Fühlen Sie sich wie daheim!

Willkommen in der »Alten Post«.
Die »Alte Post« ist schon seit dem 15. Jahrhundert mit dem Ortsbild von
Faistenau untrennbar verbunden. Anno dazumal eine alte Poststation,
ist der Gasthof heute Urlaubsdomizil und Ausgangspunkt herrlich
entspannter Tage im Salzkammergut.
Im Schatten der imposanten 1000-jährigen Linde haben im Laufe
der Jahrzehnte unzählige Gäste – darunter Prominente aus Kunst,
Kultur, Wirtschaft und Politik – in unserem Gasthof Herzlichkeit,
Gastfreundschaft und Entspannung gefunden.
In der heutigen, hektischen Welt sollen unsere Gäste bei uns einen
Ruhepol, einen Ort zum Abschalten und Erholen finden. Freundlichkeit
und Offenheit, aber auch der Charme des Hauses sind die Schlüssel
dazu. Aber auch die bezaubernde, einzigartige Natur, in deren Herzen
sich das idyllische Faistenau befindet, trägt das ihre dazu bei. So ist
plötzlich Zeit sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist: Zeit
für Ihre Liebsten, sich selbst und die schönen Dinge des Lebens!
Als Gastgeber ist es uns eine Herzensangelegenheit, Ihren Urlaub zu
den schönsten Tagen im Jahr zu machen. Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie Teufl

Zeit für Ihr Urlaubsvergnügen.
Ob Morgenmuffel oder Frühaufsteher, Single oder Familienmensch – in einem der 40 frisch renovierten Zimmer der
»Alten Post« finden Sie Raum, sich rundherum wohlzufühlen. Mit viel Liebe und Geschmack und unter Verwendung
natürlicher Materialien wurden sie alle individuell gestaltet. Angenehme, warme Farben schaffen eine wohlige
Atmosphäre und werden Ihnen ein zufriedenes Lächeln auf´s Gesicht zaubern!
Nicht zu vergessen die Wellness- und Wohlfühloase des Hauses: Ein großes Schwimmbecken, verschiedene Saunen,
Dampfbad sowie Beauty- und Massageangebote tragen ihren Teil zu einem gelungenen Aufenthalt in einer der schönsten Urlaubsregionen Österreichs bei.

Die Zimmer sorgen für wohlige Atmosphäre.

Prost Mahlzeit!
Sich gesund ernähren, vital bleiben, auf seine Figur achten – Schlagworte unserer Zeit. Die »Alte Post«
in Faistenau trägt diesem Trend Rechnung und achtet ganz besonders auf frische, g´schmackige und
vitaminreiche Gerichte aus regionalen Rohstoffen, die Körper, Geist und Seele gut tun.
Lassen Sie sich von unserem Küchenchef und Familienmitglied Johannes Teufl mit seinen außergewöhnlichen Kreationen und kulinarischen Highlights verwöhnen!
Und den passenden Wein dazu empfiehlt der Hausherr Andreas Teufl selbst – ein Fachmann und Kenner!

Ihre Beauty-Tankstelle.
Sich Gutes tun, entspannen, loslassen und eintauchen in die Welt der Sinne. Wohltuende Bäder, Saunen, ein großzügiges
Schwimmbad, Ozean-Dampfbad, Kneipp-Becken, … das sind die Zutaten zu unserem Rezept für entspannende Stunden in der
hauseigenen Wellness-Oase.
In der heutigen Zeit haben wir oft verlernt, auf unseren Körper zu hören – ihm eine Pause zu gönnen und uns selbst manchmal
zu verwöhnen. Dabei bewirken ein paar Streicheleinheiten oft wahre Wunder. In unserem Beauty-Center erhalten Sie professionelle Beratung. Wählen Sie aus unserem vielfältigen Behandlungsprogramm das Richtige für Sie aus: Von verwöhnenden,
regenerierenden und Anti-Age-Gesichtsbehandlungen von Phyris bis hin zur klassischen Mani- und Pediküre.

Unsere Wellness-Oase wird Sie begeistern.

Das Hallenbad mit großem Schwimmbecken.

Sie werden überrascht sein, wie angenehm und wunderbar leicht es ist, dem stressigen Alltag zu entfliehen!

© Salzburger Land

Das Hausmuseum der »Alten Post«.

Kultur wird bei uns groß geschrieben.
Brauchtum und Tradition werden in der Faistenau in einer Vielzahl von Veranstaltungen gelebt. Allen
voran beeindruckt der »Faistenauer Jedermann« Gäste und Einheimische immer wieder aufs Neue. Aber
auch der Bauernherbst oder der »Advent unter der Linde« spiegeln die tiefe Verwurzelung ländlicher
Lebensart im Dorfleben wider.
Bodenständige Herzlichkeit und sympathische Ursprünglichkeit lassen »Fremde« schnell zu Freunden
werden – in der Tat ein wahrhaftiges und besonderes Erlebnis.
Die ganze Region hat in kultureller Hinsicht einiges zu bieten: Die Mozart- und Festspielstadt Salzburg,
die Kaiserstadt Bad Ischl und das gesamte Salzkammergut – alles nur einen Katzensprung entfernt!
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Faistenau
am Hintersee –
ein Paradies auf Erden!
Weit weg von Lärm und Trubel, ganz idyllisch umgeben von Wäldern
und umringt von den Bergen der Osterhorngruppe liegt auf einem
weiten Hochplateau der beschauliche, kleine Ort Faistenau.
Im Herzen der Gemeinde strahlt die 1000-jährige Linde das aus,
was die Menschen und ihr Leben hier auszeichnet: Ruhe, Kraft und
Naturverbundenheit!
Der nahe gelegene, malerisch in die Landschaft eingebettete Hintersee
ist ein Geheimtipp und sorgt an heißen Sommertagen mit seinem
frischen, glasklaren Wasser für eine willkommene Erfrischung.

Eine wohlverdiente Rast

Unsere Gäste freuen sich auf entspannte Tage in einer intakten Natur
– und wir freuen uns auf unsere Gäste!
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Genuss pur – Wanderungen in atemberaubender Kulisse.

Frisch von der Alm schmeckt‘s am besten!

Der beschauliche Ort Faistenau am Hintersee.
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Das Leben ist schön.
Wandern, radfahren, schwimmen, golfen, Gipfel erklimmen oder einfach nur die Natur bewundern und
genießen – bei uns im Salzkammergut sind Ihnen und Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Kinder toben sich gefahrlos im Waldkletterweg Faistenau aus oder genießen auf einer der zahlreichen
Almen gemeinsam mit den Eltern eine deftige Jause nach einer herrlichen Wanderung.
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Tief durchatmen und die frische Luft aufsaugen … riechen, schmecken, hören, sehen, mit allen Sinnen
genießen. Nirgendwo geht das besser als bei uns!

Wanderwege für die ganze Familie.

Ein Ausflug mit dem Fahrrad macht Spaß.

Der Waldkletterweg Faistenau.

Die »Alte Post« …
… Ausgangspunkt für perfekte

Biketouren im Salzkammergut!

Genießen Sie die Schönheit des Salzkammerguts auf zwei Rädern! Erleben Sie die
Frische der Seen ebenso wie die wohltuende Bergluft der kurvigen Pässe! Begleiten Sie
den Hausherrn Andreas – selbst ein begeisterter Biker – zu atemberaubenden Plätzen
auf den schönsten Touren der Umgebung.
Und die Nacht verbringt Ihr Motorrad wohlbehütet im kostenfreien Garagenplatz, während Sie es sich in unserem 4*-Hotel gemütlich machen und es sich gut gehen lassen.

Unser Bikertreff begeistert Zweiradfans.

Auf geht’s zurTour im Salzkammergut.
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Ausflugsmöglichkeiten.
Direkt vor der Haustür finden sich jede Menge spannender Freizeitziele. Allen voran die Mozartstadt Salzburg mit ihrer historischen Altstadt. Das Salzbergwerk in Hallstatt – ebenfalls ein Weltkulturerbe – lädt die Besucher auf eine imposante Zeitreise
durch das älteste Salzbergwerk der Welt ein. Die Eisriesenwelt im Dachsteingebirge eröffnet einen faszinierenden Blick unter
die Erde. Das Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg ist längst über die Grenzen hinaus als Ort, an dem Mensch und Tier sich
gleichermaßen wohlfühlen, bekannt. Das bekannte Schloss Orth am Traunsee in Verbindung mit der weltberühmten Gmunder
Keramik ist ebenfalls eine Reise wert.
Und das ist noch lange nicht alles, begeben Sie sich auf Entdeckungsreise – Sie werden staunen!

Die Mozartstadt Salzburg – ein Weltkulturerbe.

Gut Aiderbichl.

St. Wolfgang – ein beliebtes Ausflugsziel.

Ein Traum in Weiß.
Erleben Sie in der Faistenau eine zauberhafte Winterwelt – fernab vom Skizirkus der großen Wintersportorte und der grellen Après Ski-Partys. Die beschauliche Ruhe des Dorfes, eingebettet in einer tief verschneiten Landschaft, haben beinahe etwas Magisches.
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Das müssen Sie erleben – Sie werden es nie mehr vergessen.
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Faistenau ist DAS Langlaufeldorado im Salzkammergut. Auf 65 km gespurten Loipen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden bietet sich für jeden aktiven
Urlaubsgast ein unvergessliches Erlebnis. Aber auch Schneeschuhwanderer und Skitourengeher kommen bei uns auf ihre Kosten.
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Ein Spaß für die
ganze Familie.
Winter in Faistenau – das ist Unterhaltung für die ganze Familie. Eine
zünftige Schneeballschlacht in tiefverschneiter Winterlandschaft,
eine Rodelpartie, Pferdeschlittenfahrt oder eine abenteuerliche Fahrt
im Schneekanal der Snow-Tubing-Bahn – bei uns werden kaum
gekannte Lebensgeister wieder wach.

So finden Sie uns:
Autobahn: A1 Abfahrt Thalgau … immer Richtung Hof bei
Salzburg … am Ortsende rechts nach Faistenau …
im Ortskern direkt neben der Kirche
Bundesstraße: B21 Richtung Hof bei Salzburg … bei Hof
abbiegen nach Faistenau … im Ortskern neben der Kirche
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