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Das „Goldene Tal der Alpen“ wird 

das Raurisertal auch genannt. Um-

geben von den hohen Gipfeln des 

Tauerngebirges liegt es malerisch 

eingebettet und es scheint, als 

wäre die Zeit hier stehen geblieben. 

In der landschaftlich beeindrucken-

den Region findet man unberührte 

Wälder, geheimnisvolle Schluch-

ten und kraftvolle Wasserfälle. „Der 

Rauriser Urwald ist ein Jahrhun-

derte alter, naturbelassener Sturz-

wald mit dunklen Moortümpeln, 

Sturzfichten und vielen Geheimnis-

sen“, erzählt Thomas Prommegger 

und führt seine Gäste zu einer ro-

mantischen Lichtung. Ein weiteres 

„Wow-Erlebnis“ ist der Rauriser Ur-

Quell, ein echter Kraftplatz an dem 

das Rauriser Quellwasser in seiner 

reinsten Form unaufhörlich aus der 

Erde sprudelt. Ein Schluck aus einer 

der unzähligen Quellen oder Trink-

wasserbrunnen löscht nicht nur 

den Durst, sondern weckt die Le-

bensgeister durch seine besondere 

vitalisierende Kraft. Es kann durch-

aus passieren, dass man an einem 

Flusslauf auf Goldwäscher trifft, die 

ihr Glück auf die Probe stellen wol-

len. Auch das kann man noch ler-

nen im ehemaligen Goldwäscher-

dorf Rauris. „Einen Versuch ist es 

allemal wert, vielleicht landet ja 

doch ein Goldnugget auf dem Tel-

ler“, verrät die Hotelchefin Carmen. 

Doch nicht nur die Abenteuerlust 

wird in dieser magisch-mystischen 

Region geweckt. Besonders selten 

gewordene Tierarten wie die Kö-

nige der Lüfte haben hier ihren Le-

bensraum gefunden und ziehen 

ihre Kreise am Himmel. Hautnah 

auf Tuchfühlung gehen mit maje-

stätischen Steinadler, Bartgeiern 

und anderen Hoheiten kann man 

übrigens auch auf der Greifvogel-

warte Hochalm.
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SO lAuTEN dIE ScHlAGwORTE 

dES 4-STERNE-HOTElS AlpINA 

IN RAuRIS. 

dER uRlAub wIRd HIER Zu 

EINEM NATuRERlEbNIS dER 

bESONdEREN ART! 

 HOTEl AlpinA RAuRis

****Hotel Alpina Rauris

Marktstraße 4

A-5661 Rauris

Telefon: +43 (0)6544-6562-0

E-Mail: info@hotel-alpina-rauris.at

www.hotel-alpina-rauris.at

Das „Wohlfühlhotel mit Charme“ 

wird es liebevoll von den Gästen 

bezeichnet, das Hotel Alpina im 

Zentrum der idyllischen Salzbur-

ger Ortschaft Rauris. Den Gastge-

bern, Carmen und Thomas Prom-

megger, ist eine familiäre und 

herzliche Atmosphäre ganz beson-

ders wichtig. Dies spürt der Gast 

von der herzlichen Begrüßung an 

der Rezeption mit Geheimtipps zur 

Ausflugsgestaltung bis hin zur ge-

führten Wanderung mit dem Ho-

tel-Chef zu den Ur-Plätzen den Re-

gion.

dIE QuEllE dES SOMMERS

Two foR one speciAl

im aufeNthaltszeitraum vom 

04. september bis 14. oktober 

2016 bIETEN wIR uNSEREN 

lESERN EIN SupERGüNSTIGES 

ANGEbOT: EGAl wElcHE 

kateGorie sie bucheN, die 

ZwEITE pERSON NäcHTIGT Ab 

EINEM MINdESTAufENTHAlT 

voN 3 NächteN kosteNlos. 

dER AufpREIS füR dIE HAlb-

peNsioN beträGt eur 29,-. 

bucHbAR NuR MIT dEM 

keNNwort „two for oNe  + 

MOHR STAdTIllu“.

s t a d t i l l u

voN moortümpelN, GoldwäscherN & GreifvöGelN 

„die Quelle iNs hotel Geholt“
Das Hotel selbst punktet neben 

dem erstklassigen Service und ei-

ner ausgezeichneten Küche vor al-

lem mit der „Quelle an Lebens-

freude“. An der Wasser-Bar er-

frischen sich die Gäste mit dem 

Rauriser Quellwasser und spüren 

Schluck für Schluck die energeti-

sche Wirkung. Wer Wellness und 

Entspannung nicht nur im Hotelbe-

reich, sondern auch im Zimmer fin-

den möchte, der sollte unbedingt 

in der neuen 30 m² großen Alpina 

deluxe Panoramasuite nächtigen, 

mit eigener Infrarotkabine, um sich 

im wohlig warmen Licht zu baden. 

Beim atemberaubenden Ausblick 

auf die Dreitausender Gipfel lassen 

sich wunderbar die letzten Son-

nenstrahlen des Tages genießen. 

„Ferien im Alpina ist die Quelle an 

Erholung“.

 


