
DIE SEELE UND FÜSSE  
BAUMELN LASSEN 
Ein Traum aus Blau direkt vor der Haustüre – das neue 
Arabella Jagdhof Resort am Fuschlsee sorgt für ein 
warmes, wohliges Gefühl bereits bei der Ankunft. Die 
atem beraubende Szenerie der Berge des Salzkammer gutes 
und das Glitzern und Funkeln des klaren Sees, welcher sich 
unterhalb des Hotels befindet, lassen dem Auge nichts zu 
wünschen übrig. Das Resort, welches mit zahlreichen 
Terrassen und lichtdurchfluteten Räumen seine natürliche 
Umgebung nahezu umarmt, vermittelt eine Harmonie aus 
Moderne und Tradition. Aufgeteilt in drei Gebäude bietet es 
die perfekte Unter kunft für alle, die sich wohlfühlen 
möchten. Das „Jagdhaus“ erfüllt jeden Traum eines 
Gourmets mit ver lockenden Restaurants und einer Bar, 
während das „Hüttererhaus“ ein Paradies für Entspannung 
mit seinem ausgiebigen Wellnessbereich und modernen 
Fitnessbereich bereitstellt. Das „Gutshaus“, welches unter 
anderem die Rezeption, einen „Concept-Store“ sowei einen 
Minimarkt mit regionalen Produkten beherbergt, bietet 
ebenso die Möglichkeit in einem der vielen Tagungsräume 
ein Seminar oder eine Feier abzuhalten. Für 
abwechslungsreiche Aktivitäten ist zu jeder Jahreszeit 
gesorgt - das bilderbuchhafte Salzkammergut ist ein 
echter Geheimtipp für Natur- und Aktivurlauber.

JEDERMANNS (T)RAUM
Egal ob Groß oder Klein, das Arabella Jagdhof Resort 
bietet mit seinen 143 Zimmern und Suiten jedem einen Ort 
zum Wohlfühlen. Um die Schönheit der Natur auch schon 
beim Auf stehen genießen zu können, besitzen viele 
Zimmer einen Balkon- oder Terrassen zugang. Während 

Verbindungs türen bei manchen Zimmern 
es auch größeren Gruppen er-

möglichen die Zeit am Fuschlsee 
ge meinsam zu genießen, sind 

die Familien zimmer sowohl 
für Eltern als auch Kinder 
ein privates Reich der 
Entspannung. Wer es 
gerne etwas geräumiger 
hat, kann sich von einer 

unserer luxuriösen Suiten 
verzaubern lassen.

KULI-NARRISCH*
Das „Jagdhaus“ lässt kulinarisch nichts zu wünschen übrig 
– zu jeder Tageszeit gibt es etwas Betörendes für den 
Gaumen. Während das Frühstücksbuffet, welches im 
Zimmer preis inkludiert ist, frisch saisonales und regionales 
auftischt, bietet das Wirtshaus CERVUS traditionelle öster-
reichische Köstlichkeiten, wie den frischen Fisch aus der 
hauseigenen Schloss Fischerei an. Zu einem einzigartigen 
Geschmacks erlebnis lädt die Gourmetstube FUXBAU ein, 
welche unter 3-Hauben koch Johannes Fuchs ein Über-
raschungsmenü der öster reich ischen und französischen 
Küche anbietet. Zum perfekten Ausklang des Abends steht 
die HALALI Bar bereit, welche nicht nur mit ihrer 
ausgefallenen Getränke aus wahl besticht, sondern auch 
mediterrane Speisen anbietet.

ANSPANNEN UND 
ENTSPANNEN
Wer nach Entspannung pur sucht, ist im großzügigen  
Wellnessbereich optimal aufgehoben. Egal ob Saunieren, 
Schwimmen oder Kneippen, im „Hüttererhaus“ kann jeder  
seine Seele baumeln lassen. Sauna, Dampfbad, Infrarotkabi-
ne, Kneipp- und Tretbecken sowie Behandlungsräume berei-
ten einen Ort der körperlichen und geistlichen Regeneration. 
Wer einfach nur von der Sonne geküsst und den sanften 
Winden umarmt werden will, findet seinen Traum-Ort in der 
ausgiebigen Liegewiese. Sportliebhaber finden ihr Paradies 
hier ebenso vor, denn das lichtdurchflutete Fitnesscenter ist 
nicht nur jederzeit zugänglich, sondern bietet auch eine große 
Auswahl an modernsten Techno gym-Geräten an. Wer doch 
lieber draußen unterwegs ist, kann sich an einem der ältesten 
Golfplätze Österreichs vergnügen. Die 9-Loch-Anlage bietet 
eine willkommene Herausforderung durch ihre starken 
Hanglagen an. Im Winter rufen die berühmten Loipen mit 
verschiedensten Schwierigkeits graden gerade dazu auf sich 
ins Weiße zu stürzen.

HIER TRIFFT‘S SICH GUT
Egal ob Konferenz, Seminar oder Feier, für jeden Anlass  
lässt sich der perfekte Raum finden. Die meisten unserer 
Tagungs räume bieten einen direkten Terrassenzugang an,  
so dass sich die Menschen durch die belebende Frischluft  
ins Freie bewegen können. Das Kronjuwel ist jedoch der  
einladende Ballsaal, welcher bis zu 500 Personen  
willkommen heißen kann. *Ö
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KURZ & KNACKIG

UNTERKUNFT
• 143 Zimmer und Suiten:
- 55 Familienzimmer 
- 19 Suiten 

• Zimmer mit Verbindungstür verfügbar
• Zimmer mit Balkon/Terrasse verfügbar
• Kostenfreies WLAN

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG
• E-Tankstelle
• Kostenfreie Parkplätze & Garage
• Hubschrauberlandeplatz

KULINARIK-ANGEBOT
• Französisch-österreichische Küche 
• Traditionelle österreichische Küche  
• Mediterrane Küche & Bar
• Terrassen mit Seeblick

WELLNESS- & SPORTANGEBOT
• 800 m2 Wellnessbereich:
- Schwimmbad mit integrierten Whirlpool-Liegen
- Kneipp- und Tretbecken
- Gemütlicher Ruheraum mit beleuchteter Salzsteinwand
- Intrarot-Wärmekabine
- Finnische Sauna
- Sole-Dampfbad
- Sanarium
- 3 Behandlungsräume 
- Große Liegewiese
- 24 h Fitnesscenter mit modernen Technogym-Geräten

• Golf und Country Club Schloss Fuschl: 
- 9-Loch Golfplatz 
- Golf Driving Range

BELIEBTE OUTDOOR-AKTIVITÄTEN
• Kulturausflug in die 20 km entfernte Mozartstadt Salzburg 
• (Schneeschuh-)Wandern
• Nordic Walking
• Joggen
• Fischen
• Wassersport
• Radfahren
• Langlaufen

EVENT-RÄUMLICHKEITEN
• 840 m2 Tagungsfläche gesamt
• 8 Tagungsräume 
- Säulenfrei 
- Anschließendes Foyer
- Teilweise befahrbar
- Direkter Zugang ins Freie

• 437 m2 großer Ballsaal mit Platz für bis zu 500 Personen

www.arabel la-jagdhof.com
arabel la_jagdhof


