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Wo der aktuelle Winter mit Ski, Wellness & Gaumengenuss mit Sicherheit Spaß macht: Das 4-
Sterne-Superior-Verwöhnhotel Bismarck in Bad Hofgastein hat viele Geheimtipps parat   
 

Von allem ein bisschen mehr: Mehr Freiraum am 
Berg, in der Wellness und in 4 Thermalpools   
 

Selbst wenn in diesem Winter vieles anders ist: Wer will schon auf seinen Lieblingssport verzichten 

– gerade, wenn in der ruhigen Genuss-Skidestination Gasteinertal 200 Pistenkilometer und bis zu 

10 km lange Abfahrten erobert werden wollen. Die Bergbahnen haben ein Konzept mit 

Abstandsregelungen entwickelt und achten möglichst darauf, dass etwa die moderne 

Schlossalmbahn nie überfüllt ist, mit der man in nur 9 Minuten „nonstop to the top“ fährt. Dennoch 

will gerade in diesem Jahr der Winterurlaub mit Bedacht gewählt sein. Wichtig ist regionale 

Kompetenz: So weiß etwa die passionierte Skifahrer- & Gastgeberfamilie Christina & Ulrich Wendler 

vom 4-Sterne-Superior Verwöhnhotel Bismarck in Bad Hofgastein nicht nur, wann es auf der Piste 

am ruhigsten ist, sondern auch, wo man mit Sesselliften und Geheimtipp-Abfahrten so gut wie 

alleine ist. Das Hotelteam kümmert sich um den Skipass inklusive dem wintersportgerechten Mund-

Nasenschutz (Buff) als Geschenk, um den Skiverleih und den reservierten Mittags-Platz in der 

Lieblingshütte. So können Wintersportler rundum sorglos ins weiße Vergnügen starten. Aber das 

ist noch nicht alles: „Von allem ein bisschen mehr“ war schon immer der Bismarck-Slogan. Damit 

ist nicht nur der Luxus mit vier 33°C warmen In- und Outdoor-Thermalpools (getrennt in Ruhe- 

und Familythermen) gemeint und das Mehr an Thermal-Treatments sowie an exzellenter Küche, 

sondern aktuell ein Profi-Hygienekonzept und zusätzlicher Freiraum. Denn auch der gibt Sicherheit. 

So werden pünktlich zum Saisonstart neu eine kleine Wellnessanlage de luxe mit Panoramablick 

(zusätzlich zum bestehenden Wellnessparadies) und eine alpin-moderne Restaurantstube eröffnet. 

Selbst die Bismarck-Bar lässt auf 280 qm jede Menge Genussfreiraum, und die Panoramaterrasse 

ist nochmal so groß. Ein Highlight inklusive dem neuem „Winterwonderland“ mit Fellen, Lichtern 

und Lounge-Stimmung für den letzten Einkehrschwung. Kein Wunder, dass das Haus jüngst von 

Tripadvisor den „Travellers‘ Choice Award“ erhielt und unter den Top-Häusern Österreichs landete. 
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„Unsere Gäste waren schon im Sommer begeistert, wie wir das durch Profis geschulte Hygiene-

Konzept umgesetzt haben – mit Abstand, aber auch mit viel Herz“, sagt Familie Wendler. Denn 

gerade in fordernden Zeiten gilt es, die Hausphilosophie „HERZwärts“ mit besonders viel 

Leidenschaft umzusetzen. Kleinigkeiten sind es, die das große Ganze perfektionieren und das 

Bismarck einmal mehr zu einem luxuriösen 4 Sterne-Superior-Hoteltipp machen. Etwa, dass 

Hausherr Ulrich beim Hausfeiertag am Mittwoch vor dem Gala-Dinner jedem Gast das Glas Sekt 

persönlich serviert. Aber auch, dass Christina für jeden einen individuellen Ski-Tipp parat hat – 

etwa bei Bedarf nach mehr Ruhe in kleine, autarke Skigebiete im Tal zu fahren. Wie etwa ins 

hochalpine Sportgastein am Talende. Oder auf den Graukogel in Bad Gastein: Dort erwartet den 



Skifahrer – fast wie anno dazumal – ausschließlich Naturschnee, ein Zweier-Sessellift und drei lange 

Pisten für ein relaxtes Skivergnügen. Die neue Alm „Grau Mitte“ serviert dazu an der Mittelstation 

Authentisches in modernem Gewand, ein Vintage-Geheimtipp mit bester Qualität. Auf der 

Weitmoser Schlossalm wird mittags sogar im Freien gegrillt. Dazu gibt’s in Gastein ganze fünf 

Skiberge mit mehreren Einstiegsmöglichkeiten und kleinen Gondeln für wenige Personen.  

Skifahrer-Herz, was willst du mehr! 

Lautes Aprés Ski war in Gastein übrigens noch nie gefragt. So kommt das neue „Winterwonderland“ 

als liebevoll dekorierte Winter-Überraschung auf der Bismarck-Terrasse gerade richtig für einen 

gemütliche-stilvollen Drink, eingewickelt in wärmende Felle und Decken. Also: Nix wie raus aus 

dem Grau der Städte und rein ins winterliche Sonnenlicht! Das tut Körper und Seele gut. Ebenso 

wie die Herzlichkeit im Bismarck – und die vom Falstaff mit „2 Goldenen Gabeln“ ausgezeichnete 

Gourmet- und Vitalküche, die Gäste immer wieder als Krönung des Hauses empfinden. Sie vereint 

regionale und frische Produkte in einem Crossover mit internationalen Einflüssen zu 

anspruchsvollen Feinschmeckerkreationen. Dazu kommt das beliebte Mittags-Buffet, das bis 16 Uhr 

geöffnet ist. Und ab Winter das neue Bismarck-Schmuckstück, die mit Scherenschnitt-Holz liebevoll 

dekorierte neue Restaurantstube. Für mehr Freiraum beim Genießen. 

A propos: Das Haus war schon immer 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) idealerweise getrennt in Ruhe- und Familytherme: Das unverwechselbare Highlight im 

Bismarck ermöglicht stressfreien Urlaub für alle Generationen. In diesem Jahr setzt das Bismarck 

noch mehr Raum für Entspannung oben drauf. Neu entstanden sind ein Dampfbad und eine 20 qm 

große, modern-naturfarbene Panorama-Sauna mit großen Fensterflächen und Blick über die 

Ruhetherme in den verschneiten Garten mit seinen romantischen Leuchtkugeln. Für mehr 

Bewegung sorgt der topmoderne und geräumige Fitnessraum mit Technogym-Geräten (und nach 

Belieben die beleuchtete Langlaufloipe direkt vor der Tür). Im Wellnessparadies auf mehr als 

1.700m² lieben die Bismarck-Gäste ganz besonders den Thermal-Spa-Bereich mit Treatments, die 

auch der Gesundheit guttun.   

Wichtig zu wissen: Neben dem ausgetüftelten Hygiene-Konzept des Bismarck geben wöchentliche 

Tests aller Mitarbeiter im Hotel und im Gasteinertal der Urlaubsregion maximale Sicherheit.  

 

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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