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WALDNESS® entwickelt sich nachhaltig jetzt in ganz Österreich

Krainerhütte im Helenental neu zertifiziert
Das hochdekoriertes Seminar- und Eventhotel setzt auch auf Natur
Die Wurzeln von WALDNESS, eine europaweit geschützte Marke für qualitätssicheren Urlaub im und mit dem Wald, schlagen immer breiter aus. Gesunder Rückzug auf höchstem
Niveau und Baden in der Natur mit allen Vorzügen des waldreichen Österreichs! Das ist
WALDNESS. Das ist zertifizierte naturtouristische Qualität und weit mehr als „nur“
Wald.Baden. Waldness wurde bisher vor allem in Oberösterreich angeboten. Seit einigen
Monaten ist das bekannte Seminar- und Eventhotel „Krainerhütte“ im Helenental qualifizierter und lizensierter Partner der ARGE Waldness. Gemeinsam mit Naturvermittlern der
Österreichischen Bundesforsten AG (ÖBf) wird hier Wald-Urlaub der Extraklasse angeboten. Exklusiv und in kleinen Gruppen. Für Individualisten oder Seminare. Jedenfalls hochwertig in Naturvermittlung und touristischem Angebot.
Die „Krainerhütte“ im Wienerwald ist also das erste Haus in Niederösterreich, das die Marke WALDNESS nach einem Qualifizierungsprozess nutzen kann. Praktisch vor den Toren der Bundeshauptstadt
gelegen, eine knappe Stunde öffentlich von der Innenstadt entfernt, auch ein durchaus attraktives
tagestouristisches Ziel mit ökologisch perfekter Anreise-Möglichkeit! Bisher war das Viersterne-Hotel
an der romantischen Schwechat bekannt, weil mehrfach und viele Jahre immer wieder als bestes Seminar- und Eventhotel Niederösterreichs ausgezeichnet. Jetzt setzt man auch auf das nachhaltige,
naturtouristische Angebot mit vielen Aktivitäten in der Natur. „Mit Waldness gehen wir nun den
nächsten logischen Schritt,“ sagt Krainerhütte-Gastgeber Roland Hirtenfelder. „Wir laden auf eine
naturverbundene Entdeckungsreise in den Wienerwald und bringen damit die Natur näher denn je
an unsere Gäste heran“. Auch Eigentümer Josef Dietmann ist vom naturtouristischen Juwel überzeugt und bezeichnet „die Lage im Helenental mit seinen vielen Kraftplätzen“ als wertvolle Unterstützung für seine Arbeit als Transformations-Coach!
Umgeben vom wildromantischen Helenental im Biosphärenpark Wienerwald herrschen ideale Voraussetzungen etwa für Wald.Pädagogik und Wald.Baden im Wienerwald durch die Partnerschaft mit
den Österreichischen Bundesforsten, für Wald.Kneippen im Bächlein Schwechat nebenan, für
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Wald.Yoga im hauseigenen Waldanteil, für Wald.Schmecken im modernen Buffet-Restaurant mit Panoramaterrasse und für Wald.Sauna mit speziellem Fichten-Aufguss. Und der ebenso hauseigene
50.000 m² große Spirit Park mit seinen Erlebnis- und Ruheplätzen sowie dem einzigartigen Waldpanorama machen die Krainerhütte sowohl für Semiargäste wie auch für Individual-Besucher einzigartig. Und für die WALDNESS.Gruppe und -Fangemeinde, die immer größer wird, so wertvoll! Übrigens: Das weitreichende Wander- und Radwegenetz durch den Biosphärenpark Wienerwald grenzt
direkt an das Hotelareal. E-Bikes und Mountainbikes können im Hotel ausgeliehen werden! Versteht
sich, dass alleine schon durch die Lage inmitten des Wienerwaldes viel, viel Platz für die Gäste und
für die Sicherheit gegeben ist…
Infothek:
Das bereits zehn Mal zum beliebtesten Seminarhotel Niederösterreichs gekürte Hotel „Krainerhütte“ ist zertifizierter WALDNESS®.Partner und bietet zum Start:
WALDNESS-Special1: 2 Übernachtungen und Halbpension um € 209 an. Darin enthalten u.a. „Wald.Schmecken“
beim Waldness.Picknick, Sauna mit Fichtenaufguss und einem Wochenend-Extra kostenlos: Wald.Yoga!
WALDNESS-Special 2: „Waldness.Tag mit Coach“ mit 2 Übernachtungen und Halbpension um € 259 im Doppelzimmer mit Waldness.Tag mit Coach, kostenlose Benützung der Wellness-Anlage sowie samstags kostenlos:
Wald.Yoga!
Waldness.Extra auch für Seminare als Incentive buchbar!

WALDNESS.Wurzeln liegen im Almtal
Zwischen Grünau im Almtal, dem Bergsteigerdorf der ersten Stunde, und Bad Wimsbach-Neydharting, dem Kurort am anderen Ende des Almtals, tragen tages- und nächtigungstouristische Angebote
gesunde Früchte. Auch am Traunsee (Seegasthof-Hotel Hois‘n) und bei den Märchenpilgertagen im
WALDCAMPUS Österreich und im Mühlviertel (Curhaus der Marienschwestern in Bad Kreuzen) wird
dieser hochwertige Natururlaub sowie Natur- und Waldführungen angeboten. Mit dem bald in die
Bauphase startenden „WALDNESS.Romantik-Resort.Almtal“ in Grünau trägt schon der nächste (Chalet-)Partner bereits die Marke in seinem Namen. Die ARGE WALDNESS® mit Sitz in in Korneuburg,
kümmert sich um die Qualitätssicherung und um die Vermarktung – europaweit!
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Seit kurzem kann WALDNESS sogar wöchentlich mit den Coaches in Grünau im Almtal im
Rahmen von WALDNESS und Naturschauspiel Oberösterreich „getestet“ werden. Jeden Donnerstagnachmittag können sich nunmehr „Schnupperer“ entweder auf Waldpädagogik (vom
Zukunftswald bis zum Almparadies) freuen, beim Wald.Kneippen in und entlang der türkis
glitzernden Alm oder beim Wald.Baden bei Waldspaziergängen mitmachen. Dies alles sogar
kostenlos.
Die beliebten WALDNESS-„Auszeit“-Pauschalen mit drei Nächtigungen gibt es natürlich auch
wieder – im Frühling, Sommer, Herbst und im Winter. An acht speziellen Terminen – ebenfalls in Kooperation mit Naturschauspiel – sind ab € 263,--/inkl. Frühstück dabei umfassende
Naturerlebnis Programmpunkte integriert. Wald.Wyda etwa, Wald.Kneippen, Wald.Baden
sowie Wald.Schule, das Latschenbad und ein lustiger Jodelkurs beim Gipfeltreffen. Eine Führung in der „Grüne Erde Welt“, eine Genuss-Lizenz bei den Betrieben von „Schmecktakuläres
Almtal“, Eintritt in den Cumberland-Wildpark und im Winter Schneeschuhwandern wurden
ebenso integriert. Ein Termin davon ist ein spezieller Frauen Termin in Kooperation mit der
katholischen Frauenbewegung in Oberösterreich.

Gesundheitsprogramme im Wald auch im Kurort
Neu: Im OptimaMed in Bad Wimsbach-Neydharting wird eine „Sinnesreise“ durch Moor,
Wiese und Wald angeboten und entsprechend therapeutisch begangen. Geführt geht es für
die Hausgäste in den nahen Moorwald, der nachgewiesenermaßen eine enorme Wirkung auf
das Immunsystem hat.
Drei Stunden dauert das Programm „Den Moorwald eratmen“ – ein Angebot speziell für
Kleingruppen und sogar mit Paracelsus-Frühstück bzw. -Jause im Wald! Das Gesundheitsresort nutzt den eigenen Moorwald für die nachhaltige Erweiterung des Kurprogramms und für
eine gesunde Auszeit mit ausgebildeten ÄrztInnen und TherapeutInnen. Bei achtsamen und
bewussten Spaziergängen im Moorwald werden dabei spezielle, einfach umsetzbare Atemübungen gezeigt.
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Allgemeine Infos:
Unter der Marke WALDNESS® kümmert sich eine Gruppe engagierter Touristiker und Wald-Experten darum,
das Erlebnis „Wald“ entsprechend in buchbare Angebote und mit hoher Qualität zu entwickeln. Seit Anfang
2018 stehen verbrauchersichere Qualitätskriterien fest. Diese finden in einer klar definierten Qualitätssicherung ihren Niederschlag. In weiterer Folge sind sogenannte „WALDNESS“.Destinationen in ganz Europa das Ziel.
Sowohl im Tal, im alpinen Bereich, in Mittelgebirgslandschaften und sogar an Seen und Meeren ist WALDNESS®
zukünftig möglich. Höhepunkt der Ausbaustufe wäre schließlich sogar die Etablierung eines „WALDNESS-Spa“.
Ein Gesundheitszentrum mitten im Wald – mit oder ohne Wasser!
Wer und was stecken hinter WALDNESS®? Ideengeber und Entwickler dafür sind einerseits der bekannte Hotelier und Hüttenwirt Hermann Hüthmayr aus Grünau, der auch schon Gründungsmitglied der „Kinderhotels Österreich“ war, die Tourismus- und Marketingprofis von der Agentur Pangerl&Pangerl aus Altmünster am Traunsee bzw. Korneuburg bei Wien, sowie Fritz Wolf, spiritus rector der Waldpädagogik in Österreich und offizieller
Waldbotschafter der im Almtal lebt. WALDNESS® sorgt mit seinem bereits formierten Team, WALDNESS®.Meister (Fritz Wolf) und WALDNESS.Coaches für ein erfolgreiches Erleben des Waldes in allen Facetten. Da werden
etwa mit hoher Kompetenz Massagen im Wald ebenso angeboten, Wald-Wyda (das Yoga der Kelten), ein Latschenbad, ein Waldbuffet, Wanderungen mit Waldkochen in der Waldschule, Waldsauna, Waldkosmetik und
Waldkneippen. „Schon seit 2018“, so der stv. Geschäftsführer des Tourismusverbandes Traunsee-Almtal, Stefan
Schimpl, „bieten wir die ersten buchbaren und vor allem fühlbaren WALDNESS®.Angebote auf dem Markt an.
Die Gäste waren und sind begeistert von der konsequenten Umsetzung, der hohen Qualität des Produktes und
der spürbar gesunden Wirkung des Waldes!“
„Waldluftbaden“ als Basis für WALDNESS®
Das „Waldluftbaden“ wurde in Österreich, genauer gesagt im Mühlviertel, im Jahr 2016 unterstützt aus Mitteln
des Bundes, intensiv medizinisch betrachtet. Die Ergebnisse daraus – beteiligt war vor allem die medizinische
Fakultät der Universität Graz – haben selbst eingefleischte Kenner der Materie und Fachleute überrascht. Über
den „Biophilia-Effekt – Heilung aus dem Wald“ erklärt etwa der Biologe und Autor Clemens G. Arvay unter anderem die Stärkung des Immunsystems und die positiven Wirkungen des Waldes auf das vegetative Nervensystem des Menschen. In Japan wird übrigens der Aufenthalt im Wald per Krankenschein „verordnet“! WALDNESS® baut auf diesen erwiesenen Effekten auf und bietet ein absolut gesundheitsförderndes Angebot und gemeinsame Vermarktung an. Weitere touristische Partner, die sich für WALDNESS® qualifizieren wollen, stehen
in Europa bereits vor der Tür!

Infos unter www.waldness.at bzw. www.krainerhuette.at
Alle Partner finden sich unter www.waldness.info
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