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Sommer im Verwöhnhotel Bismarck in Bad Hofgastein, dem herzlichsten Hotel des Tales    

4 Berge, 4 Thermen & unzählige Ideen 
für einen aktiven Genuss-Sommer     
  
Die Eröffnung der neuen Schlossalmbahn hat Bad Hofgastein viel Aufmerksamkeit und einen 

Traum-Winter beschert. Nun geht’s für die top moderne Bahn in den ersten Sommer – auf den 

vielfältigsten der Bad Hofgasteiner Berge. Zu (Übungs-)Klettersteigen wie zu kinderwagen-

tauglichen Rundwegen um den Schlossalmsee, wo man in den Bergformationen nicht nur echte, 

sondern sogar Felsentiere entdecken kann. Natur pur auf vier Bergen und in drei Hochtälern 

erleben und erwandern ist die Nummer eins im sommerlichen Bad Hofgastein – die aber 2019 

starke Konkurrenz durchs E-Mountainbiken bekommt. Gäste des persönlichsten Hotels im Tal, des 

4 Sterne superior-Verwöhnhotel Bismarck, können die Bikes direkt im Haus mieten und damit 

mühelos Berge erklimmen, unglaubliche Panoramen bestaunen und die urigsten Almhütte und 

den besten Strudel herausfinden. Als besonderes Geschenk gibt es erstmals ein 6-Tages-

Bergbahnticket im August 2019 für Bismarck-Gäste, die 7 Nächte bleiben. Doch das ist noch nicht 

alles: Die Philharmonie Salzburg verwöhnt das Ohr mit (Filmmusik-)Konzerten, spielt aber auch 

auf den Almen, im Juli wird Bad Hofgastein zum Mekka aller Tanzbegeisterten, im Frühling und 

Herbst heißt es „Atme die Berge“ bei den Gasteiner Yogatagen. Und für Golfer gibt’s einen 18-

Loch-Platz.  Weil’s im Sommer ganz viel Wasser sein muss, setzt das Bismarck mit seinem aus 

ganzen Herzen gelebten Verwöhn-Credo „Von allem ein bisschen mehr“ gleich auf 4 Thermen mit 

33°C drinnen wie draußen. Ganz bewusst sind sie getrennt in einen Family- und einen 

Ruhebereich, um Familien wie Ruhesuchenden einen entspannten Urlaub zu ermöglichen. Nicht 

zuletzt im 7000 qm großen Zaubergarten findet jeder sein Lieblingsplatzerl.   

 

Tag für Tag tragen Christina und Ulrich Wendler mit ihrem Verwöhnteam die Bismarck-Gäste auf 

Händen – die wohl herzlichsten Gastgeber im Tal lieben aber auch selbst die herrliche Natur rund 

um Bad Hofgastein. Etwa das Kötschachtal, das Naturschutzgebiet der Hohen Tauern und die 

Himmelwandhütte mit ihren sympathischen Gastgebern und den 16 verschiedenen Strudelsorten: 

„Sogar Blaubeerstrudel ist dabei“, schwärmt Christina Wendler. Gästen empfiehlt sie gerne das 

Hochtal Sportgastein, das auf 1700 Höhenmetern eine hochalpine, aber ebenerdige Spazierrunde 

ebenso ermöglicht wie eine Gipfel-Tour auf die Hagener Hütte. Natur pur mit Wiesenblumen und 

herrlichen Panoramen inkludiert. Und am liebsten steigt sie selbst auf eines der neuen E-

Mountain-Bikes, die auch von Gästen gemietet werden können.  

Unzählige Freizeitangebote gibt es auf den vier Erlebnisbergen Schlossalm, Stubnerkogel, 

Graukogel und Fulseck. Familien lieben nicht nur das Bismarck, von Tripadvisor unter die Top-25 

der Familienhotels in Österreich gewählt, sondern ebenso das vielfältige Freizeitangebot wie etwa  

den Jagdbogenparcours und das Goldwaschen im Angertal. Auf der Amoser-Alm wird mit den 



Kids Brot gebacken, auf der Strohlehen-Alm darf beim Schaukäsen verkostet werden und beim 

Kaiserschmarrn-Workshop auf der Gamskarkogelhütte wird auf 2467 Metern am holzbefeuerten 

Tischherd die österreichische Spezialität zubereitet. Wer’s ruhiger mag, macht beim Wildkräuter-

Spaziergang mit oder entdeckt den Zirbenzauberweg am Graukogel, der zum uralten 

Zirbenbestand Zirbenliegen, -schaukeln und mehr inszeniert. Die „Königin der Alpen“ beruhigt 

übrigens den Herzschlag und sorgt somit für noch mehr Entspannung im Urlaub. Solchermaßen 

relaxt golft es sich hervorragend – im nahen Golfclub Gastein mit 18-Loch-Platz, einem der 

ältesten Golfclubs Österreichs, ebenso spektakulär wie malerisch schön mit altem Baumbestand 

und vielen kleinen Gebirgsbächen.   

Nicht weit entfernt sind zudem die Großglockner Hochalpenstraße sowie die nahe Eisriesenwelt 

mit der größten Eishöhle der Welt – und ein Urlaubstag darf gern fürs nur eine Autostunde 

entfernte Salzburg „geopfert“ werden, das natürlich besonders zur Festspielzeit Musikbegeisterte 

magisch anzieht. Aber auch in Bad Hofgastein muss man nicht auf Musik verzichten: Die 

Philharmonie Salzburg spielt hier mehrmals pro Woche, etwa mit einem „Best of Broadway“-

Konzert (24.5.) oder einer Sommernachtsgala mit Opernchören und -arien (19.7.). Für die 

„Alm:Klassik“ im Spätsommer wandern die Musikerinnen und Musiker sogar auf die Almen. Wer 

lernen will, die Berge zu atmen, kommt im Frühjahr und Herbst zu den Gasteiner Yogatagen (30. 

Mai bis 10. Juni und 11. bis 20. Oktober 2019), der mittlerweile größten Yoga-Veranstaltung 

Europas, oder holt sich beim „Tanz:Fest Gastein“ (3. bis 7. Juli 2019) tänzerische Inspirationen.   

Darauf einen „Bismarck Ananas Sling“, die fruchtige Neuinterpretation des berühmten „Singapur 

Sling“? Ja bitte – am liebsten im Syltstrandkorb oder in der Lounge auf der sonnenverwöhnten 

Bismarck-Bergblickterrasse. Oder ein „Sorbetto al Limone“ im Zaubergarten an der Gartenbar 

unterm großen Bismarckherz, dessen Botschaft von allen im Hotel gelebt wird. Im Bismarck weiß 

man, wie Sommer-Lifestyle geht. Und, dass Gäste aller Generationen die Trennung der 

hauseigenen vier Thermen mit 33°C (2 indoor, 2 outdoor) schätzen, auf der einen Seite des 

Hauses für Ruhesuchende, auf der anderen für Familien. Danach ist es herrlich, sich im 

Wellnessparadies de luxe (1.700 qm) mit Thermal-Spa verwöhnen zu lassen.  

Und weil Sommer-Liebe nicht zuletzt durch den Magen geht, erfreut die vom „Falstaff“ mit „2 

goldenen Gabeln“ ausgezeichnete Gourmet- & Vital-Küche anspruchsvolle Feinschmecker ob ihres 

einfallsreichen Spiels mit regional-frischen Zutaten, internationalen Einflüssen und ungewöhnliche 

Kombinationen. Ein Tipp dazu sind die von Ulrich Wendler ausgewählten Weine – ebenso fair und 

moderat in der Preisgestaltung wie die stylischen Bismarck-Wohnwelten.   

Infos: 4 Sterne superior-Verwöhnhotel Bismarck, Alpenstraße 6, A-5630 Bad Hofgastein, Tel: +43 

(0) 6432 6681-0, www.hotel-bismarck.com, info@hotel-bismarck.com.      5866 Zeichen (mit Leerzeichen) 
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