
Hotel Bergzeit – pure Lebensfreude unter Freunden 

Knospende Blüten und hellgrüne Hügel, warme Sonnenstrahlen und kühle 

Seen, bunte Blätterhaufen und kristallklare Bergluft. Der Sommer 

gestaltet sich bunt und spannend mit Ausflügen, Biken und einem 

unterhaltsamen Kinderprogramm. Im Frühling und Herbst zeigt sich die 

Natur des Salzburger Landes von seiner buntesten und lebhaftesten 

Seite.  

Inmitten dieser herrlichen Bergidylle und in perfekter Lage befindet 

sich unser **** Hotel Bergzeit. Gönnen Sie sich Momente der Ruhe im 

hauseigenen Spa-Bereich, nachdem Sie viele schöne Eindrücke bei 

einer Wanderung oder einem ausgiebigen Spaziergang gesammelt haben. 

Genießen Sie ein Glas edlen, italienischen Weines nach einer 

Bergtour an der lässigen Hotelbar oder in der modernen Lounge. Die 

Kombination aus heimatlichem Hotelleben und der unmittelbare Zugang 

zur ursprünglichen Salzburger Natur gibt Ihnen die seltene 

Möglichkeit, Ihre Gedanken wandern zu lassen.  

Die schönsten Plätze und Geheimtipps zeigen wir Ihnen auf unseren 

gemeinsamen Wanderungen und Radtouren. Sport und Entspannung bilden in 
Ihrem Sommerurlaub im **** Hotel Bergzeit eine wohltuende Symbiose mit 

kulturellen Highlights und Ausflugszielen. Kinder können sich in Ihren 

Sommerferien in Großarl dank unseres lustigen Kinderprogramms spielend 

austoben. Der hoteleigene Spielplatz, die Rucki-Zucki-Gaudi-Alm und 

das spannende Kinderprogramm lassen kleine Urlauberherzen 

höherschlagen.  

Kulinarisch bleiben bei uns im Hotel Bergzeit keine Wünsche offen. 

Im lichtdurchfluteten Wintergarten oder unter den letzten, goldenen 

Sonnenstrahlen auf unserer einladenden Terrasse – die Gaumenfreuden 

werden Ihren Geschmacksnerven mehr als nur schmeicheln. Auf Sie 

warten regionale Produkte und österreichische Schmankerl gepaart mit 

mediterraner, italienischer und leichter Kulinarik im Rahmen der ¾-

Pension mit all-inclusive soft. Die Kinder werden bei der 

Kindervollpension mit Mittagessen, extra Kindermenü am Abend und 

einem abwechslungsreichen Eisbuffet verwöhnt.  

Urlaub im Hotel Bergzeit zaubert also wirklich jedem ein (Milchzahn-

) Lächeln aufs Gesicht – denn bei uns sinken Sie am Ende jeden 

Urlaubstages noch entspannter in weiche Kissen, bis Sie sich 

schließlich ganz wie Zuhause fühlen. 

 

https://www.hotel-bergzeit.at/de-DE/urlaub-in-salzburg/sommerurlaub-salzburger-land-grossarl
https://www.hotel-bergzeit.at/de-DE/urlaub-in-salzburg/sommerurlaub-salzburger-land-grossarl/aussergewoehnlicher-urlaub-salzburg
https://www.hotel-bergzeit.at/de-DE/urlaub-in-salzburg/sommerurlaub-salzburger-land-grossarl/urlaub-mit-familie-salzburg

