Holz vor der Hütte
Urlaubsglück in den Chalets und Hüttendörfern im SalzburgerLand
Wer einen romantischen Urlaub sucht, dabei aber nicht auf seine eigenen
vier Wände und die Gesellschaft anderer Gäste verzichten will, der ist in
den Chalets und Hüttendörfern im SalzburgerLand richtig aufgehoben.
Uriger Flair kombiniert mit bodenständigem Luxus und der besonderen
Atmosphäre der Berge, macht diese Art, seine Ferien zu verbringen, immer
beliebter. Mittlerweile gibt es mehr als 25 solcher Almhüttendörfer, in denen
man unvergessliche Tage erleben kann.
Nach einem klirrend-kalten Skitag die eingefrorenen Knochen am Kamin wieder
aufwärmen, mit der ganzen Familie am großen Zirbenholztisch zusammensitzen
und beim Brettspiel die Zeit völlig aus den Augen verlieren, oder nach einer
langen Wanderschaft die Füße auf der Terrasse hochlegen und im
Sonnenuntergang eine wohltuende Tasse Tee genießen: Diese und noch so
viele Geschichten mehr werden jeden Tag in den vielen Chalets und
Hüttendörfern im SalzburgerLand geschrieben.
Wer seinen Urlaub hier verbringt, kommt garantiert voll auf seine Kosten.
Wellness, anspruchsvolle und dennoch regionale alpine Kulinarik sowie ein
umfassendes sportliches Angebot sorgen dafür, dass diese Art des Wohnens in
der Urlaubsregion einem klassischen Hotelaufenthalt um nichts nachsteht. Damit
man im vielseitigen Angebot auch Orientierung findet, kann man die Hüttendörfer
in die Kategorien alpine Gemütlichkeit, Luxus und Familienparadies einteilen.

➢ Alpine Gemütlichkeit
Das Gassner Baumhaus in Neukirchen
„Außergewöhnlich übernachten, natürlich genießen und genussvoll entspannen“
lautet das Motto im Gassner Baumhaus in Neukirchen. Auf 147 m² können bis zu
fünf Personen in luftiger Höhe inmitten von Baumkronen wohnen und einen
traumhaften Ausblick auf die umliegende Bergwelt genießen. Baumhaus-Luxus
mit Hotelcharakter: Im Hotel, nur wenige Meter vom Baumhaus entfernt,
genießen die Gäste ein regionales Frühstück und Abendessen und im über 1.200
m² großen Crystal- und GartenSPA echte Verwöhnmomente. hotel-gassner.at
Naturdorf Oberkühnreit in Neunkirchen am Großvenediger
Die ursprüngliche Umgebung der Hohen Tauern setzt einen interessanten
Gegenpol zur Architektur der zehn Chalets im Naturdorf Oberkühnreit, in denen
bis zu acht Personen Platz finden. Die Chalets liegen hoch über dem Salzachtal
am sonnigen Bergrücken des Wildkogels, umgeben vom Panorama der Hohen
Tauern und eignen sich bestens für den Familienurlaub. Sie sind aus Holz erbaut
und mit Bio-Möbeln ausgestattet. Saunaliebhaber finden in der natürlich
gestalteten Saunaanlage das perfekte Ambiente, um nach einem Skitag zu
entspannen. www.naturdorf-neukirchen.at
Ferienhof Oberreit in Bruck an der Glocknerstraße
Der Ferienhof Oberreit mit seinen vier gemütlichen Hütten und einem Haupthaus
verfügt über ein breites Wellness-, Freizeit- und Gastronomieangebot.

Direkt neben dem Hof können Gäste eine flotte Rodelpartie wagen oder sich auf einer Naturbahn im
Eisstockschießen üben, auch die Skiregion Zell am See-Kaprun liegt nur wenige Autominuten
entfernt. Der Grundsatz der Naturverbundenheit spiegelt sich in allen Hütten wider: Sie sind mit
maßgefertigten Vollholzmöbeln und einem Kaminofen ausgestattet. www.oberreit.at
Proneben Gut in Mühlbach – Wo Luxus und Gemütlichkeit sich ‚Gute Nacht‘ sagen
Die einzigartige Mischung aus Luxus-Chalets für zwei bis neun Personen und dem Erlebnisbauernhof
macht jeden Aufenthalt hier zu einem unvergesslichen Erlebnis. Während die 4-HerzenKuschelhütten Gemütlichkeit und Wärme des alpinen Raumes versprühen, verbinden die 5-HerzenKuschelhütten Ursprünglichkeit, Natürlichkeit und Luxus auf eindrucksvolle Art und Weise. Im Winter
laden das nahe Skigebiet der Region Hochkönig zum Pistenflitzen und die herrlichen Loipen zum
Dahingleiten ein. www.proneben.at
Hüttendorf Maria Alm – Panoramabar mit Bergblick
Direkt an der Skipiste gelegen, schmiegt sich das gemütliche Hüttendorf Maria Alm sanft in die
Bergwelt des Steinernen Meeres. Die insgesamt 17 Berghütten sind mit eigener Sauna oder InfrarotKabine ausgestattet. Einen atemberaubenden Ausblick auf die Bergwelt des Hochkönigs bietet die
Panoramabar im Herzen des Hüttendorfes. www.huettendorf.com
Stallergut in Maria Alm – Gemütliche Tage auf über 1.000 Metern
Auf über 1.000 Metern Seehöhe ist man nicht nur automatisch per Du, auch die Gemütlichkeit
bekommt einen besonderen Stellenwert. Die vier Hütten sind aus altem Holz im urigen, alpinen Stil
gebaut und mit einem knisterndennKachelofen ausgestattet. Direkt an der Skipiste gelegen, sind sie
ideale Homebases für Wintersporttage in der Region Hochkönig. www.stallergut.com
Alpenlofts – Der große Blick in die Bergwelt des Gasteinertals
Die Chalets sind offen, großzügig und in klarem Stil gestaltet, großflächige Glasfassaden bieten einen
herrlichen Ausblick auf die Gasteiner Bergwelt und in die Natur. Fünf individuell eingerichtete Lofts
bieten Platz für 2 bis maximal 12 Personen. Ausgestattet sind die Lofts mit natürlichen Baustoffen und
Designer-Einrichtungsgegenständen. Ob in kleiner oder großer Runde: Wohlfühlmomente sind hier
garantiert. www.alpenlofts.com
Chaletdorf Auszeit in Hüttschlag, Großarl
Frühstück auf der Sonnenterrasse, Regendusche, eigene Wohlfühlwanne und Sauna vor dem Chalet
mit Blick auf die Hohen Tauern: Im Chaletdorf Auszeit kann man das Landleben von seiner schönsten
Seite kennenlernen. Von den sechs Chalets für je zwei bis vier Personen gelangt man im Winter
innerhalb kürzester Zeit ins Skigebiet Großarl-Dorfgastein, Langläufer können ihre Spuren bis in den
Talschluss ziehen. www.chalet-auszeit.com
Birnbaumchalets in Großarl
Wohlfühlen ist eine Sache des Stils. Jedes der drei Birnbaumchalets in Großarl hat seinen eigenen
Charme und sein unverwechselbares Ambiente, trendiges Design trifft hier auf alpine Akzente. Bis zu
zehn Personen können in den Chalets eine Auszeit vom Alltag genießen. Nach einem Tag im
Skigebiet Großarl-Dorfgastein oder auf der Langlaufloipe sorgt der hauseigene Wellnessbereich mit
Sauna und Regendusche für Entspannung pur. www.chalets-grossarl.com
Feriendorf Holzleb’n – Wohlfühlen im Tal der Almen
In den komfortablen Chalets im Großarltal muss man auf keinerlei Annehmlichkeiten verzichten. Alle
acht Chalets verfügen je nach Größe über zwei bis fünf Schlafzimmer, einen großzügigen Wohn- und
Essbereich, einen Kaminofen sowie eine private Sauna mit Dampfbad, Erlebnisdusche,
Außenbadewanne und Ruhebereich. www.holzlebn.at

Tauernchalets in Großarl – Alpiner Luxus im rustikalen Stil
Mit viel Liebe zum Detail laden die Tauernchalets in sonniger Lage inmitten der Hohen Tauern zu
erholsamen Urlaubstagen. Die Hütten befinden sich nur wenige hundert Meter von der Skischaukel
Großarl/Dorfgastein entfernt und bieten mit bis zu 110 m² Platz für zwei bis zehn Personen. Die
rustikal-luxuriöse Ausstattung mit Kaminofen sowie die bewusst traditionelle Gestaltung sorgen in
Verbindung mit dem Luxus einer eigenen Sauna für gemütliches Ambiente. www.tauernchalets.com
Flachauer Gutshof – herrliche Ruhe und doch mitten im Geschehen
In traumhafter Lage und nur fünf Minuten vom Skilift und dem Ortszentrum entfernt, bestechen die
Alpenchalets des Flachauer Gutshofs mit der Nähe zum Musistadl, wo kulinarische Erlebnisse sowie
ein buntes Unterhaltungsprogramm mit täglicher Live-Musik geboten werden. Jede der Luxushütten
verfügt über eine eigene Sauna, einen offenen Kamin und viele liebevolle Details, die einen WohlfühlUrlaub in den Bergen garantieren. www.flachauer-gutshof.at
Almlust Flachau – HomeBase in den Bergen
Almlust heißt das aktive Almdorf mitten in Flachau. Die zentrale Lage bietet viele Annehmlichkeiten:
Der Skilift ist nur zehn Gehminuten entfernt, der Gratisskibus hält praktisch vor der Tür. Die exklusivtraditionellen Almhäuser lassen keine (Urlaubs-)Wünsche offen und bieten Top-Komfort. Mit
Skischule und im Sommer Schwimmteich und Hochseilgarten ist das Almdorf sportlich bestens
ausgestattet. Nach einem Skitag lädt der ‚Almness‘-Bereich mit Bio-Kräutersauna, finnischer Sauna,
Infrarotkabine und Open Air Hot Pot mit Blick auf die Hohen Tauern zum Entspannen ein.
www.almlust.at
Lisa-Chalets in Flachau
Natursteinwände, rustikales Holz und Schindeln, ein privater Spa-Bereich mit Sauna, großer
Relaxliege und prasselndem Kaminfeuer: In den Lisa-Chalets in Flachau gehen Wellness,
Behaglichkeit und alpines Flair harmonisch ineinander über. Die acht Chalets bieten Platz für vier bis
sechs Personen und liegen rund 400 Meter von der Skipiste entfernt. Auch gearbeitet werden kann im
Chaletdorf: entweder im an die Chalets angrenzenden Seminarraum oder in luftiger Berghöhe auf der
LisaAlm. www.lisa-chalets.at
Chalets Preber – Urlaub mit den eigenen Vierbeinern
Am Fuße des Prebers und mit sonniger Alleinlage gesegnet, liegen diese neuen und dennoch urigen
Hütten an einem Waldrand in Tamsweg im Lungau. Jedes Chalet verfügt über eine eigene Sauna,
einen Kamin und Wintergarten. Sie sind einzeln eingezäunt und eignen sich perfekt für die Mitnahme
von eigenen Hunden oder sogar Pferden. www.alpenChalets.cc
Hüttendorf Göriach – Ruhe und Abgeschiedenheit
Völlig aus der Reihe tanzt dieses Hüttendorf im Lungau, der südlichsten Region des
SalzburgerLandes. Früher wohnten und arbeiteten hier Sennerinnen, heute kann man diese neun
Hütten mieten und mit Blick auf die Radstädter Tauern seinen Urlaub verbringen. Das Dorf, das an
eine Filmkulisse erinnert, befindet sich rund neun Kilometer hinter der Ortschaft Göriach. Die Hütten
selbst sind einfach, aber sehr gemütlich eingerichtet. Egal ob alleine, zu zweit oder mit der ganzen
Familie: Wer die Abgeschiedenheit sucht, Lust auf eine Winterwanderung verspürt und wissen
möchte, wie ein Sternenhimmel ohne lästige Lichtverschmutzung aussieht, ist hier genau richtig.
www.goeriach.at/Tourismus/Huettendorf
Alm-Chaletdorf Schlögelberger – Gemütlichkeit und Luxus auf Lungauerisch
Beim Anblick der sieben Holzblockhütten im Alm-Chaletdorf Schlögelberger schlagen nicht nur die
Herzen bekennender Romantiker höher: Das prasselnde Kaminfeuer und der dampfende
Bauernpunsch lassen die klirrende Kälte draußen vergessen. Direkt vor der Hütte schnallt man sich

die Skier an und wirft sich ins Pistengetümmel. Nach einem Skitag macht ein Aufguss in der
hütteneigenen Sauna müde Glieder wieder munter. www.almdorf-lungau.at
Alpendorf Dachstein West – Urlaub mit Panorama
Mit beeindruckendem Panorama auf die „Salzburger Dolomiten“ liegt das Alpendorf Dachstein West.
Durch die Lage direkt an der Skipiste und inmitten der Skischaukel Annaberg – Zwieselalm –
Rußbach – Gosau eignet es sich besonders für Wintersportler, die Gemütlichkeit in den eigenen vier
Wänden auch im Urlaub schätzen. www.alpendorf-dachsteinwest.at

➢ Luxus
Smaragdjuwel in Bramberg am Wildkogel – außen hui, innen hui!
Tolle Architektur, feinste Materialien und eine Traumlage mit bester Aussicht auf die Pinzgauer
Bergwelt. Das Ferienhaus ‚Smaragdjuwel‘ mit Platz für bis zu 12 Personen gehört zu den schicksten
und stylischen Unterkünften im SalzburgerLand. Auf den 220 m² finden sich nicht nur fünf
Schlafzimmer, vier Bäder, eine offene Küche sowie ein geschützter Terrassenbereich, sondern auch
ein offener Kamin und eine Wellnessoase mit Sauna, Dusche und Ruhebereich. Wem das
Smaragdjuwel dann doch zu groß ist, der kann seinen Urlaub in einem der gleich ausgestatteten
Appartements des Smaragdresorts verbringen. www.smaragdresort.at
Bergdorf Priesteregg – Alpiner Luxus im neuen Gewand
Dank der ruhigen, idyllischen Lage auf 1.100 Metern, der frischen Bergluft und des Blickes auf die
Leoganger Steinberge ist ein Aufenthalt im Bergdorf Priesteregg immer ein Genuss. Vier
unterschiedliche Typen an Chalets halten für jeden Anspruch etwas bereit und sorgen dafür, dass
sich hier Paare, Familien, Best-Ager und Freundeskreise gleichermaßen wohlfühlen. Alle verfügen sie
über eine eigene Sauna und einen Jacuzzi auf der Terrasse mit Blick auf die Berge. Die Häuser
wurden mit natürlichen Materialien wie Stein und Altholz errichtet und strahlen Authentizität,
Gemütlichkeit und Gediegenheit aus. Seit November 2019 dürfen sich Gäste über zwei neue,
exklusive Villen und ein neues Wellnessareal freuen. Die ‚ETANER Premium Eco Villa‘ bietet Luxus
auf zwei Etagen. Die offene Show-Küche sowie eine flexible Tafel mit Platz für bis zu 12 Personen
bieten ein ideales Ambiente für kleinere Feiern und Events sowie Firmenveranstaltungen. Direkt im
Wald steht die ‚Wilderer Villa‘, die mit ihren drei Etagen ideal für eine Familie geeignet ist. Highlight ist
hier die Rofftop-Terrasse mit dem Aussichts-Hot Tub. Für Entspannung sorgt das Wellnessareal
„Priesteregg Bad“ mit diversen Saunen, einem Frischwasser-Tauchbecken sowie mehreren Ruheund Behandlungsräumen. Zwei Besonderheiten sind der vom Innenpool ausgehende und ganzjährig
nutzbare Edelstahl-Infinity-Außenpool sowie eine original finnische Rauchsauna. www.priesteregg.at
Puradies Chalets – willkommen im Paradies
Wo man das Puradies findet? Na, in Leogang im SalzburgerLand! Auf einem Sonnenplateau inmitten
der weltbekannten Ski- und Bike-Region lockt das pure Leben. Rein und intensiv. Eine alpine Oase
der Sinne, in der Zeit eine einzigartige Qualität bekommt. Neben den exklusiven Suiten und dem
Gourmet-Restaurant ESS:ENZ sind es vor allem die Premium-Chalets, für das das 500.000 m² Areal
weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt ist. Bei der Auswahl der Hütteneinrichtung wurde
auf die Natürlichkeit der Materialien geachtet und Augenmerk auf eine biologische Bauweise gelegt.
Der Hüttenzauber beginnt mit dem unwiderstehlichen Duft des in die Hütte servierten Salzburger BioFrühstücks und endet mit einem Saunagang in der eigenen Almhütte. www.puradies.com

Senhoog Luxury Holiday Homes – Berge erleben in Leogang
Nach einem erlebnisreichen Wintertag in der Region Saalfelden Leogang in der Privatsauna oder im
Hot Pot entspannen? Noch schnell einen Sprung in den beheizten Ganzjahres-Infinitypool wagen und
anschließend in dicke Decken gehüllt auf der Panoramaterrasse den einzigartigen Blick auf die
verschneite Bergwelt und ins Tal genießen? Oder doch lieber einen edlen Tropfen aus dem gut
gefüllten Weinklimaschrank wählen und sanften Musikklängen lauschen? So kann sich Urlaub in den
im Juli 2020 neu eröffneten Senhoog Luxury Holiday Homes auf rund 1.000 Meter Seehöhe auf
Leogangs Sonnenseite anfühlen. Die Gäste können dabei zwischen dem 250 m² großen Chalet
„Gipfelkreuzliebe“ (bis sechs Personen) und dem 180 m² großen Chalet „Bergwärtsgeist“ (bis vier
Personen) wählen, deren Einrichtung ein Mix aus zeitgenössischem Design und alpiner Tradition ist:
Rauriser Naturstein, grobes handgehobeltes Altholz, sichtbare Dachstühle, Zirbenholz, Lehmputz,
schwarzer Stahl, Leder und Lodenstoffe dominieren das Innere der Chalets. Kulinarisch verwöhnen
lassen kann man sich mit einem Gourmet-Frühstücksservice im Chalet, weitere Wohlfühlleistungen
wie Massagen, private Skilehrer oder ein Koch können jederzeit dazugebucht werden.
www.senhoog.com/de/leogang
Almdorf Sankt Johann im Pongau – Ursprünglicher Luxus mitten in der Natur
In den Lifestyle-Chalets für zwei bis acht Personen warten Luxus, Gemütlichkeit, modernes Ambiente
und der ursprüngliche Charme der Alpen auf Paare, Familien und auch Freundeskreise.
Vollausgestattete Küchen, heimelige Schlafzimmer und Stuben mit Kamin, sowie Saunen, OutdoorJacuzzis und der dorfeigene Bio-Badesee tragen das ihre dazu bei, dass man sich hier vom ersten
Tag an rundum wohl fühlt. www.almdorf-sanktjohann.at
Private Chalets im Prechtlgut – Urlaub wie damals mit dem Luxus von heute in Wagrain
Luxus und Tradition sind ein Widerspruch? Nicht im Prechtlgut in Wagrain! Die acht Premium-Chalets
für zwei bis sechs Personen sind ausschließlich mit feinsten Naturmaterialien er- und eingerichtet und
strahlen vom ersten Moment an die Ruhe und Gemütlichkeit aus, die man sich in seinem Urlaub
erwartet. Ein offener Kamin, eigene Sauna-Dampfkabinen, eine privater Outdoor-Hot-Tub, große
Panoramafenster und gemütliche Kuschelecken gehören ebenso zur Ausstattung wie der dorfeigene
Natur-Badeteich. Im Winter warten die perfekt präparierten Pisten der Skiwelt amadé, tolle Loipen
und herrliche Skitouren auf sportliche Gäste. www.prechtlgut.at
Woodridge Luxury Chalets – ein Hauch von kanadischer Wildnis in Werfenweng
Wer sich schon immer einmal gewünscht hat, die herrliche Bergwelt Österreichs in der gemütlichen
Atmosphäre einer kanadischen Blockhütte und weitab des alltäglichen Trubels in vollen Zügen
genießen zu können, der ist in den luxuriösen “WoodRidge-Chalets” in Werfenweng genau richtig. Die
Häuser sind unterschiedlich groß: Ob zu zweit oder gemeinsam mit einer anderen Familie – Platz ist
für alle. Zahlreiche Extras wie der Bio-Frühstückkorb, Holz zum Befeuern des Kachelofens,
Skischuhtrockner, Outdoor-Whirlpool, eine hauseigene Sauna und echte Indianerzelte bieten viel
Luxus in herrlicher Umgebung. www.woodridge.at
Käth & Nanei – Luxus wie aus einer anderen Zeit
Man nehme einen Bauernhof von anno 1648, ergänze ihn mit viel Zeit, Platz und Liebe zum Detail
und würze das Ganze mit einer Prise Gemütlichkeit, Natürlichkeit und Luxus. Was dabei
herauskommt? Käth und Nanei: Das Ferienhaus und Alpenchalet auf dem Großschlaggut in
Annaberg-Lungötz. Ursprünglich und echt ist es und eignet sich perfekt für das langersehnte
Wochenende mit Freunden, den Urlaub mit der Großfamilie oder auch als Ort für Meetings, bei denen
Neues geschmiedet werden soll. Mit Blick auf die großen Gebirge von Hochkönig, Dachstein und
Bischofsmütze kann man hier in absoluter Ruhe entspannen, sporteln und schöne Stunden mit den
Liebsten verbringen. www.kaethundnanei.at

Luxuslodge ‚Zeit zum Leben‘ – Luxus (er)Leben in Annaberg
Die Luxuslodge bietet einen spektakulären Blick auf das wildromantische Lammertal und das
Dachstein-Massiv mit Bischofsmütze. Drei Chalets, von 60 bis 150 m², bieten Wohn- und Wohlgenuss
auf höchstem Niveau. Jede der hochwertig ausgestatteten Hütten verfügt über einen persönlichen
Wellness-Bereich mit Hot Pot, Sauna und Ruheraum. Auf Wunsch können die Gäste den Service
eines 4*-Hauses in Anspruch nehmen: Vom persönlichen Koch über eine der vielen
Beautyanwendungen bis hin zu einer wohltuenden Massage. www.luxuslodge.at
St. Martin Chalets – einfach einmal nichts tun
Luxus bedeutet hier, dass man sich im Urlaub um nichts kümmern muss. Vom Skiverleih mit
individueller Anpassung, über die Planung von Wanderungen bis hin zum kulinarischen
Verwöhnprogramm wird in den St. Martin Chalets in St. Michael im Lungau alles ganz nach den
Wünschen der Gäste übernommen. Die zehn Chalets sind im typisch österreichischen Stil gebaut und
kombinieren Luxus und Gemütlichkeit. Im Winter erwarten fünf Skigebiete mit insgesamt 250
Pistenkilometer in unmittelbarer Nähe die Gäste. Entspannung findet man im natürlich angelegten
Biotop, der Saunalandschaft und im Fitnessstudio. www.stmartinchalets.at

➢ Familie
Chaletdorf Fanningberg – 1.500 Meter über den Dingen schweben
Direkt an der Skipiste und im Herzen der Natur- und Wanderregion des UNESCO Biosphärenparks
Salzburger Lungau liegen diese Almchalets idyllisch am Fanningberg auf 1.500 Metern. Die 15
Almchalets sind komfortabel eingerichtet und versprühen die typische Gemütlichkeit des
alpenländischen Raums. www.chaletdorf-fanningberg.at
Chalets AurAlpin – Spaß und Erholung für die ganze Familie
Zentral und doch ruhig gelegen sind die Chalets Aur Alpin in Kleinarl. Durch die Größe von 120 m²
und der offenen Bauweise eignen sich die drei Chalets besonders für Familien und Freundeskreise.
Eine voll ausgestattete Küche für gehobene Ansprüche, ein wohlig-warmer Kaminofen, eine private
Sauna sowie die sonnige Terrasse mit Garten lassen keine Wünsche offen. Im Winter befindet sich
das Übungsgelände für die Kleinen inkl. Übungslift und Förderband in unmittelbarer Nähe der
Chalets. www.chalets-kleinarl.at
Sonnleit’n in Abtenau – Wer wird diplomierter Bergbauer?
Der Urlaub in einer der vier Sonnleit’n-Hütten – den ‚kleinsten Hotels der Welt‘ – kann mit dem
Aktivprogramm des Traditionsbauernhofs kombiniert werden: Gäste lernen dabei allerhand
Interessantes aus dem bäuerlichen Leben: Räuchern, Käsen oder Stallarbeit. Wer bei der Arbeit
fleißig mithilft, kann am Ende sogar ein Diplom erwerben. In warme Decken eingehüllt vor der Hütte
sitzen, gemütliche Winterspaziergänge und Skitage in den Skigebieten rund um Abtenau – all das
gehört ebenso zum idyllischen Hüttenurlaub. www.sonnleitn-abtenau.at

