


„Sehnt sich Ihr Körper nach  
wohltuender Erholung? Möchten Sie dem 

Feinschmecker in Ihnen kulinarische Höhepunkte 
gönnen? Inmitten der malerischen Berg-, Seen 
und Kulturlandschaft am Ufer des kristallklaren 
Fuschlsees hat das Genießer-Leben ganzjährig 

Hochsaison. Herzlich willkommen in 
Ebner’s Waldhof am See.“
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The Ebner Family
says hello

Have you ever wondered about the family that devoted their 
life to turning each day into a perfect holiday? It can only be 
the Ebner Family – their passion for customer satisfaction 
can be seen in their faces. One quality that especially char-
acterizes the family is their bond. Not only will you meet the 
third generation of the Ebner’s at the Waldhof – but even 
their off spring as well. The Ebner Family is always glad to 
meet you personally – to welcome you at the reception, at 
the golf course, curling rink or even at the breakfast table.

Die Ebners 
sagen Grüß Gott 

WILLKOMMEN
BEI DEN 
EBNER’S

Familie 
Ebner

The Ebner 
Family

Haben Sie sich schon gefragt, welche Familie es sich zur 
Lebensaufgabe gemacht hat, jeden Tag in einen perfekten 
Urlaubstag zu verwandeln? Es kann nur Familie Ebner 
sein – ihnen steht die Leidenschaft für vollkommene 
Gästezufriedenheit ins Gesicht geschrieben. Eine Qualität, 
die diese Familie besonders auszeichnet, ist ihr familiärer 
Zusammenhalt. Nicht umsonst treff en Sie die Ebners im 
Waldhof in der dritten Generation an – sogar mit Nachwuchs. 
Familie Ebner freut sich auf ein persönliches „Grüß Gott“ 
an der Rezeption, beim Golfspielen, Eisstockschießen oder 
sogar am Frühstückstisch.

Herbert

Dani & Leon

Gabi

Noah

Thomas

Stephi

Vroni
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Home, fi nally – this feeling awaits you at Ebner’s Waldhof 
am See where you are going to experience active, pleasant 
and joyful days in a family atmosphere. Home, fi nally is 
not only a promise – it is a lifestyle that the Ebner Family 
advocates personally. Traditional roots have united with the 
desire to constantly create new things worth experiencing 
to keep up with the times. After all, what is more relaxing 
than the feeling of dwelling in their enjoyable, safe and 
familiar sense of being totally carefree?

What we hold on toWoran wir festhalten

Unsere 
Werte

Our 
values

Endlich daheim – dieses Gefühl erwartet Sie in Ebner’s 
Waldhof am See, wo Sie in familiärer Atmosphäre 
aktive, wohltuende und sinnliche Genießertage erleben. 
Endlich daheim ist nicht nur ein Versprechen – es ist ein 
Lebensgefühl, das Familie Ebner persönlich verbreitet. Die 
traditionellen Wurzeln haben sich mit der Lust, immer wieder 
Erlebenswertes am Puls der Zeit zu schaff en, vereinigt. 
Denn was wirkt entspannender als das Gefühl, in Genuss, 
Geborgenheit und familiärer Leichtigkeit zu schwelgen?
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Have you ever wondered where the idyllic centre of lavish 
mountainous beauty, crystal clear lakes and urban culture 
lies? At the foot of Salzburg’s doors and near the imperial 
Bad Ischl in the stunning Salzkammergut region; the 
holiday paradise runs alongside the shore of the marvellous 
Fuschlsee. Spend your relaxing holiday surrounded by 
numerous hiking trails, viewpoints, romantic villages and 
the nostalgic ambience whilst on a summer boat ride or 
in the advent season in winter. Whether it’s the scent of 
spring or the crisp autumn – spending time at the Waldhof 
is always a good choice.

Promising views

See A Magnificent 
Village

Welcome to Fuschl am See – 

one of the most idyllic places 

you can imagine, embedded in 

the Salzkammergut region.

Fuschl 
am See

Fuschl 
am See

Reich der Aussicht 

Fragen Sie sich, wo der idyllische Mittelpunkt üppiger Berg-
schönheit, kristallklarer Seen und städtischer Kultur liegt? 
Kurz vor den Toren Salzburgs und nah des kaiserlichen Bad 
Ischls im wunderschönen Salzkammergut breitet sich das 
Ferienparadies am Ufer des herrlichen Fuschlsees aus. Ver-
bringen Sie Ihren Erholungsurlaub umgeben von unzähligen 
Wanderrouten, Aussichtspunkten, romantischen Dörfern 
und nostalgischer Stimmung bei sommerlichen Bootfahrten 
oder Adventtouren im Winter. Ob duftender Frühling oder 
Bauernherbst – der Waldhof liegt immer richtig.
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“Mother Elmtrude grew up on a big estate with restaurant 
facility and has thus experienced catering trade from an 
early age on. It is not surprising that she came up soon with 
the idea of opening an own bed and breakfast”, Herbert 
Ebner says. Through her husband she came to Fuschl to the 
Haslgut - to this day the family farm of the Ebners. So one 
thing led to another and soon the B&B Waldhof was opened. 
“Since the 50ies, courage, hard work and familiar cohesion 
have accompanied the Waldhof“, Gabi Ebner remembers. 
The satisfaction of their guests has been and is still their main 
challenge – new ideas and surprises for their guests have 
kept the Ebner Family busy ever since.

How it all beganWie alles begann

Die 
Anfänge 

The 
beginnings

Tradition 

„Mutter Elmtrude ist auf einem großen Guts-Gasthof 
aufgewachsen und hat so die Gastronomie von Klein auf 
miterlebt. Kein Wunder, dass bald die Idee zum Bau einer 
eigenen Frühstückspension geboren wurde“, erzählt 
Herbert Ebner. Durch ihren Mann kam sie nach Fuschl zum 
Haslgut - bis heute der Familienbauernhof der Ebners. So 
führte eins zum Anderen und es dauerte nicht mehr lange 
bis die Frühstückspension Waldhof eröff nete. „Seit den 
50iger Jahren haben Mut, enormer Fleiß und familiärer 
Zusammenhalt den Waldhof begleitet“, erinnert sich Gabi 
Ebner. Die Zufriedenheit ihrer Gäste war und ist ihre 
Herausforderung – bis heute rauchen die Köpfe der Ebners, 
um ihre Gäste immer wieder von Neuem zu überraschen!

Die Feriengäste erlebten schon immer die 
Gastfreundschaft der Familie Ebner. (1968)

Das junge Paar Herbert und Gabi 
zieht an einem Strang. (1972)

Ein großer Tag für Mutter Elmtrude – 
die Ankunft der ersten Feriengäste. (1958)

Jungkoch Herbert (li.) mit seinen Kollegen. (1966)

Das Hotel in ständiger Erweiterung. (1991)

Der Waldhof in seinen frühen  Anfängen. (1968)
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Waldhof 
Ferien-
resort

Waldhof 
holiday 
resort
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Unter dem 
Waldhof 

Dach

Room for 
Exploration

Explore the great variety of 

rooms and lounges inside 

the Waldhof.

Raum für 
Erkundungen 

Entdecken Sie die vielen unter-

schiedlichen Räumlichkeiten 

innerhalb des Waldhofs.

Waldhof 
indoor



16 Urlaubs-
gefühl

Favourite Place

Whether it’s winter or summer, 

find you favourite spot in the 

Waldhof World – on the dreamy 

lake shore or on one of the 

enchanting panorama terraces.

Wohlfühlplatzerl

Finden Sie, egal ob Winter oder 

Sommer, Ihren Lieblingsplatz 

in der Waldhof Welt - am 

verträumten Seeufer oder auf den 

Panoramaterrassen.

Holiday 
feeling
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Are you looking forward to fi nding yourself sleeping in a 
stylishly furnished bed room in complete peace? Would you 
like to feel at home in a cosy bed and enjoy the comfort of all 
of the amenities at the same time? In the stunning houses of 
the resort couples, singles and even multiple generations 
can fi nd their perfect Waldhof room. Enter the oasis of 
silence, drift away with the lake and/or mountain view of 
every room and enjoy those fi rst sweet dreams.

Sleeping in a dream
Traumhaft gebettet 

Waldhof 
Zimmer 

Waldhof 
rooms

Service

Freuen Sie sich darauf, in einem stilvollen Schlafzimmer in 
völliger Ruhe schlafen zu können? Möchten Sie sich in Ihrem 
kuscheligen Bett wie zu Hause fühlen und gleichzeitig den 
Komfort der hochwertigen Ausstattung genießen? In den 
geschmackvollen Häusern des Resorts fi nden Paare, Singles, 
Familien und sogar mehrere Generationen ihr Waldhof 
Traumzimmer. Treten Sie ein in die heimelige Ruheoase, 
lassen Sie See- und/oder Bergblick eines jeden Zimmers auf 
sich wirken und werden Sie sogleich von den ersten „süßen 
Träumen“ überrascht.
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Wohlfühlen 
und 

träumen

Unique

Whether it’s the Stammhaus, 

Gütl, Villa or Ansitz – each 

room has been furnished 

with wood, natural fabrics 

and plenty of Waldhof love. 

Einzigartig

Ob Stammhaus, Gütl, Villa oder 

Ansitz – jedes Zimmer wurde 

mit Holz, Naturstoffen und viel 

Waldhof Liebe eingerichtet.

Relax and 
dream
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Would you like to be served culinary delights from morning 
until night? Begin the day with a hearty breakfast. While our 
breakfast cook sizzles eggs, vegetables and bacon in the 
pan, homemade sweets and regional bites await you at the 
breakfast buff et. Whilst the late risers are still slurping their 
coff ee, the lunch and cake buff et lures you in with its inviting 
smells. Also in the wellness area you can fi nd delicious 
juices and snacks right at the “Vitalbar”. Look forward to the 
culinary specialty of the day at the Restaurant Stammhaus 
or at the Gütl-Stub’n – the extraordinary Waldhof dinner 
with superior service and a charming sommelier.

The gourmet’s 
favourite food

Des Gourmets 
Leibspeisen 

Kulinarik Cuisine

Möchten Sie kulinarisch von früh bis spät verwöhnt 
werden? Starten Sie morgens mit einem herzhaften 
Frühstück. Während die Frühstücksköchin Eier, Gemüse 
und Speck brutzeln lässt, warten am Buff et hausgemachte 
Mehlspeisen und regionale Schmankerln. Wenn die 
Langschläfer noch beim Kaff ee sitzen, duftet bereits 
das herrliche Mittags- und Kuchenbuff et. Auch im 
Wellnessbereich fi nden Feinschmecker köstliche Säfte und 
Snacks an der Vitalbar. Freuen Sie sich auf den kulinarischen 
Höhepunkt im Restaurant Stammhaus oder in der Gütl-
Stub’n – das deliziöse Waldhof Dinner mit Superior Service 
und charmantem Sommelier.
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Is it high time you treated your body? A whole world of 
activities, soothing beauty treatments and healing opens 
up at the Waldhof. Experience a panoramic view whilst 
starting the day at the fi tness gallery or on tour with fi tness 
trainer Conny, who will guide you to nature’s most stunning 
places on your hiking and cycling tours. After golfi ng, 
hiking, playing curling or cross-country skiing, the Waldhof 
Spa fi nally calls. Choose from more than 100 treatments – 
ranging from a wrap in the fl oating bed to the fi nest beauty 
consulting. And at last after a herbal bath you will feel as 
good as new.

Feel comfortable 
all overRundum wohlfühlen

Spa and 
fitness

Spa und 
Fitness

Ist es an der Zeit Ihrem Körper etwas Gutes zu tun? 
Im Waldhof eröff net sich eine ganze Welt voller Akti-
vität, sanfter Beauty-Anwendungen und Heilung. Einen 
aussichtsreichen Start erleben Sie in der Fitnessgalerie 
mit Seeblick oder auf Tour mit Fitnesscoach Conny, die Sie 
wandernd oder radelnd zu den schönsten Naturschau-
spielen führt. Nach Golf, Wandern, Eisstockschießen oder 
Langlaufen kommt der Waldhof Spa wie gerufen. Wählen 
Sie aus über 100 Behandlungen – vom Wickel im Schwe-
bebett bis hin zur Beauty-Beratung. Spätestens nach einem 
Kräuterbad fühlen Sie sich wie neugeboren.
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Medizin aus dem 
Garten!

Die Ernte aus dem Waldhof 

Paracelsus Kräutergarten landet 

in der Kräuterküche, in Bädern 

und als Duftnote in der Sauna.

Medicine from 
the garden!

The harvest from the Waldhof 

Paracelsus Garden lands in the 

Herbal Kitchen, in baths and 

serves as a scent in the sauna.

Kräuter-
welt

Herbal 
world
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Landschaft 

Seven Water 
Wonders

Do you love steaming hot baths 

or cooling spring water? Dive 

into the seven pools of the fun 

Waldhof Water World.

Sieben 
Wasserwunder

Lieben Sie dampfend heiße Becken 

oder kühlendes Quellwasser? 

Tauchen Sie ein in die sieben Pools der 

erlebnis reichen Waldhof Wasserwelt.

Pool 
landscape



30

As the new member of the Waldhof holiday world, the Garni 
Haus Sonnleitn presents itself as a true paradise for reading 
enthusiasts and guests seeking a quiet place to relax. The 
bed and breakfast hotel off ers a series of classics and enter-
taining reading. 2,000 books can be explored in the reading 
corners, in the breakfast room and even in the book trunks. 
Should your eyes need to take a break, the listening room 
might be the right thing for you. Stocked with detective 
stories, fairytales and literary classics, the stories will play 
out like movies in your mind.

Reading time at 
Garni Haus Sonnleitn

Lesezeit im Garni 
Haus Sonnleitn

Unser 
Bibliotel

Our 
Bibliotel

Als neuestes Mitglied der Waldhof Ferienwelt präsentiert 
sich das Garni Haus Sonnleitn – ein wahres Paradies für 
Bücherfreunde und Ruhesuchende. Das attraktive Angebot 
mit Zimmer und Frühstück bietet jede Menge Klassiker und 
Unterhaltung. 2.000 Werke können Sie in den Leseecken, 
im Frühstücksraum und selbst in den Bücherbäumen 
entdecken. Sollten Ihre Augen Pause rufen, könnte der 
Hörraum genau das Richtige für Sie sein. Bei Krimis, 
Märchen und literarischer Feinkost wird das Kopfkino 
befl ügelt.



32 Unser 
Bibliotel

Relax Tip

In addition to the cosy 

rooms you will relax best at 

the natural swimming pond 

or in the indoor sauna.

Relax-Tipp

Neben den gemütlichen 

Zimmern entspannen Sie am 

besten am Naturschwimmteich 

oder in der haus eigenen Sauna.

Our 
Bibliotel
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Have you heard about the charming Fuschlerin? This 
beautiful treasure of Ebner Family is a barge that takes you 
from the lake promenade to the other side of the lake. On the 
clear water the rustic boat runs several times daily. Get on 
the boat and daydream while you get a view of the beautiful 
houses, pastures and forests. Anyone feeling energetic? If so, 
we recommend walking to the Schlossfi scherei and taking 
the boat from there to be ‘shipped’ home.

Nostalgia at the lake 
Nostalgie am See

The Fuschlerin

On the Waldhof barge, a 

wooden boat, you will go 

along picturesque bays to 

the Schlossfischerei.
Die Fuschlerin

Mit der Waldhof-Zille, einem 

Holzboot, fahren Sie entlang 

malerischer Buchten bis zur 

Schlossfischerei.

Zillenfahrt Barge ride

Staunen und 
Erleben

Haben Sie bereits von der charmanten Fuschlerin gehört? 
Bei diesem schönen Stück der Familie Ebner handelt es sich 
um eine Zille, die Sie von der Seepromenade ans andere 
Ufer des Sees bringt. Auf dem klaren Wasser verkehrt 
das rustikale Boot mehrmals täglich. Steigen Sie ein und 
träumen Sie sich in den Tag hinein, während Sie vom See 
aus die schönen Häuser, Weiden und Wälder bestaunen. 
Wer einen Aktivschub erleben möchte, kann zu Fuß zur 
Schlossfi scherei marschieren und sich anschließend bequem 
nach Hause „verschiff en“ lassen.
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When warming sun rays are glittering on the water and the 
sweet summer’s scent is blowing through the forest, the 
adventure season starts to bloom at Fuschlsee. The wide 
range of activities on off er makes getting active easy. The 
alluring fairytale-like wilderness around the Waldhof invites 
you on adventurous hiking and cycling tours. Running or 
walking around the lake is as enchanting as an adventurous 
trip, especially with one of the kayaks or Stand Up Paddles, 
and a jump into the crystal clear Fuschlsee provides 
immediate refreshment for those in need.

Summer retreatSommerfrische

Sommer 
am See

Summer at 
the lake

Wenn die wärmenden Sonnenstrahlen im Wasser glitzern 
und der süßliche Sommerduft durch die Wälder zieht, 
erblüht die Erlebnissaison am Fuschlsee. Das umfangreiche 
Waldhof Aktivangebot macht es Ihnen einfach, in Schwung 
zu kommen. Zu sehr lockt die märchenhafte Natur rund um 
den Waldhof und lädt zum Genusswandern und Radfahren 
ein. Ein Spaziergang oder Lauf um den Fuschlsee ist genauso 
verzaubernd wie die Erlebnisfahrt mit Kajak oder Stand up 
Paddle. Für die nötige Erfrischung sorgt ein Sprung in den 
kristallklaren Fuschlsee.
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sport
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Aktiv

Ob Bogenschießen, Alm-

Wandern oder E-Mountainbiken 

– im Waldhof kommen Sie fit 

durch die warme Jahreszeit.

Active

Try archery, alpine hiking 

or e-mountain biking – at 

the Waldhof you can get fit 

through the warm season.

Summer 
sports
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Many of the best stories come from children’s experiences 
whilst at the Waldhof. The Ebner Family love to see moments 
of happiness that kids, parents and grandparents enjoy 
together. For this reason, you fi nd numerous spots for family 
time and in all weather conditions. If you want to take some 
time out for yourself, your children will be safe and sound. 
Young guests can have fun in the Waldhof Kids World 
where they are looked after by professional caretakers. In 
the indoor and outdoor playgrounds or while sliding down 
the tubing track, children can make new friends easily – and 
will have fun getting to know the ponies, alpacas and their 
companions at the Rösslstall.

Adventure landAbenteuerland 

Kinderwelt
Kids

World

Viele der schönsten Geschichten schreibt das Kinderleben 
im Waldhof. Familie Ebner freut sich über familiäre Glücks-
momente, die Kinder, Eltern und Großeltern miteinander 
erleben. Deshalb fi nden Sie im Waldhof unzählige Plätze 
zum miteinander Genießen – bei jedem Wetter. Doch auch, 
wenn Sie sich selbst eine Auszeit gönnen möchten, wissen 
Sie Ihre Kinder in Sicherheit. Die jüngsten Gäste können 
sich in der Waldhof Kinderwelt austoben, wo sie fachkundig 
betreut werden. Auf den Indoor- und Outdoor-Spielplätzen 
oder beim Rutschen auf der Tubingbahn schließen Kinder 
rasch neue Freundschaften – auf jeden Fall mit den frechen 
Ponys, Alpakas & Co. im Rösslstall!
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Around the Waldhof Alm you can fi nd yourself in the 
wilderness, yet with joyful Alm hospitality and sporting 
activities, it is perfect for people who are eager to experience 
something new. Within a short walk from the Waldhof the 
Alm is reached at the edge of the forest. Upon opening the 
wooden door to the rustic Waldhof Alm, you are welcomed 
with warmth and friendliness. A good atmosphere, regional 
delicacies and entertaining stories are all part of the 
program. It serves as a meeting point for hiking enthusiasts, 
golf fans, culinary fanatics, and those seeking panoramic 
views and even private parties are celebrated here.

The Alm callsDie Alm ruft

Auf der

Waldhof 
Alm

Waldhof 
Alm

Rund um die Waldhof Alm verbirgt sich wilde Natur, fröh-
liche Almbewirtung und sportliche Aktivitäten für Unter-
nehmungslustige. Einen kurzen Fußmarsch vom Waldhof 
entfernt liegt die urige Alm am Rande eines üppigen Wal-
des. Wer die Holztür zur Waldhof Alm öff net, wird von Ge-
selligkeit empfangen. Gute Stimmung, regionale Schman-
kerln und unterhaltsame Geschichten gehören hier zum 
Programm. Als Treff punkt für Wanderlustige, Golf-Fans, 
Kulinarik- und Panoramahungrige werden auf der Waldhof 
Alm auch nach Herzenslust private Feste gefeiert.
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Almjause

Alm Gusto 

Do you fancy a visit to the 

Alm? The best spot is right 

on the panoramic terrace – 

with a rustic snack.

Alm Gusto

Zieht es Sie auf die Alm? 

Am schönsten ist es auf der 

Panoramaterrasse - bei 

einer urigen Almjause.

Alm snack
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The special thing about the Waldhof Winter World is the 
endless list of opportunities you have to experience on 
your active winter holiday – suited to every taste and 
every fi tness level. Take up some winter classics such as 
ice stock curling, cross-country skiing and sleighing – or 
try something completely new. The “magic carpet” takes 
old and young uphill. Are you excited about the experience 
on the tube or would you rather ride the snow bike? Even 
for young skiing beginners, the Winter World is perfect: the 
lift, prepared slope and snow canon make for happy winter 
days even for the newbies.

Winter fun at the Alm
Winterspaß 
auf der Alm 

Winter Winter

Wintertraum

Geheimtipp für ein wenig 

Romantik gesucht? Auf dem 

Pferdeschlitten entführt Sie 

Herbert Ebner persönlich in 

die bezaubernde Winterwelt.

Das Besondere an der Waldhof Winterwelt liegt an den 
vielen Möglichkeiten, Ihren Winterurlaub aktiv zu gestalten 
– für jeden Geschmack und jedes Fitnessniveau. Setzen Sie 
auf winterliche Klassiker wie Eisstockschießen, Langlaufen 
und Rodeln – oder probieren Sie etwas völlig Neues aus. Der 
Zauberteppich bringt Alt und Jung nach oben. Reizt Sie das 
Erlebnis in einem Tube oder gehen Sie lieber auf rasante 
Fahrt mit dem Snowbike? Auch für kleine Schianfänger 
eignet sich die Winterwelt perfekt: Lift, präparierte Piste 
und Schneekanone bescheren jedem Neuling ein heiteres 
Wintervergnügen. 



48 Aktiv im 
Winter

Winter Paths

Go on a snow-shoe hike or use 

the Waldhof shuttle service to 

reach the cross-country skiing 

trails and glistening winter 

walkways.

Active 
winter

Winterwege

Gehen Sie auf Schnee-

schuh-Wanderung oder 

nutzen Sie den Waldhof 

Shuttlebus zu Loipen und 

glitzernden Winterwegen.
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Do you love a good game out in the fresh air? Then some 
unforgettable days lie ahead of you. Directly next to the 
Waldhof Alm is the Golf Club Waldhof including club room 
and lounge. You can enjoy fantastic views of the picturesque 
landscape and be sure you will be in good hands at the Golf 
Academy. Whether you stand in the covered driving range 
for the fi rst time or you work on the details with the PGA Pro 
personally. And you can enjoy your time out at the Waldhof 
Alm – the sunny panorama terrace invites you to fully relax.

Golf at the Alm Golfen auf der Alm

Golfclub
Waldhof

Golf Club 
Waldhof

Lieben Sie das schöne Spiel in prachtvoller Natur? Dann 
steht Ihnen im Golfclub Waldhof eine unvergessliche Zeit 
bevor. Direkt an die Waldhof Alm angegliedert fi nden Sie 
den Golfclub samt Clubraum und Lounge. Mit Blick auf die 
Traumlandschaft sind Sie in der Waldhof Golfakademie in 
guten Händen, wenn Sie das erste Mal auf der überdachten 
Driving Range stehen oder sogar mit dem PGA-Profi  per-
sönlich an den Feinheiten des Spiels arbeiten. Genießen Sie 
die Auszeit auf der Waldhof Alm - die sonnige Panoramater-
rasse lädt zum Entspannen ein.



52 Golf-
akademie

Teeing Pro

Learn from a PGA Pro in 

person and accomplish the golf 

course license or perfect your 

shots in one-on-one lessons.

Abschlag-Profi

Lernen Sie vom PGA-

Profi persönlich und 

absolvieren die Platzreife 

oder perfektionieren Sie im 

Einzeltraining Ihren Abschlag.

Golf 
Academy
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München 

Bad Ischl

Fuschl am See 

Salzburg 

München 

Abfahrt Thalgau 

Linz / Wien

Villach

Mondsee

Hof

St. Gilgen
St. Wolfgang

Bad Ischl

St. Wolfgang

A10

A1

Von allen Richtungen aus komfortabel erreichbar, liegt 
das Vier-Sterne-Superior-Hotel Ebner’s Waldhof direkt am 
Fuschlsee im zauberhaften Salzkammergut.

Fahrtzeiten:
von Wien ca. 3h
von München oder Villach ca. 2h
vom Flughafen/Bahnhof Salzburg ca. 30 min – auf Wunsch 
organisieren wir gerne für Sie den Transfer.

Impressum
Für den Inhalt verantwortlich: Ebner’s Waldhof am See GmbH, 
Fuschl am See; Design und Fotografi e: zooom productions gmbh; 
Druck: OrtmannTeam Ainring; Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Alle Wege führen … 
zum Waldhof!

Anreise

So finden Sie uns

Ebner’s Waldhof am See

Seestraße 30, 5330 Fuschl am See, Austria

T +43 6226 8264

info@ebners-waldhof.at

www.ebners-waldhof.at






