
Appartements & Ferienwohnungen in Flachau-Reitdorf - Ferienanlage inklusive Kinder- und 

Babybetreuung im Sommer & im Winter 

Was ist das Besondere an der Ferienanlage Sonnberg? 

Das erkennen wir wohl auch am besten, wenn wir unsere Gäste ansehen. Da gibt's Große und 

Kleine, Aktive ebenso wie Faulpelze, die um nichts in der Welt die Hektik des Alltags auch in den 

schönsten Wochen des Jahres durchleben möchten.  

Wer zum Winterurlaub nach Flachau in Ski amadé kommt, will genießen. Nicht nur perfekte 

Pisten für Groß und Klein sondern auch Sonne, frische Luft und alles, was der Winter sonst noch 

zu bieten hat. Im Sommer laden traumhafte Wanderwege in der Salzburger Sportwelt ein. Am 

Badesee direkt an unserer Ferienanlage kann man dann den Familien-Abenteuertag perfekt 

ausklingen lassen. Und das Beste kommt jetzt: Kinder- und Babybetreuung ist bei uns 

inklusive! Bei uns haben sich nämlich auch die Eltern mal eine Auszeit verdient. Unser 

Kinderspielzimmer ist 200 m² groß, befindet sich direkt im Haupthaus und steht allen kleinen und 

großen Gästen - auch außerhalb der Betreuungszeiten - zum Spielen zur Verfügung. Im Sommer 

haben wir ein tolles Programm für alle kleinen Sonnberg-Gäste, vom Waffelbacken, bis Lagerfeuer 

und Stockbrot oder der beliebte Familienbasteltag – wir verprechen Ihnen, da ist für jeden etwas 

Passendes dabei! 

Unsere Ferienanlage liegt mitten in der Skiregion Ski amadé. Sie gelangen sehr schnell ins 

beliebte Familien-Skigebiet Flachau. Der Einstieg in die Skischaukel beim Space Jet ist nur 1,5 km 

entfernt. Loipen und Winterwanderwege führen direkt an der Ferienanlage vorbei. Nach dem 

Skispaß können Sie sich in unserer Sauna, im Dampfbad oder in der nahen Therme Amadé wieder 

aufwärmen. Kinder finden im autofreien Zentrum unserer Ferienanlage viel Platz zum Spielen und 

Toben im Schnee! Im Sommer lockt ein kleiner Badesee, dieser liegt direkt an unserer 

Ferienanlage. Tolle Wanderwege starten bereits bei unserer Ferienanlage. Viele Erlebnissberge 

und tolle Attraktionen der Salzburger Sportwelt werden Sie faszinieren! 

 

 

 

Kurzbeschreibung: 

 

Ferienanlage Sonnberg - Das Familienparadies in Reitdorf-Flachau 

Ein Ort zum Spielen, Abenteuer erleben und Ausspannen. 

Bei uns dürfen sich Eltern und Kinder gleichermaßen auf einen großartigen Urlaub freuen. Neben 

bestens ausgestatteten Familienappartements für 2 bis 13 Personen verfügt die Anlage über einen 

Badesee direkt vor der Haustür, eine großzügige Gartenanlage mit Spielplatz, großer 

Trampolinanlage und ein über 200 m² großes Spielzimmer mit Kinderkino und Fun Box. Im autofreien 

Zentrum können sich die Kleinen austoben, während ihre Eltern sorglos den zahlreichen 

Freizeitangeboten nachgehen: entspannen im Saunabereich, wandern, radeln – oder einfach die 

Seele baumeln lassen. Und brauchen die Großen einmal Zeit für sich allein, gibt es für die kleinen 



Sonnberg-Gäste eine kreative Kinder- und Babybetreuung. Auch perfekt zum Skifahren mit der 

ganzen Familie, denn Sonnberg liegt mitten in der Skiregion Ski amadé.  

 

 

 

 

 

 

 

Angebote: 

 

Kraft & Sonne tanken im März in Ski amadé - 1 Nacht geschenkt! 

Zeitraum: 16.03.2019 - 22.04.2019 

• Kurzaufenthalte möglich (ab 3 Tage buchbar) 

• Länger bleiben lohnt sich, bei einer Buchung von mind. 7 Tagen, erhalten Sie 1 Tag von uns 

geschenkt (7=6) 

• staufrei in den Sonnberg-Urlaub durch flexible An- und Abreise 

• Late-Check-Out und Early-Check-In möglich - Nutzen Sie somit 2 volle Skitage mehr! 

• alle Appartementtypen buchbar für 2 bis 13 Personen 

• Kinder- und Babybetreuung von Montag bis Freitag inklusive 

 


