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Salzkammergut: WALDNESS.Winterwald in der Region Traunsee-Almtal 

WALDNESS wirkt - im Winter besonders 

WALDNESS als perfektes Gesundheits-Geschenk für Weihnachten 

Die erste WALDNESS.Destination in Europa, das oberösterreichische Almtal, wichtiger 

Partner der Tourismusregion Traunsee-Almtal, ist auf dem Markt mit einer ganz besonde-

ren Auszeit-Pauschale: WALDNESS.Winterwald heißt das viertägige ab sofort buchbare 

Produkt, bei dem speziell ausgebildete WALDNESS.Coaches die Erholungssuchenden in der 

weiten winterlichen Natur der waldreichen Destination und rund um den Kasberg beglei-

ten. Dabei ist die Wirkung des Waldes im Winter ganz besonders intensiv – sagen die Ex-

perten und Wissenschaftler. Der Tourismusverband Traunsee-Almtal bietet dieses neue, 

die Immunkraft stärkende Angebot inklusive hoher Qualität in der Vermittlung an. Und 

das beste: Man kann WALDNESS.Winterwald natürlich auch verschenken – in Form eines 

Gutscheins etwa für Weihnachten! 

Das Almtal ist nicht nur die ehemalige Heimat des Nobelpreisträgers und Verhaltensfor-

schers Konrad Lorenz, sondern auch jene des offiziellen österreichischen Waldbotschafters, 

von Fritz Wolf. Seine bekannte Waldschule und eine Führung am Nachmittag mit dem 

WALDNESS.Meister sind natürlich genauso im Pauschalprogramm, wie Waldbaden bei La-

ternenwanderung mit Kripperlroas. Die Region hat gerade im Winter einzigartige Traditio-

nen, wie etwa das Räuchern in den Rauhnächten und eben auch die Krippentradition, wie 

überall im Salzkammergut. Die WALDNESS.Coaches stammen zu einem großen Teil aus der 

Destination und können entsprechend nicht nur die Wirkung des Waldes, Nutzen und Schutz 

erklären, sondern auch alle Traditionen im gesamten Jahreskreis! 

Auch mit den Schneeschuhen – bei entsprechender Witterung – ist man übrigens zum Wald-

baden unterwegs. Dazu gibt es noch „Wald-Wyda“, das Yoga der Kelten, einen WALD-

NESS.Leih-Wetterfleck und eine Genuss-Lizenz von „Schmecktakuläres Almtal“ um gänzlich  
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den einzigartigen Genuss der regionalen Küche zu erleben. Wichtig ist für WALDNESS im 

Almtal auch die Tierwelt, die man beim Besuch des Cumberland Wildparks erleben kann. Der 

einmalige Eintritt ist im Paket enthalten. Mit drei Nächtigungen/Frühstück und einem viertä-

gigen Programm kostet die Auszeit-Pauschale „WALDNESS®.Winterwald“ ab € 277,-- pro 

Person.  

Infos unter www.waldness.at bzw. +43 7616 8268 bzw. waldness@traunsee-almtal.at  
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