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Sie träumen von einem Urlaub fernab von Hektik? 
Urlaub, wo sich Ruhe und Entspannung perfekt mit 
Spaß und tollen Freizeitangeboten für die ganze Familie 
kombinieren lassen? Dann möchten wir Sie in Embach 
aufs herzlichste willkommen heißen!

Auf einem Hochplateu in 1013m Seehöhe zwischen 
Rauris und dem Gasteinertal im Salzburger Land
gelegen, ist Embach der perfekte Ausgangsort für 
herrliche Panoramawanderungen oder abenteuerreiche 
Biketouren im Nationalpark Hohe Tauern. Besonders 
zu empfehlen ist auch ein Besuch der Wallfahrtskirche 
Maria Elend, einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte 
Salzburgs. 

Beliebte Auslugsziele in der Umgebung, wie beispiels-
weise der Großglockner, die Krimmler Wasserfälle 
sowie die Mozartstadt Salzburg, etc. sind mühelos und 
schnell zu erreichen.  

Doch auch in der kalten Jahreszeit ist in Embach und in 
der Umgebung so einiges geboten. Herrliche Spazier-
gänge in verschneiten Wiesen und Wäldern, romantische 
Pferdeschlittenfahrten, perfekte Bedingungen für Winter-
sportler aller Art, lustige Rodelpartien - Herz was willst 
du mehr? 

Authentisch – Ehrlich – Unverfälscht.

Willkommen in Embach.

Embach – Natur pur
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Haben Sie schon mal auf 1.013 m gegolft? Nein? Dann 
wird es aber höchste Zeit! Verbringen Sie wundervolle 
und abwechslungsreiche Stunden im Berggolf-Gelände 
in Embach am Rande des Nationalparks Hohe Tauern.

Sie werden nicht schlecht staunen, was es hier alles
zu entdecken gibt. Die heimische Fauna und Flora
entzückt ebenso wie das atemberaubende Panorama 
der Salzburger Bergwelt – mal ganz zu schweigen von 
der Golfanlage selbst. Diese wurde nämlich mit viel 
Liebe zum Detail und mit zahlreichen alten Bauern-
hofutensilien errichtet, was ihr einen ganz einzigartigen 
und authentischen Flair verleiht.

Auf ca. 6 km Panoramaweg wurden 11 Spielstationen 
errichtet, die in etwa 2 – 3 Stunden gemeistert werden 
können. Damit man während des Golfvergnügens auch 
kulinarisch punkten kann, haben 3 Berggasthöfe mit 
Erfrischungen und heimischen Schmankerln wie etwa 
selbst gemachten Jausen und täglich frischen Kuchen 
ihre Pforten geöffnet. 

Tipp: Der Berggolf-Schläger kann auch wunderbar als 
Wanderstock verwendet werden! 

Öffnungszeiten:
Mai – Oktober (täglich)

Schlägerausgabe:

Gasthof Krämerwirt & Embacherhof
T +43 6543 7216 · E gasthof@kraemerwirt.at 
T +43 6543 7227 · E info@embacherhof.com

Embacher Berggolf
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Sobald man das weitläuige Grundstück der Familie 
Lainer am Biobauernhof Unteregg betritt, wird man erst 
mal aufs herzlichste von Hofhund Jessy begrüßt – dicht 
gefolgt von Hans und Hilde, den Hofbesitzern. 

Hans zeigt einem das Gelände und erklärt die Bewirt-
schaftung und die Besonderheiten eines Biobauern-
hofes. Es gibt viele verschiedene Tiere auf dem Hof, 
wie z.B. Milchkühe mit Kälbchen, Schafe, glückliche 
Hühner, Hasen sowie das Pony Taifun, womit natürlich 
die Kinder eine besondere Freude haben. Diese dürfen 
die Tiere auch gerne füttern und eine Runde mit dem 
Traktor mitfahren.

Hildes Aufgabe ist der Holaden, wo es selbstgemachte
Produkte wie z.B. Brot, Marmelade, Liköre, Säfte, 
Schnäpse sowie Käse und Speck zu kaufen gibt. Für die 
Besucher ist außerdem noch ein Raum zum Schnaps-
brennen, sowie eine urige Holzknechthütte mit
Heulagern in Planung.
 
Öffnungszeiten:
Mai – Oktober (freitags)
 
Kontakt:
T +43 (0)664 1612720 · E mobilsaegelainer@gmx.at

Bauernhof-Erlebnis Unteregg



Etwas mit den eigenen Händen anfertigen – diese 
Beschäftigung kommt in der heutigen Zeit manchmal 
etwas zu kurz. In der Töpferei bei Familie Weissacher 
kann man sich daher künstlerisch so richtig austoben, 
wobei der Kreativität (fast) keine Grenzen gesetzt sind.

Nach einem Rundgang durch die Töpferei, lässt man 
sich am besten durch bereits fertige Kunststücke 
inspirieren, bevor dann der eigene Ton ausgewalkt
wird. Anschließend kann man seiner Fantasie freien 
Lauf lassen und den Ton nach Lust und Laune
modellieren.

Zum Trocknen muss er etwa 2 Tage gelagert werden 
und dann geht’s ab in den Ofen, wo er ca. 10 Stunden 
bei 950 °C gebrannt wird. Nun können Sie die ge-
fertigten Tonarbeiten künstlerisch glasieren, bevor sie 
abermals etwa 12 Stunden bei 1050 -1200 °C gebrannt 
werden.

Öffnungszeiten:
Mai – Oktober (mittwochs)
 
Kontakt:
T +43 (0)664 5328961 · E app.weissacher@aon.at

Töpferei
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Hier dreht sich alles rund ums Thema Gebäck – denn 
was gibt es besseres als ein Laib selbst gemachtes
Bauernbrot? Die Besucher können sich bei dieser 
Station als Müller oder Bäcker versuchen und an der 
Getreidemühle selbst das Mehl mahlen, mit dem
anschließend das eigene Brot gebacken wird.

Während des leißigen Treibens werden von der Gast-
geberfamilie Franzl alle wissenswerten Informationen 
rund um die Erzeugung des Brotes weitergegeben, 
angefangen von der Saat des Getreides bis hin zu den 
verschiedenen Brotarten und besonderen Brotgewürzen.
Natürlich kann das selbst gemachte Brot anschließend 
mit nach Hause genommen werden.

Folgendes erwartet die Besucher ab dem nächsten
Jahr 2012:
· Ein Getreidefeld, wo man Getreide selbst anbauen
 kann und der Erntevorgang ausführlich beschrieben
 wird.
· Die Getreidemühle zum Mahlen des eigenen Mehles
· Ein Brotbackofen – hier erfährt man alles rund ums 
 richtige Backen.

Kontakt:
T +43 (0)664 2823461 · E muehle@franzl.at
www.franzl.at

Getreidemühle & Brotbacken



Tourismusverband Lend - Embach

Dorf 12
T +43 (0)6543 7215
F +43 (0)6543 7340
E info@embach.at
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