
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

Wanderhotels: Presseinformation allgemein     November 2021 

 

 

25 Jahre Erfahrung, einzigartige Berglandschaften,  

emotionale Naturerlebnisse und kreative Entdeckungen 
 

 
Als Pioniere und Vorreiter des heutigen Outdoor-Booms bieten die Wanderhotels seit ihrer Gründung 

im Jahr 1995 ganzjährig perfekte Urlaubserlebnisse mit Schwerpunkt Wandern, Natur- und Outdoor-

Erlebnis. Die über 60 Mitgliedsbetriebe liegen in den schönsten Urlaubsdestinationen der Alpen in 

Österreich und Südtirol und im Schwarzwald. Die allesamt familiengeführten Hotels werden von 

Gastgebern geleitet, welche die Liebe zu den Bergen sowie die Begeisterung und Leidenschaft zum 

Wandern eint. Gemeinsam haben sie über 25 Jahre das Produkt Wander- und Natururlaub mit 

Perfektion und Weitblick entwickelt und erweitert – so zählen die Wanderhotels heute zu den 

Experten für alpines Outdoor-Erlebnis, kombiniert mit Komfort und bester Qualität. 

 

Vor 25 Jahren noch als eher langweilig gegolten, ist Wandern heute eine Bewegungssportart, welche 

von Millionen Menschen ausgeübt wird. „Wandern ist die vollkommenste Art der Fortbewegung, 

wenn man das wahre Leben entdecken will. Es ist der Weg in die Freiheit“, hat die englische 

Schriftstellerin Elizabeth von Arnim schon vor mehr als hundert Jahren geschrieben. 

Ästhetisches und empfindsames Wandern ist die Auseinandersetzung mit der Natur, der Landschaft 

und teilweise auch mit sich selbst. Es braucht Zeit und statt Muskulatur eher Phantasie. Wandern 

reinigt die Gedanken und lässt die Seele wiederaufleben. Grüne Blätter, zarte Blüten, Vogelgesang 

und das Plätschern eines Gebirgsbaches berühren nicht nur das Herz der Menschen, sie wirken auch 

heilsam auf Körper und Geist. Dass sich ein Aufenthalt im Grünen nicht nur erholsam anfühlt, 

sondern auf vielfältige Art wohltut, haben wissenschaftliche Forschungen zur Psychologie der Natur 

mehrfach bestätigt. Nirgends erlebt man die Vielfalt der Natur so wie beim Wandern. Wenn es 

gutgeht, findet man dabei auch zur eigenen Mitte. Draußen sein, schöne Aussichten genießen und 

die Natur mit allen Sinnen zu erleben, beflügelt den Geist, verbessert die Konzentration und stärkt 

die Willenskraft. 
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Leidenschaft und Kompetenz – Urlaubsberater und Gastgeber 

Der Anspruch jedes der 64 Wanderhotels ist es, den Gästen im Urlaub zu herausragenden und 

unvergesslichen Erlebnissen in den alpinen Berglandschaften zu verhelfen. Dazu gehört ganz zentral 

eine Hoteliersfamilie als Gastgeber, die selbst mit großer Begeisterung, Leidenschaft und Kompetenz 

in ihrer Bergwelt lebt, die Natur wie die eigene Westentasche kennt und dem Sehnsuchtsstreben 

ihrer Gäste immer um einige Schritte voraus ist. Dass die Gastgeber oft selber die Wanderungen 

leiten, gehört zu den besonderen Qualitäten der besten Wanderhotels in den Alpen. Persönliche 

Gespräche und Tipps vom Wanderprofi, sowie die Möglichkeit, die Berge mit einem erfahrenen 

Bergwanderführer zu erleben, sorgen für eine erlebnisreiche Gestaltung der schönsten Tage im Jahr. 

Dem zunehmenden Wunsch der Gäste nach individueller und flexibler Urlaubsgestaltung kommen 

die Wandergastgeber mit intensiver und professioneller Beratung nach. In der Wander-Infothek ist 

Wissenswertes zu Touren und der Region zu finden (Wanderkarten, Tourenvorschläge, Tipps, 

Lektüre uvm.) 

 

„Einfach den Kopf frei bekommen und den Blick in die Ferne schweifen lassen“, das war das Rezept 

des Gründers Eckart Mandler aus einem kleinen Kärntner Bergdorf. Seine Bestimmung war es, den 

Menschen aus den Großstädten beim Wandern das kleine Glück zu vermitteln. Mit gleichgesinnten 

Hoteliers aus dem Alpenraum schuf er die Idee der Wanderhotels. Alle verbindet nach wie vor ein 

gemeinsames Ziel: nachhaltige Naturerlebnisse zu schaffen, nach höchstem Qualitätsanspruch und 

mit viel Liebe zum Detail. 

 

 

Immer neue Naturerlebnisse beim Wandern in den Alpen 

Die Wanderhotels haben sich seit der Gründung 1995 stets weiterentwickelt und neuen 

Gegebenheiten angepasst. So haben sie sich von Anfang an intensiv mit der Entwicklung und 

Verbesserung der Naturerlebnisse beim Wandern befasst. Seit der Gründung vor über 25 Jahren ist 

die alpenweite Präsenz der Hotels in Österreich und Südtirol und im Schwarzwald eine klare Stärke 

des Vereins. 

So haben die Mitglieder die Alpen im Blickfeld und sind Jahr für Jahr gefordert weiterzudenken. Das 

Angebot wird laufend an die individuellen Gästebedürfnisse angepasst. Denn Wandern ist nicht 

gleich Wandern. Ein ruhiger Spaziergang mit viel Zeit für Beobachtungen am Wegrand, kann ebenso 
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erlebnisreich sein & entspannend wirken, wie eine längere Wanderung zum nächsten Gipfel oder 

eine mehrtägige Tour. 

 

 

Ganzjahresaktivität Wandern - der neue Luxus für Stressgeplagte 

„Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler“, hat schon J.W. von Goethe erkannt 

und ist wie andere große Denker oft in die Berge gereist, um neue Erfahrungen zu machen und 

große Werke hervor zu bringen. Wer kennt nicht das Gefühl und die Sehnsucht, in stressreichen 

Zeiten dem Alltag entfliehen zu wollen. Möglichst weit weg, in den Wald, auf die Berge, einfach an 

ruhige Orte, wo wir uns mit der Natur verbunden fühlen. Je stärker sich unser Leben verdichtet und 

auf Städte konzentriert, je mehr wir uns in digitalen Welten bewegen, desto größer scheint diese 

Sehnsucht bei vielen zu werden. Fühlen wir uns unter Druck, wollen wir am liebsten Häuser, Autos, 

Lärm und ständiges Piepsen auf Smartphones und Tablets hinter uns lassen und damit auch den 

Stress des Alltags. Das gelingt uns offensichtlich am besten draußen, bei Begegnungen mit Natur und 

Bewegung in frischer Luft. 

 

Die Wanderhotels haben das Wandern als Ganzjahresaktivität entwickelt und bieten vom 

meditativen Spaziergang über Wald und Wiese, bis hin zu hochalpinen Touren im Sommer und 

Schneeschuhwandern im Winter ein großes Angebot an Bewegung zu Fuß. Blütenwanderungen im 

Frühjahr, Hochgebirgstouren im Sommer, kulinarische Spaziergänge im Herbst oder genussvolle 

Touren auf geräumten Winterwanderwegen, Allein als Singlereisende/r oder unterwegs mit Kindern – 

bei den Wanderhotels können die Urlauber ihren ganz persönlichen Luxus an 365 Tages im Jahr 

genießen. 

 

Auf Harmonie mit der Natur und Nachhaltigkeit wird großer Wert gelegt – um die Natur zu schützen, 

die ganzjährig erlebt werden kann und uns so viel zurückgibt. „In unserem Wanderhotel nehmen wir 

die Natur zum Vorbild und schaffen damit die Grundlagen für eine neue Form von Luxus, bei der die 

Natur nicht zu kurz kommt und der Gast mit gutem Gefühl die Natur mit allen Sinnen erleben 

kann“, so Stefan Fauster, Obmann der Wanderhotels und Inhaber des Drumlerhofs in Südtiroler 

Sand in Taufers. 
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Einmal Wanderhotel – immer Wanderhotel 

Die Vielfalt an Landschaften, der Abwechslungsreichtum an Tälern, Dörfern und Flüssen, die 

Möglichkeit, dies mit erfahrenen Wanderexperten zu erkunden, die Besonderheiten der regionalen 

Küche und die unvergesslichen Geschichten bei Wanderungen zeichnen das Angebot der besten 

Wanderhotels in den Alpen aus. Vom Schwarzwald bis nach Südtirol, vom Bregenzer Wald bis zum 

Wienerwald, ob in Österreich oder in Italien – ein Wanderhotel ist das beste Basislager auf dem Weg 

zum Wander-Glück. Die Stammgästebindung in den einzelnen Hotels der Gruppe ist überaus hoch, 

was wohl auch auf einen engen Kontakt zwischen Gästen und Gastgebern zurück zu führen ist. Die 

gleichbleibende hohe Serviceorientierung in allen Wanderhotels, die individuellen, qualitativ 

hochwertigen Hotelausstattungen und Angebote in bester Lage stehen ebenso für eine hohe 

Gästezufriedenheit.  

Darüber hinaus haben Gäste auch eine loyale Bindung an die Wanderhotels gesamt. So zeigen 

Gästebewertungen, dass viele Gäste nach einem Besuch in einem Mitgliedsbetrieb zukünftig auch bei 

Wanderurlauben an anderen Orten auf die alpenweiten Spezialisten vertrauen. Wer einmal kommt, 

kommt wieder - so wählen viele Urlauber das nächste Ziel nach dem Markenzeichen der 

Wanderhotels aus. „Zahlreiche unserer Gäste waren bereits in fünf und mehr Hotels und wählen 

vielfach eine neue Wanderurlaubsregion danach aus, ob es ein Wanderhotel unserer Gruppe gibt 

oder nicht“, freut sich Eckart Mandler. 

 

 

Emotionale Naturerlebnisse und kreative Entdeckungen 

Auch nach 25 Jahren Pionierarbeit gibt es bei den besten alpinen Wanderhotels aus den 

Alpenregionen immer noch kreative Ideen. Unvergessliche Momente erleben und neue Erfahrungen 

sammeln - wer im Urlaub noch mehr über Handwerk, Gepflogenheiten oder Besonderheiten der 

Region eintauchen möchte, tut dies im Rahmen der Entdeckungen. 

Die Gastgeber zeigen wie traditionelles Handwerk bei ihnen gelebt wird und geben den Gästen 

manchmal sogar Einblick in ihre eigenen Hobbies. So gehen diese mit in den Wald, beobachten 

Wildtiere, sammeln Kräuter zur weiteren Verarbeitung oder eignen sich die Kunst des Malens an. 

Die Wanderhotels bieten viele weitere Kurse & Workshops zu unterschiedlichen Themen an: das 

Angebot reicht von Kochen und Backen über kreatives Handwerk bis hin zum Wahrnehmen der 

Natur mit allen Sinnen. Während Gäste bei Kochworkshops lernen, regionale Gerichte zu zubereiten 
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und den Duft des Sommers haltbar zu machen, so lernen Sie bei einem Stick- oder Malkurs ihrer 

Kreativität neuen Raum zu geben. Auch das Herstellen von wohltuenden Salben oder die Teilnahme 

an einem Fotoworkshop kann den persönlichen Horizont erweitern. Sich mit allen Sinnen dem einen 

Augenblick hingeben, etwas Gutes für sich und die Umwelt tun – das trifft eine neue Sehnsucht der 

Reisenden. Im Fokus steht die Natur zum Anfassen und Mitmachen. 

 

 

Zeit für neue Wege 

In den vergangenen Jahren haben sich die Themen Bewegung und Wandern gewandelt. Nicht mehr 

der Leistungsgedanke steht im Vordergrund, sondern vielmehr das Wandern als Kontrast zur High-

Speed Gesellschaft und permanenter Reizüberflutung. Wir sind aktiv bis ins hohe Alter. Wir horten 

uns in Städten zusammen. Wir leben digital und individuell. 

Das Wandern ist ein wirkungsvolles Medikament des 21. Jahrhunderts. Die Wanderhotels begleiten 

dabei, zeigen die Schätze ihrer Heimat und teilen die Faszination für die Berge. Der Claim „Zeit für 

neue Wege“ mit entsprechendem Kommunikationskonzept und neuer Bildsprache soll inspirieren, 

Sinn stiften und Gleichgesinnte ansprechen. 

Während es vor ein paar Jahren noch schneller-höher-weiter hieß, geht nun der Trend zu achtsam, 

natürlich und nachhaltig. Auch beim Wandern. Längst haben das die passionierten Wanderhoteliers 

erkannt. „Zeit für neue Wege“ bedeutet, ein anderes Zeitmaß anzulegen, seinen Rhythmus wieder zu 

finden und sich zu besinnen. Das gelingt an Orten, wo man sich mit Gleichgesinnten trifft und die 

Landschaften erhabener sind als die technischen Errungenschaften der modernen Welt. Die 

Wanderhotels sind solche Orte, wo neue Wege zum Leben geöffnet werden. Und diese Wege können 

unterschiedlich aussehen. Der englische Dichter und Naturmystiker William Blake hat dazu passend 

gemeint: „Wo Mensch und Berg aufeinandertreffen, ereignen sich große Dinge, die sich im Gedränge 

der Straßen nicht verwirklichen lassen.“ 

Sich im Urlaub mit der Leichtigkeit und der Magie des Gehens zu beschäftigen, die schönsten Zeiten 

draußen zu verbringen, Berggipfel zu erklimmen oder ganz einfach über Almwiesen zu schlendern, 

sorgt nicht nur für neue Energie, sondern stärkt auch das Glücksgefühl und Wohlbefinden im ganzen 

Körper. 
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Wanderhotels auf einem Blick 

▪ Gründung: 1995 

▪ Ausrichtung: alpenweite Hotelkooperation für Wandern, Natur und Outdoor-Erlebnis 

▪ 64 familiengeführte Hotelbetriebe in Österreich und Südtirol und im Schwarzwald 

▪ rund 6.000 Gästebetten und mehr als 1,3 Million Nächtigungen pro Jahr 

▪ die Wanderhotels sind die einzige alpenübergreifende Kooperation von Hotels im Urlaubsbereich 

Wandern, Natur- und Outdoor-Erlebnis 

▪ Basisleistungen eines jeden Mitgliedsbetriebs der Wanderhotels: 

▪ Lage in den schönsten alpinen Regionen mit Wanderwegen direkt vor dem Hotel 

▪ persönliche Begeisterung der Gastgeber für das Thema Wandern & Naturerlebnis und 

erfahrene Kompetenz bei der Wanderberatung 

▪ einzigartiges Leistungsangebot inklusive ausgebildeter Berg-Erlebnisführer 

▪ mindestens 3 bis 5 geführte, kostenlose Touren pro Woche jeweils mit ausgebildeten Berg-

Erlebnisführern und umfassende Informationen zu Wanderungen in Form einer eigenen 

Wander-Infothek (Wanderkarten, Tourenvorschläge, Wander-, Landschafts- und Kulturführer 

der Region) 

▪ vielfältiges Serviceangebot rund ums Wandern (u.a. kostenloser Verleih und/oder Verkauf von 

Wanderstöcken, Rucksäcken, …) 

▪ hoteleigenes Wandertaxi, welches die Gäste bei geführten Touren zu den Ausgangspunkt 

bringt und abholt 

▪ Wellness- und Spa-Einrichtung zur Regeneration und Entspannung nach der Wanderung 

▪ Genuss-Kulinarik mit regionalen Köstlichkeiten, Vollwertkost und vegetarischen Spezialitäten 

 
Mehr Informationen: 

Tourismusverein Wanderhotels in Europa e.V. 
A-9900 Lienz | Südtiroler Platz 2/ 3.Stock 

Tel.: +43 (0)4852 64611 | info@wanderhotels.com | www.wanderhotels.com 

 

Für Auskünfte steht Ihnen zur Verfügung: 

Mag. (FH) Nina Truntschnig, Presse und Marketing  

 

europa@wanderhotels.com 


