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Österreich (A). Ökologisch Urlaub 
machen. im Almtal wurde es ent-
wickelt und hier werden auch die 
nächsten Meilensteine gesetzt: 
Die Wurzeln von WALDness®, 
eine europaweit geschützte Mar-
ke für qualitätssicheren Urlaub 
im und mit dem Wald, schlagen 
von der Region Traunsee-Almtal 
immer breiter aus. Zwischen Grü-
nau im Almtal, dem Bergsteiger-
dorf der ersten stunde, und Bad 
Wimsbach-neydharting, dem Kur-
ort am anderen ende des Almtals, 
tragen tages- und nächtigungs-
tou-ristische Angebote gesunde 
Früchte-

auch am traunsee (seegasthof-hotel hois‘n) und 
bei den märchenpilgertagen im waldCampUs 
Österreich, im mühlviertel (Curhaus der mari-en-
schwestern in Bad kreuzen) und im wienerwald 
(4-sterne-event- und seminarhotel kra-inerhütte 
im helenental) wird dieser hochwertige natururlaub 
sowie natur- und waldfüh-rungen angeboten. mit 
dem bald in die Bauphase startenden „waldness.
romantik-res-ort.almtal“ in grünau trägt schon der 
nächste (Chalet-)partner bereits die marke in sei-
nem namen. die arge waldness® mit sitz in alt-
münster am traunsee, kümmert sich um die Quali-
tätssicherung und um die Vermarktung – europaweit!
seit 28. april kann waldness sogar wöchentlich 
mit den Coaches in grünau im almtal im rahmen 
von waldness® und naturschauspiel oberöster-
reich „getestet“ werden. Jeden donnerstagnachmit-
tag können sich nunmehr „schnupperer“ entweder 
auf waldpädagogik (vom zukunftswald bis zum alm-
paradies) freuen, beim wald.kneippen in und entlang 
der türkis glitzernden alm oder beim wald.Baden bei 
waldspaziergängen mitmachen. dies alles sogar 
kostenlos im rahmen des traunsee-almtal-Bonus!
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 Füh-

rung 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 ko-
operation mit der katholischen Frauenbewegung in 
oberösterreich.

Trend Pilgern auch im Wald
waldness entwickelt mit den Coaches und dem 
tourismusverband traunsee-almtal sein angebot 
immer weiter und auch der megatrend „pilgern“ wird 
nun im rahmen von pilgeran-geboten ausgebaut. 
gemeinsam mit waldness Coach und pilgerbe-
gleiterin sabina haslinger wurde hier das projekt 
„märchenpilgern“ begonnen und ist bereits in Um-
setzung. heuer fanden schon die zweiten pilgertage 
statt und weitere Veranstaltungen folgen.

sinnesreisen, Auszeit und 
Moorwald einatmen



 reisen: Reisen        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220511

silvasophikum, Biologicum und 
KinderUni-Almtal
ebenfalls im rahmen von waldness® in der regi-
on Traunsee-Almtal finden im Jahr 2022 Sonderver-
anstaltungen statt: etwa das vielbeachtete „silvaso-
phikum“ von Fritz wolf von 26. bis 29. mai an seiner 
waldschule im almtal. der österreichische waldbot-
schafter bietet ei-nen forstlichen Bildungsurlaub mit 
viel philosophie über den wald und die Bewirtschaf-
tung schon zum zweiten mal an. „ein experiment“, 
sagt der Fritz und weiß, dass dies schon längst da-
rüber hinaus geht… dazu werden noch programme 
im rahmen der kinderUni-almtal (12. bis 15. Juli) 
angeboten, findet auch wieder das „Biologicum Alm-
tal“ von 29. september bis 1. oktober in zusammen-
arbeit mit der konrad lorenz-Forschungsstelle mit 
einem wald-schwerpunkt statt.

WALDness® macht schule
Und weil grünau im almtal die zweitwaldreichste 
gemeinde Österreichs ist, im almtal jähr-lich etwa 
130.000 Bäume gepflanzt werden und überhaupt der 
wald in der region traunsee-almtal eine hauptrolle 

spielt, werden seit kurzem sogar schul-
programme angeboten! „waldabenteuer 
2022“ nennt sich das mehrtägige Ange-
bot, das nicht nur drei nächtigungen mit 
halbpension beinhaltet, sondern auch vie-
le geführte programme durch die speziell 
ausgebil-deten waldness®.Coaches. 
ein wald- und erlebnispädagogisches pro-
gramm mit tiere beobachten, klimaschutz 
und nachhaltigkeit an glasklaren Bächen, 
seen und – natürlich – im wald.

Gesundheitsprogramme im Wald 
auch im Kurort
ebenfalls neu: im optimamed in Bad 
wimsbach-neydharting wird eine „sin-
nesreise“ durch moor, wiese und wald 

angeboten und entsprechend therapeutisch began-
gen. geführt geht es für die hausgäste in den nahen 
moorwald, der nachgewiesenermaßen eine enorme 
wir-kung 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 gesundheitsres-ort nutzt den eigenen moorwald 
für die nachhaltige erweiterung des kurprogramms 
und für eine gesunde auszeit mit ausgebildeten Ärz-
tinnen und therapeutinnen. Bei achtsamen und be-
wussten spaziergängen im moorwald werden dabei 
spezielle, einfach umsetzbare atem-übungen ge-
zeigt.

im Helenental wird neuerdings auch 
WALDness geboten
zuerst im almtal, dann im mühlviertel und am traun-
see, jetzt im wienerwald: die „krainer-hütte“ im 
helenental ist das erste haus in niederösterreich, 
das die Marke WALDNESS nach einem Qualifizie-
rungsprozess nutzen kann. praktisch vor den toren 
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der Bundeshauptstadt gelegen, eine knappe stunde 
öffentlich von der Innenstadt entfernt, damit auch 
ein attrakti-ves tagestouristisches ziel! waldness 
jetzt also für die wiener! Bisher war das Viersterne-
hotel an der romantischen schwechat bekannt als 
mehrfach und viele Jahre immer wieder als bestes 
seminar- und eventhotel niederösterreichs ausge-
zeichnet.

Jetzt setzt man gemeinsam mit der arge wald-
ness eben auch auf das nachhaltige, natur-touris-
tische angebot mit vielen aktivitäten in der natur. 
„mit waldness gehen wir nun den nächsten logi-
schen schritt,“ sagt krainerhütte-gastgeber roland 
hirtenfelder. „wir laden auf eine naturverbundene 
entdeckungsreise in den wienerwald und bringen 
damit die natur nä-her denn je an unsere gäste 
heran“. auch eigentümer Josef dietmann ist vom 
naturtouristi-schen Juwel überzeugt und bezeichnet 
„die lage im helenental mit seinen vielen kraftplät-
zen“ als wertvolle Unterstützung für seine arbeit als 
transformations-Coach!

Umgeben vom wildromantischen helenental im Bio-
sphärenpark herrschen ideale Vorausset-zungen 
etwa für wald.pädagogik und wald.Baden im wie-
nerwald durch die partnerschaft mit den Österreichi-
schen Bundesforsten, für wald.kneippen im Bächlein 
schwechat ne-benan, für wald.yoga im hauseigenen 
Waldanteil, für Wald.Schmecken im modernen Buffet-
restaurant mit panoramaterrasse und für wald.sau-
na mit speziellem Fichten-aufguss. Und der ebenso 

hauseigenen 50.000 m² große Spirit Park mit seinen 
erlebnis- und ruheplätzen sowie dem einzigartigen 
waldpanorama machen die krainerhütte sowohl für 
seminargäste wie auch für individual-Besucher ein-
zigartig.
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