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Familiär umsorgt im Leoganger Schneevergnügen

winterLEICHTE Familienferien im Naturhotel Forsthofgut
Mit seiner idyllisch-waldigen Alleinlage, dem still in den Himmel dampfenden
Außenpool und der flauschigen Damwildherde im weitläufigen Garten wirkt das
winterliche Naturhotel Forsthofgut fast wie eine Märchenkulisse. Und tatsächlich
sind die Bedingungen, die Familien hier für ihren Winterurlaub vorfinden,
märchenhaft: Die Piste führt direkt am Hotel vorbei, Skikindergarten und -schule
sind in wenigen Schritten erreicht, es gibt ein buntes Kinderprogramm für alle
Altersstufen und nach dem Tag im Schnee wartet wohlige Entspannung in Europas
erstem waldSPA®. Neben dem unmittelbaren Einstieg in den Skicircus SaalbachHinterglemm-Leogang-Fieberbrunn finden Naturliebhaber zahllose Möglichkeiten
für Skitouren und gemütliche Winterwanderungen. Und für die Kids gibt es
abendliche Fackelwanderungen und gemeinsamen Rodelspaß. Die passenden
Gefährte können, ebenso wie die top-aktuelle Skiausrüstung, bequem direkt im
Hotel ausgeliehen werden. Das winterLEICHTE Paket „familienSKIZEIT“ mit fünf
Übernachtungen in der großzügigen Familiensuite ist inklusive ForsthofgutVerwöhnpension nach Art der Grünen Haube ab 950 Euro pro Erwachsenem
buchbar; zwei Kinder von zwei bis fünf Jahren zahlen je 35 Euro pro Nacht. Für die
Kleinen im Paket inbegriffen ist der Montelino-Skipass, die wöchentliche
Wildfütterung, die liebevolle Kinderbetreuung nebst buntem Programm und
Mittagstisch sowie eine Fackelwanderung mit dem Senior Chef Rupert Schmuck.
Einst als Forstwirtschaftsbetrieb und kleine Pension geführt, ist das Naturhotel
Forsthofgut im österreichischen Leogang heute ein Inbegriff für
Naturverbundenheit und genussvolle Erholung in familiärer Atmosphäre.
Besonders im Winter, wenn in den großen Skizentren der Saison-Trubel einsetzt, ist
das Naturhotel, trotz seiner exponierten Lage am Fuße der Leoganger Steinberge,
ein Ort der Ruhe und Gelassenheit, den besonders Familien mit Kindern zu
schätzen wissen. Gemeinsam mit der Schneesportschule Asitz bietet das
Forsthofgut den Kids einen täglichen Skischul- und Skikindergarten-Service direkt

im Hotel an und damit auch die Eltern entspannt ihre Schwünge ziehen können,
werden ihre Schützlinge persönlich von der Skischule abgeholt. Skipass und
-ausrüstung sind für Kinder bis sechs Jahre kostenlos, sobald ein Elternteil seine
Ausrüstung im Hotel leiht und auch abseits der Piste sind die Kleinen vom eigenen
Kinderbuffet am Abend über das abwechslungsreiche Programm bis zur
wöchentlich stattfindenden Wildfütterung mit Gastgeber Christoph Schmuck
bestens umsorgt.
Ob gemeinsam, im Familienspa waldWIRBEL, oder zu zweit im 2.000 Quadratmeter
großen Adults-Only Bereich: Die duftenden Saunen, sanften Bäder und vom
vertikalen Spa-Wald erfrischte Luft sind das adäquate Heilmittel für beanspruchte
Skifahrermuskeln. Und während die Jugend zur Schneeballschlacht aufbricht,
können sich Mama und Papa mit einer Alpienne Massage Sport Vital oder einem
Energie-Bad „Waldkiefer“ verwöhnen lassen.
Weitere Informationen unter www.forsthofgut.at.
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