
Familie Dornbusch
Putterersee 13, A-8943 Aigen im Ennstal | Tel: +43(0)3682 / 225200 | Fax: - 2252033  

office@puttererseehof.at | www.puttererseehof.at
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Mitgliedsbetrieb von:

Anfahrtsbeschreibung
Anreise mit dem Auto

Von Westen (Dtschl.) kommend 
Autobahn München - Salzburg (100 km) - Tauernauto- 
bahn (A 10) - Knoten Ennstal - Ennstalbundesstraße  
(B 320) bis Trautenfels – anschließend rechts abbiegen 
Richtung Irdning bzw. Aigen. 

Von Süden (Villach) kommend 
Villach - Tauernautobahn (A 10) - Knoten Ennstal 
- Ennstalbundesstraße (B 320) bis Trautenfels – 
anschließend rechts abbiegen Richtung Irdning 
bzw. Aigen.

Von Osten (Wien) kommend 
Wien - Semmering (S 6) - Leoben - St. Michael 
(A 9) - Liezen - Ennstalbundesstraße (B 320) – 
in Wörschach biegen Sie links ab Richtung Aigen. 

Von Süd-Osten (Graz) kommend 
Graz - Pyhrnautobahn (A 9) - Liezen - Ennstal-
bundesstraße (B 320) – in Wörschach biegen Sie 
links ab Richtung Aigen.
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Stainach

Anreise mit der Bahn

Haltestelle Stainach-Irdning –  
wir holen Sie gerne kostenlos vom 
Bahnhof ab.

LandhoteL•Gut
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Mit steirischer Herzlichkeit und Tradition

Klein, familiär und persönlich, wie das landhotel-Gut Puttererseehof, 
wo sich die ganze Familie um das wohl ihrer Gäste kümmert, wo die 
Gastgeber die Gäste beim Namen kennen, wo miteinander gesprochen 
und gelacht wird und wo vieles gemeinsam erlebt wird.

in der 6. Generation wird der Familienbetrieb mit dem landhotel-
Gut Puttererseehof als Stammsitz der Familie, dem Jugendgästehaus 
Puttererschlössl, dem Putterersee mit Strandbad und café sowie einer 
landwirtschaft geführt. in diesen Generationen hat sich viel verändert, 
allerdings nicht die Tradition der Gastwirtschaft, denn traditionelle 
werte sind uns wichtig – Gemütlichkeit, familiäre Atmosphäre und 
Freundlichkeit sollen ihr Urlaubsbegleiter sein.

Elisabeth ist die gute Seele des hauses und führt das landhotel-Gut 
Puttererseehof sowie das Puttererschlössl. christian jun. bemüht sich um 
die Gäste im cafe loch-Ness am Putterersee und kümmert sich um 
Angelegenheiten „rund um die Gebäude“. christian sen. begrüßt Sie im 
Sommer an der badekasse und ist ansonsten der „Mann für alle Fälle“. 
Alexander betreibt den kleinen Mini-bauernhof und die Geschwister 
Philipp und Gertraud unterstützen, wenn sie gebraucht werden.

Familie Dornbusch
Michael und Gertraud mit 

Matthias, Elisabeth, Christian, 
Christian jun. mit Katrin,  

Philipp und  Alexander.

1.)    Herzliche Gastfreundschaft: Familie Dornbusch kümmert  
sich um ihr wohlergehen.

2.)    Weitläufiger Panorama- und Ruhegarten (ca. 2000 m²)  
direkt beim Haus. Unter 300 Jahre alten linden lässt es sich 
ausspannen und erholen. 

3.)    Gemütliche Zimmer: Jedes zimmer ist einzigartig und bietet einen 
herrlichen blick auf die schöne landschaft des mittleren Ennstales.

4.)    Naturjuwel Putterersee: badeplatz am wärmsten Alpenmoor-
see der Steiermark – 5 Gehminuten vom haus entfernt genießen 
Sie als unsere Gäste freien Eintritt, Kabine mit Sonnenliegen 
und Schirmen. weiters können Sie Angebote wie ruderboot, 
riesentrampolin, Slackline und balancierbalken, Kletterwand, 
Surfbretter, beachvolleyballplatz, uvm. gratis auskosten.

Fischen am Putterersee: Ausgewähltes raubfischgewässer  
sorgt für Anglerspaß.

5.)    Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen: Geheimtipp  
für alle Naturgenießer.

6.)    Perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge: im Umkreis von 50 km 
bietet die Umgebung zahlreiche Ausflugsziele für die ganze Familie.

7.)   Großer Parkplatz direkt am hotel.

8.)   Umfangreiches Angebot für Fischer: Fischerurlaub am 
Putterersee, Fliegenfischen in der Gulling, Eisfischen, etc.

9.)    Kulinarisches Verwöhnprogramm für die ganze Familie – 
unsere Küche verwöhnt Sie mit regionalen und saisonalen 
Köstlichkeiten. 

10.)  Enspannung pur: Unsere infrarotkabine steht ihnen täglich  
zur verfügung. Auf Anfrage verwöhnt Sie unsere Masseurin  
Marlene zamberger.

11.)    Freies W-Lan.

Herzlich Willkommen

11 Gründe, die für einen  
erholsamen Aufenthalt bei  
uns sprechen

... im Landhotel-Gut Puttererseehof – bei uns zu Hause.  
Unser Leitsatz lautet:

„Es sind immer die Verbindungen  
mit Menschen, die dem  

Leben seinen Wert geben!“

naturjuwel 
Putterersee 
Die Gegend um den  
See ist die artenreichste 
Mitteleuropas.
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erholung und Landleben im Reiz der Jahreszeiten

Das landhotel-Gut Puttererseehof mit dem nahegelegenen Putterersee  
ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Den rhythmus der Jahreszeiten spüren: 
im Frühjahr den Duft von blumen, im Sommer die saftig-grünen wiesen 
und im herbst die bunten wälder erleben. Genießen Sie mit uns die  
faszinierende landschaft beim wandern, baden, radeln, Nordic-walken, …

Familienurlaub mit Naturerlebnis
wann haben Sie zuletzt mit ihren Kindern einen Staudamm gebaut oder 
sind barfuß durch saftige wiesen gewandert? im landhotel-Gut Putterer-
see dürfen Sie Kindheitserinnerungen wecken und ihre Kinder die Natur 
erfahren. Genießen Sie den weitläufigen Panoramagarten mit seinen 
jahrhunderte-alten linden während ihre Kinder in ihrer Nähe spielen. 
brot backen, mit dem Traktor auf die Alm oder selbst einen Fisch aus dem 
Putterersee fangen – Erlebnisse mit und in der Natur. Erholung für die 
ganze Familie mit vielen tollen Urlaubserinnerungen!

Regionale Lebensmittel
„ Die Verwendung von  

regionalen Lebensmitteln  
ist uns wichtig.“ 

Einige davon kommen aus der eigenen kleinen 
landwirtschaft, dem hausgarten oder von 
bauern aus der Umgebung: Die Forellen und 
lachsforellen sind aus den eigenen Teichen. 
Milch und Erdäpfel kommen von unserem 
Nachbarbauern. Frau Dornbusch bäckt einmal 
wöchentlich frisches brot – Sie werden es  
riechen und schmecken!

Wanderurlaub mit Naturgenuss
Die region rund um den Putterersee ist ein Geheimtipp für Natur- 
genießer und wanderer. Gemütliche wanderungen auf idyllische Almen 
oder anspruchsvolle Touren auf schroffe Gipfel – unsere region bietet  
für jeden Typ das Passende. Ob Gratwanderungen auf den bergen  
oder Seenwanderungen im Tal – für Genießer und Sportler – jeder 
kommt auf seine rechnung.

Puttererseehof-Wanderservice

     wander- und Nordic-walking-Touren-Tipps 
und Empfehlungen von Frau Dornbusch

     wanderkartenverleih

     Geführte wanderungen mit Frau Dornbusch  
(1x wöchentlich im Sommer)

     verleih von wanderstöcken,  
Nordic-walking-Stöcken, regenschutz, 
rucksack, Ferngläser

Abwechslungreiches Wanderprogramm  
in der nähe

     Nationalpark Gesäuse

     Naturpark Sölktäler

     Ausseerland – Steirisches Salzkammergut

     Dachstein – Steiermarks höchster berg

Urlaub am Putterersee

Die reizvolle 
Landschaft des mittleren 

Ennstales mit dem  
Putterersee genießen!

Puttererseehof-Inklusivleistungen
Urlaubsprogramm inklusive

     badespass am Putterersee mit liegewiese, 
Kabine, Sonnenschirm, liegen, 2 hänge- 
matten-bäume, riesentrampolin,  
Surfbretter, Paddelboote, beach-volleyball- 
Platz, hangelstrecke über dem wasser,  
Slackline, balancierbalken, Kletterwand

     beruhigte Gartenzone mit liegewiese, hänge-
matten, Kräutergarten, Schattenbankerl

     Fahrt mit dem Traktor auf die Alm –  
Puttererlehen mit herrlichem Ausblick, Spaß 
beim Almdiplom und einer zünftigen Jause

     infrarotkabine 
     Kostenloser verleih von Fahrrädern  

und Nordic-walking-Stöcken
     Persönliche Geheimtipps für ihren Urlaub von 

Frau Dornbusch und ihrem Urlaubsteam

Kinder und Familien inklusive
     weitläufiger Panoramagarten und Spielwiese 

mit vielen Spielmöglichkeiten wie Spielstraße, 
Tret-Gokart, roller, Spielplatz, Pit-Pat, Tisch-
tennis, Sandkiste

     Familienwanderung – Natur bewundern, 
Pflanzen und Tiere kennenlernen,  
entspannen, Kraft tanken

     Alexanders Kinderbauernhof mit vielen Tieren 
zum Streicheln, Füttern und beobachten

     Abenteuer Kinderfischen – ein Spaß für alle
     lustiges Kinderspielzimmer
     Eigener Kinderwassergarten mit bächen, 

Teich, Fischen direkt am haus
     Kinderbetreuung  

(nur im Sommer, Mo-Fr, 9:00-14:00 Uhr)

Kulinarium inklusive
     regionales Frühstück mit Qualitätsprodukten
     Selbstgebackenes brot und köstliche  

Marmeladen aus unserer Küche
     3-Gang-Genießermenü
     Täglich knackig-frisches Salatbuffet
     Kindermenüs
     romantischer Grillabend auf der Terrasse mit 

wundervollem Ausblick auf die Umgebung
     Gutshofbuffet oder Gutshofdinner
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Übers Jahr in Aigen und Umgebung.

Sommer

     baden am Putterersee mit 26 °c, liegestühle, 
boote, uvm. für unsere Gäste

     Kostenloser verleih von Nordic-walking- 
Stöcken, abwechslungsreiche Touren direkt 
vom haus

     Kostenloser Fahrradverleih, 150 km radwege, 
auch abseits der Straßen: ideal für Familien

     Traumhafte wanderwege vom gemütlichen 
Spaziergang über Almtouren bis hin zur  
anspruchsvollen Gipfeltour

     herrliche Mountainbiketouren, vielfältiges 
Tourenangebot: vom Einsteiger bis zum Profi

     Klettern für die ganze Familie – vom Kletter-
park Gröbming bis zu Klettersteige in den 
Tauern bzw. im Toten Gebirge

     2 Golfplätze in unmittelbarer Nähe  
(18-loch-Platz Schloß Pichlarn, irdning und 
9-loch-Platz weißenbach)

Aktivangebot

Winter

     Eislaufen am Putterersee – größte  
Natureislauffläche im Ennstal

     4 familiäre Skigebiete im Umkreis von mind. 15 km

     Gemütliche hütten und berggasthöfe

     Ski- und Snowboardverleih, Skischulen

     langlaufloipen (je nach Schneelage) im Ort bzw.  
im Umkreis von 20 km

     rodelbahnen

     Gemütliche winterwanderwege in der Natur

von uns wird sie kurz „die Gulling“ genannt und ist ein zum größten  
Teil unverbauter Gebirgsbach mit natürlichen Unterstellmöglichkeiten 
für die heimische bachforelle. Auch das befischen anderer Fischarten 
wie regenbogenforelle ist mit Fliegen, Nümpfen und Spinner möglich.

Steirische Schonzeiten:        bachforelle: 16.09. bis 15.03.

     regenbogenforelle: 01.01. bis 15.03. Weitere Gewässer  
der Region
     Enns: die gemächlich dahinfließende Enns ist 

auf der ganzen länge des Tales als Fliegen- 
fischerparadies bekannt. in der Enns sind  
abschnittsweise auch andere Köder erlaubt 
(je nach vereinbarung der Pächter).  
Der besatz der Enns setzt sich aus Äsche, 
bach- und regenbogenforelle, bachsaibling, 
hecht und huchen zusammen.

Karten sind im haus erhältlich. 

Wir bieten verschiedene Fischerpauschalen an – fordern 
Sie unser Fischerprospekt an bzw. kontaktieren Sie unser 
Urlaubstelefon unter +43(0)3682 / 225200

Fischen am 
Putterersee – eine 
Leidenschaft erleben!

„Eine Leidenschaft erleben.“
Der Putterersee als ausgewähltes raubfischgewässer sowie der  
Gullingbach als Eldorado für Fliegenfischer stehen ihnen als unser Gast 
zur verfügung. beide Gewässer sind ausschließlich für Sie zugänglich  
und garantieren Anglerspaß pur!

Kurzinformationen zu Gewässern und Besatz

Putterersee:          13 ha wasserfläche, eigene boote und Kabine  
für unsere hausgäste

     ca. 5 Gehminuten vom haus

     besatz: hecht, zander, barsch, Aal, wels, Schleie, Armur

Gullingbach:         2,5 km Fischrecht exklusiv für unsere hausgäste

       ca. 5 Gehminuten vom haus

       besatz: bach- und regenbogenforelle

Fischen am Putterersee

Der Putterersee
„Der Putterersee ist ein Geheimtipp!“ 

Mit einer wasserfläche von 13 ha und 5 m Tiefe hat er eine überschau-
bare Größe. Der See ist seit sechs Generationen Privatbesitz der Familie 
Dornbusch mit dazugehörigem Gutshof und Gastwirtschaft. Die wasser-
bewirtschaftung wird nachhaltig von Elisabeth Dornbusch und Manfred 
hubner koordiniert und die Nachbesetzung erfolgt im ökologischen 
Gleichgewicht.

Freuen Sie sich auf unvergessliche Momente, z.b. am frühen Morgen, 
wenn sich die Nebel lüften und über dem See aufsteigen. Der See strahlt 
ruhe und Gelassenheit aus – ein unbeschreibliches Gefühl!

Der Gullingbach


