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Hotel „Alpenblick“ (Attersee) – ein exzellentes Haus mit
doppelten Panoramablick und familiärer Atmosphäre
Es ist einer der größten und schönsten Seen in ganz Europa. Dort, wo alljährlich
Hunderttausende Urlauber aus aller Welt, ihre „wertvollsten Tage des Jahres“ verbringen
mögen, ist unsere Natur noch intakt. Ich meine damit die stillen Wälder, grünen Wiesen,
sauberen Gewässer und die sauerstoffreiche Luft. Etwas abseits vom Attersee, quasi
auf einem „Logenplatz“, liegt ein „kleines Paradies auf Erden“, welches mit einem
Millionenblick (wie die Amerikaner zu sagen pflegen), auf die unverwechselbare Alpenkette
glänzen kann. Nicht jeder Urlauber möchte direkt am Ufer wohnen. Auf einem etwa 3000 m²
großen Grundstück, ruhig und sonnig, findet jeder das „Gefühl des Wohlbefindens“
wonach er sich sehnt.
Aber was wäre ein gutes
Domizil,
ohne
seine
liebenswerten Gastgeber.
Hier seien zwei Personen
verantwortlich, welche sich
um das sog. Operative
Geschäft kümmern. Da
sind Johannes bzw. Heidi
Seiringer und aus der
Familie - Tante Anni Hurler, genannt. Sie bilden in zweiter und dritter Generation die
Hotelleiter,auf welche man sich stets verlassen kann. Als Facharzt für Naturheilverfahren,
begrüße ich besonders, dass der gesunderhaltende Aspekt hier im „Alpenblick“ eine große
Rolle spielt. Das liegt sicher an der Küchenphilosophie, welche sich darin begründet, dass
nach Aussagen des charmanten Chefs, Johannes nur frische Produkte, absoluter hoher
Qualität und wenn möglich von heimischen Erzeugern auf die Tische der Gäste kommt.
Mit kurzen Worten: „Bodenständig, solide, österreichisch und mit internationalen
Komponenten“ gemixt. Die zahlreichen Stammgäste aus vielen Ländern danken das dem
Duo Hurler/Seiringer in Absdorf. Es ist jenes Domizil, welches einen sehr familiären Stil mit
großer Kinderfreundlichkeit besitzt. Davon zeugen die vielen Anlagen auf dem
Kinderspielsplatz, wie Riesentrampolin, Schaukel, Rutsche, Tischtennis und Fußballtor.
Vom „Alpenblick“ aus,
kann
ein
jeder
viel
unternehmen. Da seien
nur z. B. Wandern,
Radeln,
Wassersport
oder
Tauchferien
genannt. Schön ist es auf
der
Terrasse
bei
Kerzenlicht und guten
österreichischen Wein oder in der rauchfreien Zirbelstube, den Urlaubstag ausklingen zu
lassen. Das wissen Gäste aller sozialen Schichten – ja sogar ganze Busgruppen reisen
gerne an. Das die Zimmer, Aufenthaltsräume ein gutes Niveau besitzen, versteht sich beim
„Alpenblick“ von selbst. Es wäre wirklich müßig, in einem Artikel alle Vorteile bzw.
Einrichtungen zu beschreiben. Eher rate ich, selbst hier mal Urlaub zu machen. Es lohnt
bestimmt. Ein altes Sprichwort besagt: „Natur und Lebensart sind mehr als zweierlei“. Meine
Empfehlung für das Hotel „Alpenblick“ am Attersee, sei uneingeschränkt positiv
deklariert.
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