
Der Tag auf einen Blick - The day on one blink

Mittwoch, 24. Mai 2023

Liebe Gäste, herzlich willkommen in unserem Resort!

Gerne informieren wir Sie über alles Aktuelle rund um Ihren Aufenthalt. Für Wünsche und

Rückfragen steht Ihnen unser Rezeptionsteam zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen einen schönen

Urlaubstag.

Ihr Team des MONDI Resort am Grundlsee

Dear Guests, welcome to our Resort!

We´d like to inform you about current happenings during your stay. If you have any further

questions or wishes, please don´t hesitate to contact our reception desk. We wish you a pleasant

holiday!

The team of the MONDI Resort at lake Grundlsee

WETTER
Mittwoch

24.5. 2023

11°C bis 12°C

Donnerstag

25.5. 2023

10°C bis 19°C

Freitag

26.5. 2023

10°C bis 18°C

Samstag

27.5. 2023

7°C bis 19°C

Weitere Informationen sind in unserer Digitalen Gästemappe zu finden.

Einfach den QR-Code scannen oder die Gastfreund-App laden.



VERANSTALTUNGEN
3 SEEN TOUR - 3 LAKE TOUR

25. Mai 2023 11:00

MONDI Resort am Grundlsee, Archkogl, Grundlsee, Österreich

Die 3-Seen-Tour ist so legendär wie wohlbekannt und doch immer

wieder aufs Neue reizvoll und bringt Sie an Orte, die zu Fuß nicht

erkundet werden könnten. Zusammen mit unserer Wanderführerin Iwona

werden Sie per Schi� zuerst über den größten See der Steiermark, den

Grundlsee fahren. Danach wartet ein Spaziergang von etwa 20 bis 30

Minuten durch Gößl, zum Toplitzsee, wo Sie von Iwona Interessantes und

Aktuelles über die Region erfahren. Mit einem traditionellen Holzboot,

einer Plätte, geht die Reise entlang von Wasserfällen weiter zum letzten

Halt: Einem kurzen Waldstück, welches zum entlegenen Kammersee

führt. Nach einem Aufenthalt ganz nah am Ursprung der Traun nehmen

Sie die Plätte retour, wandern zurück an den Grundlsee und nehmen

erneut das Schi�, um den Kreis der 3‑Seen-Tour zu schließen.

Tre�punkt: Rezeption

Preis: 39 Euro, Mindestteilnehmerzahl: 4

Anmeldung: an der Rezeption bis 18 Uhr am Vortag

The 3-lake tour is as legendary as it is well-known and yet always anew,

takes you to places that can not be explored on foot. Together with our

hiking guide Iwona, you will �rst go by boat across the largest lake in

Styria, the Grundlsee. Then there is a walk of about 20 to 30 minutes

through Gößl, to the Toplitzsee, where you can learn interesting and

current things about the region from Iwona. With a traditional wooden

boat, a platter, the journey continues along waterfalls to the last stop: a

short stretch of forest that leads to the remote Kammersee. After staying

very close to the source of the Traun, take the Plätte back, hike back to

the Grundlsee and take the boat again to complete the circle of the

3‑lakes tour.

Meeting point: Reception

Price/person: € 39, minimum No of attendees: 4

Register at reception the day bevor till 6pm



FRISCHE SEMMELN - ROLLS TO YOUR ROOM

Guten Morgäääähn! 

Sie schlafen gerne lange und verpassen unser tolles Frühstücksbu�et? Kein Problem. Immer am

Vorabend bis 17 Uhr können Sie an der Rezeption Semmel oder Weckerl bestellen, diese hängen wir

dann gerne am nächsten Morgen an ihre Zimmertür. So können Sie sich auch mit einer Jause für den

Tag versorgen.Semmel: Euro 1,0/Stück, Weckerl: Euro 1,50/Stück, Butterkipferl: Euro 1,80/Stück 

Goooood morning! 

You like to sleep long and this is why you miss our fantastic breakfast bu�et? No problem at all.

Every evening until 5 p.m. you can preorder rolls at reception. We will bring them to your door the

next morning so you can also make a picknick with fresh rolls during the day.White roll: Euro

1,20/piece Seeded roll: Euro 1,50/piece Butter horn: Euro 1,80/piece

SUDOKU

leicht mittel schwer



AUSFLUGSTIPP

Jetzt QR-Code scannen

oder klicken

um mehr zu erfahren!

CC0 via pixabay

Narzissen Bad Aussee

Das Bad steht für Aktivität und Gesundheit. Neben Anwendungen mit Salz bietet es Wellness und

Medical Fitness.

WOCHENMARKT - WEEKLY MARKET
Jeden Donnerstag �nden in Bad Aussee von 7-12 Uhr der Wochenmarkt am Chlumeckyplatz statt.
Entdecken Sie regionale Köstlichkeiten, die sich auch gut als Mitbringsel eignen.

 
Every Thursday from 7-12 am is market day in Bad Aussee at Chlumacky square. Find regional
delicacies as well as lovely souvenirs. 

https://www.gastfreund.net/d?id=14656&linktype=inhousemailpoi

