
Natur . einfach . genießen

Das Bergpanorama lockt, die Blumenwiesen blühen, die Sonne strahlt – ein idyllischer 
Tag im Wandergebiet Filzmoos! Was aber wäre dieser Tag ohne unsere Almen? Nach 
der Wanderung gemütlich vor der Hütte zu sitzen. Die Sennerin heißt Sie willkommen 
– und Sie genießen eine kleine Jause.

Die Bauern- und Almkost ist ja geprägt von unzähligen Köstlichkeiten: Typische 
Suppen wie z.B. Kasspressknödel- oder Frittatensuppe. Es warten Krapfen in jeder 
Variation – süß oder deftig. Mehlspeisen wie Kaiserschmarren oder Palatschinken. 
Und natürlich – Bauernbrot und Almbutter, Speck und Kas. 

Diese Köstlichkeiten wollen wir Ihnen im Rahmen unserer neuen Filzmooser AlmCard 
nahebringen. Sie können jeden Tag ein Almschmankerl auf einer unserer Almen 
kostenlos probieren. Fast alle Filzmooser Almen und Hütten nehmen teil, und jede hat 
sich für ein besonderes Alm-Schmankerl entschieden. Wir freuen uns, daß so viele bei 
der Filzmooser AlmCard mitmachen – Danke!

Gültig ist dies im Rahmen unseres Berg- und Wandererlebnis für jeden erwachsenen 
Gast, ab einer Woche Aufenthalt. Details zur AlmCard und zu den teilnehmenden 
Hütten bzw. Alm-Schmankerl finden Sie unter
 

www.alpenhof.com/almcard 

Ein herzliches 
Grüß Gott

Liebe Freunde, liebe Gäste!

Jeden Tag wird die Sonne  
stärker und bald wird auch bei 
uns in den Bergen der letzte 
Schnee schmelzen. Darunter  
liegen saftige Almwiesen, die  
im Frühjahr wunderbar auf- 
blühen. 

Dem Thema Almen ist bei uns 
auch der heurige Sommer-
schwerpunkt gewidmet, denn 
„Ålman“ ist eine der liebsten  
Freizeitbeschäftigung der Filz-
mooser.

Und danach ab in den Pool –  
diese Kombination von Natur 
und Wandern, Wellness- und  
Badespaß macht den Alpenhof 
aus! 

Wandern - Wellness - Wohlfühlen 
– es gibt nichts Schöneres – 
finden zumindest 

Ihre
 Alpenhof-Wirtsleut
Familie Walchhofer

Der Urlaubs-Bote

Frühjahr 2017
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Neue Besitzer

Neue Besitzer haben die Flachauer Bergbahnen. Diese wurde von den 
 Wagrainer Bergbahnen und dem Raiffeisenverband Salzburg übernommen. 
Damit hat diese Gruppe jetzt auch die Mehrheit an den Bergbahnen Filzmoos.

Auch im Alpenhof hat sich was getan – die Söhne Markus und Thomas 
sind bereits in den Betrieb eingestiegen. Die Nachfolge wird so bereits 
vorbereitet!

Nachhaltig

Nachdem im Herbst des Vorjahres die Photovoltarik-Anlage des  
Hotels von 13 auf 27 kWpeak ausgebaut wurde, ist heuer im Frühjahr die  
Heizungsanlage dran. Die Leistung der Pelletsheizung wird auf 200 kW 
erhöht – dies wird bedeuten, dass der Ölkessel nur mehr zu Spitzenzeiten 
zum Einsatz kommt.

Da auch unser Strom auf 100% Ökostrom aus erneuerbarer Energie  
umgestellt ist, ist dann fast unser gesamter Energiemix CO2-neutral  
abgedeckt. Dieser nachhaltige Einsatz ist uns ein sehr großes Anliegen. 
Um die Natur zu schützen!

Wir über uns

Nach einem sehr guten und schneereichen 
Winter werden wir im Frühjahr wieder 
eine kleine Ruhepause vor dem Sommer 
genießen. Tut uns gut, um wieder Kraft für 
eine neue Saison zu tanken. Und um selber 
Ideen in anderen Hotels zu sammeln – die 
schönste Form der Fortbildung!

Wir freuen uns bereits darauf, dass unser 
Thomas nach seinem halben Jahr in  
Australien und Neuseeland wieder nach 
Hause kommt. Er hat dort viele Erfah-
rungen sammeln können.

Markus, unser ältester, ist mit seinem  
berufsbegleitenden Tourismusstudium auch 
schon sehr weit. Und Anna, die jüngste, 
hat schon fast drei Jahre Ihrer fünfjährigen 
Tourismusausbildung hinter sich.
 
Wichtig ist und bleibt die Gesundheit,  
derer wir uns alle erfreuen können. Ist auch 
im doch schon recht hohen Alter unserer 
Eltern nicht immer selbstverständlich!

Nach der Bautätigkeit der letzten Zeit ist 
heuer im Frühjahr etwas Erholung angesagt. 
Wir genießen das neue Privathaus – und die 
Kinder Ihre eigene Wohnung! Der Platz, 
den wir uns im letzten Jahr geschaffen 
haben, tut der ganzen Familie schon gut. 
Aber natürlich bleibt noch Arbeit, um alles 
für den Frühling wieder fit zu machen.

Und dann freuen wir uns auf den Sommer, 
der heuer doch wieder einiges neues bringt. 
Der Wechsel von Winter und Sommer  
ist insbesondere in der Alpenregion ein  
besonderer Reiz! Dies freut

Ihre Familie Walchhofer

 Agnes und Johann
 Julia und Michael
 Anna, Thomas und Markus

Termine und Highlights

10. Juni 2017:  Filzmooser Genußnacht
18. und 25. Juni 2017: Almblumen-/Almrosenfest auf der Hofalm
2. Juli 2017:  Klingendes Hofalmgebiet
9. August 2017:  UNICEF-Konzert in der Pfarrkirche Filzmoos
18. September 2017: Filzmooser Almabtrieb
21. bis 23. Sept. 2017: Wander-WM in Filzmoos
24. September 2017: Filzmooser Erntedankfest
28. September 2017: Bauernherbstfest auf der Oberhofalm

Weitere und aktuelle Informationen finden Sie unter 
www. alpenhof. com/veranstaltungen

Neu im Team

Nachdem im Herbst Marina und Kathi Ihre Lehre bei uns abgeschlossen 
haben, und Birgit vom Abenddienst in den Frühdienst gewechselt hat, 
dürfen wir ab heuer im Winter Johanna als Lehrling in Küche und  
Service, sowie Christina, Neli und Henni neu im Team begrüßen. Wir 
freuen uns über Euch – und auf viele weitere gemeinsame Jahre! 

Weiters feierten wir heuer mit unerer Kerstin sowie mit unseren beiden  
Köchen Albert und Alois das 10-jährige Betriebsjubiläum. Wir danken 
für Euer Engagement!



„Ålman geh“ und die rollende Almhütte

Manche Ideen müssen reifen. Und brauchen dann einen Auslöser, um in die Tat umgesetzt zu werden. So eine Idee ist unsere 
AlmCard, die heuer auf unser Betreiben hin umgesetzt wird. Filzmoos ist nicht der Ort, wo Sie auf jeden Berg mit einer Bahn 
hochgeliftet werden. Dafür haben wir eines der schönsten naturbelassenen Wandergebiete – und viele wunderbare Almen! 
Mit vielen engagierten Menschen, die Sie hier bewirten. Und genau diese Stärke von Filzmoos wollen wir Ihnen mit unserer  
AlmCard nahebringen.

Dazu unsere vielen regionalen Spezialitäten  – oft sind die einfachen Dinge die besten! So schmeckt mir besonders das Almbrot 
vom 70 Jahre alten Holzofen – darauf beste Almbutter und Schnittlauch von den Bergen – kredenzt auf der Wallehenhütte.

Das sind almerische und kulinarische Kleinode, die wir Ihnen hier mit unserer AlmCard präsentieren wollen. Das „Almen gehen“ 
– oder wie wir es aussprechen – das „Ålman“ ist einfach der Wanderung ein Ziel zu geben. Den Tag genießen und die Seele 
baumeln lassen. Ganz wichtig dabei – „Zuakehren und a gmiatlicha Hoagascht“ – oder auf Deutsch – eine Jause und ein  
Getränk genießen und gemütlich plaudern. Ein Stück Lebensgefühl – getreu dem AlmCard-Motto: Natur. einfach. genießen

Übrigens – der oben angesprochen Auslöser war mein Freund Wolfgang von Erlbacher Reisen. Vor Jahren wurde hier aus einem 
Gespräch der Wanderbus, der inzwischen aus Filzmoos nicht mehr wegzudenken ist. Und heuer wieder aus so einem Gespräch 
die Filzmooser AlmCard, die auch das Potenzial hat, etwas Einzigartiges zu werden!

Ergänzend zum Wanderbus und dem Bachlalm-Shuttle bringt Wolfgang heuer die rollende „Almhütte“ auf die Räder. Als  
Shuttle auf die Aualm und die Schwaigalm, alles ist bereit und angerichtet – geht’s mit uns „Ålman“!



Der                  in Stichworten: Der Urlaubs-Bote
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.	 Familiär geführtes Mittelklassehotel - das in den letzten Jahren 
 neu errichtete und kontinuierlich modernisierte Haus garantiert  
 zeitgemäßen Komfort. Unser Hotel liegt im bekannten 
 Fremdenverkehrsort Filzmoos-Neuberg, am Fuße von Dachstein 
 und Bischofsmütze, inmitten des schönen Salzburger Landes.

.	 Komfortable, großzügige Einzel-, Doppel-, 3-Bett- und 4-Bett- 
 zimmer warten auf Sie. Familienappartements für 4 bis 6 
 Personen, mit einer gemütlichen Wohn-/Schlafkombination und 
 einem 2. separaten Schlafraum, Kühlschrank, Mikrowelle,  
 Dusche, Badewanne und WC. Auch ein Hotellift steht zu Ihrer 
 Verfügung.

.	 Alle Zimmer verfügen über Dusche und WC, W-Lan, Selbst- 
 Wähl-Telefon, Zimmersafe, 32"-Flat TV mit Kabelanschluss  
 und integrierten Radioprogrammen. Größtenteils mit Balkon 
 und Relaxliegen. Hotelfön und Kosmetikspiegel. Komfort ohne 
 Kompromiss!

.	 Lassen Sie sich von unserer gutbürgerlichen Küche in unserem 
 Restaurant im rustikal-ländlichen Stil verwöhnen! Am Morgen 
 begrüßen wir Sie mit einem reichhaltigen Frühstücksbüfett. Im 
 Rahmen unserer HP-Plus laden wir dann zur Mittagssuppe und  
 zum Nachmittagskuchen. 

 Am Abend bieten wir Ihnen die Auswahl zwischen drei 
 Menüs (bei Halbpension) sowie einem Büfett von frischen 
 Salaten – denn auch der Urlaub geht durch den Magen! 
 Genießen Sie unser Selbst-Grill-Restaurant Rauchkuchl oder 
 besuchen Sie die reichhaltig ausgestattete Hotelbar - der 
 Treffpunkt für alle Alpenhof-Gäste. NEU - die Filzmooser  
 AlmCard. Täglich ein Alm-Schmankerl auf der Alm verkosten.  
 (Ab einer Woche Aufenthalt, für unsere erwachsenen Gäste).

.	 Großzügige Freizeiteinrichtungen stehen zu Ihrer Verfügung. 
 Einzigartig - die Saunawelt ( täglich ab 11.00 Uhr) - inklusive 
 Holzknechtsauna, Schwitzstube, Cheops-Sole-Dampf-Pyramide, 
 Infrarotkabine, Tauchbecken, Tee-Oase und Ruhebereichen. 

.	 Ab 7.00 Uhr ist unser Wasserland geöffnet: Geheiztes Freibad  
 (auch im Winter), Hallenbad, Whirlpool, Kneippgraben und 
 Vitaminbrunnen – ergänzt durch attraktive Ruhezonen. 

.	 Unser neues Highlight – das geheizte Freibad des Alpenhofs –  
 17 x 6 Meter und 31 Grad! Bei jeder Außentemperatur angenehm! 
  Im Winter Badevergnügen im Schnee, im Sommer mit Wasser-  
 und Springbrunnenshow.

.	 Tischtennis, Billard, Tischfußball, Kinderspielraum; Fitnessraum,  
 Solarium, Hydrojet, Jugendbereich mit Chillroom, Kinderkino 
 und ein Bereich für Ballspiele. Große Außenanlage mit neuem 
 Freischwimmbad, Teichanlage, Kneipp-Becken, Minigolf, 
 Kinderspielplatz und Asphalt-Stockbahn.

.	 Filzmoos hat Ihnen zu jeder Jahreszeit etwas zu bieten: Im 
 Frühjahr, Sommer und Herbst ist es ein Eldorado für 
 Wanderfreunde, über 200 km markierte Wanderwege aller 
 Kategorien stehen zu Ihrer Verfügung. Haltestelle des Gratis- 
 Wanderbusses vor dem Haus.

.	 Günstige Pauschalwochen zur besten Wanderzeit – den gesamten 
 Sommer über. Wir bieten Ihnen eine Woche Wanderurlaub  
 inklusive einem Begrüßungscocktail, täglich geführten 
  Wanderungen, Grillabend, Musikabend, Bauernbüfett, 
 Schnapsbrennen und weiteren Aktivitäten – beachten Sie bitte 
 unser Preisblatt!

.	 Der Wintersportort Filzmoos liegt inmitten des weiträumigen 
 Gebietes der Sportwelt Amadé. Die Haltestelle des Filzmooser 
 Skibusses ist vor unserem Hotel - weitere 6 große Skigebiete sind 
 innerhalb weniger Autominuten erreichbar. Auch die Sonnenloipe 
 Neuberg sowie die Anbindung an die Filzmooser Loipe führt 
 am Haus vorbei – Herz, was willst du mehr? Beachten Sie unsere 
 Pauschalen - die Weissen Wochen!

.	 Besuchen Sie uns im Internet unter www.alpenhof.com   
 Hier finden Sie schnell alle aktuellen Informationen – inklusive  
 interaktiven Web-Cams und vielen Details!

❒			Bitte senden Sie mir Ihren detaillierten Hausprospekt zu

❒			Bitte machen Sie mir ein Angebot

❒			Bitte reservieren Sie für mich nachfolgende Zimmer

Gewünschte Zimmer bzw. Kategorie: ....................................................

Gewünschter Zeitraum: ..........................................................................

Ersatztermin: ..........................................................................................

Gewünschte Pensionsart:     ❒	Ü/F ❒	HP

Sonstige Wünsche: .................................................................................

Name, Absender: ....................................................................................

.................................................................................................................

Telefon/Fax: ...........................................................................................

Nebenstehenden Kupon bitte ausschneiden und 
an folgende Adresse senden:

Wachhofer GmbH
A-5532 Filzmoos, Neuberg 24

Telefon:    +43 (0)6453 87000
Fax:         +43 (0) 6453 87007

www. alpenhof. com
e-mail: office@alpenhof.com

✄ ✄ ✄ ✄✄


