Urlaub in Österreich 2020
mit dem Wohnmobil
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Nach der Corona-Krise ist vor dem
Urlaub 2020
Mit dem Wohnmobil in Österreich unterwegs
Das Leben in Österreich und auf der ganzen Welt wird sich definitiv nach der Krise
verändern. Egal ob es im normalen Leben oder im Urlaub sein wird.
Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, den Menschen, die sich nach einem schönen Urlaub
im heurigen Jahr sehnen eine Perspektive zu geben.

Österreich ist eines der schönsten Länder auf der Welt.
Wir dürfen hier leben und daher schätzen wir
manche Schönheiten zu wenig.
Nutzen wir die Chance, machen wir Urlaub in
Österreich
Sie haben ein Wohnmobil? Sie reisen gerne mit dem eigenen Wohnzimmer?
Dann haben wir das richtige für sie, ein Urlaub im Wohnmobil quer durch Österreich.
Ob es die Schönheiten in Wien, Salzburg oder Graz sind, dafür haben wir uns die
Premium-Stellplätzen genau angesehen.
Stadtnähe, Einkaufsmöglichkeiten und tolles Service auf den Plätzen haben uns von
WissenTV überzeugt.
Wir haben auch etwas für diejenigen angesehen, die es vorziehen, Entspannung pur zu
erleben. Der Premium Stellplatz in Mureck bietet Erholung, Entspannung pur. Ob mit
dem Rad, zu Fuß, sie können einen der schönsten Landstriche in der Steiermark
erkunden und ihre Akkus wieder aufladen.
Kommen sie und erleben sie eine schöne Rundreise durch unser schönes Österreich und
nutzen dabei das Angebot der Premium Stellplätze Wien, Salzburg, Graz und Mureck.
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Diese Rundreise kann in 10 – 14 Tagen bequem absolviert werden, kann aber auch
individuell verlängert werden. Die Reisegeschwindigkeit bestimmen ganz alleine sie und
die Mitarbeiter der Premium-Stellplätze sorgen dafür, dass sie sich auf unseren erholen
und entspannen können.
Die Premium- Stellplätzen in Graz und Mureck bieten auch die Möglichkeit gratis das
Schwimmbad direkt neben dem Stellplatz zu nutzen.
Wie sie die Routenplanung nutzen steht ihnen frei und kann individuell verändert
werden.

Route 1:
Von Wien nach Salzburg oder umgekehrt

Die Route 1 kann man entweder von Salzburg nach Wien oder von Wien nach Salzburg
in Angriff nehmen.
Die Fahrtstrecke ist ca. 350 km lang und führt teilweise auf der Autobahn, kann aber
auch komplett auf schönen Bundesstraßen gefahren werden. Sollte man sich für die
Fahrt auf der Bundesstraße entscheiden, dann fährt man auf der B1, das war die erste
Straße die von Salzburg nach Wien geführt worden ist.
Strecke von Wien nach Salzburg
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Vom Stellplatz weg, geht es nach ca. 3,5 km auf die Westautobahn bis in die
Landeshauptstadt von NÖ nach St. Pölten. Von dort machen wir einen kleinen
Abstecher nach Krems und fahren auf der südlichen Seite der Donau bis nach Melk. Hier
erleben sie das Weltkulturerbe Wachau mit ihrer ganzen Schönheit.
In Melk begeben wir uns wieder auf die Westautobahn in Richtung Linz. Nach einer
kleinen Pause in Linz geht es auf der Autobahn weiter Richtung Salzburg zu unserem
Etappenziel dem Premium Stellplatz in Salzburg

Beilage A – Informationen über die Wachau
Die Wachau ist die Landschaft im und um das Tal der Donau zwischen Melk und
Krems an der Donau in Niederösterreich
Die Wachau liegt direkt an der Donau zwischen Melk und Krems in
Niederösterreich. Bekannt und beliebt ist sie aufgrund ihrer wunderschönen
Landschaft gesprenkelt mit schmucken Ortschaften, mittelalterlichen Burgen und
imposanten Schlössern ist, dem vorzüglichen Wein aus der Region und ihren
samtweichen Marillen.
Sehenswürdigkeiten
In Krems die heimliche Hauptstadt der Wachau mit ihrer reizenden Innenstadt
und dem Dom zur Wachau (Stadtpfarrkirche) laden zu einem ausgiebigen
Spaziergang ein.
Ein weiterer Ausflugstipp am Weg durch die Wachau ist die Ruine Dürnstein.
Der Sage nach wurde auf der Ruine der Sänger Blondl festgehalten.
Das Ende der Wachau bildet das Stift Melk. Melk ist eine österreichische Stadt
an der Donau westlich von Wien. Sie ist bekannt für das Stift Melk aus dem
11. Jahrhundert, ein weitläufiges Kloster, das hoch über der Stadt erbaut wurde.
Es besitzt eine mit Goldstatuen verzierte Stiftskirche mit einer Kuppel sowie eine
riesige Bibliothek mit mittelalterlichen Manuskripten. Der Marmorsaal ist ein
barocker Saal mit einem Deckenfresko und roten Marmorwänden. Rund um das
südlich von Melk gelegene Schloss Schallaburg befinden sich Gärten mit
kulturellen Ausstellungen.
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Beilage B – Informationen über die Landeshauptstadt von OÖ - LINZ
Linz ist eine Stadt in Oberösterreich, die an der Donau liegt und sich etwa auf
halbem Weg zwischen Salzburg und Wien befindet. Der Hauptplatz wird von
barocken Gebäuden gesäumt, darunter auch das Alte Rathaus und der Alte
Dom. Das direkt am Donauufer liegende Lentos Kunstmuseum Linz beherbergt
eine umfangreiche Sammlung zeitgenössischer Kunst. Am gegenüberliegenden
Ufer setzt sich das markante Ars Electronica Center mit den Themenbereichen
Gesellschaft, Technologie und dem Leben in der Zukunft auseinander.
Linz, die Landeshauptstadt Oberösterreichs im Herzen Europas, kennenlernen
und die Vielfalt der Stadt an der Donau erleben: bei einer Stadtbesichtigung,
beim Erkunden der Sehenswürdigkeiten, bei den unzähligen Veranstaltungen
oder beim Genuss kulinarischer Highlights. Neues in Linz entdecken und in die
moderne Stadt an der Donau eintauchen!

Route 2:
Von Salzburg nach Graz

Route 3:
Von Wien nach Graz

Route 4:
Von Graz nach Mureck
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