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22. - 25. September 2022
Familien-Pressereise der Familotel AG und des Familotel Post Family Resort

Einen unkomplizierten, erlebnisreichen und von Anfang 
an stressfreien Familienurlaub verspricht Familotel 
mit der „Schöne-Ferien-Garantie“. Das Vier-Sterne-Supe-
rior „Post Family Resort“ erfüllt hier alle Kriterien.  In dem 
traditionsreichen Familienbetrieb in traumhafter Lage 
des Salzburger Lands, dreht sich seit Jahrzehnten alles 
um Familienurlaub. Auf dem sechs Hektar großen Hotel- 
gelände bietet Familie Unseld ihren Gästen eine tolle 
Mischung aus Natur, Bewegung und Entspannung. Da 
bleibt kaum Zeit, die schöne Umgebung zu erkunden.



22. - 25. September 2022
Familien-Pressereise der Familotel AG und des Familotel Post Family Resort

Familienferien können kompliziert sein — müssen es aber nicht. Im 
Vier-Sterne-Superior „Post Family Resort“ hat sich Inhaberfamilie 
Unseld in den 1990er Jahren Gedanken dazu gemacht, was Eltern mit 
Kindern im Urlaub brauchen. Inzwischen hat sich das Hotel der Familotel 
Kooperation angeschlossen, zu der europaweit rund 65 Häuser in sie-
ben Ländern gehören. Alle haben ein Ziel: Die richtige Mischung für  
familiengerechten Urlaub anzubieten.

erlebnisvielfalt und Komfort
Damit der Urlaub nicht im Vorfeld zum Stress wird, unterstützt das 
Familienhotel schon bei der Urlaubsvorbereitung. Die Packliste darf 
kurz bleiben, die Dachbox in der Garage. Im Familotel „Post Family 
Resort“ steht alles bereit, was kleine und große Gäste brauchen. So-
gar für den Ausflug an den hoteleigenen Naturbadesee reicht eine 
Badehose. Gemütliche Liegen direkt am See gibt es genug und vor 
Ort gibt es Snack- und Wickelstationen — für alle Fälle. Das 60.000 
Quadratmeter große Freizeitareal bietet Familien eine ausgewogene 
Mischung aus Naturerlebnis, Bewegungs- und Entspannungsmöglich-
keiten. Neben dem Naturbadesee mit seiner 80-Meter-Rutsche und 
dem Babybeach, gibt es weitere Außen- und Innenpools, eine Ranch 
mit gut ausgebildeten Pferden und vielen Reitangeboten. 
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Gelungene Auszeit bei Experten - Familotel 
Post Family Resort im Salzburger Land    

Darüber hinaus bieten Tennisplätze, Abenteuer- und Wasserspielplatz, 
Trampolinpark, Kletter- und Boulderturm jede Menge Abwechslung 
sowie Platz zum Toben und Spielen.

Sicherheit und betreuung
Familienzeit ist Qualitätszeit, sagen Experten. Aber manchmal wollen 
Kinder etwas anderes als Erwachsene. Bei Familotel ist das komplett 
in Ordnung. Im „Post Family Resort“ dürfen die Kinder im Restaurant 
auch mal spielen, falls die Eltern nach dem Essen doch mal „übers 
Wetter“ reden wollen. Und es gibt umfangreiche, professionelle Be-
treuung im Baby-, Mini-, Kiddy- und Teens-Club. Wenn also der Nach-
wuchs heute lieber selbständig durch den Tag gehen will, oder die 
Eltern mal eine Stunde für sich brauchen, ist das kein Problem. Damit 
alle zusammen und doch auch jeder für sich einen tollen Urlaub erle-
ben können, geht das Familienhotel auch mal unkonventionelle Wege. 
Im Wellnessbereich zum Beispiel kann jede*r für sich entscheiden, ob 
es die Rutschenwelt, das neue, exklusive Dach-Spa (adults only) oder 
beides sein soll. Spätestens bei einer gemeinsamen Kutschenfahrt, 
einer Rafting-Tour oder einer erlebnisreichen Wanderung zieht dann 
die ganze Familie wieder an einem Strang — für die unvergesslichen, 
gemeinsamen Erinnerungen an einen tollen Familienurlaub. 
d wurde partnerbetrieb von Familotel.
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Familien-Pressereise der Familotel AG und des Familotel Post Family Resort

Herzlich Willkommen im Vier-Sterne-Superior „Post Family Resort“ 
im wunderschönen Salzburger Land. Nur 30 Minuten von der Stadt 
Salzburg entfernt, freut sich Familie Unseld darauf, ihr Gastgeber zu 
sein. Seit 1568 werden in der „Post“ Gäste empfangen, bewirtet und 
umsorgt. Der traditionsreiche Familienbetrieb hat sich ganz dem 
Thema Familienurlaub verschrieben. Seien Sie gespannt, in welchem 
„Sonnen-Zimmer“ Sie untergebracht sind. Bei einer Hausführung kön-
nen Sie und ihre Familie sich einen ersten Überblick über das Angebot 
verschaffen. Pläne für die kommenden Tage können Sie dann beim 
gemeinsamen Abendessen im Restaurant schmieden. Freuen Sie sich 
auf die regionalen Köstlichkeiten, die das Küchenteam zubereitet.

Wollen Sie nach dem Frühstück kurz im Thermal-Außenpool abtau-
chen oder wurden Sie schon für einen Besuch in der Ranch des Ho-
tels „verpflichtet“? Wir haben heute auch noch etwas mit Ihnen vor: 
eine Familien-Rafting-Tour von Unken bis nach Bayern. Die Tour ist 
ab sechs Jahren möglich, dauert etwa 3,5 Stunden und hält neben 
rauschendem Wasser auch eine kleine Mutprobe bereit: Einen Sprung 
vom Mußbach Wasserfall — aber nur, wer will. Wieder zurück im Hotel 
haben Sie sich auf jeden Fall eine Auszeit im Spa- und Wellnessbe-
reich des Hotels verdient. 

Ihre Kinder sind nach dem gemeinsamen Frühstück mit den neuen 
Freund*innen am See oder in einem der „Clubs“ verabredet? Vielleicht 
wollen Sie derweil auch aktiv werden — auf den Tenniscourts, im gro-
ßen Fitnessstudio oder Sie gönnen sich eine Massage? Wir würden 
Sie danach gerne auf eine Kutschfahrt oder eine Familienwanderung 
mitnehmen und versprechen für den Abend eine Schnupper-Reitstunde 
auf dem Lieblingspony.  

do ~ 22. September01

Sa ~ 24. September03

Fr ~ 23. September02
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Zu den Pressereisen 1. Eine verbindliche Teilnahme kommt erst durch eine schriftliche Bestätigung von RSPS oder des Veranstalters zustande. | 2. Der Veranstalter 

behält sich Änderungen des Programms vor. | 3. Die Teilnehmer sind für ihren umfassenden persönlichen Versicherungsschutz selbst verantwortlich. Der Veranstalter 

übernimmt keinerlei Haftung für Schäden der Teilnehmer und deren Arbeitgeber, insbesondere nicht für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen. Davon ausge-

nommen sind vom Veranstalter vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

| 4. Die Teilnehmer tragen selbst die Kosten für persönliche Aufwendungen und Nebenkosten der Reise (z.B. Telefon- und Internetkosten, Minibar, Trinkgelder, Anreise 

zum Flughafen). | 5. Eine Übernahme der Reisekosten wird ggf. vorab besprochen. | 6. Entstehen nach erfolgter Anmeldung Buchungsänderungs- oder Stornokosten, weil 

Teilnehmer absagen oder umbuchen, so sind diese von den Teilnehmern selbst zu tragen.

bItte meLdeN SIe SICH bIS ZUm 15. aUGUSt          
teLeFoNISCH oder per e-maIL beI UNS aN.

So ~ 25. September04

Über Familotel: Das „Post Family Resort“ ist seit 2018 Mitglied bei
Familotel. Europas führende Kooperation für Familienhotellerie hat 
sich mit seinen rund 65, meist inhaberge-
führten, Mitgliedsbetrieben ganz den Urlaubs-
bedürfnissen von Familien verschrieben. 
Mit der „Schöne-Ferien-Garantie“ dürfen 
die Gäste großzügige und liebevoll einge-
richtete Unterkünfte, familiengerechte und 
überprüfbare Sicherheitsstandards und 
altersgerechte Kinderbetreuung erwarten.

Heute ist der letzte Genusstag und der darf individuell gestaltet werden. 
Es kann schon sein, dass die Badehose vom vielen Rutschen am Ende 
des Aufenthalts dünner ist, der Gürtel nach kulinarischen Verlockungen 
ein Loch weiter muss. Genießen Sie noch einmal bewusst das gute Ge-
fühl, einen für alle unvergesslichen Familienurlaub erleben zu dürfen.


