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Glitzernde Seen, goldene Alm-
wiesen, prächtige Gebirgsketten: 
Der Anblick, der Gäste des Salz-
kammerguts vor allem im Herbst 
ins Schwärmen geraten lässt, 
inspirierte auch Sabine Stum-
mer eines Sommermorgens dazu, 
zu ganz neuen Ufern aufzubre-
chen. Ihr Glück vom Leben im 
„Schmuckkästchen Österreichs“ 
mit Gleichgesinnten zu teilen. 
Die Idee: Naturverliebte Urlauber 
wählen aus einem feinen Potpourri 
aus gehobenen Unterkünften an 
ein paar der schönsten Flecken 
Österreichs. Die stattliche Bergvilla 
in Obertressen bei Grundlsee, 
die fürstliche Wohnung in der 
Kaiserstadt Bad Ischl, ja, vielleicht 
auch gleich ein komplettes Gut 
inmitten der pittoresken Natur von 
Bad Aussee. Oder — ganz frisch 
in der Familie der behaglichen 
Unikate — das Gartencottage oder 
die altehrwürdige Villa Rosen 
nahe des Ufers vom Altausseer 
See. Glasklares Wasser, ein ma-
lerischer Wanderpfad oder das 
nächste Bike-Abenteuer sind meist 
nicht weit. Und das Schöne am 
Konzept namens Your Austrian 
Home: Man sucht sich einfach 
aus, was einen gerade anlacht. 
Lässt sich vor Ort dann einfach 

vom Rundum-Service und dem 
guten Leben berieseln... 

Vielfältige Unikate — unend-
liche Möglichkeiten
Noch so ein Vorteil vom selbstbe-
stimmten Salzkammergut-Urlaub à 
la Your Austrian Home: Für jeden 
Geschmack und auch sämtliche 
Vorhaben ist da garantiert etwas 
dabei! So packt man Laptop, Kind 
und Kegel und flüchtet sich zur 
Workation in die Berge, wenn der 
Tapetenwechsel nötig wird. Zieht 
sich zur herbstlichen Auszeit aus 
Stadt und Alltag zurück, um noch 
einmal Kraft und Sonne für die 
anstehenden Wintermonate zu 
tanken. Lassen es die Tempera-
turen jetzt noch zu, schenken 
hier ganze 76 Seen Abkühlung, 
was auch bei kühlerem Wetter 
jedenfalls ein Genuss ist, ist das 
gemütliche Darüberschippern per 
Board oder Boot. Gerne lässt sich 
hier auch der nächste Trip mit 
Freunden und die ausgedehnte 
Hochzeits-, Geburtstags- oder 
Generationenfeier abhalten. 
Den privaten Koch oder Guide, 
wenn gewünscht auch die eine 
oder andere Yoga-Einheit für 
zwischendurch organisiert die 
Gastgeberin ganz unkompliziert 

dazu. So fühlt sich jeder (endlich 
wieder) unbeschwert und ganz 
zu Hause, die Liebsten vereint 
an einem wundervollen Ort — im 
persönlichen, wenn auch nur vo-
rübergehenden „Austrian Home“. 

Gewinnspiel:
Die Badener Zeitung verlost zwei 
Nächte für zwei Personen ohne 
Verpflegung im Apartment am 
Grundlsee.  Gewinnfrage: Wie viele 
Seen laden im Salzkammmergut 
zur Abkühlung ein? A) 76 ode 
B) 23?  Die richtige Antwort mit 
Name und Telefonnummer per 
Mail an g.michalek@badenerzei-
tung.at . Der Einsendeschluss 
ist der 4. August 2022.

Kontakt:
Your Austrian Home
Salzkammergut
Sabine Stummer
A - 8992 Altaussee
Tel.: +43 660 3849 486
info@youraustrianhome.com
www.youraustrianhome.com

Zwischen gold-schimmernder Natur und ganz privaten 
Rückzugsorten wunschlos durch den Herbst: Your Austrian 
Home öffnet die Türen zu ein paar der schönsten Plätze im 
Salzkammergut. Herz, was willst du mehr?

Im Schmuckkästchen Österreichs
Your Austrian Home: (Wie) daheim im Salzkammergut
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Your Austrian home – Stroblerhof und
Aus�üge rund um Strobl
Von vickyliebtdich  - 14. Juni 2022

Werbung / Einladung

Österreich hat so viele schöne Badeseen, am liebsten würde ich alle einmal besuchen. Letztes

Wochenende haben wir den wundervollen Wolfgangsee besucht, der in St. Wolfgang zu finden ist.

Gewohnt haben wir in einer großen Ferienwohnung mitten in Strobl, die man via Your Austrian

Home buchen kann.

Your Austrian Home – Ferienwohnungen und -häuser im
Salzkammergut

Your Austrian Home ist eine Buchungsplattform für Ferienwohnungen, Appartements, Villen und

Häuser im Salzkammergut. Hier findet man zahlreiche Unterkünfte am Wolfgangsee, Grundlsee,

Altaussee, Pürgg, Bad Ischl, Hallstatt oder Dachstein. Egal ob für Paare, Großfamilien oder
Hundebesitzer, hier ist garantiert für jeden etwas dabei. Teilweise ist auch ein Frühstücksservice

optional zubuchbar und viele Unterkünfte haben sogar direkten Zugang zu einem der

oberösterreichischen Badeseen oder auch einen Pool dabei. 

Nähere Infos unter www.youraustrianhome.com 

Mit meinem Code Vicky10 erhaltet Ihr außerdem 10% Rabatt auf eure Buchung!

Hotel Stroblerhof auf Wolfgangsee

Unsere Ferienwohnung gehört zum Hotel Stroblerhof, einem traditionsreichen Haus mitten in

Strobl. Das 4 Sterne Hotel gibt es seit 1771 und wird von der Familie Happ geführt. Die

Appartements befinden sich teilweise direkt im Hotel oder im Nebenhaus. 

Im Stroblerhof gibt es auch ein á la carte Restaurant. Das Steakhaus Tex Mex hat leider seit

2021 nicht mehr geöffnet, was wir sehr schade fanden, denn wir hätten uns schon auf ein

saftiges Steak oder einen Burger gefreut. In der näheren Umgebung gibt es aber auch viele
andere Restaurants, wie den Kirchenwirt, den wir sehr empfehlen können und auch die 5 Minuten

entfernte Pizzeria Carl-Zone war sehr gut.

Hotel Stroblerhof 

Ischlerstrasse 7 

5350 Strobl 

www.stroblerhof.at



https://www.vickyliebtdich.at/author/vickyliebtdich/
https://www.youraustrianhome.com/
https://www.stroblerhof.at/
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Die Komfort Suite

Wir haben in einer Komfort Suite mit Loggia mit 50m² genächtigt. Es gibt hier neben dem
Schlafzimmer, auch ein Wohnzimmer mit Ausziehcouch, eine voll ausgestattete Küche mit

Esstisch, ein Bad mit Dusche und ein separates WC. Optional kann man in der Unterkunft auch

Frühstück dazu buchen, das ich euch sehr empfehlen kann. Leider hatten wir am Balkon nur die

Aussicht auf den Friedhof, es gibt aber auch andere Appartements mit Pool-Blick.
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Das Frühstück

Beim Frühstück gab es eine große Auswahl an Wurst, Käse, Lachs, Eierspeisen, Honig,
Marmelade, sowie frisches Obst und Gemüse. So lässt es sich perfekt in den Tag starten.

Der Wellnessbereich

Im Badehaus befindet sich der Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und

Ruheraum. Man muss aber bei der Rezeption Bescheid geben, wenn man am Abend wellnessen
möchte, dann schalten sie alles ein.
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Der Poolbereich

Im Garten gibt es neben einem Spielplatz auch einen beheizten Pool mit vielen Liegen,
Sitzmöglichkeiten und Schirmen.
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Eigener Badesteg

Ein besonderer Luxus in Strobl ist der private Badesteg des Hotels, den wir sehr gerne genutzt
haben. Hier stehen einige Liegen zur Verfügung und bei Schönwetter gibt es hier auch eine

eigene Bar für Hotelgäste.
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Wolfgangsee Schifffahrt

Direkt neben dem Badesteg, gibt es auch die Schiffanlegestelle der Wolfgangsee Schifffahrt. Es
ist wirklich ein Erlebnis den türkisblauen Wolfgangsee zu umrunden und man sollte sich hierfür

ca. 3 Stunden Zeit nehmen. Folgende Orte werden besucht: Strobl, St. Wolfgang Markt,

Schafbergbahn, Ried-Falkenstein, Fürberg, St. Gilgen und wieder alles retour. Jederzeit kann man

auch bei einer Anlegestelle das Schiff verlassen und den Ort erkunden und danach mit einem

anderen Schiff weiterfahren, eine Hop on – Hop off Tour sozusagen.

Auf der Website www.5schaetze.at gibt es auch Kombi-Tickets zu buchen. Auch sehr praktisch ist
der digitale Poketguide mit spannenden Informationen, Bildern, 360° Tour und Audioguide zu

folgenden Ausflugszielen:

Wolfgangsee Schifffahrt

Schafbergbahn

Mönchsberg Aufzug

Festungsbahn

Wasserspiegel



https://www.5schaetze.at/
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Schafbergbahn

Wenn man in St. Wolfgang Urlaub macht, sollte man auch unbedingt mit der berühmten
Schafbergbahn auf den Berg fahren, um das beeindruckende 360° Panorama zu genießen. Nach

ca. 30 Minuten Fahrtzeit erreicht man nach 5,85 km den Schafberg in einer Höhe von 1.732

Meter. Hier kann man eine der vielen Wanderrouten starten oder den gemütlichen Panorama

Rundweg gehen. 

Die Schafbergbahn ist die steilste Zahnradbad Österreichs und wurde 1893 zum ersten Mal in

Betrieb genommen. In früheren Zeiten wurden übrigens die Adeligen noch per Sesselträger auf

den Berg gebracht, ein angesehener Beruf, den es heute (zum Glück) nicht mehr gibt.
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vickyliebtdich

https://www.vickyliebtdich.at

Mein Name ist Victoria, ich bin 37 Jahre alt und die Mutter eines 11-jährigen Jungen.

Gemeinsam mit meinem Mann, meinem Sohn und 2 Katzen lebe ich in Wien.
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Daheim im Schmuckkästchen Österreichs
„Your Austrian Home“ öffnet die Türen zu ein paar der schönsten Plätze im Salzkammergut
SALZKAMMERGUT. Glit-
zernde Seen, goldene Alm-
wiesen, prächtige Gebirgs-
ketten: Der Anblick, der
Gäste des Salzkammer-
guts vor allem im Herbst
ins Schwärmen geraten
lässt, inspirierte auch Sa-
bine Stummer eines Som-
mermorgens dazu, zu ganz
neuen Ufern aufzubrechen.
Ihr Glück vom Leben im
„Schmuckkästchen Öster-
reichs“ mit Gleichgesinnten
zu teilen. Die Idee: Natur-
verliebte Urlauber wählen
aus einem feinen Potpourri
aus gehobenen Unterkünf-
ten an ein paar der schöns-
ten FleckenÖsterreichs. Die
stattliche Bergvilla in Ober-
tressen bei Grundlsee, die
fürstliche Wohnung in der
Kaiserstadt Bad Ischl, ja,
vielleicht auch gleich ein
komplettes Gut inmitten der
pittoresken Natur von Bad
Aussee. Oder — ganz frisch
in der Familie der behagli-
chen Unikate — das Gar-
tencottage oder die alt-
ehrwürdige Villa Rosen na-
he des Ufers vom Altaus-

seer See. Glasklares Was-
ser, ein malerischer Wan-
derpfad oder das nächste
Bike-Abenteuer sind meist
nicht weit. Und das Schö-
ne am Konzept namens

„Your Austrian Home“: Man
sucht sich einfach aus, was
einen gerade anlacht. Lässt
sich vor Ort dann einfach
vom Rundum-Service und
dem guten Leben
berieseln . . .

Vielfältige Unikate —
unendliche Möglichkeiten
Noch so ein Vorteil vom
selbstbestimmten Salz-
kammergut-Urlaub à la
„Your Austrian Home“: Für
jeden Geschmack und
auch sämtliche Vorhaben
ist da garantiert etwas da-
bei! So packt man Laptop,
Kind und Kegel und flüch-
tet sich zur Workation in
die Berge, wenn der Ta-
petenwechsel nötig wird.
Zieht sich zur herbstlichen
Auszeit aus Stadt und All-
tag zurück, um noch ein-

mal Kraft und Sonne für
die anstehenden Winter-
monate zu tanken. Lassen
es die Temperaturen jetzt
noch zu, schenken hier
ganze 76 Seen Abkühlung.
Was auch bei kühlerem
Wetter jedenfalls ein Ge-
nuss ist, ist das gemütliche
Darüberschippern per
Board oder Boot. Gerne
lässt sich hier auch der
nächste Trip mit Freunden
und die ausgedehnte
Hochzeits-, Geburtstags-
oder Generationenfeier ab-
halten. Den privaten Koch
oder Guide, wenn ge-
wünscht auch die eine oder
andere Yoga-Einheit für
zwischendurch organisiert
die Gastgeberin ganz un-
kompliziert dazu. So fühlt
sich jeder (endlich wieder)
unbeschwert und ganz zu

Hause, die Liebsten vereint
an einem wundervollen Ort
— im persönlichen, wenn
auch nur vorübergehenden
„Austrian Home“.

Info und Kontakt
Your Austrian Home –
Salzkammergut
Sabine Stummer
A-8992 Altaussee
y +43 660 38 49 486
info@youraustrianhome.com
www.youraustrianhome.com

Der LokalAnzeiger verlost
vier Übernachtungen in
einer Ferienwohnung am
Grundlsee. Wer gewinnen
möchte, schreibt bis
Mittwoch, 10. August (12
Uhr), eine E-Mail mit dem
Betreff „Salzkammergut“
an gewinnen@der-
lokalanzeiger.de.

Direkt gegenüber dem Apartment am Grundlsee können
Sie über eine Stiege in den See um sich zu erfrischen, ei-
ne Runde amMorgen zu schwimmen oder am Abend ein
GlasWein genießen. Fotos: Your AustrianHome

Vom Frühjahr bis Herbst können Sie Ihre Radtour oder Wanderung direkt am Apartment starten.
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