
Tour 1 ca. 207 km
ATTersse – Gmunden – Almsee – TrAunsee – lAnGbAThseen: 
hotel Winzer st. Georgen – Attersee (Kreuzschiffahrt) – seewalchen – 
schörfling  – seefeld – steinbach – neukirchen – Altmünster – Gmunden 
(Gmunden Keramik, die größte manufaktur & Werksverkauf) – scharn-
stein – Grünau im Almtal (naturtierpark Grünau) – seehaus (Picknick 
am Almsee) – Gmunden – Traunstein (Traunsee; Gisella Faszination, 
ältestes dampfschiff der Welt, baujahr 1871) – ebensee – langbath-
seen (Glasklares Wasser in Trinkwasserqualität) – über Großalmstraße 
von Traunkirchen richtung Attersee nußdorf – st. Georgen hotel Winzer

erlebnisse & stopps an der WInZer erlebnisroute ...                                        

mit dem WInZer
kommen sie auf  

Touren ...

****hotel Winzer Wellness und Kuscheln
Kogl 66, A-4880 st. Georgen im Attergau
Tel. +43 (0)7667/63 87
info@hotel-winzer.at
GPs: 47.939413, 13.4677684

www.hotel-winzer.at

dIe FAmIlIe WInZer heIssT  
sIe herZlIch WIllKommen

dIe reGIon  
erleben mIT der  
sAlZKAmmerGuT-cArd?
nähere Infos erhalten sie 
gerne an der rezeption!

eIn see IsT Ihnen nIchT GenuG? Keine sorge – 
das salzkammergut bietet Ihnen mehr Wasservergnügen, als in einem 
urlaub unterzubringen ist. entdecken sie neben dem Attersee auch 
den Traunsee, den mondsee, Fuschlsee, Wolfgangsee oder Almsee 
und suchen sie sich aus, welcher davon Ihnen der liebste ist. Jeder 
der salzkammergutseen hat seinen eigenen charakter, doch gewisse   
 dinge haben sie alle gemeinsam, die unverfälschte reinheit, die 
 herrliche natur und die schnelle erreichbarkeit vom Wellness- &  
Kuschelhotel Winzer aus.

Purer Traumsommer!  
Inmitten der schönsten seen  
und Ausflugsziele.

unsere TrAumAuTos Zum mIeTen! 

» mInI JcW cAbrIo
    baujahr 2009, 220 Ps 

» Porsche cArrerA cAbrIo 996
    baujahr 2001, 300 Ps 

» bmW i8 hybrid
    baujahr 2015, 362 Ps 

Auf zur spritztour!
Porsche cabrio oder bmW i8 – oder  
vielleicht einen mini cabrio?  

sehensWerTes
  mozartstadt salzburg/outlet shopping center 
  Flugzeugmuseum hangar 7 
  Kaiservilla bad Ischl 
  naturtierpark Grünau/cumberland Wildpark

schöne  
AussIchT
  roßfeld Panoramastraße

 Kehlsteinhaus 
 Almsee

der Attersee der mondsee der Traunsee der Wolfgangsee

der Attersee der mondsee
der Traunsee der Wolfgangsee
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Tour 2 ca. 176 km
bAd Ischl – hAllsTATT – sT. WolFGAnG – mondsee:  hotel 
 Winzer  st. Georgen – Attersee – Weißenbach –  bad Ischl (Kaiserstadt,  
Kaiservilla) – Pötschenhöhe (992 m) – obertraun (dachsteineishöhlen) –  
hallstatt (salzwelten) – st. Wolfgang – st. Gilgen – Abersee (Wassersport) 
– mondsee (Freilichtmuseum; berühmtes mondseer rauchhaus) –   
st. Georgen hotel Winzer

Tour 3 ca. 119 km 
mATTsee – oberTrumer see – sAlZburG – WAllersee:  hotel 
Winter st. Georgen – Vöcklamarkt (Tor zum salzkammergut) –  mattsee 
– obertrumer-see – salzburg (Festspiel- und musikstadt 50 km vom 
hotel Winzer) – seekirchen (Wallersee) – Köstendorf  – st. Georgen  
hotel Winzer

Tour 4 ca. 155 km
mondsee – Irrsee – sAlZburG – Fuschlsee – WolFGAnGsee: 
hotel Winzer st. Georgen – Attergau (Attegrauer Aussichtsturm,   
32 m höhe von lichtenberg aus, ein einzigartiges Panorama) –  
mondsee – Irrsee – salzburg (Festung hohensalzburg; schloss mirabell; 
Wasser spiele hellbrunn) – Fuschl (Fuschlsee) – st. Gilgen (Wolfgangsee) 
– strobl – mondsee (Freilichtmuseum) – st. Georgen hotel Winzer

Tour 5 ca. 239 km
oberTrum – bAd reIchenhAll – KönIGssee – sAlZburG – 
mondsee – ATTersee: hotel Winzer st. Georgen – obertrum –  laufen 
– (Abtsdorfersee, haarmoos landschafts- und naturschutzgebiet) – 
bad reichenhall (Alpenstadt; Führung der alten saline; Predigtstuhl) – 
Pass hallthurm (693 m) – Werfen (eisriesenwelt) – hallein  (beinhaus mit 
bemalten Totenköpfe) – salzburg – Thalgau (b1) – mondsee – Attersee 
– st. Georgen hotel Winzer

dIGITAles roAdbooK
einfach Qr code scannen & 

GPs  daten downloaden!
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die Tour zu den höhenflügen die Tour zur enspannten Vollkommenheit die Tour zum vollendeten Kuscheln die Tour zum Traumland

mehr als nur Träumen

Augen zu und ab in die Federn. und die sind noch wohlig  weicher,  
als sie es sich vielleicht vorstellen können. Im Wellness- und  
Kuschelhotel Winzer ist jedes Zimmer ein erlebnis. liebevoll 
und luxuriös ausgestattet warten unsere doppelzimmer, suiten   
mit Whirlpools, Zirben-Infrarotkabinen, Wasserbetten und  
Kaminknistern auf sie  und auf Ihren liebsten.

Winzers 
fabelhafte 
Zimmer & suiten

Zurücklehnen und verwöhnen lassen. In warmen Wasser-
wellen, behaglich heißen saunen, bei aromatisch duftenden 
massagen und in stimmungsvollen ruheräumen.  In unserem 
Wellness hotel in österreich haben sie dabei die Qual der Wahl: 
gleich drei spa´s warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. 
unser Tipp: lassen sie sich keinen davon entgehen.

Winzers 
verwöhnende 
spa´s

hand in hand ins Kuschelglück: der Weg dorthin ist in unserem   
Kuschelhotel in österreich besonders kurz. Verlockende 
 Kuschelzimmer und verführerische Kuschelraffinessen wollen 
entdeckt werden, verträumte spa-landschaften und aphrodisie-
rende sinnekulinarik wartet in unserem Wellnesshotel auf sie. 
und wie wäre es etwa mit einem Kuschelfrühstück im bett?

Winzers 
Kuschelurlaub 
zum Verlieben

Winzers 
wohlschmeckende
Kulinarik

Verlockend süß und herzhaft deftig, spritzig scharf und  
sämig pikant. Kulinarik in unserem Wellnesshotel in österreich  
be deutet Genuss für alle sinne. und der geht direkt ins  
herz. unsere Verwöhnpension, mit unseren romantischen  
restaurants und unseren verführerischen rezepten, lässt sie 
nicht nur keine minute des Tages im stich.

mehr als nur Kuscheln mehr als nur Geniessen

Tour 1  |  ca. 207 km

ATTersse – Gmunden – Almsee – TrAunsee – lAnGbAThseen
hoTel WInZer st. Georgen – Attersee (Kreuzschiffahrt) – seewalchen – schörfling  – 
 seefeld – steinbach – neukirchen – Altmünster – Gmunden (Gmundner Keramik, die  größte 
manufaktur & Werksverkauf ) – scharnstein – Grünau im Almtal (naturtierpark Grünau) – 
seehaus (Picknick am Almsee) – Gmunden – Traunstein (Traunsee; Gisella Faszination,  
ältestes dampfschiff der Welt, baujahr 1871) – ebensee – langbathseen (Glasklares  
Wasser in Trinkwasserqualität) – über Großalmstraße von Traunkirchen richtung Attersee 
nußdorf – st. Georgen hoTel WInZer

bAd Ischl – hAllsTATT – sT. WolFGAnG – mondsee
hoTel WInZer st. Georgen – Attersee – Weißenbach –  bad Ischl (Kaiserstadt,  
Kaiservilla) – Pötschenhöhe (992 m) – obertraun (dachsteineishöhlen) – hallstatt  
(salzwelten) – st. Wolfgang – st. Gilgen – Abersee (Wassersport) – mondsee (Freilicht-
museum; berühmtes mondseer rauchhaus) – st. Georgen hoTel WInZer

mATTsee – oberTrumer see – sAlZburG – WAllersee
hoTel WInTer st. Georgen – Vöcklamarkt (Tor zum salzkammergut) – mattsee –  
obertrumer-see – salzburg (Festspiel- und musikstadt 50 km vom hotel Winzer) –  
seekirchen (Wallersee) – Köstendorf  – st. Georgen hoTel WInZer

mondsee – Irrsee – sAlZburG – Fuschlsee – WolFGAnGsee
hoTel WInZer st. Georgen – Attergau (Attegrauer Aussichtsturm, 32 m höhe von 
 lichtenberg aus, ein einzigartiges Panorama) – mondsee – Irrsee – salzburg (Festung  
hohensalzburg; schloss mirabell; Wasserspiele hellbrunn) – Fuschl (Fuschlsee) –  
st. Gilgen (Wolfgangsee) – strobl – mondsee (Freilichtmuseum) – st. Georgen hoTel WInZer

unVerbIndlIch
AnFrAGen

Tour 2  |  ca. 176 km Tour 3  |  ca. 119 km Tour  4 |  ca. 155 km
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