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Ein Sommerurlaub aus gutem Holz
in der Obersteiermark
Im waldreichen Murtal wird naturnahe Erholung groß geschrieben / Alps Residence bietet Chalets und Feriendörfer
Die Niederen Tauern im
Norden, die Gurktaler Al-
pen im Süden, dazwischen
bahnt sich die Mur ihren
Weg durch das Tal und die
waldreichste Landschaft
Österreichs. In den ge-
mütlichen Chalets und Ap-
partements by Alps Resi-
dence bleibt die Sommer-
hitze draußen.

Im waldreichen obersteiri-
schen Murtal wird naturna-
he Erholung groß geschrie-
ben. Das gilt auch für die
fünf Chalets und Ferien-
dörfer, die Alps Residence
zwischen Stadl an der Mur
und St. Lambrecht betreibt.
Bei Stadl an der Mur stehen
komfortable Chalets (70 -
110 qm, 4 - 9 Pers.), bei St.
Georgen die exklusiven
Kreischberg Chalets (70 -
150 qm, 4 - 14 Pers.) sowie

die Appartements und Fe-
rienhäuser des FerienPark
Kreischberg, der zudem
über einen großen Well-
nessbereich mit Hallenbad
und Sauna verfügt. In der
Nähe der Bezirkshauptstadt
Murau befindet sich das Fe-
riendorf Murau (70 - 115
qm, 4 - 12 Pers.) und im Na-
turpark Grebenzen das
neue Mountain Resort St.
Lambrecht (120 qm, bis 11
Pers.). Nur gut 30 Kilometer
liegen zwischen den vier
Orten und doch gibt es
ganz unterschiedliche
Möglichkeiten einen unver-
gesslichen Sommer mitten
im grünen Fichten- und Lär-
chenwald zu verbringen.

Natur und Kultur
auf der Spur
Die Seitentäler rings um
Stadl sind begehrte Wan- der-, Kletter- und Moun-

tainbike-Ziele. Bergseen wie
der idyllisch gelegene Pre-
bersee, der Schattensee,
der Etrachsee und der Ran-
tensee locken Naturgenie-
ßer in luftige Höhen. Der
Kreischberg bei St. Geor-
gen ist der Haus- und
Sportberg der alten Holz-
stadt Murau. Die Bergbahn
ist von Juni bis September
der „Steigbügel“ in ein Fa-
milien-Wandergebiet mit
einem DiscGolf Park und
Möglichkeiten zum Tan-
dem-Paragleiten. Unten im
FerienPark Kreischberg gibt

es ein ALPS-Kinder- und
Freizeitprogramm und E-
Bikes zum Ausleihen. Auch
die Murtal-Gästekarte hat
einige Vergünstigungen zu
bieten. Das Waldfest (1. Au-
gust) ist ein beliebter Treff-
punkt in der Sommerhalb-
zeit. Die mehr als 750 Jahre
alte Stadt Murau wird nicht
nur wegen ihrer vielen kul-
turellen Sehenswürdigkei-
ten sehr geschätzt, auch ih-
re guten Einkaufs- und Ein-
kehrmöglichkeiten bieten
abwechslungsreiche An-
gebote für die ganze Fami-
lie. Dank Geocaching wer-

den das Schloss Murau, die
Spitalskirche, die Brauerei,
die Anna-Neumannstraße
oder das Gasthaus zur Kro-
ne besonders für Familien
mit Kindern spannend. Man
trifft sich aber auch bei den
vielen Sommerveranstal-
tungen wie dem Murauer
Bierfest (10. Juli) und dem
Straßenkonzert der Stadt-
kapelle (14. August). Die Fe-
rienanlagen von Alps Resi-
dence sind nah dran am
Murradweg, der sich neben
der 120 Jahre alten Murtal-
bahn ostwärts schlängelt.
Ebenso ist der Golfplatz

Murau-Kreischberg von al-
len Seiten in fünf Minuten
mit dem Auto erreichbar.

Naturpark-Sommer
unter der Grebenzen
Die harmonisch gewach-
sene Kulturlandschaft der
Naturparkregion Zirbitzko-
gel-Grebenzen lädt mit ih-
ren saftigen grünen Wiesen
und Wäldern zur Sommer-
frische ein. St. Lambrecht
ist auf 1028 m die höchst-
gelegene Marktgemeinde
der Steiermark. Das neue
Mountain Resort St. Lamb-
recht by Alps Residence

befindet sich nur wenige
Gehminuten vom Ortszent-
rum und dem bedeutenden
Benediktinerstift entfernt.
Styrian Mountain Golf, Ke-
geln auf der ältesten La-
denkegelbahn der Steier-
mark und der größte 3D-
Bogenparcours Europas
erfordern höchste Treffsi-
cherheit. Die umliegenden
Teiche der Gegend locken
zum Baden, Stand-Up-
Paddeln und Fischen. Zu
den Pflichtterminen des
Sommers in St. Lambrecht
zählen das Stifterl Weinfest
(24. Juli) und der Naturpark-
Duathlon mit dem Napadu-
fest (22. August). Zu den An-
nehmlichkeiten der Rei-
henhäuser des Mountain
Resort St. Lambrecht ge-
hört eine private Sauna und
ein eigener Garagenstell-
platz. Außerdem können die

Gäste des Resorts die Well-
nesseinrichtungen im Hotel
Lambrechterhof mitbenut-
zen (gegen Gebühr).

Info und Kontakt
Alps Residence
A-8861 St. Georgen
am Kreischberg
Bahnhofstr. 53
y +43 353720050
www.alps-residence.com
office@alps-residence.com

AM WOCHENENDE verlost
3 Nächte für 2 Personen
und als Extra einen Wan-
derrucksack. Wer gewin-
nen möchte, sendet bis
Freitag, 22. Mai (12 Uhr),
eine E-Mail mit seinen
Kontaktdaten (inkl. Tele-
fonnummer) und dem Be-
treff „Alps Residence“ an
gewinnen@amwochenende.
de.

Im Feriendorf Murau stehen Unterkünfte für bis zu 12 Personen zur Verfügung. Fotos: Alps Residence

Den Bergsommer im Whirlpool auf der Sonnenterrasse
der Kreischberg- Chalets genießen.

Wohn- und Essbereich im Chalet im Mountain Resort
St. Lambrecht.

Im Gewerbepark Koblenz
sicher shoppen
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Wir passen auf –
geschulte Mitarbeiter achten auf die Regeln

Nach Wochen massiver Einschrän-
kungen werden die Corona-Regeln
stückweise gelockert. NachdemderHan-
del unter Auflagen wieder öffnen durfte,
dürfen nun die Restaurants nachziehen.
Das zeigt sich auch im Gewerbepark
Koblenz. Wer dort seine Einkäufe erle-
digen möchte, kann nun auch wieder
beispielsweise beim Bäcker einen Snack
oder ein Mittagessen zu sich nehmen –
unter den geltenden Auflagen versteht
sich. Dass diese eingehalten werden,
dafür sorgen die Mitarbeiter*innen in
allen Geschäften. Im Gewerbepark Ko-
blenz hat man alle Sicherheits- und Hy-
gienemaßnahmen auf höchstem Niveau
umgesetzt. Das Personal ist dafür ge-
schult worden, sodass sich jeder Kunde
sicher sein kann, dass seine Gesundheit
gewahrt bleibt. Wer sich nicht an die Re-
geln hält, wird vom Personal freundlich
darauf hingewiesen. Im Gewerbepark
Koblenz findet man alles für das täg-
liche Leben, aber auch Dinge, die man

braucht, um sich sein Zuhause möglichst
schön zumachen. Denn dort werden wir
auch in absehbarer Zeit noch mehr Zeit
verbringen als sonst. Ob für den Garten,
die Einrichtung oder die Unterhaltung –
die Geschäfte des Gewerbeparks bieten
ein breites Spektrum an Dienstleistun-
gen und Waren, die kaum Wünsche of-
fen lassen. Zudem stehen auf dem riesi-
gen Areal des Gewerbeparks genügend
KOSTENLOSE PARKPLÄTZE direkt vor den
Geschäften zur Verfügung. Das vermei-
det beispielsweise unnötige Kontakte in
öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch die
Öffnungszeiten sind so umfangreich,
dass man einkaufen kann, ohne dass der
Andrang zu groß wird. Und wenn sich
alle an die Vorschriften halten, wird auch
der Einkauf entspannt vonstattengehen.
Wichtig ist, den lokalen Handel nun zu
unterstützen und nicht ausschließlich im
Internet zu kaufen. Denn der lokale Han-
del sichert Arbeitsplätze und somit auch
die Lebensqualität in unserer Region.

Anzeige

Geschäfte setzen Hygienestandards auf höchstem Niveau um –
Restaurants und Cafés haben wieder geöffnet

www.alps-residence.com
mailto:office@alps-residence.com

