
  

5 Urlaubsziele in Österreich 
 

So nichtsahnend wie wir in das Jahr 2020 gestartet haben, starten wir nun auch bald 

in den Sommer 2020. Je näher der Sommer kommt, umso mehr fragen wir uns: 

„Wohin dieses Jahr?“  

Die meisten Länder in Europa dürfen wieder bereist werden, dennoch haben einige 

Leute bei dem Gedanken an Auslandsreisen Magenschmerzen. In diesem Sommer 

wollen viele die Heimat erkunden und die unterschiedlichsten Ecken Österreichs 

besuchen. Warum nicht? Österreich ist 83, 879 km2 groß. Egal ob du einen 

Abenteuerurlaub oder eine Entspannungswoche machen möchtest, in Österreich 

wirst du sicher fündig.  

Um dich für einen Österreichurlaub zu motivieren, haben wir ein bisschen 

recherchiert. Wir haben ein paar Urlaubsziele gefunden, welche deinen 

Österreichurlaub perfekt machen.   

 

 

 

 

 

  

 



  

 

Nationalpark Hohe Tauern (Kärnten, Salzburg, Tirol)  

Wanderungen, Geotrails, 

Weitwandercamps, Vogel- 

und 

Steinbockbesichtigungen… 

Hier ist für alle Outdoorfans 

etwas dabei. Der 

Nationalpark erstreckt sich 

über drei Bundesländer und 

ist 1 800 km2 groß. Diese 

beeindruckende und 

naturbelassene Gegend 

berührt jeden mit seinem Charme. Diese bunte Naturlandschaft sollte eindeutig in 

jeder Urlaubsplanung zu finden sein.  

 

Attersee (Salzburg)  

Der Attersee ist nicht nur der tiefste 

See Österreichs, sondern umfasst 

auch eine Fläche von 45,9 km2. Dies 

macht ihn vor allem zu einem 

beliebten Ziel unter Tauchern. Doch 

es werden auch viele andere 

Aktivitäten am und um den Attersee 

angeboten. Kletterer, Kajakfans und 

Badefans kommen hier auf ihre 

Kosten.  

 

 

Villach (Kärnten) 

Diese oft unterschätzte 

Stadt in Kärnten, hat 

ebenfalls viel zu bieten. 

Sie beheimatet über 

60 000 Kärntner. Von 

hier aus kann ein 

vielfältiger Bade- und 

Bergurlaub gestartet 

werden. 

Veranstaltungen wie 

der „Villacher Fasching“ und der „Villacher Advent“ ziehen jedes Jahr viele Besucher 

in die Innenstadt von Villach. Aufgrund der momentanen Situation muss Villach 

https://www.google.at/url?sa=i&url=https://www.villach.at/stadt-erleben/ueber-villach&psig=AOvVaw1GKlj8sMlPMm8X0lbumAXc&ust=1592935429230000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjymoiBluoCFQAAAAAdAAAAABAD


  

dennoch nicht von der Urlaubsliste gestrichen werden. Die Altstadt von Villach kann 

mit seinem südlichen Flair jedem Freund von Städtetrips gerecht werden. * 

 

Wilder Kaiser (Tirol) 

Der „Wilde Kaiser“ ist ein Paradies für alle Naturburschen und –mädels. Wandern, 

Radfahren, Golfen und vieles 

mehr wird beim „Wilden Kaiser“ 

angeboten. Es können auch 

fertige Aktivprogramme gebucht 

werden. Das Herz des einen 

oder anderen Fans der 

bekannten Sendung „Der 

Bergdoktor“ wird ebenfalls gleich 

höherschlagen, da die 13 

Staffeln mit dem sympathischen 

Schauspieler Hans Sigl in dieser 

Region gedreht wurden. In der 

Region des Wilden Kaisers 

kommt jeder auf seine Kosten 

und kann vielleicht sogar ein 

neues Hobby entdecken.  

 

Raritätenzoo Ebbs (Tirol)  

Dieser private Zoo ist am Fuße 

des „Zahmen Kaisers“ zu finden 

und beheimatet 70 verschiedene 

Tierarten. Die Vielfalt der Tierarten 

in diesem Zoo ist äußerst 

bemerkenswert. Die Betreiber des 

Zoos bemühen sich seit Jahren 

um die Zucht und den Erhalt vom 

Aussterben bedrohten Vogelarten. 

Hier können auch die Kleinsten die 

unterschiedlichsten Tierarten 

hautnah erleben. Das gesamte 

Areal ist barrierefrei und auch die 

eigenen Vierbeiner sind in diesem Zoo willkommen. *1 

 

 

https://www.google.at/url?sa=i&url=https://www.tirol.at/reisefuehrer/ausflugstipps/ausflugsziele/a-raritaetenzoo-ebbs&psig=AOvVaw0dzAu8bhHBKC3DoUGuGvmB&ust=1592937601381000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC6jJSJluoCFQAAAAAdAAAAABAD


  

Bruckgraben (Steiermark)  

Der Bruckgraben ist eine 

sonnenlichtgeflutete Schlucht, welche 

zu den besten Canyons von Österreich 

zählt. Dieses Erlebnis ist nur für echte 

Abenteurer geeignet. Die Tour durch 

den Bruckgraben setzt sich aus einem 

ca. 1 ½ stündigen Zustieg und ca. 16 

Abseilern zusammen. Doch in 

Wahrheit macht die atemberaubende 

Landschaft dieses Erlebnis so 

einzigartig. Die Schluchtbegehung 

kann insgesamt um die 3 Stunden 

dauern. *2 

 

Wir hoffen, dass du in unserer Liste fündig wirst oder wir dich zumindest für einen 

abwechslungsreichen Urlaub in Österreich motivieren konnten!  

 

Liebe Grüße und eine schöne Woche!  

Dein HV Team  
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