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Der Visionär 

 
 

Das sechsjährige Ich von Christoph Schmuck wäre heute wohl sehr stolz auf seine ältere 

Version: Denn der Inhaber des Forsthofguts hat schon als Kind davon geträumt, ein Hotelier 

zu sein. Mit 22 Jahren wurde sein Traum Wirklichkeit: Im Jahr 2006 übernimmt er das 

Hotel von seinen Eltern und nun führt er das Hotel bereits in 5. Generation gemeinsam mit 

seiner Frau Christina Schmuck. 

 

„Ich konnte auf feste Fundamente aufbauen, da mein Vater und meine Mutter und 

die Generationen davor stets nachhaltig gewirtschaftet haben“ – dafür bin ich sehr 

dankbar. Und es zeigt sich schnell: Christoph ist ein Visionär, denkt immer zwei 

Schritte voraus, zielstrebig setzt er neue Pläne und Umbauten um. Er will das 

Forsthofgut zum Vorzeigebetrieb und zu einem der führenden Ganzjahresbetriebe in 

den Alpen machen. Auch seine Eltern vertrauen ihm und seinem Know-How: 

Christoph hat bereits sehr früh den Schwerpunkt seiner Ausbildung auf Tourismus 

gesetzt und im Anschluss an die Matura in Innsbruck „Unternehmensführung in der 

Tourismus- und Freizeitwirtschaft“ studiert. Er sammelt Berufserfahrung durch 

zahlreiche Praktika im In- und Ausland und bildet sich auch berufsbegleitend weiter. 

 

„Wenn ich sehe, was wir hier in den letzten Jahren gemeinsam mit unseren 

Mitarbeitern und Partnern geschaffen haben, macht mich das sehr glücklich“, sagt der 

Hotelier. Vielleicht auch, weil er seinen Berufswunsch von Kindesbeinen an kennt, 

hilft Christoph schon in jungen Jahren gerne im Betrieb und vor allem in der 

Landwirtschaft mit. „Die Hotelanlage war für uns ein großer Spielplatz. Mit den 

Tieren aufzuwachsen, war das Schönste für mich. Deshalb bin ich auch heute noch 

stark mit der Natur verbunden,“ erzählt er. Mittlerweile hat er mit seiner Frau 

Christina eine eigene Familie gegründet. Das Forsthofgut als Zuhause hat deshalb 

noch einmal eine neue Bedeutung bekommen „Das Hotel soll für die Familie, für die 

Gäste und die Mitarbeiter ein Anker sein, etwas Beständiges, ein Fels in immer 

unübersichtlicheren Zeiten. 

 

Ich hoffe, das Forsthofgut wird immer der Ort sein, der wie schon in der 

Vergangenheit meiner Familie Kraft und Raum zur Entfaltung gibt und die 

Möglichkeit, Spuren zu hinterlassen.“ Für Christoph Schmuck und die gesamte 

Familie ist auch die Verbundenheit mit der Region wichtig: „Mit dem Betrieb 

möchten wir auch einen positiven Beitrag für die Entwicklung in Leogang leisten“. 

Christoph Schmuck hat im Naturhotel Forsthofgut seine Passion und seine 

Lebensaufgabe gefunden: „Ich kann im Forsthofgut meine Ideen verwirklichen. Das 

Hotel ist wie ein Schiff, dessen Kapitän ich sein darf. Ich habe die Aufgabe, es auf 

Kurs zu halten und es zu steuern. Ich freue mich auf das was kommt!“ 

 


