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So vielfältig kann  
Urlaub sein

Eine entspannte Familienwoche im Landerlebnis
Hotel, ein sportlicher SingleWanderurlaub samt 
Gipfelsieg, ein Badeurlaub mit Freunden oder ein 
Bikeurlaub zu zweit, je nach Wunsch mit knackigen 
Höhenmetern oder gemütlich am Radweg entlang 
– unsere Gäste schöpfen aus dem Vollen. Dazu gibt 
es die passende Unterkunft vom komfortablen Ein
zelzimmer bis zum geräumigen Familien apartment, 
damit sich alle rundum wohlfühlen. Und natürlich: 
Kulinarische Köstlichkeiten und Spezialitäten aus 
der Region, denn Urlaubsliebe geht schließlich 
durch den Magen.
 
Einfach einzigartig, typisch JUFA Hotels.  
Die JUFA Hotels sind eine Hotelidee, hinter der sehr 
viel Herzblut steckt. Wir setzen mit unserem Ange
bot wichtige wirtschaftliche Impulse und pflegen 
eine sehr enge Zusammenarbeit mit Produzenten 
und Lieferanten vor Ort. Von unserem Regions
bezug profitieren auch unsere Gäste: Sie sind in 
ihrem Urlaub mittendrin statt nur dabei, denn in 
jedem JUFA Hotel spiegeln sich die Vorzüge der 
Umgebung wider.

Urlaub wird zum Abenteuer. Konkret be
deutet das zum Beispiel, dass man im JUFA 
Weinviertel – Hotel in der Esels mühle***, 
das sich in einer stillgelegten Mühle befin
det, in der Zunftwerkstatt altes Handwerk 
erleben kann. Dass ein Rauchkuchlabend 
in der ältesten noch erhaltenen Rauch
kuchl Österreichs, in Schloss Röthelstein/
Admont***, zum Erlebnis wird. Oder, dass 
man im JUFA Hotel Stift Gurk***, in der Hei
mat des Gurktaler Alpenkräuterlikörs, sein 
eigenes Kräuterkissen aus dem Kissen
menü wählt. In diesem Sinn – genießen Sie 
die vielfältige Urlaubswelt der JUFA Hotels!
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Die Sonne lacht vom tiefblauen Himmel, die Tem-
peraturen steigen – wie herrlich lässt es sich da im 
kühlen Wasser des nahegelegenen  Badesees oder 
im Schwimmbad plantschen. Viele JUFA Hotels er-
warten Sie mitten in den schönsten Seenregionen 
und bieten für kleine Meerjungfrauen und große 
Wellenreiter perfekten Wasserspaß. Tauchen Sie 
ein ins erfrischende Vergnügen! Hier kommen die 
 Badesee-Empfehlungen der JUFA-Redaktion.

Mama, Papa, Oma und Opa, Kids & Co – an diesen 
Bade seen verbringt die ganze Familie herrliche 
Sommerstunden. Tolle Badestrände und vielfältige 
Freizeitmöglichkeiten lassen hier garantiert keine 
Langeweile aufkommen.

JUFA Tipp!

Die Sommerkarten der Urlaubsregionen sind  in 
vielen JUFA Hotels im Nächtigungspreis inklu-
diert. Damit genießen Sie in vielen Freibädern 
oder bei Ihrem Lieblingssee gratis Eintritt!

Familien- Badehits

Weißensee, Kärnten

Eine Schifffahrt machen, im Strandbad durch die Wel-

len toben – mit seinem türkisfarbenen Wasser ist der 

 Weißensee die Karibik Österreichs und ein Paradies für  

den nächsten Badeurlaub. JUFA HOTEL GITSCHTAL***

Klopeinersee, Kärnten

Warme Wassertemperaturen bis zu 28 °C, gepflegte 

Strandbäder, beste Trinkwasserqualität – nicht umsonst 

ist der Klopeinersee einer der beliebtesten Familien- 

Badeseen Kärntens. Tipp: Stand-up-Paddling, Rudern  

und Surfen. JUFA HOTEL BLEIBURG/PLIBERK***

Zeller See, Salzburg

Surfen, Segeln, Schwimmen und ganz viel Badespaß – der 

Zeller See lockt Wasserratten und Wassersportbegeisterte 

mit kristallklarem Wasser. In den drei Strandbädern sind 

Familien bestens aufgehoben.   JUFA HOTEL KAPRUN

Bodensee, Baden-Württemberg/Vorarlberg

Familienfreundliche Strandbäder, frei zugängliche Bade-

stellen und beste Wasserqualität soweit das Auge reicht 

– der Bodensee ist nicht nur ein Badeparadies, an seinen 

Ufern locken zudem zahlreiche sehenswerte Ausflugsziele.  

JUFA HOTEL MEERSBURG, JUFA HOTEL BREGENZ

Rein ins  kühle Nass! 
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Fränkisches Seenland, Bayern

Segeln und Surfen, eine Fahrt mit dem Aus-

flugsschiff, breite Sandstrände für  Familien, 

Angelplätze und sogar eigene Hundestrände 

– das Fränkische Seenland lässt Badegäste mit 

gleich sieben Seen aus dem Vollen schöpfen. 

JUFA HOTEL NÖRDLINGEN 

Blausteinsee, Nordrhein-Westfalen

Ein Eldorado für Wassersportler beim Surfen, 

Segeln, Paddeln und Tauchen, Ausgangs-

punkt für Wanderungen und Radtouren – der 

Blausteinsee präsentiert sich als vielfältiger 

Treffpunkt für sportlich aktive Urlaubsgäste.  

JUFA HOTEL JÜLICH IM BRÜCKENKOPF-PARK***

Ölschnitzsee, Bayern

Faulenzen auf den sonnigen Liegewiesen, den 

Naturerlebnispfad erkunden oder eine Runde 

mit dem Tretboot wagen – der Ölschnitzsee 

ist wie gemacht für einen herrlichen Familien-

Badetag. JUFA HOTEL KRONACH — FESTUNG 

ROSENBERG

Naturburschen und –mädls sind hier genau richtig, denn die Wasser
temperaturen sind vor allem eines: erfrischend. Umso herzerwär
mender ist die Umgebung mit beeindruckenden Gipfeln und einer 
 prächtigen Naturkulisse. Hier wartet Badespaß in alpiner Umgebung:

Berg trifft auf See

BADESPASS AM BODENSEE
3 Nächte am Bodensee

 ● Eintritt ins Strandbad Bregenz 

 ● Leihfahrräder inkl. Helm 

 ● Halbpension

ab € 642,–3 Nächte pro FamZi (2+1) 
jufa.eu/badespass-am-bodensee

SPLISH SPLASH
2 Nächte im JUFA Hotel Jülich***

 ● 1 x Eintritt AQUANA Freizeitbad 

 ● 2 x Eintritt Brückenkopfpark

 ● Halbpension

ab € 300,–2 Nächte pro FamZi (2+1) 
jufa.eu/splish-splash

Badespaß in Deutschland
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Das Wasser glitzert im Sonnenlicht, eine frische Brise weht und das 
 Plätschern der Wellen wird zum ganz persönlichen UrlaubsHit. So  
schön ist das Badevergnügen rund um die JUFA Hotels in Deutschland.

Lunzer See, Niederösterreich

Ein zünftige Wanderung rund um Ötscher 

oder Hochkar, ein Abstecher ins Wildnis gebiet 

 Dürrenstein – im Anschluss geht's an den 

 Lunzer See zur Abkühlung. Tipp: Eine Fahrt  

mit dem Ötscherland-Express  

JUFA HOTEL HOCHKAR***

Almsee, Oberösterreich

Die Graugänse beobachten, müde Waden 

nach einer Wanderung abkühlen oder die 

Füße am Genussrastplatz in den gemütlichen 

Hängesesseln hochlegen – Baden ist bei einer 

Wassertemperatur von 16 °C etwas für Mutige. 

JUFA HOTEL ALMTAL***

Leopoldsteinersee, Steiermark

Ein Spaziergang um den See, eine Bootsfahrt 

machen oder sich vom Wassertaxi zum See-

stüberl chauffieren lassen – auch ein Sprung 

ins Wasser empfiehlt sich, das Prickeln auf der 

Haut ist genau richtig an heißen Sommertagen.  

JUFA HOTEL EISENERZ***

Grundlsee, Steiermark

Ein traumhafter Blick auf das schroffe Bergmas-

siv des Toten Gebirges, herrlich klares Wasser 

– der Grundlsee ist perfekt für eine Abkühlung 

nach dem Wandern. Tipp: Erkunden Sie den See 

mit dem Ruderboot oder einer  traditionellen 

Ausseer Plätte. JUFA HOTEL GRUNDLSEE***
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Die Festung Rosenberg blickt auf eine be-
wegte Geschichte zurück, deren Ursprün-
ge bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. 
Heute gilt sie als die am besten erhaltene 
Festung Bayerns. Umgeben von den bis zu 
14 Meter dicken und bis zu 25 Meter hohen 
Mauern der Festungsanlage fühlt man sich 
in vergangene Zeiten versetzt. Und dieses 
Flair kann man in Zukunft besonders aus-
giebig auskosten.

Geschichte live und für die ganze Familie
Denn ab Juni 2019 wird das JUFA Hotel 
Kronach – Festung Rosenberg zur Eintritts-
karte in eine Welt voller Geschichten, Ge-
mälde und Sagen. Die Zimmer und Suiten 
verbinden JUFA-Komfort mit historischem 
Flair, das Hotelkonzept ermöglicht jedem 
Gast sein persönliches Festungserlebnis 
– vom traditionellen Ritteressen über den 
Laternenverleih bis zur nächtlichen Füh-
rung im Fackellicht. Hotelgäste können 
sich im Gelände der Festung frei bewegen 
und so zu Bereichen vordringen, die sonst 
nicht öffentlich zugänglich sind. Kinder ler-
nen bei eigenen Erlebnisprogrammen das 
Leben des Mittelalters mit viel Spaß und 
Abenteuer kennen.

Wir machen Urlaub 
in der Festung!

Majestätisch thront die Festung Rosenberg über der 
oberfränkischen Stadt Kronach. Zeit ihres Bestehens 

niemals gewaltsam eingenommen, bot sie den Bewohnern 
der Stadt einst Schutz in allen großen Kriegen. Ab  

Juni 2019 kommt mit dem neuen JUFA Hotel Leben in  
die historischen Mauern. 

Von Bastionen wie diesen hatten 
Kanoniere und  Soldaten uneinge-

schränktes Sichtfeld auf Angreifer. 

Von der Fränkischen Galerie bis zur  
Crana Historica
Kunst und Kultur, Erlebnis und Abenteuer – 
all das eröffnet sich direkt im Anschluss an 
das JUFA Hotel. Die Fränkische Galerie, die 
Rosenberg Festspiele auf der Freiluftbüh-
ne, das Musikfestival „Rosenberg rockt“ im 
äußeren Wallgraben oder das Mittelalter-
fest Crana Historica bieten jede Menge Ge-
legenheit die Geschichte der Festung und 
der Stadt hautnah zu erleben. 
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Zeughaus

Bergfried

Kernburg

Diese befestigten Tunnel werden 
Kasematten genannt. In ihnen wurden 
u.a. Munition & Geschütze verstaut.

Am besten schläft's sich 
im JUFA Turmzimmer!

Das „Bastionärsystem” etablierte sich ab 
dem 15. Jhd. in Europa. Mittelalterliche 
Burgen konnten modernen Kanonen und 

Schießpulver nichts entgegensetzen.

Äußerer Bering 
(Bastionärsystem)

Festungsschenke

Rosenberg 
Festspiele

JUFA Hotel

Fränkische Galerie

     Die besten Ausflugs tipps  
in der Umgebung

• Bier- und Burgenstraße – Kaiserhof Bräu

• Crana Mare Erlebnisbad

• Floßfahrt auf der Rodach

• Plassenburg – Kulmbacher Museumslandschaft  

(Entfernung 24 km)

• Veste Coburg (Entfernung 34 km)

• Märchen- und Sagenburg Lauenstein (Entfernung 38 km)

• Confiserie Lauenstein: Längste Pralinentheke  

Oberfrankens (Entfernung 39 km)

• Kaiser- und Bischofsstadt Bamberg (Entfernung 60 km)

 

ab € XXX,–

BURGERLEBNIS IN BAYERN
3 Nächte inkl. Frühstück im  
JUFA Hotel Kronach

 ● 1 x Eintritt Erlebnisbad Crana Mare

 ● 2 x Themenführungen Festung Rosenberg

 ● 1 x Eintritt Märchen- & Sagenburg Lauenstein

3 Nächte pro Fam.Zi (2+2)
jufa.eu/burgerlebnis-kronach ab € 353,–

Kronach
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Gipfelsturm ins  
Urlaubsvergnügen

Herrliche Bergwelten, ab-
wechslungsreiche Familien-
wanderungen, vielfältige 
 Genusstouren – Schritt für 
Schritt geht es rund um die 
JUFA Hotels auf Wanderschaft.

Die Großen haben Lust auf eine Wande-
rung in unberührter Natur samt gemüt-
licher Hütteneinkehr, die Kids wollen auf 
Erlebniswegen und Abenteuerspielplät-
zen jede Menge Action am Berg erleben. 
Sportlich Ambitionierte erobern einen an-
spruchsvollen Klettersteig und lassen sich 
die Höhenluft um die Nase wehen. 

Wandern, wo es am schönsten ist
Da trifft es sich bestens, dass viele JUFA 
Hotels ihre Gäste mitten in den schönsten 
Wanderregionen erwarten. Im Montafon 
in Vorarlberg etwa, genauso wie in den ös-

terreichischen Outdoor-Hochburgen von 
Kaprun und Saalbach-Hinterglemm im 
Salzburger Land bis nach Schladming in 
der Steiermark. Und auch in Deutschland 
warten gleich mehrere Highlights auf Wan-
derer: Da lockt das Allgäu mit malerisch 
gelegenen Seen und dem herrlichen Blick 
zu den stets nahen Bergen, dort will der 
Naturpark Siebengebirge mit seinen mittel-
alterlichen Burgen und herrlichen Ausbli-
cken auf den Rhein erkundet werden. Weil 
das Wandern mit Gleichgesinnten gleich 
noch einmal so viel Spaß macht, laden ab-
wechslungsreiche Wochenprogramme in 

Seite 8

Bergwelten



lichkeiten, um am nächsten Tag voller 
Energie in neue alpine Entdeckungsreisen 
starten zu können. Und natürlich mit jeder 
Menge Bewegungsfreiheit für kleine Berg-
fexe: Denn die sind ja schließlich noch lan-
ge nicht müde und wollen spielen, turnen 
und toben. Wie gut, dass es die großzügi-
gen Indoor- und Outdoorspielbereiche in 
den JUFA Hotels gibt, in denen man sich bis 
zum Abendessen noch so richtig auspow-
ern kann, während Mama und Papa schon 
ganz gemütlich die Füße hochlegen. 

Platz für alle
Wenn es an der Zeit ist, sich in die Kissen zu 
kuscheln, präsentieren sich die geräumigen 
Zimmer und Familien-Apartments mit den 
perfekten Rahmenbedingungen für eine 
ordentliche Portion erholsamen Schlaf. Die 
durchdachte Raumaufteilung sorgt dafür, 
dass alle ihren Platz finden – Singles genau-
so wie Pärchen oder die Großfamilie. 

den JUFA Hotels dazu ein, ganz besondere 
Routen bei geführten Wanderungen zu er-
kunden – Insidertipps und Geheimplätze 
von einheimischen Bergführern inklusive.

Durchatmen und genießen
Ganz egal, wohin das Bergerlebnis die 
Gäste der JUFA Hotels führt, am Ende des 
Tages kommen alle zurück, um es sich so 
richtig gut gehen zu lassen: In großzügi-
gen Wellnessbereichen, wo beanspruchte 
Muskeln in wohliger Wärme in der Sauna 
oder im Dampfbad regenerieren dürfen. 
Kulinarisch verwöhnt mit regionalen Köst-
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Mit den Sommer-Karten der jeweiligen 
Wanderregion nützen Gäste der JUFA 
 Hotels vielerorts die Bergbahnen kosten-
los. Darüber hinaus gibt es damit ermäßigte 
Eintritte bei Ausflugszielen und viele ande-
re Specials.

JUFA Tipp!

ab € XXX,–

BERGSEEWANDERWOCHE 
LUNGAU
7 Nächte im Salzburger Land

 ● 5 x geführte Wanderungen im Nationalpark

 ● Wandershuttlebus vom Hotel

 ● Alle Ermäßigungen der Lungau Card

7 Nächte pro Fam.Zi (2+1)
jufa.eu/wanderwochen-lungau ab € 892,–
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Happy  
SAALBACH 

 together 
Wanderschuhe oder Mountainbike, knackiger Gipfelsieg 

oder gemütlicher Familienwanderweg? Wer den Sommer in 
SaalbachHinterglemm erlebt, hat die Qual der Wahl.  

Wie gut, dass das JUFA Alpenhotel Saalbach**** den Sommer 
auf dem Silbertablett serviert. 

€ 968,–

SOMMERSPASS IN SAALBACH
5 Nächte im JUFA Alpenhotel Saalbach****

 ● Reichhaltiges Frühstücks und Abendbuffet

 ● Freie Nutzung der Bergbahnen

 ● Eintritt Erlebnisbad Käpt'n Hook

 ● sowie viele weitere Attraktionen der JOKER Card

jufa.eu/saalbachallinclusive 5 Nächte pro FamZi (2+1)
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Mutti, zieh die Wanderschuhe an! In 
Saalbach, dem „Home of Lässig“, 
wie sich die Region zu Recht be

zeichnet, sind diese im Sommer nämlich 
das modische MustHave Accessoire – 
die Natur wird hier zum Catwalk. Und der 
ist überdimensional lang: Über 400 km 
Wanderwege wollen erobert werden. 
Vorbei geht es an saftigen Almwiesen, 
kristallklaren Bergseen, über Stock und 
Stein hinauf zum Gipfel. Als Belohnung 
für die erwanderten Höhenmeter gibt es 
eine ordentliche Prise frische Höhenluft 
und ein herrliches Pa norama – von den 
Bergketten der Pinzgauer Grasberge bis 
zu den schroffen Kanten der Kitzbühe
ler Alpen. Ganz besonders ambitionierte 
Bergsportler melden sich zur Saalbach 
Wander Challenge an und nehmen die 
insgesamt 64 Kilometer 
und 3.800 Höhenme
ter bergauf in Angriff. 
Wer die Touren bewäl
tigt hat, darf sich beim 
Tourismusverband ei
nen Pokal abholen. Und 
weil so viel Bewegung 
und frische Höhenluft 
garantiert hungrig ma
chen, kommt natürlich 
auch der Genuss in 
Saalbach nicht zu kurz: 
Gleich vierzig Hütten 
laden mit regionalen 
Schman kerln zur kalo
rienreichen und garan
tiert schmackhaften Einkehr.

Auf der „Golden Gate“-Brücke über 
den Wipfeln schweben
Wer mit Kindern unterwegs ist, der weiß: 
Einfach nur vor sich hin wandern und die 
Gegend genießen, ist nicht drin … Da muss 
es schon was zum Staunen, Ausprobieren 
und Mitmachen geben. Was bietet sich 
da also mehr an, als ein Ausflug auf den 
höchstgelegenen Wipfelwanderweg Eu

ropas mit der „Golden Gate“Brücke der 
Alpen? Der ein Kilometer lange „Baum
zipfelweg“ beginnt bei der Lindlingalm im 
Talschluss von Hinterglemm, nur zirka 20 
Autominuten vom JUFA Hotel entfernt. Un
terwegs gilt es tolle Spiele, Wissens und 

Geschicklichkeits
stationen zu bewäl
tigen und Höhen
luft zu schnuppern. 
Denn es geht hoch 
hinaus: Die „Golden 
Gate“Brücke ist 
mit bis zu 42 Metern 
Höhe Bestandteil 
des „Baumzipfelwe
ges“ und bietet einen 
tollen Blick auf die 
herrliche Bergkulisse 
sowie auf den nahe
liegenden Hochseil
park. Mit Treppen, 
Türmen, Plattformen 

und Brücken wartet der Wipfelweg auf – er 
bildet den Mittelpunkt der Route in einer 
Höhe von bis zu 30 Metern über dem Wald
boden.
Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet!  
Weitere Infos unter: www.baumzipfelweg.at
 
Mittendrin statt nur dabei 
Um die Vielfalt der sommerlichen Wan
derMöglichkeiten voll auszukosten, muss 
man mittendrin sein, statt nur dabei. Das 

JUFA Alpenhotel Saalbach**** befindet 
sich zentral gelegen in der Fußgängerzone 
von Saalbach, zur Talstation des Schatt
berg Xpress sind es nur wenige Schritte. 
Hier geht es bequem und ohne Zusatz
kosten „auffi auf die Berg“. Denn die kos
tenlose Nutzung der Bergbahnen ist, so 
wie viele weitere Attraktionen in der Regi
on, in der JOKER CARD inkludiert. Und die 
erhalten Gäste des JUFA Hotels bei der 
Ankunft gratis. 

Für die ganze Familie etwas dabei!

• 100 komfortable Zimmer
• 12 elegante Suiten mit Kachelofen
• Gemütlicher LoungeBereich
• Pizzeria „La Trattoria“ & mexikanisches 

Restaurant „Pipamex“
• Kinderspielbereich
• Sauna & Wellnessbereich
• TopLage im Zentrum von Saalbach

www.jufa.eu/saalbach

JUFA Alpen hotel  
Saalbach**** 

 

12/2018
NEU AB
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Während manche gerne ganz 
gemütlich an den See, auf die 
Alm oder durch idyllische Wäl-

der radeln, wollen andere mit dem Bike die 
anspruchsvollsten Trails bezwingen. Und 
genau hier kommt die Vielfalt der JUFA Ho-
tels in Spiel. Denn dort, wo sich die schöns-
ten Radregionen finden, ist ein passendes 
JUFA Hotel garantiert nicht weit. Da geht 
es zum Beispiel rund um die JUFA Hotels 
in Bregenz und Meersburg am Boden-
see-Radwanderweg durch drei Länder am 
Wasser entlang – vorbei an malerischen 
Orten, ausgedehnten Obstgärten, Wein-
anbauflächen und vielen Naturschutzge-
bieten. Der Rheinradweg lässt sich aus-
gehend vom JUFA Hotel Königswinter/
Bonn***s mit Blick auf den mystischen 
Drachenfels im Naturpark Siebengebirge 
erkunden. Am Tauernradweg, einem der 
schönsten Radwanderwege Europas, geht 
es von den Krimmler Wasserfällen bis in die 
Mozartstadt. Entlang der Strecke laden die 
JUFA Hotels in Salzburg und Kaprun zum 
Zwischenstopp.

Für Höhenmeter-Sammler
Wer bissige Etappen mit dem Mountain-
bike und knackige Höhenmeter mit dem 
Rennrad bevorzugt, der schöpft bei den 
JUFA Hotels natürlich auch aus dem Vol-
len: Etwa im Bike-Eldorado Saalbach-Hin-
terglemm, im Salzburger Lungau, in der 
Weltcup-Region Schladming-Dachstein 
oder in der hügeligen Süd- und Weststei-
ermark auf den Spuren von Kernöl und 
Kürbis. Das sportliche Vergnügen auf zwei 
Rädern muss dabei nicht immer schweiß-
treibend sein – mit ein wenig elektrischem 

Auf zur Radpartie!
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Rückenwind radelt es sich schließlich noch 
einmal so gut. Daher gibt es bei vielen 
Standorten die Möglichkeit E-Bikes auszu-
leihen, der Verleih ist oft im Package inklu-
diert. Dafür, dass immer bestes Equipment 
vorhanden ist, sorgen erfahrene Partner, 
wie zum Beispiel das Team der eBIKE-BOX. 
Das Angebot des Unternehmens aus dem 
steirischen Birkfeld ist weithin sichtbar – 
eine Holzbox, befüllt mit optimal gewarte-
ten E-Trekkingbikes und E-Mountainbikes 
sowie frisch geladenen Ersatzakkus. 

Wussten Sie, dass wunderbare Urlaubstage 
sich nicht nur erleben, sondern im wahrsten 

Sinne des Wortes „erfahren“ lassen? Am 
besten gelingt das natürlich in den schönsten 

Radregionen Österreichs.

Seite 12

Urlaub auf zwei Rädern



Wie komme ich zu einem E-Bike aus 
der eBIKE-BOX?
Der Verleih erfolgt über die Rezeption im 
JUFA Hotel – Ausweis hinterlegen, Körper-
größe angeben und Zeitraum vereinba-
ren. Auch Helme, Fahrradanhänger und 
Kindersitze können ausgeborgt werden. 

Welche Vorteile bietet ein E-Bike?
Ganz egal ob Hobbyradler oder Profisport-
ler, mit einem E-Bike kommen alle gleich-
zeitig ans Ziel und zwar ohne sich komplett 
auspowern zu müssen. Man kann den Grad 
der Unterstützung frei wählen. 

Was zeichnet euer Angebot 
besonders aus?
Weil man mit einem E-Bike schneller 
unterwegs ist, ist die Wartung ein ganz 
großes Thema. Unsere Bikes werden alle 
10 bis 14 Tage je nach Kilometerstand 
gewartet. Alle zwei bis drei Jahre werden 
die Räder ausgetauscht, unseren Kun-
den steht also immer das neueste Mate-
rial zur Verfügung.

Die E-Bikes der eBIKE-BOX gibt es 
derzeit bei folgenden JUFA Hotels in 
Österreich:
• Stubenbergsee
• Pöllau
• Maria Lankowitz
• Bruck
• Vulkanland
• Leibnitz
• Graz City

I N T E R V I E W  
Losradeln dank 

eBIKE-BOX


Tauernradweg

Elisabeth Hutter,   
Geschäftsführerin von eBIKE-BOX

L ÄNGE: 310 KM

ETAPPEN: 9

BESTE REISEZEIT:  
MAI– OKTOBER

Krimml

Mittersill

Piesen-
dorf

Zell am See

Saalfelden

Lofer

Bad  
Reichenhall

Salzburg

Burghausen

Passau

Schärding

Braunau

Oberndorf

Obernberg

Kaprun
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60 Stand orte wollen  
entdeckt werden
Von der Top-Wintersportdestination bis hin zum 
Badeparadies für die ganze Familie — reisen Sie 
von Hotel zu Hotel und lernen Sie in einem Urlaub 
verschiedenste Regionen kennen.

Geschichte hautnah erleben 
Das neue JUFA Hotel Kronach in der Festung Rosenberg in Ober-
franken (D) wird ab Juni zur Eintrittskarte in die Geschichte: Die 
Zimmer und Suiten verbinden  JUFA-Komfort mit historischem 
Flair. Das Hotelkonzept ermöglicht jedem Gast sein persönliches 
Festungserlebnis  — vom traditionellen Ritteressen über den Later-
nenverleih bis zur nächtlichen Führung im Fackellicht.   
www.jufa.eu/kronach

Die ganze
Vielfalt

im Gepäck

Schlafen wie die Großen 
Ein wackeliges Zustellbett? Nicht bei uns! Kids 
schlafen dank unseres flexiblen Bettensystems 
wie Erwachsene in komfortablen Hotelbetten. 
Und für die Minis gibt es ordentliche Gitterbetten.

Ruhige Nächte für die ganze 

Familie im neuen

JUFA Hotel Stift Gurk****

Urlaub von der Stange? Auf keinen Fall! Denn 
jedes JUFA Hotel für sich ist einzigartig und 
überrascht vom Hoteldesign über die Zim
mergestaltung bis zum kulinarischen Konzept 
mit vielen Besonderheiten, die auf die Umge
bung Bezug nehmen. Das ist aber längst noch 
nicht alles, denn bei den JUFA Hotels gibt es 
Angebote und Möglichkeiten, die das Urlaubs
erlebnis für kleine und große Gäste gleich 
noch viel erlebnisreicher machen. 
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Genuss vom Buffet 
Den Lieblingssalat zusammenstellen, 
sich durch das Angebot an Hauptspeisen 
kosten und sowohl den Kuchen als auch 
die Topfencreme probieren. Beim Essen in 
Buffetform findet jeder, was ihm schmeckt – 
besonders praktisch für kleine Gourmets! 
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Nachhaltig gebaut
Wer sich in unseren JUFA Hotels auf einen 
Stuhl setzt oder sich in eines der gemütli-
chen Betten kuschelt, der erlebt die Tisch-
lerkunst von Team Styria hautnah. Das 
 steirische Integrationsunternehmen be-
schäftigt fast ausschließlich Menschen  
mit besonderen Bedürfnissen.

Urlaub für die Kids! 
„Mama, mir ist langweilig!“ Diesen Satz werden Sie im 
 JUFA-Urlaub sicher nicht hören. Denn in den großen 
Indoor- und Outdoor-Spielebereichen  dürfen kleine 
Urlaubsgäste toben und tollen, während die Großen 
entspannte Momente genießen. Übrigens: Im Kinder-
waschbecken oder auf der Kindertoilette, die es in  
den Allgemeinbereichen der JUFA Hotels gibt, können 
auch kleine Gäste alles prima alleine erledigen. 

Hier fühl' ich  

mich pudelwohl! 

 Seite 15

Einzigartig vielfältig



 

5 % Genuss-Gutschein* 
Bestpreis-Garantie
Beste Stornokonditionen

Direkt auf www.jufa.eu buchen und 5 % vom
Gesamtpreis als Konsumationsgutschein
erhalten!

 *einlösbar im Restaurant oder Café des JUFA Hotels Mehr als 50 Mal im Herzen Europas.

Jetzt 5 %  
Online-Bonus  

genießen


Bonus

Herausgeber: JUFA Holding GmbH • Idlhofgasse 74 • 8020 Graz, Österreich • +43 5 / 7083 – 800 • www.jufa.eu • Design: EN GARDE Interdisciplinary GmbH 
Text: Mag. (FH) Margit Wickhoff, www.wort-spiel.at • Druck- und Satzfehler sowie Änderungen vorbehalten. D
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