
Gewinnspiel ANZEIGEN

Anrufen und
gewinnen!
Großes
Reise-Gewinnspiel

0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz, 
Mobilfunk viel höher.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

01379/88 50 18

Im Zentrum welches Ortes 
liegt das Vier-Sterne-Hotel 
Hanneshof?

Rufen Sie – ab sofort bis Sonn-
tag, 20 Uhr – die angegebene 
Telefonnummer an. Nennen 
Sie die richtige Lösung, Ihren 
Namen, Ihre Adresse und Te-
lefonnummer. Toi, toi, toi!

(Der Gewinner erklärt sich ein-
verstanden, dass sein Name im 
Fall des Gewinns in der nächs-
ten Ausgabe veröffentlicht und 
er schriftlich benachrichtigt 
wird. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.)

GEWINNER DER VORWOCHE
Brigitte Holzendorf aus Wer-
melskirchen hat die Fluss-
kreuzfahrt mit A-Rosa ge-
wonnen. Viel Spaß!

Quizfrage

GEWINN  Fünf Nächte mit 
Halbpension für zwei Per-
sonen im Doppelzimmer 
im Vier-Sterne-Hotel Han-
neshof im Ortszentrum von 
Filzmoos. Der Gewinn ist ein 
Jahr gültig, außerhalb der 
Hochsaison und nach Ver-
fügbarkeit. Eigene Anreise. 

INFORMATIONEN 
Filzmoos Tourismus, 
5532 Filzmoos, Telefon 
0043/6453/8235; E-Mail:  
info@filzmoos.at

EEwww.filzmoos.at
EEwww.hanneshof-resort.com 

Der Preis

Der Winter von seiner stil-
len Seite – ohne Halligalli und 
überfüllte Pisten, dafür mit 
märchenhaften Winterland-
schaften und viel Platz auf Pis-
ten, Loipen, Wanderwegen und 
in der Natur – das alles findet 
man in Filzmoos im Salzburger 
Land. Das Bergdorf liegt 70 Kilo-
meter südlich der Mozartstadt 
Salzburg – mittendrin im Ski-
verbund Ski Amadé mit 760 Pis-
tenkilometern und doch weit 
weg von den touristischen Al-
pen-Hot-Spots. Wer sich in die-
sen Zeiten nach sanftem Win-
tertourismus sehnt, ist in Filz-
moos an der richtigen Adresse.

Skigebiet liegt in  
einem ruhigen Tal
Es sind vor allem Genuss-Ski-
fahrer und Familien, die das 
kleine und mehrfach ausge-
zeichnete Skigebiet schätzen. 
Es liegt abgeschlossen in einem 
ruhigen Seitental des Dach-
stein-Gebiets, alle Pisten gehen 

vom Ort weg und können fuß-
läufig erreicht werden. Selbst in 
der Ferienzeit sind die breiten, 
sicheren Abfahrten nicht über-
laufen, die Hütten sind gemüt-
lich und ruhig. Dort treffen sich 
die Skifahrer zur Stärkung mit 
regionalen Produkten.

Mehr als 50 Kilometer präparierte 
Winterwanderwege
Die Winteridylle in Filzmoos 
genießen nicht nur Skifahrer. 
Zusätzlichen zu den abwechs-
lungsreichen Skipisten in al-
len Schwierigkeitsgraden gibt 
es rund 45 Kilometer Lang-
lauf-Loipen und mehr als 50 Ki-
lometer bestens präparierte 
Winterwanderwege. Langläu-
fer schwärmen von der schnee-
sicheren Höhenloipe am Ross-
brand auf 1600 Metern. Bei 
schönem Wetter schaut man 
auf ein traumhaftes Alpenpan-
orama.

Direkt neben der Loipe ver-
läuft der 14 Kilometer lange 

Winterweg auf dem Hochpla-
teau. Auch das Angebot an ge-
führten Schneeschuhwande-
rungen durch tief verschneite 
Landschaften oder Skitouren 
im Pulverschnee werden von 
den Gästen gern angenommen.

Ein besonderes Wintererleb-
nis für kleine und große Gäs-
te ist eine Pferdeschlittenfahrt 
durch den stillen Winterwald zu 
den Hofalmen. Das autofreie Tal 
ist einzigartig in der Region und 
vor allem im Winter besonders 
romantisch.

Die märchenhafte Win-
ter-Weihnachtswelt von den 
Hofalmen bringen die Filzmoo-
ser am 7. Dezember um 18 Uhr 
mit viel Prominenz und guter 
Unterhaltung live in die Wohn-
zimmer. Durch die Sendung 
„Advent Dahoam im Salzbur-
ger Land“ führt Skiweltmeiste-
rin Michi Kirchgasser aus Filz-
moos. Die heimische Haubenkö-
chin Johanna Maier backt mit 
den Zuschauern Weihnachts-

kekse. Und für die musikali-
sche Stimmung sorgen Schla-
gersänger wie Christian Zach 
oder Marlene Martinelli sowie 
Filzmooser Volksmusiker.  

Eine besondere Adresse für 
einen genussvollen und erholsa-
men Urlaub im Herzen von Filz-
moos ist das Vier-Sterne-Hotel 
Hanneshof. Etwa 200 Meter vom 
Hotel entfernt befindet sich das 
Familienskigebiet Filzmoos. Im 
Sommer ist das Wellnesshotel 
Hanneshof nicht nur der idea-
le Ausgangspunkt für Wande-
rungen aller Schwierigkeitsgra-
de durch die malerische Berg-
welt des Salzburger Landes, son-
dern auch perfekt für viele wei-
tere Aktivitäten wie Reiten oder 
Mountainbiken.

Der Hanneshof liegt  
im Zentrum von Filzmoos
Das Haupthaus des Hannes-
hof Ressorts bietet 40 elegante 
und komfortable Zimmer und 
Suiten, ein Kinderspielzimmer 
Gäste inklusive Billiard, Tisch-
tennis und Tischfußball, einen 
gemütlichen Wellnessbereich 

mit großem Hallenschwimm-
bad und an sommerlichen Ta-
gen eine Liegewiese.

Auch kulinarisch punktet 
das Hotel beispielsweise mit 
Produkten aus der hauseige-
nen Metzgerei. An der gemüt-
lichen Hotelbar lässt man den 
erlebnisreichen Urlaubstag aus-
klingen.

Den Winter mit allen 
Sinnen genießen

GEWINNSPIEL: Sechs Tage lang sind zwei Personen zu Gast im Vier-Sterne-Hotel Hanneshof im idyllischen Bergdorf Filzmoos im Salzburger Land

Filzmoos in Salzburg ist ein Wintermärchen für Genießer.  Foto: CoenWeesjes/Filzmoos Tourismus_www.filzmoos.at

Hier wohnen die Gewinner: Im Vier-Sterne-Hotel Hanneshof.  Foto: Hotel Hanneshof

„Ich habe meine Liebe zu Afrika 
in meinem Reiseveranstalter Sa-
fari Guru gebündelt“, sagt Tho-
mas Goosmann. Der 54-Jährige 
aus Nordhorn war viele Jahre in 
Düsseldorf bei der LTU-Touris-
tik tätig, bevor es ihn beruflich 
nach Afrika zog. Dort entdeckte 
er seine Leidenschaft für Natio-
nalparks, die wilde Tierwelt und 
die Kultur der Afrikaner.

Der Reiseveranstalter Ver-
anstalter Safari Guru bedient 
individuelle Reisewünsche in 
zehn Ländern der Subsahara. 
Gereist wird in kleinen Grup-
pen, die Reisen können auch 
persönlich gestaltet werden. 
Goosmann und sein 15 Mitar-
beiter starkes Team haben vor 
Ort Büros und eine 24-Stun-
den-Betreuung.

„Diesen Service und die Si-
cherheit, dass immer jemand 
vor Ort ist, schätzen vor al-
lem unsere deutschsprachigen 
Gäste“, sagt der Touristiker, der 
auch selbst die Rolle des Reise-
leiters für kleine Gruppen oder 
Familien übernimmt. Zusam-
men mit seinen afrikanischen 
Mitarbeitern sucht er spezi-

elle Unterkünfte und Safaris 
aus, testet neue Reiseideen und 
-kombinationen. Von der pri-
vat geführten Safari im Luxus- 
oder Zeltcamp, einer Radsafari 
durch den Hellsgate National-
park in Kenia – vielen bekannt 
als Drehort von „Der König der 
Löwen“  – über Busch-Olympia-
de bei den Masai, einem Abend-
essen bei einer afrikanischen 
Großfamilie in Kapstadt oder 
der Gorilla-Wanderung  in Ru-
anda. Alle Wünsche können in-
dividuell angepasst werden.

Nachhaltigkeit ist der Leitgedanke 
des Veranstalters
Dabei ist Nachhaltigkeit der 
Leitgedanke des jungen Unter-
nehmens. Mehr als 70 Prozent 
des Reisepreises bleibt bei den 
einheimischen Partnern. Und 
auch sozial engagiert sich der 
Veranstalter: Mit Sachspenden 
und Lehrmitteln unterstützt 
der Veranstalter eine lokale Ma-
sai Schule (Mara Rianta Schu-
le). Einer seiner Gäste will dort 
nun auch einen Brunnen boh-
ren. „So funktioniert nachhal-
tiger Tourismus“, erklärt Goos-

mann. „Durch die Corona-Be-
schränkungen haben wir vie-
le Monate keine Einnahmen 
gehabt. Die afrikanische Re-
gierung hat sofort mit drasti-
schen Maßnahmen reagiert, um 
die Infektionszahlen niedrig zu 
halten. Die Umsetzung der Be-
schränkungen war mit enor-
men Kosten verbunden. Lebens-
grundlagen gingen in großem 
Umfang verloren.“ Seine Mitar-
beiter hat Goosmann aus Privat-
mitteln bezahlt. Und er hat wei-
terhin Spenden für die Schule 
gesammelt.

Dennoch gewinnt er der Kri-
se auch Positives ab. „Die Tier-
welt brauchte diese Pause. Sie 
kommt zur Ruhe, Herden müs-
sen keinen Umweg mehr ma-

chen, um an Futterstellen zu ge-
langen. Es gibt keine störenden 
Safari-Flieger. Savannen, Flüsse 
und Weiden gehören nun wie-
der den Tieren.“ Das Team ist 
dennoch in die Reiseplanung 
eingestiegen, die ersten Tou-
ren waren mit wenigen Gästen 
bereits für November und De-
zember geplant, um die Auswir-
kungen der „verordneten Ruhe“ 
in den Nationalparks zusam-
men mit Masai William zu do-
kumentieren. Für maximale Si-
cherheit der Gäste ist natürlich 
gesorgt: Denn wo ist Abstand-
halten leichter, als während ei-
ner Safari unter freiem Him-
mel?  Red

Hinweis: Sowohl Ruanda als 

auch Namibia gelten nicht als 
Risikogebiet. Mit einem negati-
ven PCR-Test können Gäste di-
rekt – ohne Quarantäne – ihren 
Urlaub beginnen. Auch in Län-
dern wie Tansania oder Kenia 
ist die Einreise mit einem ne-

gativen PCR-Test derzeit ohne 
Quarantäne möglich.

Informationen: Rundreisen 
und  kostenfreie Beratung un-
ter Telefon 05531/98 59 687.

EEwww.safariguru.de

Zum Jahresende locken afrikanische Länder Safarigäste
Der Spezialveranstalter Safari Guru bietet individuelle Afrikareisen. Dabei kommen 73 Prozent des Reisepreises der lokalen Bevölkerung zugute

Die Tarkuni Private Lodge in Südafrika bietet besonders atmosphärische Dinner.  Fotos: SafariGuru

Strandparadies: Benguerra Island ist eine Insel in Mosambik.

Weites Land: Das Kandili Camp in der Masai Mara.

Die Explorer Fernreisen GmbH 
wurde vor 50 Jahren als Afri-
ka-Experte gegründet. Als Ver-
anstalter individueller Fernrei-
sen verkauft Explorer Fernrei-
sen heute pro Jahr 60 000 Ein-
zelreisen durch Amerika, Asien, 
Afrika, Ozeanien, den Indischen 
Ozean und den Orient. Der Ver-
anstalter bietet auch in Coro-
na-Zeiten verantwortungsvol-
les Reisen und hat neue Angebo-
te aufgelegt. Zum Beispiel nach 
Namibia: Das Land besticht 
durch intensive Farben und 
atemberaubende Lichtspiele. 
Es sind besonders die Kontras-
te, die Besucher in ihren Bann 
ziehen. Vielfältig wie das Land-
schaftsbild Namibias ist auch 
seine Kultur – bunt, reich an 
Sprachen, kultureller Lebens-
art und herzlicher Gastfreund-
schaft. Bei der 13-tägigen Miet-
wagenrundreise durch das süd-
afrikanische Land steht die Er-
kundung der Natur im Vorder-
grund. Die roten Dünen von Sos-
susvlei, die weiten der Kalahari 
und der Namib sowie der arten-
reiche Etosha Nationalpark sind 
nur Auszüge der beeindrucken-
den Etappen.

Auf Selbstversorger ausge-
richtete Camps, Lodges und 
Apartments dienen als kom-
fortable Nachtquartiere. Alle 
Beteiligten leisten ihr Bestes, 
um eine erholsame und vor al-
lem unbeschwerte Zeit unter 
gegebenen hygienischen Maß-
nahmen zu ermöglichen. Bera-
tungstermin können online ge-
bucht werden.  Red

EEwww.explorer.de/beratung/ 
terminvereinbarung 
EEwww.explorer.de

Explorer: 
Sicher nach 
Namibia


