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Aktuelle Pressemitteilung               27. August 2018 

Waldness mit Sinn – und Hut! 
Im oberösterreichischen Almtal wirkt der neue Tourismustrend 

Buchbare Mehrwertpauschalen mit Sinn und „Hut“  

WALDNESS®.Frühlingserwachen und WALDNESS®.Altweibersommer heißen die beiden Ak-

tivurlaubspauschalen 2018, WALDNESS®.Winterwald die im Jänner 2019. Und die haben es 

tatsächlich in sich: Da wird ein Nachmittag in der Waldschule mit WALDNESS®.Meister Fritz 

Wolf verbracht, da gibt es eine WALDNESS®.Massage ebenso, wie Wald.Wyda (das Yoga der 

Kelten) und einen Besuch in der Waldsauna. Dazu unterschiedliche geführte Wanderungen: 

Zur Alm mit Latschenbad im Sommer und eine Schneeschuhwanderung und ein beschauli-

ches Alm.See.Erlebnis mit Waldbaden im Winter. Unterschiedlicher und intensiver kann „Dr. 

Wald“ wohl nicht erlebt werden. Dazu bekommt noch jeder Teilnehmer einen WALDNESS®-

Hut aus dem Almtal zum mit nach Hause nehmen, einen Leih-Wetterfleck für die Dauer des 

Aufenthaltes, sowie eine Genusslizenz für Almtaler Schmankerl bei den Partnerbetrieben 

von Schmecktakuläres Almtal. Natürlich ist auch der Eintritt für den Cumberland Wildpark 

inkludiert, den man auch nach einer Wanderung am Almuferweg „Genuss am Almfluss“ er-

reichen kann. Und der Preis: ab € 453,-- im Sommer und ab € 443,-- im Winter lässt es sich in 

vier Nächten herzhaft schlafen nach so viel Waldluft… 

Fazit: WALDNESS® garantiert somit Rückzug, Erholung & Kraft tanken. WALDNESS® ermög-

licht einen Urlaub mit umfassenden Aktivitäten im Wald – qualitätsgeprüft, mit speziell ent-

wickelten WALDNESS.Erlebnissen und unter Anleitung von WALDNESS.Coaches. Die Mitglie-

der der Angebotsgruppe setzen auf die atemberaubende Wirkung des Waldes, nutzen 

WALDNESS® zu einer konsequenten Umsetzung und offerieren ihren Gästen ein tief verwur-

zeltes Gesundheitsangebot. Ein WALDNESS.Urlaub garantiert eine Verbundenheit mit dem 

Wald. Die buchbaren Programme sind außergewöhnlich aber authentisch, erlebnisstark und 

wissenschaftlich fundiert. 
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WALDNESS® 

‐ ist ein völlig neues naturtouristisches Produkt unter dem Motto „Rückzug, Erholung & Kraft tan‐

ken im Wald“  

‐ setzt auf den aktuellen Naturtrend und die Sehnsucht nach intakten Landschaften 

‐ inspiriert zu einem Urlaub mit speziell entwickelten, wissenschaftlich fundierten und qualitätsge-

prüften Aktivitäten direkt im und mit dem WALD und tut deshalb auch der Gesundheit gut 

‐ bietet ganzjährig Walderlebnisse und ist wetterunabhängig 

‐ ist keine massentouristisches, sehr wohl Wertschöpfung intensives Produkt 

 

Partner der Angebotsgruppe WALDNESS® setzen auf die atemberaubende Wirkung des Waldes. Sie 

stellen, je nach Stärken des Hauses und Besonderheiten der Region mehr als Waldbaden und wald-

pädagogische Führungen bereit.  Denn das Gesamtprodukt Wald hat viele Facetten. Mitunter eigens 

ausgebildete WALDNESS®.Coaches  vermitteln den Gästen kreative, tief verwurzelte Angebote: vom 

Wald.Schmecken über Wald.Kochen bis hin zu Wald.Massagen oder  Wald.Ruheplätzen. Die Gastge-

ber selbst punkten mit einer hohen Waldkompetenz und Servicequalität. 

 

Infos unter www.waldness.info, office@waldness.info, +43 664 5402160 
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