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Die Bergwelt der Leoganger Steinberge entdecken 

Gipfelglück im Naturhotel Forsthofgut  
 

Wer sich für einen Urlaub im Naturhotel Forsthofgut am Fuße der Leoganger Steinberge 

entscheidet, stellt fest: Es ist ein einzigartiger Sehnsuchtsort inmitten eines Naturschauspiels 

umgeben von Wiesen, Wäldern und eindrucksvollen Bergen. Mit jedem Schritt in Richtung 

Gipfel, mit jedem Tritt in die Pedale und mit jedem Atemzug der frischen Bergluft kommen 

Erholungssuchende ihrem (Gipfel-)Glück ein Stückchen näher. Sie erleben die Natur mit 

allen Sinnen, entdecken zu Fuß oder auf vier Rädern die Berge bis sie schließlich an ihrem 

Kraftplatz ankommen und vom Ausblick ins Tal belohnt werden. Im Naturhotel Forsthofgut 

genießen Reisende sonnenverwöhnte Urlaubstage, die sich ganz nach dem individuellen 

Rhythmus richten – beginnend mit einem stärkenden Frühstück für bevorstehende 

Outdoor-Aktivitäten über abenteuerliche Wanderungen und Bike-Touren bis hin zur 

wohltuenden Auszeit im erweiterten waldSPA auf 5.700m2. Das Gipfelglück-Paket ist bis 

zum 30. Juni ab 819 Euro pro Person buchbar und inkludiert drei bis fünf Nächte, 

ForsthofgutKÜCHE, Zugang zum waldSPA, eine aktivierende Fußreflexmassage mit 

Heublumenfußbad, die Teilnahme am naturnahen Aktivprogramm und einen verlängerten 

spaGENUSS am Abreisetag. 

 

Der Start in den Tag  

Die Naturzimmer des Naturhotel Forsthofgut präsentieren sich durch das alpin-moderne 

Design, den Einsatz von heimischem Holz und die sanfte Farbgebung als Ort zum 

Regenerieren und Kraft tanken. Morgens wach werden, die Fenster öffnen, tiefe Atemzüge 

nehmen und die frische, klare Luft in die Lungen strömen lassen. Beim Blick nach Draußen 

eröffnet sich ein Naturparadies, das sich in voller Pracht entfaltet und Bäume, Sträucher 

und Wiesen erblühen lässt. Abgerundet wird das Glück durch ein regionales Frühstück am 

Genussmarkt, um wohlgestärkt für die bevorstehende Tagesaktivität zu sein. Auf 200 m² 

werden Produkte von ausgesuchter Qualität in Form eines Marktes mit kleinen 

Marktständen präsentiert.  

Aktiv in der Natur 

https://www.forsthofgut.at/de/angebote/angebot-116297-gipfelglueck.html
https://www.forsthofgut.at/de/kulinarik/


 
 

 

Durch die ausgezeichnete Lage des Hotels gibt es zahlreiche Möglichkeiten den Tag zu 

gestalten. Direkt vor dem Hotel starten Wanderer in das weit verzweigte Wegenetz des 

Salzburger Landes. Der perfekte Ausgangspunkt für Abenteuer ist das Basislager des 

Naturhotels Forsthofgut, in dem allerlei Ausrüstung für Wander- und Outdoor-Aktivitäten zur 

Verfügung steht. Mit dem einheimischen Wanderführer Claus Pichler erleben Gäste 

mehrmals die Woche die Bergwelt bei Wanderungen sowie Bike-Touren und erfahren 

wertvolles Insider-Wissen während sie die frische Bergluft, die reine Natur und gesundes 

Quellwasser genießen. Der nahegelegene Downhill Bikepark Leogang ist einer der größten 

und bekanntesten Bikeparks in Europa und bietet Trails für Einsteiger und Profis an. Das 

Naturhotel Forsthofgut bietet für das gemeinsame Urlaubsglück zudem die Teilnahme an 

einem naturnahen Aktivprogramm, die Nutzung des 70 m² großen Aktivraums 

sonnenGRUSS mit betreuten Fitnessprogramm und des 300 m² großen und 24 Stunden 

geöffneten Fitness-Studios. Weitere Aktivitäten wie Tennis, Yoga, Golf und Reiten runden 

das umfangreiche Sommerangebot ab. In der Saalfelden Leogang Card sind spezielle 

saisonale Vergünstigungen für beliebte Attraktionen und ausgewählte Gratis-Erlebnisse 

enthalten, wie beispielsweise zwei freie Berg- und Talfahrten mit den Leoganger 

Bergbahnen und freie Eintritte in Museen und Erlebnisschwimmbäder.  

ausZEIT im erweiterten waldSPA 

Nach erlebnisreichen Outdoor-Aktivitäten lassen Gäste den Nachmittag in Europas erstem 

waldSPA auf einer Fläche von 5.700 m² ausklingen. Mit ausgesuchten Materialien aus den 

alpinen Wäldern und natürlichen Inhaltsstoffen aus der Region ist auch hier die Natur 

deutlich spürbar. Im waldSPA Adults Only ab 16 Jahren befinden sich die große 

Altholzsauna mit Blick auf das Wildgehege sowie Kräuter- und Dampfbäder und Bio-

Saunen. Ruhesuchende können im Außenpool mit Bergblick neue Kraft tanken, im 

Whirlpool am Waldesrand relaxen oder einen Sprung den Bio-Badesee wagen. Im 

Glückspaket ist außerdem eine aktivierende Fußreflexmassage mit Heublumenfußbad 

enthalten, bei welcher mit speziellen Massagetechniken einzelne Reflexzonen intensiv 

behandelt werden. Diese Massage wirkt ausgleichend auf den Körper und die inneren 

Organe. Durch den verlängerten spaGENUSS ist auch noch am Abreisetag die ganztägige 

Nutzung des Wellnessbereichs sowie die strudelZEIT am Nachmittag inklusive.  

Weitere Angebote und Informationen des naturverbundenen Hotels gibt es unter 

forsthofgut.at.  

Über das Forsthofgut 

https://www.forsthofgut.at/de/natur-aktiv/sommeraktiv/
https://www.forsthofgut.at/de/waldspa/adults-only/


 
 

 
Einst als Forstwirtschaftsbetrieb und kleine Pension geführt, gilt das traditionsreiche Haus heute als 

Inbegriff für Naturverbundenheit, Heimatliebe, Ruheort und idealer Ausgangspunkt, um in die 

Leoganger Bergwelt einzusteigen. Mit viel Herzblut und Liebe zum Detail führen Gastgeber Christina 

und Christoph Schmuck sowie Bianka Bitter das traditionsreiche Haus. 105 Zimmer und Suiten, viele 

davon mit atemberaubendem Bergpanorama, erstrahlen in alpinem Design mit modernen 

Elementen. Ruhesuchende entfliehen dem Alltag im 5.700 Quadratmeter großen waldSPA, atmen 

bei einer Behandlung auf einer Waldlichtung tief durch oder ziehen ihre Runden im Bio-Badesee. 

Kleine Gäste kommen den heimischen Tieren im Pinzgauer miniGUT, dem hauseigenen kleinen 

Bauernhof, näher. Mit seiner exponierten Lage am Fuße der Leoganger Steinberge ist das Forsthofgut 

der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten wie Skifahren, Wandern oder Mountainbiken. 

Weitere Informationen unter www.forsthofgut.at.  
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