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4. Tag: Dachsteinrundfahrt
Dachsteinrundfahrt über Ramsau durchs steieri-
sche Ennstal bis Trautenfels, Bad Aussee zum 
Hallstätter See – Mittagspause in Hallstatt – da-
nach geht es weiter ins Gosautal zum Gosausee 
(Extrakosten) – von Gosau fahren wir über die 
Salzburger Dolomitenstraße zurück nach Filz-
moos.

5. Tag: Filzmoos
Nach dem Frühstück steht Ihnen der Tag zur frei-
en Verfügung. Nachmittags können Sie dann sü-
ße Gaumenfreuden genießen: es gibt Kaffee und 
Kuchen im Hotel!

6. Tag Stauseen Kaprun – Zell am See
Salzachtal – Bruck bis nach Kaprun. Auffahrt zu 
den Stauseen (Extrakosten). Wanderungen auf 
den Staumauern möglich. Am Nachmittag Auf-
enthalt in Zell am See.

7. Tag: Heimreise
Genießen Sie noch einmal das Frühstücksbuffet 
– Heimreise.

1. Tag: Anreise
Anreise über die Autobahn nach Filzmoos im 
Salzburger Land. Ankunft am Nachmittag – Be-
grüßungsschnaps und kleiner Spaziergang durch 
den Ort.

2. Tag: Salzkammergut Seenfahrt
Durch das Lammertal über Gosau nach Bad Ischl 
(Aufenthalt) weiter zum Attersee und Mondsee – 
Wolfgangsee - St.Gilgen (Mittagsrast). Schifffahrt 
nach St. Wolfgang möglich. Rückfahrt über Fu-
schlsee – Wiestalstausee – Hallein – Filzmoos.

3.Tag Liechtensteinklamm – Jägersee
Heute besuchen Sie die Liechtensteinklamm. Die 
tosenden Wasserfälle und die reißenden Wasser-
massen haben sich über Jahrtausende immer 
tiefer in die Schlucht geschnitten. Die Felsen ste-
hen nun stellenweise so eng und hoch, dass der 
Himmel nur mehr als kleiner Streifen zu erkennen 
ist. Lassen Sie sich faszinieren von dem gewalti-
gen Eindruck und dem fast geisterhaft anmuten-
den Licht- und Schattenspiel in der Tiefe und En-
ge der Klamm. Nachmittag zur freien Verfügung 
in Filzmoos.
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Filzmoos – Bergparadies im Salzburger Land
Erleben Sie die majestätische Kulisse der Alpen

7 Tage p.P. im DZ bereits ab € 599,- Österreich

i s

hre n usi eis un en
 � Fahrt mit modernem Reisebus
 � Taxiservice
 � 6 x Übernachtung
 � 6 x reichhaltiges Frühstücksbuffet mit 
frischen Eiergerichten

 � 3-gängiges-Abendmenü mit Wahlvorschlag 
im Hauptgang und Salatbuffet

 � 1 x Original Pongauer Bauernbuffet mit 
Schmankerln aus der Region

 � 1 x Musikabend im Hotel
 � 1x nachmittags Kaffee und Kuchen
 � freie Benutzung der Wellnesslandschaft mit 
Hallenbad im Hotel

 � Rundfahrten laut Programm

i n e eis un en
• Auffahrt Kapruner Stausee
• Auffahrt Gosaubahn
• Eintritt Liechtensteinklamm
• sonstige anfallende Eintritte
• Ortstaxe (€ 2,- p.P./Nacht)
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EZ-Zuschlag € 60,-
Mindestteilnehmerzahl 25 Personen

hr e
Herzlichkeit, Gemütlichkeit und ein ganz beson-
deres Engagement erwarten Sie im 4  e  i-
s h s e in Filzmoos. Gemütliche Ecken, 
kunstvolle Holzarbeiten und viele liebevolle De-
tails wohin das Auge blickt. Die Zimmer sind so 
komfortabel und liebevoll gestaltet und jeweils 
mit Dusche oder Bad und WC, Balkon, Haarfön, 
Radio, TV, Safe, Telefon und Minibar ausge-
stattet, so dass Sie von Beginn einfach abschal-
ten: „Ankommen, zurücklehnen, entspannen. 
Schlemmen und genießen Sie im Urlaub im Hotel 
Bischofsmütze in Filzmoos – die Vitalität kommt 
dabei ganz von selbst. Genießen Sie Massagen 
und Behandlungen im neu erbauten Wellnessbe-
reich „de luxe”. Lassen Sie den Urlaubstag bei ei-
nem Drink an der Hotelbar ausklingen. Lassen 
Sie sich von Kopf bis Fuß verwöhnen, leisten Sie 
sich ein bisschen Luxus im Urlaub in Filzmoos, 
Österreich.

reuen Sie sich u  eines der sch nsten Ber d r er in sterreich  u  IL OOS. Es lie t m u e der 
im os nten Bischo sm tze .4  m  und eh rt zum D chsteinm ssiv im S lzbur er L nd. Der s dli-
che und estliche eil des Ortes z hlt zu den S lzbur er Schie er l en. ieles be hren die ilzmooser 

us ihrer eschichte in Din en des l ubens  der ultur  des us mmenlebens und der st reundlich-
eit bis heute. Sie stehen unter dem Schutz ihres n denbildes  des „ ilzmooser indls“.

Sommer im S lzbur er L nd bedeutet N tur  S ort  Erholun   ob lt oder un . Die erienre ion bietet  
s immer Url ub r den Einzelnen bedeuten m  Sommer este und B uernherbst  so ie ein viel lti-

es reizeit n ebot  Unser iel in ilzmoos ist d s 4 Sterne Hotel Bischo sm tze. Es lie t mitten im Her-
zen von ilzmoos. on hier us net sich eines der r ten und sch nsten nder ebiete des S lzbur-

er L ndes und im inter d s undersch ne miliens i ebiet ilzmoos in S i m d .  „ u H use und 
doch im Url ub   d s hei t u lit t  om ort  N tur  Ruhe  s ortlich tiv sein  esundheit und Sch n-
heit  em tliche Stuben  die Hotelb r und einl dende R umlich eiten vermitteln ein Ambiente mit Stil 
und H rmonie und l ssen Sie ie zu H use hlen  edoch mit einem Rundum- er hn ro r mm im 
Url ub in ilzmoos. 
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