
In Leogang wachsen nicht nur Bäume, sondern auch beeindruckend gestaltete Ho-
tels aus regional geerntetem Holz in den Berghimmel.  Hier im salzburgischen Pinz-
gau haben kreative Architekten klare, moderne, atmosphärische  Räume gescha� en. 
Wir zeigen drei Beispiele dafür, wie es gelingen kann, Heimeligkeit ohne ausschmük-
kenden Alpin-Zierrat zu erzeugen. An Orten der Kontemplation, die neben Entspan-
nung auch eine feine, regional und saisonal geprägte Küche und viel Action zu bieten 
haben. Besonders auch e-mobile.

WOHLFÜHLOASEN IN HOLZ
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Ein wenig schwindelfrei muss schon sein, wer sich über 
die imposante Holzkonstruktion in den Wellness-Spa- 
Bereich der Forsthofalm aufmacht. Doch das natürliche 
Material vermittelt ein Gefühl der Geborgenheit und die 
Aussicht lässt einen einfach staunen. Das Hotel befriedigt 
Sehnsüchte, die man vielleicht schon lange hegt, für die 
aber bisher die Zeit fehlte. Hier nimmt man sie sich gerne. 

erholsamen Schlaf erwacht… Dazu tragen auch die Zirben-
kissen und Betten aus Zirbenholz bei. Statt Leim und Metall 
wurden beim Bau 210.000 Buchenholzdübel verwendet. Ne-
ben heimischen Hölzern dominieren in den Zimmern natür-
liche Materialien wie Leinen, Jute und Leder. Der Geruchssinn 

STAUNEN, SCHMECKEN, RIECHEN, 
SICH FALLEN LASSEN

Hotel Forsthofalm

Auch weil man ohne schlechtes Gewissen genießen kann. 
Man merkt, dass das Konzept durchdacht ist und das Wort 
„Nachhaltigkeit“ kein Schlagwort ist, sondern Wegweiser 
– für die Gestaltung der Innenräume wie für die Außen-
anlagen. Überall in diesem Vollholzbau wurden natürliche 
Materialien verwendet, laut Hotelier dürfen diese auch „in 
Würde altern“. 

NATÜRLICH SCHLAFEN

Einige Suiten sind mit Mondholz ausgestattet. Das Holz wird 
bei abnehmendem Mond oder bei Neumond gefällt. Diesem 
werden viele positive Eigenscha� en zugeschrieben. Wissen-
scha� lich bewiesen ist das nicht, aber hier kann man selbst 
testen, ob man erfrischt und voller Tatendrang aus einem 
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Holzhotel Forsthofalm

Adresse
Hütten 37, 5771 Leogang

Inhaber
Familie Widauer

Architektur
7-geschossiges Vollholzhotel, Niedrig-Energie-Bauweise

Areal
Roo� op-Pool, 1.000 m2 großes Sky Spa, Biokräuter-Sauna, Panorama-
badewanne, Naturbadeteich, Yoga

Zimmer
56

Restaurant
Gourmetstube „Sinnreich“, Restaurant „Kukka“ mit Schauküche

E-Bike-Verleih
4 E-Bikes (9 Euro), 4 E-Fatbikes (30 Euro am Tag), 4 Segways (20 
Euro/h)

Preise
Ab 128 Euro, Suite 180° ab 225 Euro

Website
www.forsthofalm.com

kann entspannen, der Tastsinn wird angeregt. Und wer Lust 
hat auf neue Geschmackserlebnisse, ist im Restaurant „Kuk-
ka“ richtig – hier finden auch Vegetarier und Veganer eine un-
gewöhnliche Auswahl an Gerichten. Wie wär’s zum Beispiel 
mit einem Radieschen-Karotte-Rum-Drink? 

EINMAL IN DIE KOMFORTZONE WECHSELN BITTE

Einfach mal das Smartphone weglegen – für viele von uns 
wahrlich keine einfache Übung. Doch hier im Hotel Forstho-
falm gibt es so viel zum Anfassen, Fühlen und Staunen, dass 
die digitale Welt für ein Weilchen ins Abseits gerät. Der richti-
ge Ort also für alle, die mal wieder einen Ausflug in die reale 

Welt wagen wollen. Und für diejenigen, die abschalten, Ruhe 
suchen, aber gleichzeitig Neues entdecken möchten. Hier hat 
sich die Architektur die Natur zum Vorbild genommen. Die 
Architekten und der Bauherr haben ein Refugium gescha� en, 
das dazu anregt, einen Gang zurück zu schalten. Und hat man 
selbst Energie aufgetankt, gibt es vorzügliche Möglichkeiten 
aktiv zu werden.

VOLL FETT

Fatties werden sie genannt – die E-Fatbikes – vier davon stel-
len die Gastgeber ihren Gästen zur Verfügung. Mit ihren di-
cken Reifen mit Stollen-Profil hat man mehr Grip für die Stre-
cken rund um die Forsthofalm. Ein Radwegenetz über rund 
740 km erstreckt sich über die umliegenden Berge und Almen. 
Für genug Ladestationen ist gesorgt, so dass den Fatties nie 
die Puste ausgeht. Es bleibt Zeit, um auf Erkundungstour zu 
gehen und dabei ganz bequem Fahrt aufzunehmen. Wer mag, 
für den wird ein Picknick im Grünen arrangiert. Hier hat man 
die Auswahl zwischen de� igen und süßen Schmankerln. Und 
wer sich etwas Besonderes gönnen will, bestellt sich einen 
Aperitif auf einem Holzstamm. Genießen und die Seele bau-
meln lassen. So geht’s.

Autorin: Susanne Frank

Im Holzhotel Forsthofalm findet jeder seine persönliche Ruhe-Oase, 
wo er oder sie die Seele baumeln lassen kann. Ist die eigene Energie 
aufgetankt, kann man sich nach Belieben aufs E-Bike schwingen und 
die Gegend erkunden. Als Belohnung gibt es tolle Ausblicke und das 
eine oder andere flüssige Schmankerl bei der Rückkehr.
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IM FORSTHOFGUT DA KAMMA GUT… 
Forsthofgut

senden Rückzugsort: sei es in der mit Altholz ausgestatteten 
Sauna, dem Dampfbad mit Bergkräuter-Du�  oder in der Fel-
sendusche. Wer es noch gemütlicher haben will: es gibt eine 
Teelounge, eine Spa-Bibliothek und einen mit Holz ausgeklei-
deten Ruheraum. Die 30.000 Quadratmeter große Gartenanla-
ge bietet für jeden sein persönliches Lieblingsplätzchen. 

DOLCE FAR NIENTE IM SALZBURGER LAND

Das süße Nichtstun – dafür ist das Hotel Forsthofgut im Pinz-
gau mit seinem WaldSpa wie gescha� en. Hier kann man sich 
im Outdoor-Pool treiben lassen während die Wolken über 
einen hinweg gleiten und man den Blick über das Leoganger 
Bergpanorama schweifen lässt. Hier gibt es für jeden den pas-

Das 3.800 Quadratmeter große WaldSpa wurde direkt in den Hang ge-
baut und bietet eine grandiose Aussicht auf die Leoganger Bergwelt. 
Nach dem Kraulen im Sport-Pool gibt es viele gemütliche Ecken, um 
das süße Nichtstun zu zelebrieren: im Ruheraum, in der nach Berg-
kräutern du� enden Biosauna, im XXL-Whirlpool oder auf einer Liege 
mitten im Schilf.

AUFATMEN UND AUFTANKEN

Wer eine der Ruheinseln im Schilf ergattert hat, kann dem 
Zirpen der Grillen oder einem Froschkonzert lauschen. Wer 
genug hat vom faulen Treiben, macht sich auf, die Gegend zu 
erkunden… per Pedes, E-Bike oder einem E-Auto, das man 
direkt am Hotel aufladen kann. Zweimal die Woche bieten die 
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Gastgeber geführte E-Bike-Touren an. Den Hausherrn und Ho-
telier Christoph Schmuck selbst tri�   man sehr wahrschein-
lich im Wildgehege, wo er sich gerne persönlich um das Wohl 
von Hirsch und Zwergziegen kümmert. Die Gastgeberfamilie 
ist stolz auf die 400-jährige Tradition des Gutes. Seit 1905 ge-
hört es zur Familie Schmuck. Nachhaltige Landwirtscha�  hat 
man hier schon betrieben als es noch nicht trendy war. Fair, 
regional und biologisch sind auch die Leitlinien, wenn es um 
das leibliche Wohl geht…

JA WO SANNS DENN DIE NOCKERLN…

Flu� ig, süß und drei Hügel müssens sein – für alle die von wei-
ter her ins Salzburger Land anreisen, sind die Salzburger No-
ckerln natürlich ein Muss. Ich muss gestehen, dass mir de� ige 
Kässpatzn im Restaurant „1617“ lieber sind. Aber egal, ob süß 
oder de� ig, „blutig“ oder vegan – wer sich im Forsthofgut an 
den Tisch eines der drei Restaurants setzt, kann ohne Reue 
genießen. Im Gourmet-Restaurant „echt.gut.essen“ zaubert 
Meisterkoch Michael Helfrich Menüs aus regionalen, fair ge-
handelten und biologischen Produkten. Ihm darf man gerne 
mal über die Schulter schauen... So kann man Zeuge sein, wie 
leckere Kreationen entstehen, um sie im Anschluss in stilvol-
lem Ambiente zu verzehren.

Autorin: Susanne Frank

Naturhotel Forsthofgut

Adresse
Hütten 2, A-5771 Leogang

Zimmer und Suiten
102 insgesamt, 20 Natursuiten

Areal
30.000 m2 Gartenanlage inkl.
WaldSpa (3.800 m2, ab 16 Jahren),
Sportpool, 1.500 m2 großer Bio-Badesee, Felsendusche, Altholz-Au-
ßensauna am Wildgehege, Biosauna mit Kräuterdü� en, 300 m2 
Fitnessbereich, Massagen in freier Natur, Yoga, WaldYurveda

Restaurants
5 Stuben und 2 à-la-carte-Restaurants, „1617“ serviert österreichi-
schen Spezialitäten, Bar Botanist

Eigene Landwirtscha� 
Eigene Käserei, Metzgerei und Bäckerei
Mauthof mit 21,8 ha Wiesen und Weideflächen für Masthühner, Läm-
mer, Gänse, Schweine

Radverleih
Geführte E-Bike-Touren, Bikepark in der Nähe, 700 km Mountain-
bike-Strecken, E-Bike-Verleih über Partner Sport Mitterer

Preise
Angebot z.B. 3 - 5 Übernachtungen ab 670 Euro p.P.

Website
www.forsthofgut.at

Geradlinige Formen, natürliche Materialien – das Naturhotel Forsthofgut besticht durch die konsequente 
Umsetzung eines modernen Designkonzepts sowohl von außen als auch in den Zimmern und Suiten.

Aus dem ehemals urigen Bauernhof hat die Familie Schmuck ein 4-Sterne-Superior-Wohlfühlhotel 
gescha� en. Auf den schonenden Umgang mit den Ressourcen wurde beim Umbau Wert gelegt.

Bildunterschri� 
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wöhnlichen Holzmaserungen und der puristischen Architek-
tur. In diesem Ambiente schmeckt der Drink gleich zweimal 
so gut. 

FÜR GIPFELSTÜRMER UND BODENSTÄNDIGE

Ganze 500.00 m2 groß ist das Areal, in dem sich das Puradies 
befindet. Von oben erinnert es ein wenig an ein Wunderle-
goland – allerdings sind die locker verstreuten Chalets aus 
Holz gebaut. Von außen muten sie traditionell rustikal, aber 
keineswegs spießig an, innen bieten sie viel Komfort mit finni-
scher Sauna, Infrarotsauna und Kachelofen. Schwere, dunkle 

EINE BAR MIT CHARAKTER…
Puradies

Im Puradies ist Entspannung pur angesagt. Ganze 500.00 Quadratme-
ter stehen den Gästen zur Verfügung. Der Bio-Badesee ist der perfekte 
Ort, um zur Ruhe zu kommen. Im Restaurant Ess:enz fühlen sich Gour-
mets wohl. Und wer dann Lust auf einen Gin Tonic hat, macht sich auf 
in die Bar Freiraum.

…und mit Wow-E� ekt! Das ist der erste Eindruck, wenn man 
zum ersten Mal die Bar Freiraum im Hotel Puradies betritt. Es 
wundert einen nicht, dass diese Bar 2018 mit dem German 
Design Award ausgezeichnet wurde. Sofort anfassen will man 
es: das ungewöhnliche Holzgeländer. Erst tasten, dann den 
Blick über das ausgefallene Interieur wandern lassen, an-
schließend einen Cocktail genießen. Die stylischen, filigranen 
Tropfenlampen sind gut platziert und lenken nicht ab – von 
der 40 Meter langen Bar mit einem 3.500 kg schweren Bal-
dachin. Insgesamt 16.000 Eichenholzbohlen wurden für die 
Bar Freiraum verarbeitet. Wuchtig, aber „echt cool“. Das Auge 
findet Gefallen an den geschwungenen Linien, den außerge-

Deckenbalken aus naturbelassenen, heimischen Hölzern ver-
mitteln eine heimelige Atmosphäre. Für den Alm-Öhi wäre 
das wohl zu viel an Komfort, für den gestressten Großstädter 
ist das Puradies der perfekte Ort, um den eigenen Akku wie-
der aufzuladen. Dies gelingt auch, wenn man sich nach dem 
Ausspannen aufs Rad schwingt. Das E-Bike kann man gleich 
am Hotel ausleihen und damit das 740 Kilometer lange Rad-
wegenetz erkunden. Ladestationen finden sich direkt am Ho-
tel sowie (Info einfügen). Gleich in der Nähe wartet Europas 
größter Downhill-Bikepark auf die sportbegeisterten Gäste. 
Wanderer und Kletterer können ihr Geschick auf vielen Klet-
terrouten, Klettersteigen oder im Hochseilgarten testen. 

GENUSS OHNE REUE

Weinliebhaber, Feinschmecker, Genießer, Umweltbewuss-
te: im Puradies kommen alle auf ihre Kosten. Im Restaurant 
Ess:enz sorgt ein Spitzenkoch für feinste Speisen aus Produk-
ten, die allesamt aus der Region kommen. Aus Leogang und 
Saalfelden oder dem zum Puradies gehörenden Pinzgauer 
Bergbauernhof, der nachhaltig und ohne Einsatz künstlicher 
Düngemittel bewirtscha� et wird. Die Milchkühe und Kälb-
chen werden artgerecht gehalten und erhalten ihre Streichel-
einheiten vom Seniorchef Sebastian Madreiter persönlich. 
Der Fisch, der abends auf dem Teller liegt, schwamm mor-
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gens noch im Fluss. Ein paar Häuser weiter geht es rustika-
ler zu. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Doch 
bei diesem Kaiserschmarrn sind sich alle einig. Für manchen 
Wanderer gehört er zwar erst dann auf den Tisch, wenn man 
nach mindestens zwei Stunden Aufstieg endlich eine Alm er-
klommen hat. Doch hier in den Salzburger Stuben im Pura-

dies schmeckt er mindestens ebenso gut. Hier sitzt man ge-
mütlich in der mit hellem Holz verkleideten Stubn. Und wer 
dann wieder Lust hat auf eine modernere Umgebung, gönnt 
sich eben noch einen Drink in der Bar Freiraum. 

Autorin: Susanne Frank

Im Puradies kommen sowohl Feinschmecker als auch Liebhaber der klassisch-österreichischen Küche auf ihre 
Kosten. Im schicken Ambiente der Bar Freiraum lässt man sich im Anschluss den Cocktail kredenzen.

Auch im Winter ist das Puradies ein Ort, der zum Entspannen und 
Genießen einlädt.

Ein wahres Paradies aus Holz. Von außen rustikal, aber keineswegs bieder. Im Inneren scha� en die schweren, dunklen Deckenbalken aus 
naturbelassenem Holz eine heimelige Atmosphäre, durch das restliche Design wirken die Zimmer zugleich sehr modern und stylisch.

Resorthotel Puradies

Adresse
Rain 9, 5771 Leogang

Inhaber
Familie Madreiter

Areal
500.000 m2

Mit Wellness-Bereich Heaven Spa, Badhaus, Meditations- und 
 Yoga-Plattform, Bio-Badeteich

Zimmer und Suiten
60 

Chaletdorf
4 Premiumchalets und X Chalets
Event-Chalet Embachalm mit Kochschule

Restaurants
Restaurant Salzburger Stuben, Gourmet-Restaurant „Ess:enz“, 
Bar Freiraum

Eigener Bio-Bauernhof
Gemüse, Obst, Eier und Fleisch stammen vom nachhaltig bewirt-
scha� eten Bergbauernhof, Streichelzoo

Preise
Angebot z. B. drei Nächte ab 766,- Euro
Zimmer ab 115,- Euro, Suiten ab 145,- Chalets ab 200 Euro p.P.

Historie
Entstanden aus dem Bauernhof Embachhof und dem Almhüttendorf 
Steinalmdorf: seit 2007 Puradies Hotel und Chalets

E-Mobilität
Vermietung von hochwertigen E-MTBs der Firma „NOX Cycles“
Vermietung von Elektro-Rollern
6 Ladestationen für E-Autos

Website
www.puradies.com

Morgens gefangen, abends schon lecker zubereitet auf dem Teller der 
Gäste.
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