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Ob Familie, Pärchen, Singles oder Freunde - alle, die den nächsten Urlaub kaum erwarten 
können, werden bei Stromberger mit Sicherheit ihre Traum-Unterkunft finden.
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HOTELTIPPS | SehnSuchT hoTel

Wertvolle Momente mit 
Beachfeeling 
 
Ab an den Strand oder doch in die Berge? Wer sich nur schwer ent-
scheiden kann, packt sowohl Bikini als auch Wanderschuhe ein und 
verbringt seinen Urlaub im Natur- und Designhotel DAS.GOLDBERG 
im Salzburger Land. Dank seiner Alleinlage mit Panoramablick auf die 
umliegende Berglandschaft, ist das Haus im Sommer der perfekte 
Ausgangspunkt für Wanderungen oder Mountainbike-Touren. Und 
nach einem aktiven Tag stecken Sie die Zehen in den Sandstrand am 
Naturbadesee und genießen mit einem Cocktail in der Hand die 
Abendstimmung. Abkühlung wartet auch im azurblauen Infinitypool 
und im Whirlpool des Spa Nature’s Nest, Wärme dann in verschiede-
nen Saunen und im GOLD.STOLLEN.  
Ganz neu: Das Konzept Wald.Wiese.Wertvolles zieht sich ab Mai 
2021 durch viele Bereiche des Hauses. Angefangen von kulinarischen 
Höhenflügen mit regionalen Produkten ausschließlich aus Österreich 
sowie wertvollen Weinen aus der ganzen Welt bis hin zur Beach.Bar 
und den neu gestalteten Zimmern. Bei den Spa-Behandlungen kom-
men unter anderem Natürliches wie Bergsalz und Honig, unbehandel-
te Produkte aus Wald und Wiese und Tiefenmoor zum Einsatz. Ein pa-
radiesisches Fleckchen Erde mit garantiertem Wohlfühlfaktor. 
www.dasgoldberg.at 

The Place to be 
 
Flexibel, erschwinglich und trendy: Die kroatische 
Hotelgruppe Valamar führt eine neue Marke ein, die 
besonders jung(gebliebene) Reisende anspricht. [PLACES] 
by Valamar steht für mediterranen Lifestyle zum attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Mitte Mai 2021 eröffnet als 
Premiere das HVAR [PLACESHOTEL] by Valamar mit 179 
modernen Zimmern und weitläufiger Pool-Landschaft auf 
der beliebten Insel Hvar. Zum Hotel gehören lässiges Design 
sowie eine lebendige Atmosphäre mit Live-DJs und Chill-
out-Beats am Pool und Strand. Flexibilität wird bei 
[PLACES] by Valamar großgeschrieben. Eine Übernachtung 
ist mit Frühstück oder flexibler Halbpension buchbar. Das 
Mittag- oder Abendessen kann jederzeit ausgelassen und 
dafür in ein Guthaben über 25 Euro umgewandelt werden.  
Dieses Guthaben ist auf einem elektronischen Armband 
gespeichert und kann im Restaurant oder an den Bars 
eingelöst werden. Ein authentisches Erleben der Destination 
Hvar wird durch die Mitarbeiter vor Ort ermöglicht, die 
jederzeit mit Geheimtipps rund um versteckte Strände, 
authentische Küche oder die besten Partylocations zur Seite 
stehen. Hier und da geben auch verspielte 
Wanddekorationen oder Designobjekte Hinweise auf 
Insider-Inselgeschichten, die es sich lohnt, zu entdecken. 
www.valamar.com 
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https://www.dasgoldberg.at/
https://www.valamar.com/de/


Bereit für den Neustart 
 
Auf einem sonnigen Hochplateau, unweit von Kufstein, lädt das familiengeführte 
Adults-Only-Hotel Ju�ng maximal 100 Gäste zum Krafttanken, Aktivsein und 
Genießen ein. Garant für eine erholsame Auszeit ist das inkludierte, von 
Experten angeleitete Besinnen-Beginnen-Programm. Mit täglich drei Yogaein -
heiten sowie Meditationen, Waldbaden, Nordic Walking-Touren und 
Klangbädern setzt es positive Impulse – auch für die Zeit nach dem Urlaub. 
Gemäß dem Hotelmotto „Balance, die beflügelt“ berät die Spa-Gastgeberin 
zudem zu gutem Schlaf und mehr Ausgeglichenheit in jeder Hinsicht. Und 
spätestens beim Blick von der Massageliege auf das Kaisergebirge, sich 
treiben lassen im Innen- und Außenpool oder gemütlichen Dösen in der 
zauberhaften Gartenanlage steht fest: so fühlt sich Wellness für Körper, Geist 
und Seele an. Glücksmomente beschert auch die leichte, genussvolle 
Kulinarik des Vier-Sterne-Superior-Hotels. Im Rahmen der !-Naturgenießer-
pension wird diese im großzügigen Restaurant oder auf der Sonnenterrasse 
serviert. Besondere Abende mit besten regionalen Produkten verspricht die 
neue Gourmetstube Alt Ju�ng. 
www.ju�ng.at

Lässiges Basislager im Pinzgau 
 
Tagsüber in den Leoganger Steinbergen beim Wandern, Mountainbiken oder 
Freeriden auspowern. Abends saftige Burger vom Alpenrind, Flammkuchen und 
viele weitere Schmankerl genießen und bei chilligen Beats Cocktails schlürfen. Gibt’s 
nicht? Gibt’s doch! Direkt am Fuße der Talstation des Großen Asitz begrüßt das 
mama thresl junggebliebene Outdoorbegeisterte, die im Aktivurlaub auf urbanen 
Lifestyle nicht verzichten möchten. Schon gewusst? Vor der Haustüre liegt ein 
gigantisches Wegenetz, das mit seinen 400 Kilometern zu den größten Österreichs 
zählt. Zudem lockt die Region mit Rafting an der Saalach und anspruchsvollen 
Klettersteigen. 
Im Sommer zählt die Rooftop Bar zu den Highlights des mama thresl, auf der 
bekannte DJs zum Sundowner ihre Sets spielen. Mit dem Panoramablick auf die 
umliegende Bergwelt ist die Location auch der perfekte Ort für unvergessliche Yoga-
Sessions. Schon jetzt vormerken: die Premiere der Yoga Mountain Days ab dem 27. 
Mai 2021 in Leogang.  
www.mama-thresl.com 
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Familienurlaub am Puls 
der Zeit 
 
Wellness, Action und Genuss für alle Generationen – dafür steht 
das Vier-Sterne-Superior-Familienhotel Almhof Family Resort & 
SPA in Gerlos im Zillertal. Das mit fünf Smileys zertifizierte Mitglied 
der Original Kinderhotels Europa verfügt über 66 Zimmer und 
Suiten im modernen, alpinen Stil. 
Wenn hier eine lustige Vogelscheuche mit Latzhose und großem 
Hut auftaucht, ist Spaß und Action angesagt. Almi, das 
Maskottchen des Hauses, begleitet die Gäste gerne durch den 
Tag. Die Highlights des bunten Aktivitätenprogramms sind Bike-
Touren, Almis Koch- und Backwerkstatt sowie die neuen Lego® 
Education Programme. Für Freudensprünge bei Groß und Klein 
sorgt ab Juni 2021 auch ein großer Indoor-Trampolinpark. 
Eltern entspannen im Adults-Only-Wellness-Turm auf fünf 
Stockwerken. Hier begeistern Ruheräume mit großen 
Panoramafenstern, Wasserbetten sowie eine Saunalandschaft mit 
exklusivem Frauenbereich. In der obersten Etage laden Liegen 
zum Sonnenbaden ein. Die Hotelküche verwöhnt mit regionalen 
Zutaten und traditionellen Gerichten. Die Grüne-Hauben-Vollwert-
Naturküche mit viel Vollkorn und erntefrischem Obst und Gemüse, 
zum Großteil aus kontrolliert biologischem Anbau, bringt auch den 
kleinen Gästen die gesunde Küche schmackhaft näher. 
www.familyresort.at 

Fo
tos

: Z
uc

hn
a V

isu
alis

ier
un

g (
1)

https://www.juffing.at/
https://www.mama-thresl.com/
https://www.familyresort.at/de/

