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Mit Bus Austria lässt sich der Privatgarten entdecken. 

B U S H I G H L I G H T

Blühende Privatoase für Busgruppen
Mit Bus Austria einen der schönsten Privatgärten entdecken

Ö S T E R R E I C H

Salzkammergut genießen
Eugendorf als idealer Ausgangspunkt für Gruppenreisende

In die Stadt Salzburg und ins Salz-
kammergut ist es von Eugendorf
nur ein Katzensprung. Der kleine
Ort liegt acht Kilometer außerhalb
der Stadt Salzburg und ist der
ideale Ausgangspunkt für Besuche
der einzigartigen Naturschauspiele
des Salzburger Landes und des
Salzkammerguts. Nach Mondsee
z.B. sind es nur zwanzig Kilometer.
Die eigene Autobahnabfahrt ga-
rantiert eine unkomplizierte und
rasche An- und Abreise. 

Salzburg ist eine Stadt von Welt-
ruhm. Als Geburtsstadt des Musik-
Genies Wolfang Amadeus Mozart
aber auch als Stadt der Erzbischöfe
erlangte Salzburg sehr früh hohes
Ansehen. Im September 1997
wurde die Altstadt von Salzburg
von der UNESCO zum Weltkultur-
erbe ernannt. Sie genießt einen be-
sonderen Ruf in großen Teilen der
Welt und das schon seit mehreren
Jahrhunderten. Wer an der Salzach
entlang spaziert und über das
Flussufer auf die Kirchen, Kuppeln
und Türme der Altstadt und die Fes-
tung Hohensalzburg blickt, wird
die Faszination für diese entzü-
ckende Stadt verstehen. Liebliche
Gässchen, Kopfsteinpflaster, ge-
pflegte Brunnen und frisch gestri-
chene Hausfassaden – hier verei-
nen sich Kultur, Architektur, Musik
und Geschichte auf beeindru-
ckende Weise.

Doch was gibt es Schöneres, als
sich nach einem eindrucksvollen
Tag mit Besuch der Wasserspiele
Hellbrunn, des Geburtshauses von
Wolfgang Amadeus Mozart und
 einer Fahrt auf den Untersberg, in
ein ruhiges, gemütliches Hotel 
 zurückzuziehen? Den Ausblick auf
die grünen Wiesen genießen und
die Herzlichkeit der Salzburger
Gastgeber erleben?
Eugendorf bietet eine Vielzahl char-
manter und familiengeführter Ho-
tels sowie erstklassiger Gasthäu-
ser. Eine große Zahl der 4- und 
3-Sterne Hotels sind auf die Be-
dürfnisse von Gruppenreisenden
spezialisiert. Busparkplätze sehen
natürlich vor jeden Haus kosten-
frei zur Verfügung. 
Die Eugendorfer Gastgeber pfle-
gen ihre Tradition seit Jahrhunder-
ten und die Häuser sind liebevoll

und meist im typischen Salzburger
Landhausstil – oft mit einer mo-
dernen Note – eingerichtet und ge-
staltet. Holz dominiert das gemüt-
liche Ambiente der Eugendorfer
Hotels.
Für Ausflüge ins Salzkammergut
bieten sich die Orte Mondsee,
Fuschl, St. Gilgen und St. Wolfgang
an. Doch auch die Kaiserstadt Bad
Ischl mit der berühmten Kaiservilla
ist immer einen Besuch wert. 
Besonders bekannt und beliebt ist
Eugendorf für seine traditionellen
Wirtshäuser. Hier genießen Besu-
cher/innen echte Salzburger Haus-
mannskost, wie auch die  Einhei -
mischen sie schätzen und lieben.

Weitere Informationen unter:
www.eugendorf.com
Kontakt: info@eugendorf.com
+43 (0) 6225-8424

Eine blühende Oase, in der man
staunen, versinken und auftanken
kann – das ist der Garten von Pa-
trizia und Gerald Haslinger im
oberösterreichischen Offenhausen,
Busgruppen erleben hier einige

ganz besondere Stunden. Was in
England so selbstverständlich wie
der Five O�Clock Tea ist, findet man
hierzulande kaum: Privatgärten,
die ihre Türen öffnen und zu Besu-
chen einladen. Bus- und Gruppen-

reiseveranstalter, die Bus Austria
nutzen, haben viele Vorteile, einer
davon: sie bekommen einen der
schönsten Privatgärten Österreichs,
der schon in zahlreichen TV-Sen-
dungen und Gartenmagazinen für
Furore gesorgt hat, auf dem Sil-
bertablett serviert.
Auf 5.000 m² hat Patrizia Haslinger,
die als die Herzensgärtnerin� be-
kannt wurde, gemeinsam mit ih-
rem Mann einen Gartentraum ver-
wirklicht und zeigt diesen voller
Begeisterung interessierten Grup-
pen. „Ich arbeite sehr gerne mit
Busunternehmen zusammen, da
ich mit ihnen wunderbar planen
und alles im Vorfeld organisieren
kann. Deshalb bin ich auch auf der
B2B-Plattform Bus Austria, um in
diesem Bereich noch mehr zu ma-
chen“, erläutert Patrizia Haslinger.
Die naturverbundene, gebürtige
Innviertlerin machte vor fünf Jah-
ren ihr Hobby zum Beruf, nachdem
ihr blühendes Paradies von einer
Fachjury zum „schönsten Garten
Oberösterreichs“ gewählt wurde.
„Der TV-Biogärtner Karl Ploberger,
der viel auf Gartenreisen in Eng-
land ist, motivierte uns dazu,
 unseren Garten für Gäste zu
 öffnen. Ich war damals gerade
in einer Umdenkphase und habe
nach 20 Jahren in einer Bank den
Neuanfang gewagt.“ Heute kom-
men ne ben Kamerateams und

Von Eugendorf ist es nur ein Katzensprung nach Salzburg. 
Foto: © Tourismusverband Eugendorf

Zahlreiche hübsch dekorierte Ecken und Plätze laden über den Garten ver-

teilt dazu ein, sich eine Ruhepause zu gönnen. Fotos: © Die Herzensgärtnerin Fortsetzung auf Seite 12>>


