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Gastein im Aufwind – mit Helene Fischer und der neuen Schlossalmbahn / Und mittendrin das 4-
Sterne-Superior-Verwöhnhotel Bismarck, das „Groß und Klein“ glücklich macht  
 
 

Herzwärts in den Winterurlaub: Von 200 km 
Pisten ins Genussparadies mit 4 Thermalpools   

 

Es tut sich was in Gastein: Seit vergangenem Jahr kommt man in nur 9 Minuten „nonstop to the 

top“ mit der neuen, hypermodernen Design-Schlossalmbahn! Ein Durchbruch in Sachen 

Skikomfort im Gasteinertal, das mit 200 Pistenkilometern für alle Schwierigkeitsgrade und vielen - 

bis zu 10 km - langen Abfahrten punktet. An der Talstation in Bad Hofgastein hat sich eine neue, 

stylische Apres Ski Szene mit Niveau entwickelt, die entdeckt werden will. Und im Nachbarort Bad 

Gastein setzt man auf außergewöhnliche Konzepte und eine Night Life Szene. Das aktuelle 

Gasteiner Winter-Highlight schlechthin aber heißt Helene Fischer: Gibt sich doch die 

erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten in der zweiten Runde des neuen „Sound and Snow“-

Festivals höchstpersönlich am 4. April 2020 die Ehre. In Bad Hofgastein geht’s partywärts zu den 

Superstars und bergwärts zu Top-Wintersport, der Weg danach aber führt herzwärts ins 4-

Sterne-Superior-Verwöhnhotel Bismarck, das zugleich Ruhepol wie auch Familienrefugium ist. 

Dank vier 33°C warmen In- und Outdoor-Thermalpools, die als besonderes Verwöhnplus in Ruhe- 

und Familytherme getrennt sind, um „Groß und Klein“ gleichermaßen glücklich zu machen. Das 

Verwöhnhotel Bismarck ist ein perfekter Ausgangspunkt für zahlreiche Wintersportaktivitäten und 

ein absoluter Geheimtipp für alle verwöhnten Gourmet-Gaumen.  

 

Herzwärts? Die Hausphilosophie des Bismarck ist nicht nur eine gelungene Wort-Kreation, 

sondern ab der ersten Sekunde spürbar, in der man das elegante Haus betritt: Hier wird man 

nicht nur vom Duft eines riesigen Blumenstraußes empfangen, sondern auch vom wahrscheinlich 

schönsten Lächeln, das man an einer Hotelrezeption je gesehen hat. Gastgeber Christina und 

Ulrich Wendler strahlen mit ihrem Team um die Wette, wenn es ums Wohl der (zahlreichen 

Stamm-)Gäste geht. Nichts ist dabei aufgesetzt – alles ist echt empfunden. Herzkekse zur 

Anreise, süße Herz-Kreationen beim Galadiner, ein leuchtendes Bismarck-Herz im großen 

Hotelgarten, Herzbettwäsche für besondere Tage und ein Romantik-Herz-Package inklusive 

Candle-Light-Dinner, Erdbeeren und Sekt auf dem Zimmer: Da geht nicht nur Paaren das Herz 

auf. Denn das Bismarck hat ebenso für Alleinreisende ein Herz, finden sie doch (dank des 

durchdachten Tischplans der Gastgeberin) schnell Gleichgesinnte. Dass man hier gleichermaßen 

Familien empfängt, gehört zum Konzept. Ist das Haus doch weitläufig genug, um „Groß wie 

Klein“, Paare, Familien und Singles glücklich zu machen. Zudem sind die vier herrlich warmen In- 

und Outdoor-Thermalpools (33°C) angenehmerweise getrennt in Ruhe- und Familytherme: Das 

unverwechselbare Highlight im Bismarck ermöglicht stressfreien Urlaub für alle Generationen. 

 



Schon beim liebevollen Frühstück bleibt man gerne ein wenig länger sitzen – die neue, 

superschnelle Gondelbahn gleicht das „Genussplus“ schließlich wieder aus und ist dank bester 

Skibus-Anbindung schnell erreicht. Ganze fünf Skiberge, zwei Skischaukeln und viele lange 

Abfahrten (darunter die „Hohe Scharte Nord“ mit 10,4 km und 1440 Meter Höhenunterschied) gilt 

es zu erfahren. Familien lieben das weitläufige Skizentrum Angertal mit dem Winterkinderland 

„Gasti Park“, in dem die Kleinen spielen oder auch Skifahren lernen können, während die Eltern 

auf den Pisten ringsum carven und die Großeltern vielleicht eine Winterwanderung zum 

authentischen Waldgasthof machen. Im Gasteinertal gibt es noch Skihütten mit offenem Feuer 

und hausgemachtem Essen statt Massenbetrieb, hier glitzern die Eisskulpturen bei „Art&Snow“ im 

Februar, einem der größten Winterkunstfestivals der Alpen. Man kann aber auch den Glöckchen 

der Pferdeschlitten im Naturschutzgebiet Kötschachtal lauschen oder auf 1700 Meter im Hochtal 

Sportgastein spazieren – inmitten eines Bilderbuch-Panoramas, das sich an drei Terminen im 

Spätwinter beim „Vollmonddinner“ von seiner romantischsten Seite zeigt. Hoch hinaus geht’s bei 

einem Winter-Tandemflug, regional bodenständig ist dagegen ein Besuch beim Biobauern 

Schmaranz, der ersten österreichischen Bioweißbier-Brauerei und Ginwerkstatt im Gasteinertal. 

Alternativ lädt an der Talstation die „Weitmoserin“ und der „Alm Treff.Punkt“ zum Apres Ski. Und 

wer danach noch immer Bewegung braucht: Im „Bismarck“ startet die beleuchtete Langlaufloipe 

direkt vor der Tür – und der neue, topmoderne Fitnessraum mit Technogym-Geräten will genutzt 

werden.  

Am Nachmittag aber heißt’s vom Winteranorak schnell zu Bikini und Badehose wechseln und ab 

in die vier wohlig warmen Bismarck-Thermen (33°C): Zwei davon dampfen draußen zwischen 

Schnee und Eis und sind am schönsten in der blauen Stunde oder beim „Kerzenscheinbaden“ 

nach dem Abendessen zu erleben. Das Wellnessparadies auf mehr als 1.700m² wird ergänzt 

durch einen Thermal-Spa-Bereich mit umfassenden Gesundheits-Treatments. Die Krönung des 

Bismarck-Verwöhnkonzepts ist aber die hervorragende Gourmet- und Vitalküche, im Falstaff mit 

„2 Goldenen Gabeln“ ausgezeichnet. Traditionelle Gerichte, modern interpretiert, vereinen 

regionale und frische Produkte in einem Crossover mit internationalen Einflüssen zu 

anspruchsvollen Feinschmeckerkreationen – gerne auch gluten- oder laktosefrei. Und nicht 

zuletzt sorgen die alpin-modernen Zimmer und Suiten für höchsten Wohn-Komfort im Urlaub.   

 

 

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 
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