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Die Salzburger Berge werden im Sommer zum Abenteuerspielplatz für 

bewegungshungrige Familien. Ein ganz bestimmtes Hotel in Saalbach 

legt noch jede Menge All-Inclusive-Genuss obendrauf.  

 

Familien auf der Sunny Side of Life!  
Saalbach. Der überschaubare Ort in den österreichischen Bergen, der auch als 

„Home of Lässig“ bekannt ist, wird zur warmen Jahreszeit nicht nur herrlich 

saftiggrün, sondern auch zum absoluten Ferienparadies. Vor allem für Familien. 

Denn die können sich hier – ob mehr- oder weniger-köpfig, mit noch sehr kleinen 

oder schon etwas größeren Kindern – nach Lust und Laune den Urlaub vertreiben. 

Und egal ob mal dicke Wolken den Himmel bedecken oder es gar regnen lassen – 

eins strahlt garantiert immer: das ****S Hotel DIE SONNE.  

 

Gourmet & Genuss – aber bitte inklusive 

Ein schöner Familienurlaub beginnt – ganz klar – mit einem schönen Hotel. Im 

besten Falle eines, in dem man genau weiß, was sich Mama, Papa, Nachwuchs 1, 

2 und so weiter für die gemeinsame Alltagsauszeit wünschen. Da passt es umso 

besser, dass sich die Hotelbesitzer selbst nur allzu gut mit dem Familienleben 

auskennen. Und sich für ihr Haus Angebote überlegt haben, die nicht nur, aber 

eben ganz besonders für den Urlaub mit Kind gelegen kommen. Ein ganz 

Wesentliches: das Super Sonne All Inclusive. Dabei genießt man nicht nur die 

großartige Sonne Kulinarik, vom regionalen Frühstück über das köstliche Mittags- 

und Nachmittagsbuffet bis hin zum 5-Gänge-Abendmenü, sondern die Getränke 

gleich uneingeschränkt mit. Letzteres kommt neben durstigen Kids natürlich auch 

genussaffinen Eltern zugute – man werfe nur einmal einen Blick in die 

umfangreiche Weinkarte…  

 

Spaß – und zwar ganz viel davon  

„Hauptsache draußen“, lautet derweil das Motto zur sommerlichen 

Freizeitgestaltung in diesen Breitengraden. Erscheint auch ganz logisch, kann man 

hier als aktive Familie doch besonders jetzt eine bunte, lange Liste an schönen 
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Dingen unternehmen. Erlebniswandern, Quad fahren, Minigolf spielen. Die ganz 

Jungen toben im Sonne Mini-Club, während die schon etwas Älteren auf Jagd mit 

Pfeil und Bogen gehen, neue Bike Skills lernen oder im hoteleigenen Familien-

Outdoor Spaß-Whirlpool relaxen. In Worte zu fassen, was hier alles auf Familien 

wartet, würde jede Beschreibung sprengen. Also lieber auf den Punkt gebracht, 

was es hier sicherlich nicht gibt: Langeweile.  

 

Kontaktdaten Hotel: 

****S Hotel DIE SONNE  

Altachweg 334, A-5753 Saalbach 

Tel.: +43 (0) 6541 7202 

saalbach@hotel-sonne.at | www.hotel-sonne.at 
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