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HOCHKÖNIG – SALZBURGER LAND PRESSEMITTEILUNG 
 
 
 
Seitensprung leicht gemacht! 
Das ÜBERGOSSENE ALM RESORT  ****S  in Dienten am Hochkönig/Salzburger Land besinnt sich 
vergangener Werte. 
 
Schluss, Aus, Vorbei! Der Herbstblues verhallt endgültig am 4. Dezember. Denn dann öffnet das 
ÜBERGOSSENE ALM RESORT zur Wintersaison 2015/16 ihre Türen. Und eins ist auch klar. Es ist der 
perfekte Ort für winterliche Seitensprünge. Und Schluss mit lustig ist erst wieder am 28. März 2016, 
wenn die Wintersaison endet. 
 
Ski In- Ski Out, in USA und Kanada schon lange ein Qualitätskriterium für die erste Wahl  des 
Schneesport-Urlaubs-Domizils, hat auch in unseren Breiten eine veritable Daseinsberechtigung. Statt 
morgens gestiefelt durchs ganze Dorf bis zum Lift zu stolzieren oder sich in einem Shuttle-Bus 
kutschieren zu lassen, ist es doch die einfachste Variante, vor dem Hotelskikeller die Sportgeräte 
unterzuschnallen um zum Lift zu gleiten und nach getanem Pistenvergnügen galant vor der Hotelbar 
wieder abzuschwingen. 
  
So verhält es sich bei einem Skiurlaub im „ÜBERGOSSENE ALM RESORT“, das direkt am Skigebiet 
Hochkönig liegt. Und auch die erwähnten Seitensprünge sind in der Übergossenen Alm nicht nur 
toleriert, sondern werden regelrecht durch ihre gute Lage gefördert. Schließlich muss man sich ja 
nicht mit 33 Liftanlagen und 150 Pistenkilometer begnügen, wenn auch die Option auf das große 
Ganze besteht. Mit einem kleinen Seitensprung befindet man sich nämlich in der Skiwelt amadé und 
hier ist dann die Rede von 270 Liftanlagen und 860 Pistenkilometer.   
 
Auch das ÜBERGOSSENE ALM RESORT selbst hat einige Seitensprünge in den letzten Monaten 
vollzogen. Mit einem neuen Markenauftritt präsentiert es sich seinen Gästen in ganz neuem oder 
besser gesagt, in altem Gewand. Es gleicht einer Zeitreise in die Vergangenheit, in der nicht, 
zugegebener Weise alles besser war, aber vieles. Ein Blick auf die Homepage lässt schon so einiges 
erahnen.  
 
Wer auch mal den einen oder anderen Seitensprung wagen möchte, könnte dafür die Adventszeit 
nutzen. Da zahlt man in der Zeit vom 4. bis 17.12.2015 nur sechs Übernachtungen mit sämtlichen 
Inklusivleistungen (u.a. Skipass), verbringt aber sieben Nächte mit allem Drum und Dran ab  
Euro 1.256,00. 
 
Weitere Informationen: ÜBERGOSSENE ALM RESORT, A-5652 Dienten am Hochkönig, Telefon 0043-
6461-2300,  UebergosseneAlm.at, welcome@UebergosseneAlm.at 
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