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... unterwegs in Österreich

Magische Winterwälder, 
schneeweiße Wiesen 
und eine mächtige 
Bergwelt zum Greifen 

nah. So präsentiert sich das oberös-
terreichische Stodertal zur kalten Jah-
reszeit. Hier scheinen die Ruhe und 
ländliche Idylle zuhause zu sein. An 
die klirrend kalte Steyr säumen sich 
in pulvrigen Schnee gehüllte Bäume. 
Das macht schon die Durchreise zum 
Genuss. Am besten aber, man bleibt 
eine Weile. Bei Familie Kniewasser 
im Relax und Wanderhotel Poppen-
gut. Zum Durchatmen und Auftanken 
inmitten herrlicher Natur – kulinari-
sche und entspannende Vergnügen 
natürlich inklusive! 

Die winterliche Ruhe erleben 
Im Stodertal kann man die herrliche 
Winterlandschaft genießen wie kaum 
anderswo. Ausgerüstet mit Win-
ter- oder Schneeschuhen stapft man 
direkt vor der Hoteltüre los – abge-
sehen vom knirschenden Schnee 
herrscht großartige Stille. Das ein-
drucksvolle Tote Gebirge, das sich 
unterwegs immer wieder von neuen 
Perspektiven zeigt, heizt dem winter-
lichen Glücksempfinden zusätzlich 

ein. „Einfach losziehen“ lautet das 
Motto auch bei den anderen wohl-
tuenden Aktivitäten, die man rund 
ums Poppengut erleben kann. Mit 
den Langlauf- oder Tourenskiern, 
oder – wer’s besonders mag – per 
Pferdeschlitten durch die verschnei-
te Polsterluke. Natürlich winkt dann 
auch noch das Weltcup erprobte Ski-
gebiet, die Höss, für ein paar kühne 
Schwünge den Hang hinunter. 

Von einem Höhenflug zum nächsten
Und wenn man dann doch irgend-
wann ins Hotel zurückkehrt, hören 
die schönen Erlebnisse nicht auf. Da-
für sorgt Familie Kniewasser höchst-
persönlich, unterstützt von ihren 
langjährigen Mitarbeitern. „Wellnes-
sen, es sich gemütlich machen und 
den gelungenen Tag mit einem köst-
lichen Abendessen ausklingen las-
sen – so soll der Winterurlaub doch 
sein“, schwärmt die Hotelchefin. 
Dem gibt’s eigentlich nicht viel hin-
zuzufügen, denkt man sich, während 
man zwischen Frischluft-Freuden 
und kulinarischen Höhenflügen von 
der lockernden Massage hinauf ins 
komfortable Zimmer mit Bergblick 
schwebt. 

Wunderland für Winterfreunde 
Winter und Stodertal – das passt! Erfreuliches Glitzern und herrliche 
Natur, soweit das Auge reicht. Der perfekte Rückzugsort für all jene, 
die sich mal wieder Zeit für die schönen Dinge nehmen wollen.
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