
Endlich wieder Urlaub gebucht…und nun? 

Die Ferienzeit beginnt und endlich dürfen Hotels und Ferienwohnungen wieder öffnen. So weit, so gut, so 

reiselustig. Aber kaum ist der Urlaub gebucht, beschleichen einen doch erste kleine Zweifel: Was kann ich vor 

Ort denn überhaupt noch unternehmen? Muss ich dann die ganze Zeit im Mundschutz rumlaufen? Und wird so 

mein Urlaub sich überhaupt richtig nach Urlaub anfühlen? 

Natürlich wird er das! 

Denn das, was „die schönste Zeit des Jahres“ so richtig unvergesslich macht, sind die kleinen Glücksmomente die 

man dabei erleben darf. Bleiben Sie spontan, tun Sie Dinge, die im normalen Alltag unmöglich sind und wagen Sie 

auch mal was Neues. Ein paar Ideen und Inspirationen dafür stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten 

zusammen. Unsere Kunden warten mit Erlebnissen an der frischen Luft auf, die sie den Alltagsstress vergessen 

und Lust auf Sommerferien machen. 

Für weitere Informationen oder Bildmaterial, melden Sie sich gern telefonisch unter der 

+49(0)89/189478-80 oder per E-Mail unter kretschmann@strombergerpr.de. 

Mit herzlichen Grüßen

Karen Kretschmann

STROMBERGER PR

Ein kleiner Guide, wie Ihre nächste Reise trotz Corona-Maßnahmen 

zum Highlight wird.



1. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung

Manchmal kann man den Spruch nicht mehr hören, aber er ist so wahr. Deshalb Regenklamotten anziehen und ab 

nach draußen. Besonders Wälder sind bei Regen fast ein mystischer Ort und mit etwas Glück kommt dann doch 

noch der eine oder andere Sonnenstrahl durch. Übrigens: Rafting oder Kajak fahren kann man bei jedem Wetter, 

nass ist es sowieso.

2. Digitale Urlaubshelfer

Die meisten Tourismusregionen und manche Hotels bieten mittlerweile Apps für alle nötigen Informationen rund 

um einen entspannten Aufenthalt an. Besonders jetzt in Zeiten von reglementierten Besucherzahlen stellen viele 

mobile Programme und Websites Echtzeitinformationen parat wie voll es im geplanten Ausflugsziel bereits ist. 

3. Ich packe meinen Koffer..

Auf der Packliste sollten jetzt für Touren die eigene Trinkflasche oder das Desinfektionsfläschchen für den 

Rucksack nicht fehlen. Außerdem schaden ein paar gute Bücher und die Lieblingsplaylist auf die Ohren nicht. 

Wenn ihr gerne Yoga oder Gymnastik macht, ist auch eine eigene Matte von Vorteil. 

4. Die richtige Begleitung

Nach all den Wochen daheim darf man sich ruhig die Frage stellen, ob es nicht auch mal wieder Zeit für einen 

Urlaub mit der besten Freundin/dem besten Freund ist. Personen aus zwei Haushalten dürfen sich ein Zimmer 

teilen. Am besten bei Buchung schon mal anfragen, dass zwei Einzelbetten reserviert werden. 

Vorab ein paar praktische Tipps



PRIESTEREGG Premium ECO Resort: Yoga an frischer Bergluft

Alle, die ihre Yogagruppen über die letzten Wochen schmerzlich vermisst haben, werden die Yoga-

Plattformen vom PRIESTEREGG lieben. Neun an der Zahl verstecken sich im Wald oberhalb der Chalets 

mit einem wirklich einmaligen Blick auf die Leoganger Steinberge. Yoga Retreats mit renommierten 

Gastlehrern oder mit Gastgeberin und ausgebildeter Yogalehrerin Renate Oberlader bieten Abwechslung.

Das Hideaway in Leogang im Salzburger Land bietet maximale Privatsphäre bei allen Annehmlichkeiten 

einer Luxusherberge. Das PRIESTEREGG Premium ECO Resort besteht aus insgesamt 16 Chalets und zwei 

neuen exklusiven Villen - Wilderer Villa & Villa ETANER – sowie dem neuen PRIESTEREGG BAD. 

www.priesteregg.at



Forsthofalm: Mit dem Segway durch die Berge

Meist kennt man die rasanten Zweiräder eher von Sightseeing-Touren in Städten. Aber mit den 

geländegängigen großen Reifen und der speziellen Spurbreite lassen sich auch Waldwege und 

unbefestigte Wanderpfade einfach bezwingen. Die Tour startet direkt an der Forsthofalm und führt über 

Stock und Stein am Asitz entlang.

Das erstes Vollholzhotel im Salzburger Land mit Alleinlage auf 1.050 Metern Seehöhe begeistert mit Sky 

Spa mit Dachterrasse und beheiztem rooftop pool, ganzheitlicher Spa-Philosophie und täglich 

wechselndem Mountain Life Programm mit drei Mal Yoga und verschiedenen Fitnessangeboten. 

www.forsthofalm.at



Mama Thresl: Girls shred too

Von wegen, die Bikeparks sind Männerdomäne! Ladies sind auf dem Vormarsch und dank speziellen 

Fahrtrainings wie dem „Girls shred too“, dass immer im Juli im Bikepark Leogang stattfindet, können 

auch Anfängerinnen ganz unter sich erste Erfahrungen sammeln. Natürlich sind die Lines am Asitz für alle 

Fahrer und jedes Können der Hit. Direkt vom mama thresl aus, führt die Bergbahn hinein ins Vergnügen.

Das mama thresl in Leogang im Salzburger Land verspricht mit seinem Konzept ein Stück alpin-sportliches 

Zuhause direkt an der Talstation der Asitzbahn. Die Liebe zu den Bergen spiegelt sich im Außen- wie 

Innenbereich durch besondere Details wie einem Klettersteig an der Hausfassade und einem 

Panoramadach wider.

www.mamathresl.at



Kulm Hotel St. Moritz: Mit der Kraft des Windes

Unter optimalen Bedingungen auf dem nur sechs Kilometer vom Kulm Hotel entferten Silvaplanersee

erlernen Sportfreude und Adrenalinjunkies alle nötigen Techniken, um am Ende gekonnt über das 

türkisblaue Wasser zu gleiten. Die Kraft des Windes und der herrliche Panoramablick auf die umliegenden 

Berge sorgen dabei für einen unvergesslichen Kick. 

Das luxuriöse Grandhotel in St. Moritz gilt seit 1864 als Wiege des Wintertourismus. Kulinarische 

Höhepunkte liefert das von Tim Raue konzipierte und mit Michelin-Stern versehene Gourmetrestaurant 

„K by Tim Raue“. Außergewöhnliche Aktivitäten erleben die Gäste nicht nur beim Kitesurfen, sondern 

auch beim Skijöring oder der Huskyschlittenfahrt. 

www.kulm.com



7132 Hotel in Vals: Über den Dingen

Im 7132 Hotel schweben die Gäste über den Dingen, der hoteleigene Hubschrauber macht es möglich. 

Der Flug über die Schweizer Alpen ist besonders bei klarer Sicht ein unvergessliches Erlebnis.

Die kleine Gemeinde Vals im Kanton Graubünden beheimatet eines der architektonisch inspirierendsten

Hotelensembles der Schweiz, welches direkt mit der berühmten Therme von Peter Zumthor verbunden 

ist. Neben dem Fünf-Sterne-Superior-Haus 7132 Hotel liegt das Vier-Sterne-Haus 7132 House of

Architects. Neben der Architektur spielt auch die exquisite Kulinarik eine zentrale Rolle. Ausgezeichnet 

mit zwei Michelin-Sternen steht das 7132 Silver mit 30 Plätzen unter der Ägide von Jungkoch Mitja Birlo.

www.7132.com



Ferienregion Lana Südtirol: Lana verleiht Flügel

Sich nach all den Zwängen und Regeln mal wieder so richtig frei fühlen, in der Ferienregion Lana ist das 

beim Paragliding möglich. Direkt am Hausberg Virgiljoch geht es im Tandem mit einem erfahrenen Piloten 

per Gleitschirm runter ins Tal. 

Die zwischen Meran und Bozen im Etschtal gelegene Ferienregion Lana begeistert als größte 

Apfelanbaugemeinde Südtirols besonders im Frühling mit ihrer Blütenpracht. Aktive Gäste genießen 

sanfte Bewegung auf drei Höhenlagen, welche durch die Lage der Orte entlang des Etschtals und an den 

sonnenverwöhnten Berghängen sowie den Hausberg Vigiljoch entstehen.

www.visitlana.com


