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Auf der Sonnenseite 
von Saalbach
Das Hotel Die Sonne geht mit All-Inclusive-Angeboten und  
der Spezialisierung auf Familien einen neuen Weg in Saalbach, 
sowohl im Winter als auch im Sommer. 
Autor: Stefan Posch

Der Wintersportort Saalbach in den 
Salzburger Bergen, auch als „Home 

of Lässig“ bekannt, ist ein absolutes Fe-
rienparadies. Nicht nur im Winter, son-
dern auch im Sommer. Ein Hotel unter  
den unzähligen Gästehäusern tut sich 
durch die Spezialisierung auf Familien 
besonders hervor. Das ****S Hotel Die 
Sonne bietet All-Inclusive-Angebote 
und alles, damit sich die großen wie 
die kleinen Gäste gleichermaßen wohl-
fühlen. Dabei genießt man nicht nur 
die großartige Kulinarik, vom regiona-
len Frühstück über das köstliche Mit-
tags- und Nachmittagsbuffet bis hin 
zum 5-Gänge-Abendmenü, sondern 

die Getränke gleich uneingeschränkt 
mit. Letzteres kommt neben dursti-
gen Kids natürlich auch genussaffinen 
Eltern zugute – man werfe nur einmal 
einen Blick in die umfangreiche Wein-

karte. Dazu passt, dass sich die Hotel-
besitzer 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. 
„Wir bieten eine Kinderbetreuung, aber 
nicht so, dass man die Kinder einfach 
abgibt, sondern als Familienprogramm. 
Wir haben Gäste, die bereits als Kind 
bei uns waren und jetzt selbst mit Kin-
dern zu uns kommen. Das ist eine tolle 
Entwicklung und sichert die Zukunft 
des Hauses“, erklärt Camilla Schwabl, 
die das Hotel mit ihrem Mann Hannes 
seit 2008 leitet.

Toller Spa-Bereich
Aufgebaut haben das Gästehaus die El-
tern von Frau Schwabl im Jahr 1976. 
Mit der Übernahme der neuen Gene- F
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Das Hotel Die Sonne mit 
dem großen Whirlpool 
im Vordergrund.
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ration wurde das Hotel ab 2010 um-
fassend renoviert. „Wir haben damals 
auch beschlossen All-Inklusive anzu-
bieten. Damit wollten wir uns auch ab-
heben im Ort“, erklärt Frau Schwabl. 
„Winterurlaub ist bekanntlich nicht 
billig. Deswegen bieten wir den Gäs-
ten ein Paket, bei dem sie genau wis-
sen, wieviel der Urlaub kosten wird.“ 
Da das Hotel nicht direkt im Zentrum 
von Saalbach liegt, wird auch ein Gra-
tis-Shuttleservice zu den Liften ange-
boten. Die Gäste, gut die Hälfte sind 
Stammgäste, wissen auch den toll aus-
gebauten Spa-Bereich, mit einem In-
door-Pool, einem Whirlpool im Freien 

und natürlich verschiedenen Sauna-
Einrichtungen, zu schätzen. 

Sommer wird wichtiger
Immer wichtiger wird für das Haus und 

auch für den Ort Saalbach die Sommer-
Saison. „Der Sommer-Tourismus ist bei 
uns schon seit längerem voll angelaufen“, 
erzählt Frau Schwabl. Für den Sommer hat 
Saalbach Hinterglemm die sogenannte Jo-

kercard eingeführt. Damit können Wande-
rer die Bergbahnen so oft nutzen, wie sie 
wollen. Auch in die Mountainbike-Wege 
wurde viel investiert. „Die Biker kommen 
aus jeder Altersklasse, egal ob der Opa 
oder die Enkel“, erzählt Frau Schwabl. 
Auch das Wandern wird immer beliebter. 
Neben Erlebniswandern und Biken wird 
auch Quad fahren oder Minigolf spielen 
angeboten. Die ganz Jungen können sich 
im Sonne Mini-Club austoben, während 
die schon etwas Älteren auf Jagd mit Pfeil 
und Bogen gehen. „Unsere Gäste sind Ur-
lauber und Sportler, sowohl im Winter als 
auch im Sommer“, so die Wirtin. Was es 
hier sicherlich nicht gibt: Langeweile.  l

„Der Sommer-Tourismus
 ist bei uns schon seit längerem 

voll angelaufen.“

„Wir haben Gäste, die als Kind 
bei uns waren und jetzt selbst 
mit Kindern zu uns kommen.“ 

Die Zimmer sind 
stilvoll eingerichtet.

Der Ruheraum im groß-
zügigen Spa-Bereich.

****S Hotel DIE SONNE 

Altachweg 334
A-5753 Saalbach

T +43 (0) 6541 7202
F +43 (0) 6541 7202-63
www.hotel-sonne.at


