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Und er hatte recht. Die Lage ist an Idylle nicht zu überbieten. Auf
einer kleinen Landzunge schiebt sich der mächtige Turm des Schlos-
ses in den Himmel und bietet den Gästen auf der Terrasse einen
traumhaften Rundumblick auf das liebliche Salzkammergut.

Das Haus hat eine bewegte Geschichte. Seine Chronik reicht bis
ins Jahr 1450 zurück und die altehrwürdigen Mauern beherberg-
ten schon Fürstbischöfe, hochrangige Adelige, Staatsmänner,
Industrielle und Filmstars. Doch zum richtigen Juwel wurde das
Haus erst durch die umfassende Renovierung 2005. Eigentümer
Stefan Schörghuber erweiterte zu dieser Zeit sein Fuschl nicht nur
um ein modernes Gourmet-Restaurant „Imperial“ und eine Spa-
Landschaft, sondern schmückte die Zimmer und Suiten auch mit
echten, alten Meistern. Nun hängen in jedem Zimmer, genau wie
in Lobby, Salon und Bar, wertvolle Originale, zusammengetragen
von der Münchner Galerie „Bernheimer“. Das Haus ist im wahr-
sten Sinn des Wortes ein wohnliches Gesamt kunstwerk. Alle Zim-
mer sind mit modernster Technik, Parkettboden und luxuriösen
Bädern ausgestattet. Helle, warme Farben dominieren. Der Ser-
vice ist erlesen und aufmerksam, mit einer Prise österreichi-
schem Charme, was gerade bei den vielen ausländischen Gästen
sehr gut ankommt. Eines der begehrtesten und auch teuersten
Zimmer im Hotel Schloss Fuschl ist die luxuriöse Sissi-Suite mit
ihrem atemberaubenden Ausblick auf den Fuschlsee. Während der
Dreharbeiten wohnte hier Romy Schneider.
Das Hotel Schloss Fuschl vor der malerischen Kulisse des Salzbur-

ger Landes ist der richtige Ort, um sich ein luxuriöses, entspanntes
und romantisches Wochenende zu gönnen. Natürlich darf außer
gutem Essen und schöner Natur auch der „Wellness-Part“ nicht feh-
len. Highlight und Herzstück ist der rund 1.100 Quadratmeter große
Schloss Fuschl Spa. Das moderne Spa besticht durch seine Großzü-
gigkeit, über zwei Etagen erstreckt sich das Refugium der Sinne. Für
Wellness auf höchstem Niveau sorgt ein umfangreiches Treatment-
Programm mit hochwertigen Pflegeprodukten der Marken Carita,
Biosel und Dr. Kitzinger. Die ausgesprochen schicke und moderne
Sauna- und Poollandschaft hat dank der durchgehenden Glasfassade
von allen Liegen einen zauberhaften Ausblick auf den Fuschlsee.
Wer noch kein Fan der Kosmetiklinie und Behandlungen von Carita
ist, wird es hier sicher werden. Das Team rund um Spa-Chefin Tanja
Steinbeisser ist sehr gut ausgebildet und erfahren. Nicht zu verglei-
chen mit manch anderen Hotel-Spas. Sie finden hier Fachkräfte, die
die Behandlungen der teilweise schon in die Medizinkosmetik über-
greifenden Programme versiert und mit nachhaltigem Erfolg durch-
führen. Sind Körper und Geist erst mal entspannt und erfrischt, lässt
es sich wunderbar die Stunden nach den Behandlungen am Pool bei
einem kleinen Spa-Menü und heilenden Tees verbringen.

Auch für das leibliche Wohl wird mehr als gut im Hotel Schloss Fuschl
gesorgt. Im Schlossrestaurant mit der legendären Seeterrasse erwar-
ten den Gast Qualität und Service auf höchstem Niveau. Mittags und
abends werden typisch österreichische Schmankerln und fangfri-
scher Fisch aus der hauseigenen Schloss-Fischerei serviert. Traditio-

Das

Sissi Schloss
Gerne wird das Hotel Schloss Fuschl bei Salzburg „Sissi-Schloss“ genannt. Der feudale Adelssitz direkt am romanti-
schen Fuschlsee war als vermeintliches „Possenhofen“ einer der Hauptdrehorte  der Sissi-Trilogie der 50er-Jahre.
Nicht ohne Grund hat sich Regisseur Ernst Marischka den  Fuschlsee als Kulisse für seine berühmten Filme gewählt.
Er fand nämlich die historische Heimat  der echten Kaiserin Elisabeth, Schloss Possenhofen am Starnberger See, nicht
idyllisch und  märchenhaft genug und entschied sich deshalb für den Fuschlsee.
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nelle Spezialitäten, regionale Produkte, die große Auswahl an öster-
reichischen Spitzenweinen runden das Angebot ab. Das über die
Grenzen bekannte Restaurant Imperial, ein vielfach ausgezeichneter
Gourmettempel, versteckt sich hinter einer beeindruckenden Stahl-
türe, die bewusst als optischer Bruch zur anderen Einrichtung steht.
Im Imperial wird innovative Haubenküche zelebriert. Drei-Hauben-
Koch und Anti-Aging-Buchautor Thomas M. Walkensteiner verwöhnt
seine Gäste mit leichten, euroasiatischen Gourmet-Kreationen. Hier
kann man sich auch von einem Degustationsmenü inspirieren lassen.
Zu jedem Gang bietet die reichhaltige Weinkarte des Restaurants
den richtigen Tropfen. Eine Reservierung ist auf jeden Fall sehr emp-
fehlenswert, das das Restaurant nur 24 Plätze anbietet.
Im Sommer wie im Winter ist das Hotel Schloss Fuschl herrlich. So
kuschelig und romantisch, wie es sich seinen Gästen in den kalten
Monaten präsentiert, so fröhlich und frisch bietet es Möglichkeiten zum

Sport und Sonnenbaden am schönen Fuschlsee. Sportbegeisterte
starten vor dem Hotel ihre Joggingrunde – samt Trimm-dich-Statio-
nen – um den Fuschlsee. Der Hotel-Badesteg zu Füßen des Turms lädt
zum Faulenzen ein. Das Wasser des Sees hat Trinkwasserqualität, Sie
können sich aber auch etwas Prickelndes kommen lassen und den

Sonnentag ganz in Ruhe auf den gemütlichen Sonnenliegen verbrin-
gen. Die Gäste der traumhaften Seehäusl mit direktem Zugang zum
See und eigener Terrasse haben sich die Pool-Position am Seegrund
gesichert und fühlen sich wie in einem Privathaus.
Golf wird auch gespielt im Salzkammergut. Gleich beim Hotel Schloss
Fuschl liegt das Paradies für Golfer: mit einem 9-Loch-Golfplatz
direkt am Hotel und dem 18-Loch-Championcourse des zehn Minu-
ten entfernten Golfclubs Eugendorf. Und 20 Minuten Autofahrt entfernt
finden Sie den Spitzenplatz Gut Altentann. Das Hotel kümmert sich
gerne um individuelle Arrangements und Transfers.

Nun, habe ich Ihnen Lust gemacht auf ein charmantes Wochen ende
am Fuschlsee? So ein Ausflug streichelt Leib und Seele. Das Hotel
Schloss Fuschl bietet genau die richtige Mischung aus Historie und
rustikalem Charme gepaart mit erstklassigem Service, perfekter
Hotellerie und Gastronomie auf höchstem Niveau. Wen stört es da
schon, dass das Schloss gar nicht das richtige „Sissi“-Schloss ist! Oder
doch? Was kaum einer weiß, ist, dass Kaiserin Sisi tatsächlich 1867
auf dem Weg von Bad Ischl nach Salzburg einmal den Fuschlsee
gemeinsam mit ihrem Mann Kaiser Franz-Joseph besuchte, um den
französischen Kaiser Napoleon zu treffen. Ganz Fuschl soll Spalier
gestanden haben, als das Kaiserpaar durch das Dorf zog. Es ist nicht
belegt, wo sie am See abgestiegen ist, aber der Zwischenstopp am
Fuschlsee ist sicher. Bereits 88 Jahre später wurde Romy Schneider
als Sissi weltberühmt. Wie die Zeit vergeht – manchmal bleibt sie auch
fast ein bisschen stehen!

Im Sommer wie im Winter ist das
Hotel Schloss Fuschl herrlich...
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Mit insgesamt 27 Partnern in den Bundesländer Tirol und Salzburg
punktet die Golf Alpin-Kooperation bei allen, denen nicht nur der
perfekte Abschlag, sondern auch eine perfekte Umgebung wich-
tig ist. Neben Qualitätskriterien, die es für ein Golf Alpin-Mitglied
zu erfüllen gilt, zeichnet alle Parcours ihre landschaftliche Schön-
heit aus. Auf diesem Gebiet hält das SalzburgerLand alle Trümpfe
in der Hand: Seen, Gipfel, Täler und Wälder, so weit das Auge
reicht. Insgesamt gibt es im SalzburgerLand und im Salzkam-
mergut 16 Golf Alpin-Plätze – jeder für sich ein landschaftliches
Kleinod. Also: Kopf hoch!

Die Golf Alpin-Plätze im SalzburgerLand – eine reife Leistung
Neu bei Golf Alpin: Der Golf & Country Club Gut Altentann in
Eugendorf - der 18-Loch-Golfplatz ist der erste von Jack Nicklaus
entworfene Golfplatz in Europa. Der Golfer bemerkt bei seinem
Spiel all die Liebe und das umfangreiche Wissen, das Golfarchitekt
Nicklaus bei der Entwicklung dieses Platzes mit einfließen lassen
hat. Einen herrlichen Ausblick auf den Fuschlsee genießt man
von der neuen 9-Loch-Golfanlage Golfclub Waldhof. 
Direkt vor den Toren der Mozartstadt findet sich einer der ältesten
Clubs Österreichs, der Golf & Country Club Salzburg. Mit seinen
über 200 Jahre alten Bäumen stellt diese 9-Loch-Anlage ein ech-
tes Highlight unter den Golfplätzen des Landes dar. Die Hanglage
des 9-Loch-Platzes des Golf Course Schloss Fuschl ist einerseits
eine sportliche Herausforderung für alle Golfer. Gleichzeitig sorgt
sie auch für traumhafte Ausblicke ins SalzburgerLand. Herausfor-

derung für Könner und Spaß für Anfänger – unter diesem Gesichts-
punkt wurde der Golfplatz Gut Brandlhof am Fuße des alpinen
Naturschutzgebietes Kalkhochalpen in Saalfelden angelegt. Obwohl
die Anlage inmitten der Gebirgslandschaft liegt, sind alle 18 Fair-
ways ganz flach. Eine 18-Loch-Golfanlage findet man mit dem
Championship Course Eugendorf. Der Platz stellt ein golferisches
Abenteuer dar, denn die Fairways bergen jede Menge Überra-
schungen. Loch 2 beispielsweise führt über eine Schlucht zum
Grün. 

Nähere Informationen und Auskünfte:
SalzburgerLand Tourismus, Tel.: +43(0)662 6688-44,
info@salzburgerland.com, www.salzburgerland.com

Golfen rund um das 
Hotel Schloss Fuschl
Einfach schöner pitchen, putten und chippen…
Wer beim Golfen im SalzburgerLand vor lauter Konzentration den Kopf nicht hebt, 
der verpasst das Wesentliche. Denn wer hier einen Blick riskiert, vergisst selbst den 
schlechtesten Schlag ganz schnell: Berge, Seen, Almen und tausend malerische Plätze. 
Und das Beste dabei: Die Golf Alpin-Plätze liegen nicht weit davon entfernt – oder sogar 
mittendrin. Da kann es durchaus passieren, dass man am Fuße eines Gletschers abschlägt 
oder im Hochmoor das Holz braucht. 

Golfclub Altentann


