldung, einen kleinen 
aber feinen Private Spa, Kosmetik-
behandlungen & Massage an. So 
kann man den großzügigen Well-
nessbereich als Tagesgast nutzen. 
Ein weiteres neues Angebot im Ni-
belungengau, das auch regionales 
Publikum anspricht. Denn wer 
möchte ihn nicht genießen – den 
atemberaubenden Blick übers weite 
Voralpenland.                            ! 
 
www.wachaubahn.at 
www.hotel-schachner.at 
www.donau.com 
www.niederoesterreich.at

Die Wachaubahn ist in der Saison 
2022 bis 30. September täglich und 
im Oktober an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen sowie im Advent für 
die Gäste unterwegs. 
 

Wer die Gegend etwas länger 
auskosten will, findet hier 

auch jede Menge schöne Plätze 
zum Übernachten. Ein Highlight ist 
das neu renovierte Hotel Schachner. 
Im Frühjahr 2021 startete die Fami-
lie Schachner den Umbau ihres Ho-
tels. Nach knapp einem Jahr 
Bauzeit ist es nun geschafft: Das 
neue Wachau Spa, der großzügige 
Willkommensbereich und die er-
weiterten kulinarischen Angebote 
sind fertig. Der unangefochtene 
Star des Hotels ist der neue Infini-

ty-Pool. Stolze 21 Meter lang, sechs 
davon unter freiem Himmel. Vom 
Wasser aus  genießt man den gran-
diosen Fernblick auf die Donau und 
ins Voralpenland. 
Neu ist auch das Angebot auf ver-
schiedenen kulinarischen Ebenen 
wie dem Panoramarestaurant, 
dem Restaurant Smaragd oder Fe-
derspiel, dem Wein-GUT oder der 
Sky Lounge, die tagsüber als Sky 
Bistro von den Wellnessgästen ge-
nutzt wird. Auch bei den Namen 
gibt es Änderungen: Das frühere 
Haus Krone wurde zum Hotel 
Schachner am Platz umgebaut. 
Der zweite Betrieb – der ehemali-
ge Kaiserhof – firmiert nun unter 
dem Namen Hotel Schachner im 
Park. Ein Duo, das sich auch in Sa-

M it der Wachaubahn können 
Gäste das UNESCO Welt-
kulturerbe Wachau autofrei 

erleben und erkunden und bei-
spielsweise mit einem Besuch der 
Schallaburg kombinieren. Das An-
gebot umfasst die Hin- und Rück-
fahrt mit der Wachaubahn, den Bus-
transfer und den Eintritt in die 
Schallaburg. Besonders eindrucks-
voll ist auch eine Kombination aus 
Bahn- und Schifffahrt. Mit dem 
Ausflugsschiff geht es von Krems 
nach Spitz an der Donau (Kleine 
Wachaufahrt) bzw. nach Melk mit 
seinem bekannten Benediktinerstift 
(Große Wachaufahrt) und mit der 
Wachaubahn wieder zurück. Beide 
Varianten sind auch in umgekehrter 
Richtung möglich.  

34 www.reiseaktuell.at

In der Wachau ist die Dichte an Kultur- und Naturangeboten besonders hoch. Eine Fahrt mit der 
Wachaubahn lässt sich perfekt mit dem Besuch der Schallaburg oder einer Schifffahrt verbinden.

Wachauer Sommer
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ÖSTERREICH | Niederösterreich

Wachaubahn

Blick in die Wachau

Das Hotel Schachner präsentiert 
sich neu: Nach Renovierung lockt 
ein Infinity-Pool zum Entspannen.

https://www.hotel-schachner.at
https://www.wachaubahn.at
https://www.niederoesterreich.at

