
Berge und mehr

Mit der Badehose in die Berge gehen? Oder doch lieber mit dem Wanderrucksack in 
den Teich springen? Wahrscheinlich ist beides nicht optimal – und doch zeigt es die 
vielfältigen Möglichkeiten eines Urlaubes in den Bergen. 

Aktiver Urlaub in den Bergen, oder doch lieber in das schön warme Aussenbecken? 
Die Kasjause auf der Alm geniessen oder doch ein paar Bahnen im großen Badeteich 
ziehen?

Mach doch, was du willst! Geniesse das Leben! So wird uns täglich auf’s neue 
bewusst, welche wunderbaren Schätze Filzmoos doch bietet.

Natürlich und klar entspannen im 1.000 m² großen Naturbadeteich mit Blick auf die 
Bischofsmütze, im Freibad mit wohltemperierten 31 Grad oder ganz klassisch im 
Hallenbad. 

Das Thema Wasser wird durch den Kneippgraben abgerundet. Aber auch beim 
Minigolfspiel sind Wassergräben zu überwinden. So ist das wichtigste Lebenselixier 
im Alpenhof allgegenwärtig. Aus eigenen Quellen gespeist – eine Entspannung für alle 
Sinne. Nach einem aktiven Tag in den Bergen genau das richtige für Sie!

Ein herzliches 
Grüß Gott

Liebe Freunde, liebe Gäste!

Nach inzwischen mehr als zwei 
Jahren Pandemie hat sich die  
Situation etwas normalisiert und 
alle blicken wieder etwas ent-
spannter in die Zukunft.

Zur Zeit, in der diese Zeilen  
geschrieben werden, blicken wir 
mit Beklemmung in den Osten 
Europas. Krieg in Europa – dies 
war für viele von uns noch vor 
kurzem unvorstellbar.

Wir hoffen und beten für die 
Menschen in der Ukraine. Und 
wünschen den Menschen alles 
Gute – vor allen Dingen baldigen 
Frieden!

Trotz aller Sorgen und Bedenken 
sehnen wir uns alle nach etwas 
Normalität. Vielleicht können 
wir hier mit unserem Urlaubs-
boten einige Lichtblicke bringen,

Ihre Alpenhof-Wirtsleut
Familie Walchhofer
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Der Urlaubs-Bote

Frühjahr 2022



Naturparadies Rossbrand

Im Frühjahr wird der Wurzelpfad am Rossbrand neu errichtet und ein 
Lehrpfad mit dem Thema Moor gestaltet. Mit Schautafeln auf zahl-
reichen Stationen wird den Besuchern das Moor, seine Bewohner 
und die Vielfalt der Fauna nahegebracht. Stege und Rampen  
ermöglichen es, der Flora und Fauna ganz nahe zu sein, schützen 
gleichzeitig aber die sehr empfindliche Moorwelt.

Ein eigener Weg für die kleinen Gäste im Bereich des Spielplatzes 
bereitet das Thema mit Bilderbuchgeschichten kindgerecht auf. 

So entsteht hier ein neues naturnahes Erlebnis, informativ und lehr-
reich, begleitet von vielen Schutzmassnahmen für das Moor.

Erreichbar ist dieser Weg unter anderem auch mit der Papagenobahn 
– als Teil der Filzmoos-Sommer-Card für unsere Gäste kostenlos!

Wir über uns

Eine Wintersaison neigt sich wieder dem Ende zu –  
es war wieder ein sehr guter und schneereicher 
Winter. Gestartet sind wir mit etwas Verspä-
tung, denn wir durften erst kurz vor Weihnachten  
mit der Vermietung beginnen. Weihnachten und 
Silvester waren dann noch etwas von Unsicher-
heiten begleitet. 
Im Endeffekt wurde es aber eine sehr gute  
Saison. Man hat gemerkt, dass die Gäste sich 
wieder extrem auf einen Winterurlaub freuten 
und diesen dann trotz der einen oder anderen  
Einschränkung sehr genossen haben.
Derzeit sind aller Augen auf die Ukraine gerichtet, 
wo es täglich neue bestürzende Nachrichten 
gibt. Wir hoffen alle sehr, dass hier bald eine  
Besserung eintritt. Eine Krise, die das Thema  
Corona in den Hintergrund drängt.
Privat läuft alles sehr gut: Die Mobilität der Eltern 
lässt mit ihren 92 und 88 Jahren zwar schön lang-
sam nach, sie sind aber gut drauf und verfolgen 
alles noch mit großem Interesse.
Die Kinder sind allesamt unterwegs: Anna ar-
beitet weiterhin in Hamburg, Thomas werkt mit  
seiner Elena in Graz. Markus macht mit seiner  
Vicky eine Auszeit mit Fernstudium in Asien. 
Trotzdem sind sie aber auch weiterhin für alle 
Online-Aktivitäten des Alpenhofs zuständig. So 
werden derzeit die Schneefotos von Thailand aus 
eingestellt – alles ist möglich!
So sind es Julia und Michael, die daheim die  
Stellung halten. Gemeinsam mit unserem Team, 
das uns insbesondere in doch etwas fordernden 
Zeiten wie diesen kräftig zur Seite steht. Vielen 
Dank dafür!
Herzlichen Dank aber vor allen Dingen unseren 
Stammgästen: Danke, dass Ihr uns die Treue  
haltet – und danke, dass Ihr auch zu Zeiten von 
Corona nach Filzmoos in den Alpenhof kommt 
und Euren Urlaub bei uns genießt!

Eure Walchhofer’s
 Agnes und Johann
 Julia und Michael
 Markus, Thomas und Anna

Termine und Highlights 2022
16. Juni:  Fronleichnam  – Feuerwehrfest 
11. bis 18. Juni:  Themenwoche Blumen & Kräuter 
18. bis 25. Juni:  Themenwoche Berg & Kultur
26. Juni:  Almrosenfest Unterhofalm
3. Juli:  Klingendes Hofalmgebiet
4. Juli:  Alpenhof Geburtstag (Festzelt)
27. Juli:  UNICEF-Konzert in der Mützenhalle
29. Juli und 12. August: Dorffeste in Filzmoos
29. Aug. bis 4. Sept.:  UNICEF-Kulturwoche
10. September:  Genussnacht - Alpine Circus Filzmoos
18. September:  Bauernherbstfest am Dorfplatz
19. September:  Filzmooser Almabtrieb
25. September:  Erntedankfest
1. bis 8. Oktober:  Themenwoche Berg & Kultur 
8. bis 15. Oktober: Fotowanderwoche Alpenhof

Kurzfristige Änderungen vorbehalten  – aktuelle Infos auch unter 
www. filzmoos. at



Zimmer Zirbenstein und Saghausstube

… waren unsere Baustellen im letzten Herbst. Von unserem Innenarchitekten 
Christian Stranger geplant, wurden alle Zimmer zur Ostseite sowie unser  
Speisesaal Saghausstube neu gestaltet. 

In ruhigen Farben gehalten, wurden beide Aufgaben sehr stimmig und an-
genehm gelöst. Besonders wichtig war uns, dass die Räume gemütlich blei-
ben. Dies ist gut gelungen. Wir freuen uns über die neuen Bereiche, die 
auch von den Gästen sehr gut angenommen werden.

Bikerdorf Filzmoos

Filzmoos ist nicht nur ein Wanderparadies, 
sondern auch für Radler ein Erlebnis. Mehr 
als 12 MTB-Routen mit gesamt über 150 km 
laden ein – ergänzt durch einige herausfor-
dernde Trails wie z.B. "Stoneman Taurista", 
der Dachsteinrunde oder dem Gerzkopftrail.

Ach ja – E-Bikes können auch in Filzmoos 
ausgeliehen werden. Bei unseren Filzmoos- 
Card-Partnerbetrieben sogar zum Sonder-
preis. Na dann – viel Spaß!

Eislaufplatz

Großen Anklang hat heuer im Winter 
der neue Eislaufplatz beim Freizeitpark  
Filzmoos gefunden. Insbesondere die  
Jugend hat hier viel Spaß gehabt. 

Gemeinsam mit der Rodelbahn Kleinberg 
und dem Eisstockschiessen auf der Filz-
mooser Eisbahn ist auch das Eislaufen für  
unsere Gäste kostenlos – Dank der neuen 
Filzmoos-Winter-Card !

Kunst und Kultur ...

… im Bergdorf Filzmoos ist eine besondere Kombination. So fand im Vorjahr 
die Ausstellungsreihe „Bergkunst in Filzmoos“ großen Anklang. Heuer findet 
diese in der Zeit vom 3. bis 25. September statt. 22 Künstler – 22 Ausstellungs-
orte. Unter anderem im Alpenhof – schauen Sie sich das an. Eine Ausstellung, 
die erwandert werden kann.

Unter dem Motto „Berg- und Kultur“ stehen auch zwei Themenwochen im 
Juni und Oktober. Mit Musik auf der Alm, einer Lesung von Büchern der  
Filzmooser Autorin Barbara Passrugger, sowie einem Ausflug nach Salzburg 
mit Besuch des Freilichtmuseums.

Künstlerisch betätigen kann man sich 
auch bei der Fotowanderwoche – wo 
Filzmoos, durch die Linse betrachtet, 
erkundet wird. Auch hier entstehen 
Kunstwerke.

Und schlussendlich ist Kunst und 
Kultur durch die Showband „Die  
Verschärften“ gegeben. Die drei  
Musiker und Kabarettisten bescheren 
uns am 4. Juli zum Hausgeburtstag  
einen unvergesslichen Abend!


