
See der Steiermark. Aufgrund der 
oftmals auftretenden Thermik-
winde ist der See nicht nur bei Er-
holungsuchenden, sondern auch 
bei Seglern und Surfern be-
sonders beliebt. Bis Ende 
Oktober hat man auch die Mög-
lichkeit mit einem der histori-
schen Ausflugsschiffe den See zu 
befahren, der zwölf Kilometer 
lange, frei zugängliche Naturba-
destrand bietet sonnenhungrigen 
Gästen Urlaubsflair.  

aufgehoben. Hier urlaubt man am 
besten direkt im am Westufer ge-
legenen Luftkurort Altaussee. 
Das Ufer ist fast zur Gänze unver-
baut, ein Spazierweg mit Blick 
ins Tote Gebirge und zum 
Dachsteinmas siv führt um den 
See. Das Ausseerland bietet zu-
sätzlich eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, sich die Beine zu ver-
treten, ebenso wie geführte Wan-
derungen. Wer eine wahre Ab-
kühlung braucht, kann sich natür-

lich auch im kühlen Nass des Al-
pensees erfrischen. Stärken kann 
man sich hier mit dem schönsten 
Ausblick im Restaurant Seewie-
se. Die Gegend rund um den Al-
tauseer See diente übrigens auch 
Schriftstellern wie Hugo von 
Hoffmannsthal oder Arthur 
Schnitzler als Inspirationsquelle 
und brachte dem See den Beina-
men „steirisches Tintenfassl” ein. 
Unweit von Bad Ausee liegt der 
pitoreske Grundlsee, der größte 

Bekannt für sein reichhaltiges 
Freizeitangebot wird der 
Neusiedlersee vor allem bei 

Wienern auch dieses Jahr beliebt 
für den ein oder anderen Tages-
ausflug sein. Kinder freuen sich 
über zahlreiche Badeplätze, wäh-
rend Sportler vor allem die Wind-
surf- Möglichkeiten freuen dürf-
ten. Wer mehr als einen Tagesaus-
flug plant, ist am Altausseer See 
im steirischen Salzkammergut, 
mitten im Naturschutzgebiet gut 
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Kärnten statt Kroatien: der Milstätter See bietet 
Heimaturlaubern jede Menge Erholung und ein 

atemberaubendes Panorama.

„Wenn ich den See seh’, brauch ich kein Meer mehr” könnte das Motto für den diesjährigen Sommerurlaub 
lauten, denn Österreichs Seen haben mehr zu bieten, als man glaubt.

Strandurlaub einmal anders
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Campingplatz muss eine Gebühr 
entrichtet werden. Dafür ist man 
berechtigt, die Infrastruktur des 
Campingplatzes zu nutzen. 
 

Der Traunsee im oberösterrei-
chischen Salzkammergut eig-

net sich nicht nur für Familien auf 
der Suche nach dem perfekten Ba-
derlaub, sondern auch für all jene, 
die sich gerne im Wassersport ver-
suchen wollen. Ob Segeln, Tau-
chen, Wasserski, Wakeboarden, 
Surfen, Stand Up Paddling, Kiten, 
Kajak oder Kanu fahren – hier 
fehlt es an nichts. Eine Vielzahl an 
Betrieben bietet auch Anfänger-
kurse an. Wer lieber festen Boden 
unter den Füßen hat, kann sich auf 
einer der Wander- oder Radrouten 
auspowern, bevor er sich im küh-
len Nass erfrischt.  

Ottenstein bietet auch die Mög-
lichkeit, den See mit Elektro-, 
Tret- oder Ruderbooten zu erkun-
den und einige Badeplätze zu ent-
decken, die man zu Fuß nicht er-
reicht. Für etwas mehr Action 
sorgt die Surf- und Segelschule 
Ottenstein. Hier bietet sich Anfän-
gern, als auch Fortgeschrittenen 
ein breit gefächertes Kursangebot 
und auch die dazu nötige Surf-, 
Segel- oder Kanuausrüstung kann 
hier direkt ausgeliehen werden. 
Die durchaus anspruchsvollen 
Windverhältnisse machen den 
See zu einem besonderen Segel- 
und Surfrevier, abseits des Mas-
sentourismus. Von Wien aus er-
reicht man den See innerhalb 
einer Stunde mit dem Auto. Das 
Badegewässer ist frei zugänglich, 
lediglich für den Parkplatz beim 
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Der in den 50er Jahren angeleg-
te Ottensteiner Stausee zählt 

zu den beliebtesten Naherho-
lungsgebieten im Waldviertel. 
Die für diese Gegend eigentlich 
untypischen, fjordartig verzweig-
ten Seearme erinnern an skandi-
navische Landschaftsformen. Das 
bewaldete Ufer des Sees ist gera-
dezu ideal zum Spazierengehen, 
zahlreiche Rad-, Wander- und 
auch Reitwege führen am See ent-
lang. Sehenswert ist die in der Nä-
he von Friedersbach auf einer 
Halbinsel gelegene Burgruine 
Lichtenfels. Natürlich kann hier 
auch nach Herzenslust 
geplanscht, gebadet und ge-
schwommen werden. Viele kleine 
Buchten und Liegewiesen sorgen 
für den perfekten Tag am See. Der 
Bootsverleih beim Seerestaurant 

Vier Kilometer nordöstlich von 
Mariazell liegt der Erlaufsee und 

bildet einen Teil der Grenze zwi-
schen der Steiermark und Niederös-
terreich. Der See ist umgeben von 
etwa 8.000 Quadratmetern Sand-
strand und 5.000 Quadratmetern 
Liegewiese, und besticht mit seiner 
Klarheit. Auch für Taucher ist der 
Erlaufsee ein wahres Paradies. Das 
angrenzende Niederösterreich ver-
fügt tatsächlich nur über einen ein-
zigen natürlichen See, den Lunzer 
See. Das hiesige Seebad bietet eine 
4.000 Quadratmeter große Liege-
wiese, einen Bootsverleih und ein 
Buffet für die Stärkung zwischen-
durch. Seit 2004 ist der See auch 
Kulisse der Lunzer Seebühne. Tags-
über Sprungturm und Sonneninsel, 
wandelt sie sich am Abend zur ein-
zigartigen Kulturstätte.  

Zwischen der Steiermark und Niederösterreich hat man jede 
Menge Gelegenheit für eine Erfrischung im kühlen Nass oder einen 
gemütlichen Bootsausflug. 

Der Traunsee kombiniert Familienurlaub mit Wassersport. Hier ist 
man gut aufgehoben, wenn man sich gerne körperlich betätigt und 

im Urlaub gerne etwas Action hat.

Grundlsee

Stausee Ottenstein

Erlaufsee



Der Wörthersee ist mit Sicherheit einer der beliebtesten Badeseen der Österreicher. Der 
größte See Kärntens bietet in und um Klagenfurt, Velden oder Pörtschach jede Menge Action 
bei Tag und Nacht, eignet sich aber auch bestens für den Familienurlaub.

bietet sich hier Badevergnügen für 
Jung und Alt. Die Grün- und Liege-
flächen mit rund 20.000 Quadrat-
metern machen das Alpenseebad 
zur größten Freibadeanlage des 
Salzkammergutes, inklusive Steg-
anlagen, Sprungturm, Sandstrand, 
Beach-Volleyballplatz, Wasser-
spielgeräten und Buffet. Abseits der 
Badeplätze stehen allen Besuchern, 
die weniger Trubel suchen, die 
freien Seezugänge zur Verfügung. 
Hier sind, im Gegensatz zu den Ba-
deplätzen, auch Hunde erlaubt.  Am 
Mondsee befindet sich auch die 
größte Surf- und Segelschule im 
deutschsprachigen Raum. Jede 
Menge Action ist auch bei einer 
Runde Wasserski oder beim Wake-
boarden garantiert. 
 

E indrucksvoll umrahmt von 
Schafberg, 12er Horn und der 

Postalm liegt das Naturparadies 
Wolfgangsee, zwischen Salzburg 
und Oberösterreich. Hier wird Ge-
mütlichkeit und Gastfreundschaft 
großgeschrieben. Ob Wandern, 
Radfahren oder Wassersport  - um 
und auf dem See gibt es viel zu er-
leben, wie ein Ausflug mit einem 

In der Belle Époque war das Atter-
seegebiet eine gerne für die Som-

merfrische genutzte Region und für 
seine berühmten Gäste bekannt. 
Vergleichbar mit Claude Monets 
Giverny oder Paul Cezannés Pro-
vence präsentiert sich der Attersee 
als einzigartige Wirkungsstätte von 
Gustav Klimt, der zu den bekann-
testen Stammgästen der Region 
zählte. Er verbrachte die Sommer-
monate zwischen 1900 und 1916 re-
gelmäßig am Attersee. Hier entstand 
der überwiegende Teil seiner über 
50 bekannten Landschaftsgemälde. 
Auch heute ist der Maler hier noch 
allgegenwärtig. Das KlimtZentrum 
oder der Klimt-Themenweg ermög-
lichen kunstaffinen Besuchern eine 
Zeitreise und einen Einblick in die 
Welt des Künstlers und machen sei-
ne jährliche Sehn sucht „nach dort“ 
verständlich. Besucher erwartet ein 
vielfältiges Vermittlungsprogramm. 
Egal ob als Individualbesucher oder 
in einer Gruppe – Klimts Leben und 
Schaffen am Attersee lässt sich  im 
Klimt-Zentrum, entlang des The-
menweges und im Rahmen einer 
Schifffahrt entdecken. Für Individu-
albesucher bieten sich Audioguides 

zur Vertiefung an. Ein Besuch im 
Klimt-Kino mit dem Film „Sehn-
sucht nach dort“ sollte dabei natür-
lich nicht fehlen. Auch für die Kern-
zone des Themenweges in Seewal-
chen und Kammer-Schörfling be-
steht die Möglichkeit, im Klimt-
Zentrum einen Audioguide zu ent-
lehnen. Diese Kernzone verläuft 
entlang der Promenade in Kammer-
Schörf ling und in Seewalchen und 
gibt einen Überblick zu Klimts Le-
ben und Werk sowie zu den Motiven 
seines Schaffens in der Umgebung 
seiner Sommerdomizile Villa Pau-
lick und Villa Oleander am 
Nordufer des Attersees. 
 

Wasserrutschen, Funpark und 
Planschbecken – die Badere-

gion Mondsee-Irrsee bietet das ide-
ale Sommerferienprogramm für 
Kinder und Familien. Die unter-
schiedlichen Badeplätze an den bei-
den Seen  haben alle ihr eigenes 
Flair. Für Getränke, Snacks und sa-
nitäre Einrich tungen ist aber überall 
gesorgt. Zu den beliebtesten Plätzen 
der Region zählt das Alpenseebad 
Mondsee. Nach völliger Neugestal-
tung und großzügiger Erweiterung 

Beschaulicher wird es am eben-
falls in Oberösterreich gele-

gene Attersee, dem mit 45 Qua-
dratkilometern größten Binnen-
see Österreichs. Touristisch ist 
der Attersee bestens ausgestattet 
und steht bei Seglern und Tau-
chern hoch im Kurs. Dennoch 
gilt die Region als eher ruhig und 
sehr idyllisch. Das am Westufer 
gelegene Attersee am Attersee 
verfügt über eine der wichtigsten 
Anlegestellen für die Schifffahrt 
und einen Segel- und Yachtclub 
mit eigenem Bootsverleih. Die 
Attersee-Schifffahrt bietet mit 
insgesamt drei Schiffen Rund-
fahrten, Themen- und Erlebnis-
fahrten. Von Bord aus kann man 
sich hier an der atemberauben-
den Landschaft erfreuen und die 
wunderschönen Villen rund um 
den See bestaunen. Für eigene 
Feste und besondere Anlässe 
kann man übrigens auch sein ei-
genes Schiff chartern. Unweit 
vom Attersee, in der Region At-
tergau, kann man hingegen die 
malerische Umgebung auf einer 
Fahrt mit der Atterseebahn ent-
decken. 
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Schiff der Wolfgangseeschifffahrt. 
Das Nostalgieschiff Kaiser Franz 
Josef I. wurde bereits 1873 gebaut 
und pendelt auch heute noch zwi-
schen den Orten St. Wolfgang und 
St. Gilgen. Heute zählt die Flotte 
sechs Motorschiffe mit dem Flagg-
schiff „Salzburg“ an der Spitze. 
 

Die ideale Kombination aus Ba-
deurlaub und Natur bietet der 

Fuschlsee, bekannt für sein glas-
klares Wasser, das einen Blick in 
sechs Meter Tiefe ermöglicht. 
Vom See aus hat man einen einma-
ligen Blick auf die umliegenden 
Berge. Für Badegäste bietet das 
Ufer genügend Platz, um sich aus-
zubreiten, die Trinkwasserqualität 
sorgt für ungetrübtes Schwimm-, 
Bade-, und Tauchvergnügen. Ge-
rade für Urlauber mit Kindern 
oder alle, die gerne in einem Well-
nesbereich eine Auszeit vom All-
tag nehmen, bietet sich ein Besuch 
im Fuschlseebad an. Hier trifft ein 
moderner Badebetrieb auf die 
Landschaft des Salzkammerguts 
und kombiniert die einzigartige 

Schönheit der Natur mit allen mo-
dernen Anforderungen, die Gäste 
an ein Bad haben können. Dabei 
wird das Angebot, vor allem für 
Familien, laufend verbessert und 
ergänzt. Das Bad bietet Pools und 
Wellness direkt am Seeufer. Sau-
na, Fitness und Co. stehen Besu-
chern ganzjährig zur Verfügung, 
wobei die Sommersaison am See 
ein besonderes Urlaubsgefühl  
verspricht und, wenn das Wetter 
hält, bis in die Herbstmonate  
andauernd kann. Denn neben dem 
beheizten Freibecken bietet ein 
wind- und wettergeschützter Lie-
gebereich zusätzlichen Komfort 
an kühleren Tagen. Der Naturba-
destrand erstreckt sich über 250 
Meter Länge und bietet einen 
komfortablen, flachen Einstieg in 
den See für Groß und Klein. Mit 
direktem Blick über den gesamten 
See und auf das bekannte Schloss 
Fuschl sorgt das Restaurant Das 
See für die nötige Stärkung, 
Snacks zwischendurch oder einen 
Sundowner um den Urlaubstag 
entspannt ausklingen zu lassen.  

Das privatgeführte Vier-Sterne-Hotel Gut Brandlhof liegt am Fuße des Steinernen Meeres von 
Saalfelden. Auch Hunde sind im Hotel sowie am hoteleigenen Golfplatz sehr herzlich willkommen.

Wellness, Wandern, Golf & Hund

gen Freunde sind im Brandlhof 
nämlich nicht nur erlaubt, sondern 
ausdrücklich willkommen. Zu den 
Hunde-Inklusivleistungen zählen 
unter anderem Hundedecke, Fut-
ter- & Wasserschüssel im Zimmer, 
eine Hundedusche vor dem Haus, 
unzählige Möglichkeiten für Gas-
sirunden ab der Hoteltüre sowie ein 
Willkommensleckerli. Die Hälfte 
des täglichen Hundebetrags wird 
an internationale Tierhilfsorganisa-
tionen gespendet. 
 
SPECIALS: Geburtstagskinder spie-
len an ihrem Geburtstag greenfee-
frei. Hotelgäste erhalten 50 % Er-
mäßigung auf den jeweils gültigen 
Greenfee-Preis. 
Direktbuchervorteile: 
• Willkommens-Erfrischung 
• 20% Vivid Spa-Gutschein (pro 

Aufenthalt/Person/Anwendung 
einlösbar) 

• Kostenfreies Zimmer-Upgrade 
(für die Kategorien Doppelzim-
mer M und L nach Verfügbarkeit) 

• Kleines Abreisegeschenk für 
unterwegs                               � 

 
www.brandlhof.com

das großzügige Fitnesscenter, die 
Tennisplätze, die Kegelbahn und 
vieles mehr sorgen für den sport-
lichen Ausgleich. Direkt vor dem 
Haus lieg der hoteleigene 18-Loch 
Golfplatz mit Driving Range und 
zusätzlich verkürzten Abschlägen 
(„Family Course“). Charakteris-

tisch sind trotz alpiner Kulisse die 
absolut flachen Spielbahnen, die in 
den Platz eingearbeiteten Flussauf-
weitungen und Dämme, welche 
das Spiel höchst abwechslungs-
reich gestalten. Für Hunde gibt es 
ein eigenes E-Golf-Car mit Hunde-
Lounge-Ausstattung. Die viebeini-

Entdecken Sie die Berge auf dem 
Mountainbike, erkunden Sie die 
Alpin- und Waldlandschaft von 
Wanderwegen aus oder golfen Sie 
durch das Saalachtal. Gönnen Sie 
sich eine Auszeit auf der Sonnen-
wiese oder bei wohltuenden Mas-
sagen. Der Multi-Court im Freien, 
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te Grün unberührter Natur in der 
weitläufigen Parklandschaft be-
wusst wahrnehmen. Damit ist un-
beschwertes Sommerglück in der 
Parktherme Bad Radkersburg gar-
antiert.                                     � 

 
www.parktherme.at  

Sanft im reichhaltigen, 34 bis 36 
Grad warmen Thermalwasser 

treiben. Genussvolle Bahnen im 
25°C temperierten 50-Meter-Out-
door-Sportbecken ziehen. Mit den 
Kindern gemeinsam Spaß haben 
im Kinder- & Erlebnisbereich 
inkl. Wasserrutsche. Und das sanf-

2.700 m² Wasser- sowie 50.000 m² Parkfläche lassen keine 
Wünsche für einen unbeschwerten Thermensommer offen. 

Pures Sommerglück 
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Faaker See

Wolfgangsee

in Achenkirch, Maurach und Perti-
sau genießen, Familien tummeln 
sich gern am flachen Südufer. Hier 
können die Kinder gefahrlos im 
seichten Wasser planschen. Typisch 
für einen Gebirgssee liegt die Was-
sertemperatur im Sommer in Ufer-
nähe bei erfrischenden 20 bis 22°C.   
 

Die Möglichkeiten für Sport und 
Erholung sind am Achensee 

dank der einzigartigen Kombina-
tion von Berg und See besonders 
vielfältig. Ein besonderes Merkmal 
für die Region: Die am Achensee 
gelegene Gaislam ist die einzige 
Alm Österreichs, die über eine ei-
gene Schiffsanlegestelle verfügt. 
Die Alm am Fuße des Karwendel 
liegt auf 938 Metern Seehöhe und 
ist direkt mit dem Schiff erreichbar. 
Im Sommer bringt das Achensee 
Schiff der Achenseeschiffahrt Aus-
flügler auf die Gaisalm, Wanderer 
kommen entweder von Achenkirch 
über den Steig zur Gaisalm oder ab 
Pertisau am Achensee über den 

laubsparadies. Kärntens zweit-
größter und wasserreichster See ist 
der Millstätter See. Sowohl das 
sonnige Nordufer als auch das 
schattigere Südufer sind bewaldet 
und bis heute naturbelassen und un-
verbaut. Die Urlaubsregion bietet 
sowohl Paaren auf der Suche nach 
Zweisamkeit, als auch Familien die 
richtigen Unterkünfte und eigens 
zusammengestellte Pakete an. Im 
Sommer steigt die Wassertempera-
tur hier bis auf 26°C an und sorgt 
so für lange Badetage für Groß und 
Klein. Sportliche können in zwei 
Stunden den See auf dem Millstät-
ter See Radweg umrunden.  
 

Südlich von Villach ist der Faa-
ker See ein Tipp für Individu-

altouristen, die es gerne gemütlich 
haben und sich in einem der nahe-
gelegenen Apartments, einer Pen-
sion oder einem Gästehaus ein-
quartieren. Wandern, Radfahren, 
Sonnen und Baden aber auch Sur-
fen, Segel-, Ruder-, Elektro- und 

Tretbootfahren sowie Golf, Vol-
leyball und Tennis zählen zu den 
Freizeitangeboten rund um das 
türkisblau schimmernde Wasser. 
Völlige Ruhe und Einsamkeit 
herrscht auf den verschlungenen 
Kanälen des Faaker Sees. Kanu-
Guides führen durch die „Everg-
lades von Faak“, die nur mit dem 
Paddelboot erreichbar sind. 
 

Der Westen Österreichs lockt mit 
erfrischenden Bergseen und ei-

nem breiten Freizeitangebot an und 
um den beliebtesten See des 
Landes. Wer einen Badeurlaub in 
Tirol anvisiert, wird um den Achen-
see kaum herumkommen. Gerne als 
„Tiroler Meer“ bezeichnet liegt er 
eingebettet zwischen zwei gewalti-
gen Gebirgszügen, dem Karwen-
delgebirge und den Brandenberger 
Alpen und lockt mit türkis- 
blauem Wasser vor allem im Som-
mer viele Segler, Surfer und Bade-
gäste an. Erholungsuch ende 
können die gepflegten Strandbäder 

A uf der Suche nach dem perfek-
ten See für eine Erfrischung an 

heißen Sommertagen wird man in 
Kärnten schnell fündig, besonders 
am zu Recht sehr beliebten Wör-
thersee. Hier lässt sich zum Beispiel 
in Klagenfurt ein Badeurlaub mit 
Kultur und Nachtleben verbinden. 
Aber auch Kinder und Familien, so-
wie Sportbegeisterte kommen dank 
des riesigen Freizeitangebots be-
stimmt auf ihre Kosten. 
 

D er maximal 24°C warme Weis-
sensee ist der höchstgelegene 

Badesee Kärntens und zählt zu den 
reinsten und wohl auch erfri-
schendsten Badeseen der Alpen. 
Die Region Weissensee wurde 
außerdem als Naturpark geadelt. 
Zwei Drittel der Uferfläche stehen 
unter Naturschutz. Die Pflege von 
Wäldern, Wiesen, Almen und Was-
ser bescheren der Region eine le-
bendige Artenvielfalt. So entsteht 
ein Erholungsraum und in den 
Sommermonaten ein wahres Ur-
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Der Weissensee lockt nicht nur mit seiner hervorragenden 
Wasserqualität, auch der Naturpark rundherum ist sehenswert und ein 
wunderbarer Kontrast zum hektischen Alltag.
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Plansee

Bodensee

Schwarzsee

Der gerne als „Tiroler Meer” bezeichnete Achensee ist wohl einer der 
schönsten Seen, den man in Österreich findet. Hier ist das Angebot so 
groß, dass sich ein richitger Sommerurlaub durchaus lohnt.

Auch abseits des Achensees gibt es im Westen genügens zu 
entdecken; vom großen Bodensee in Vorarlberg, bis hin zum 

warmen Moorsee in Tirol.

unzähligen Möglichkeiten sich 
sportlich zu betätigen, sind das Mo-
torschiff MS Österreich und das 
Dampfschiff Hohentwiel, zwei his-
torische und traditionsreiche Passa-
gierschiffe, die bei einem Ausflug 
das Gefühl der Goldenen Zwanziger 
Jahre vermitteln. Die Vorarlberg Li-
nes bieten außerdem diverse Rund- 
und Themenfahrten auf dem Bo-
densee an. Die einstündige Rund-
fahrt in der Bregenzer Bucht, ist eine 
tolle Möglichkeit die Gegend zu er-
kunden. Auch Dreiländer-Panora-
mafahrten stehen hier auf dem Pro-
gramm und bieten einen Blick auf 
die Schweiz und Deutschland. Auf-
grund der aktuellen Situation und 
der unterschiedlichen Handhabung 
der Nachbarländer empfiehlt sich 
rechtzeitig ein Blick auf die Home-
page für aktuelle Termine. Neben 
dem täglichen Kursverkehr zwi-
schen Anfang April und Mitte Okt-
ober gibt es für Bodensee-Freunde 
ganz besondere Eventfahrten mit 
Programm an Bord. Vielfältig und 

Wellnesshotel samt Sauna mit See-
blick bringt Entspannung für Kör-
per und Geist.  
 

Der Plansee ist nach dem Achen-
see der zweitgrößte natürliche 

See Tirols und liegt wie ein Fjord 
zwischen den bewaldeten Bergrü-
cken von Zwiesel und Spießberg. 
Der Badebereich befindet sich am 
nordöstlichen Ufer. Tauchen, 
Schnorcheln, Segeln, Rudern und 
Paddeln sind hier gern betriebene 
Sportarten. Von Ende Mai bis in den 
Herbst kann man auch mit Linien-
Schiffen in See stechen und auf eine 
kleine Kreuzfahrt gehen. Der Plan-
see ist frei zugänglich, lediglich für 
die Benützung der Liegewiesen 
beim Campingplatz und beim Hotel 
auf der östlichen Seite des Sees wird 
eine Gebühr eingehoben. Wer lieber 
im Warmen planscht, als sich im 
kühlen Bergsee zu erfrischen, sollte 
dem zwischen Kitzbühel und Reith 
gelegenen Schwarzsee einen Be-
such abstatten.  Der wärmste Moor-

see Tirols ist mit seinen bis zu 27°C 
ein besonders beliebter Badesee. 
Die Wasserqualität ist erstklassig 
und die Aussicht bietet einen Blick 
auf das spektakuläre Kaisergebirge. 
Teile des Uferbereiches sind außer-
dem als Naturschutzgebiete ausge-
wiesen.  
 

Der Bodensee ist wohl einer der 
beliebtesten Seen des Landes 

und bietet gleichzeitig internationa-
les Flair. Mit seinen 63 Kilometern 
Länge liegt er zwischen Österreich, 
Deutschland und der Schweiz und 
ist in den Untersee und den größeren 
Obersee eingeteilt. Am Ufer von 
Lochau bis Gaißau können Urlauber 
spazieren gehen, baden oder auch 
Tretboot fahren. Zeichnet sich die 
Region sonst durch die kulturelle 
Vielfalt der drei Länder, die den See 
umgeben, aus, gibt es, auch wenn 
man sich auf das österreichische 
Ufer begrenzt, genug zu entdecken. 
Ein wahres Highlight abseits von ei-
ner Erfrischung im kühlen Nass und 

Mariensteig. Bei dieser Wanderung 
werden der Beitlahngraben und die 
Gaisalmklamm gequert. Der Wan-
derweg zur Gaisalm führt am Ufer 
des Achensees entlang. Für alle 
ausreichender Kondition und Er-
fahrung bietet sich ein eine Rund-
wanderung an. Von Pertisau hinauf 
zur Seebergspitze, weiter auf dem 
Grad zur Seekarspitze, hinunter 
über die Seekaralm nach Achen-
kirch und über die Gaisalm zurück 
zum Ausgangspunkt. Eine tages-
füllende, aber besondere Tour für 
spotliche Urlauber. Achtung: Die 
beiden Wanderwege von Pertisau 
und Achenkirch zur Gaisalm sind 
auf keinen Fall Mountainbike oder 
Fahrrad tauglich. Auf festes Schuh-
werk sollte man nicht verzichten. 
Die Gaisalm sorgt tagsüber für Ver-
köstigung, ist aber abends ge-
schlossen. Wer eine Stärkung nach 
einer tagfüllenden Wanderung oder 
eine Übernachtungsmöglichkeit 
sucht, ist im Fürstenhaus in 
Pertisau bestens aufgehoben. Das 
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Der Neusiedler See ist nicht nur bei Burgenländern ein beliebtes Naherholungsgebiet, auch viele 
Wiener genießen das Urlaubsflair am Wasser. Hier kann man sich mit der Familie entspannen oder 
beim Wasserpsort auspowern.

Ufer des Sees entlang und verläuft 
größtenteils fast ebenerdig. Bei ei-
ner Stärkung in der Douglasshütte 
hat man einen einmaligen Blick auf 
den direkt angrenzenden See.     � 

 
www.burgenland.info 
www.salzkammergut.at 
www.steiermark.com 
www.niederoesterreich.at 
www.oberoesterreich-tourismus.at 
www.salzburgerland.com 
www.kaernten.at 
www.tirol.tl 
www.bodensee-vorarlberg.com 

falls ein heißer Tipp für Naturlieb-
haber. Von Lech aus ist der See mit 
dem Lecher Ortsbus erreichbar. 
Ebenfalls im Lechquellgebirge, am 
Ende des Zugertals, befindet sich 
der besonders idyllische Formarin-
see auf 1.793 Meter Höhe. Der sma-
ragdgrüne Hochgebirgssee bildet 
sich jedes Jahr aufs Neue aus dem 
Schmelzwasser der umliegenden 
Berge, daher schwankt seine Größe 
und liegt in der Regel bei 500 Meter 
Länge und bist zu 400 Metern Brei-
te, bei einer maximalen Tiefe von 
17 Metern. Am besten erreichbar ist 

der See ab Dalaas, Lech, Braz oder 
dem Großen Walsertal. Der auf 
1.970 Höhenmetern gelegene Lü-
nersee ist bequem mit der Lünersee-
bahn zu erreichen. Die Region im 
Rätikon ist bei Wanderern und 
Bergsteigern besonders beliebt und 
bietet unterschiedliche Strecken mit 
viel Abwechslung. Die Umrundung 
des Lünersees ist die ideale Wande-
rung für Familien. Mit einer Dauer 
von eineinhalb bis zwei Stunden ist 
der leichte Rundweg für Kinder gut 
geeignet. Der sechs Kilometer 
lange Weg führt am malerischen 

wetterunabhängig gibt es an Bord 
der Schiffe der Vorarlberg Lines ein 
abwechslungsreiches Programm 
aus den sechs Themenbereichen 
Genussfahrten, Feuerwerksfahrten, 
Tanzfahrten, Erlebnisfahrten, Pre-
miumfahrten und Kinderfahrten. 
 

A bseits des großen Bodensees 
hat Vorarlberg viele, weniger 

bekannte Seen, die meist gut ver-
steckt in der unberührten Natur der 
Berge liegen. Der im Lechquellge-
birge gelegene Spullersee ist ein na-
türlicher Hochgebirgssee und eben-

REISE TIPPS | Seen ÖSTerreIch

Zeit zu zweit bei romantischem Kerzen-
licht mitten im See. Ideal nicht nur in Zei-
ten, in denen Gruppenveranstaltungen 
schwer möglich sind, sondern auch für al-
le, die sich nach ein wenig Romantik und 
Zweisamkeit sehnen. Eine außergewöhn-
liche Möglichkeit für ein Dinner for two 
bietet das Kollers Hotel in Kärnten. Das 
Haus liegt direkt am Millstätter See und ist 
ein idealer Rückzugsort für Urlauber auf 
der Suche nach Ruhe und kombiniert fa-
miliäre Atmosphäre mit einem Hauch Lu-
xus. Qualität, Gastfreundschaft und Tradi-
tion werden hier großgeschrieben und 
das seit 1955. Für Entspannung sorgen 
vor allem die Wellness- und Spa-Welt in-

Dinner for two

klusive ganzjährig beheiztem Seebad und 
das hauseigene Relaxschiff. Die elegante 
MS KOLLERs Swan liegt vor dem Hotel 
vor Anker und war einst als Linienschiff 
für die Millstätter See Schiffsfahrt unter-

wegs. Heute ist das Boot zu einem styli-
schen Relaxschiff umgebaut und sorgt für 
entspannte Stunden auf und unter Deck. 
Das Dinner for two zählt aber definitiv zu 
den Highlights im Angebot des Hotels. Am 

Ufer des Millstätter Sees werden Gäste di-
rekt mit einem Glas Champagner begrüßt 
und fahren anschließend mit dem hausei-
genen Motorboot Richtung Abendsonne. 
Ein persönlicher Butler wartet bereits an 
einem festlich gedeckten Tisch auf der 
Palmeninsel mitten im See und begleitet 
diskret durch den Abend.  
Kulinarische Höhepunkte bietet ein sie-
ben-gängiges Gourmetmenü, das frisch 
zubereitet und vom Butler per Boot ge-
bracht wird. Der Blick auf den See und die 
umliegenden Berge sorgen zusätzlich für 
eine einzigartige Stimmung und bilden den 
Rahmen für einen unvergesslichen Abend.  
Das Dinner for two ist für die Monate 
Juni, Juli und August buchbar und kostet 
für zwei Personen 400 Euro. 
 
www.kollers.at

36 www.reiseaktuell.at
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Spulersee

Lünersee

https://www.salzkammergut.at/
https://www.steiermark.com/de
https://www.niederoesterreich.at/
https://www.oberoesterreich-tourismus.at/
https://www.salzburgerland.com/de/
https://www.kaernten.at/
https://www.tirol.tl/
https://www.bodensee-vorarlberg.com/
https://www.burgenland.info/
https://www.kollers.at/de/hotel-millst%C3%A4tter-see/1-0.html

