
Das Romantik Seehotel Jägerwirt auf der 
Turracher Höhe bietet eine besondere Mi-
schung aus Wohnkomfort und Naturerlebnis. 

Romantische Auszeit

Augen schließen und den intensiven Duft 
des Zirbenwalds schnuppern – die Turra-
cher Höhe zählt zu den größten geschlos-
senen Zirbenwaldflächen in Österreich! 
Eine außergewöhnliche Kombination aus 
Naturerlebnis und Wohnkomfort bietet sei-
nen Gästen das Romantik Seehotel Jäger-

wirt. Das seit über 110 Jahren in Familien-
besitz befindliche 4-Sterne-Superior Hotel 
steht für familiäre Gastlichkeit und bietet 
Bergerlebnis, Entspannung und Spaß für 
Kinder und Erwachsene. Kulinarische 
Hochgenüsse, eine traumhafte Lage auf 
1.763 Metern Seehöhe an einem schillern-
den Bergsee sowie naturnahe Erlebnisse 
machen das Romantik Seehotel Jägerwirt 
zu einem Trendsetter unter den familien-
freundlichen Hotels. Unter dem Grundsatz 
„Bio ist gut, regional is(s)t besser“ setzt das 
Romantik Hotel auf hochwertige, regionale 
Kochkunst mit erlesenen Produkten aus 
der Region, wie beispielsweise Forellen aus 
dem Turrachersee, Erzeugnisse von umlie-
genden Bauernhöfen oder Wild aus Eigen-
jagd. Nicht verpassen sollten Hotelgäste ei-
ne (kostenlose) Wanderung mit einem der 
Almbutler höchstpersönlich. Insgesamt 19 

Betriebe bieten auf der Turracher Höhe die-
ses exklusive Service der Butlercard an. 
Die Ranger führen zu verborgenen Plätzen 
und präsentieren bei Familien-, Sonnenauf-
gangs- und Kräuterwanderungen ihre Lieb-
lingsplätze. 
 
www.seehotel-jaegerwirt.at

finden sich Wohnzimmer, Küche 
mit Esstisch, geräumiges Bade-
zimmer und Umkleideraum im 
Stil einer Künstlergarderobe. Alte 
Holzböden sorgen für Gemütlich-
keit. Salzburgs Highlights wie 
Mozarts Geburtshaus, Getreide-
gasse, Festspielbezirk und die Fes-
tung Hohensalzburg befinden sich 
buchstäblich nur wenige Schritte 
entfernt.                                   � 

 
www.blauegans.at

und eine Stuckdecke lassen den 
Besucher von vergangenen Jahr-
hunderten träumen. Edle Witt-
mann-Möbel in edlem Blau, Gelb 
oder Orange, eine spektakuläre 
Glas-Metall-Konstruktion, die 
Wohn- und Schlafbereich trennt, 
und geschmackvolle Accessoires 
spannen den Bogen in die Gegen-
wart. In der modern eingerichteten 
Küche kann man sogar selbst  
den Kochlöffel schwingen –  
der Salzburger Grünmarkt mit  

heimischem Obst und Gemüse be-
findet sich praktisch vor der Haus-
tür und die hauseigene Pasta-Ma-
nufaktur gilt ohnedies als Geheim-
tipp. Beide Wohnungen haben ei-
nen wunderbaren Blick zum Fest-
spielhaus und ein Extrazimmer 
zum ruhigen Innenhof. Noch mehr 
Freiraum bietet mit 115 m2, auf-
geteilt auf zwei Geschoße, die Su-
ite Maisonette. Geschlafen wird 
direkt unterhalb des historischen 
Dachstuhls, im unteren Stock be-

E ine Wohnung mitten in der 
Salzburger Altstadt beziehen 
und von dort aus die UNES-

CO-Weltkulturerbestadt Salzburg 
erkunden? Zwei Citys Flats sowie 
eine Maisonette-Suite im arthotel 
Blaue Gans vermitteln das perfek-
te private Wohnambiente. Wie das 
Hotel selbst, sind auch die beiden 
80 m²-Stadtwohnungen für bis zu 
jeweils 4 Personen echte Unikate: 
Wertvolle barocke Türen, ein Mar-
morboden im Eingangsbereich 

68 www.reiseaktuell.at

Das arthotel Blaue Gans vermittelt mit zwei City Flats und einer Maisonette 
Suite privates Wohngefühl inmitten der Salzburger Altstadt. 

Wohnen wie die Einheimischen
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https://www.blauegans.at/
https://www.seehotel-jaegerwirt.at/

