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„Salzburger Bergadvent“  in Großarl 
 

Besuch des wunderbaren Adventmarktes in Großarl und  

idyllische Kutschenfahrt 
 

 

 

Heiter und besinnlich – so präsentiert sich der Salzburger 

Bergadvent im winterlichen Großarl. Wir erleben hier 

ursprüngliche Traditionen und gelebtes, nahezu 

unbekanntes Brauchtum.  Bereits seit vielen Jahren ist das 

Großarltal in der Adventszeit ein beliebter 

Anziehungspunkt für Besucher aus Nah und Fern. Die 

Atmosphäre im prächtig geschmückten Großarl wird uns 

mit Sicherheit begeistern. Während in einigen Städten die 

Hektik das Geschehen im Advent bestimmt, kann man sich 

beim Besuch am Adventmarkt in Großarl auf die wahren 

Werte besinnen.  

Ein abwechslungsreiches Programm sowie köstliche Spezialitäten runden das Angebot ab. Sie können sich auch auf 

eine stimmungsvolle Kutschenfahrt in Filzmoos sowie auf einen Rundgang in Hüttschlag freuen! 

 

1. Tag: Kärnten – Filzmoos – Großarl   

Mit einem modernen Luxusreisebus fahren wir in Richtung Salzburg. Unser erster Programmpunkt erwartet uns in 

Filzmoos.  Hier tauschen wir den Bus gegen eine Kutsche ein und unternehmen eine romantische Fahrt zur 

Unterhofalm. Nach der ca. 1-stündigen Kutschenfahrt haben wir unser Ziel erreicht und legen die Mittagspause ein 

(nicht inkludiert). Im Anschluss erfolgt die Rückfahrt mit der Kutsche nach Filzmoos. Von hier aus treten wir die 

Weiterreise nach Großarl an, wo wir die Zimmer im gebuchten Hotel beziehen. Am späten Nachmittag besuchen 

wir den stimmungsvollen Bergadvent in Großarl. Zurück im Hotel erwartet uns ein gemeinsames Abendessen.  

 

2. Tag: Großarl – Hüttschlag – Kärnten     

Wir stärken uns bei einem ausgiebigen Frühstück und lassen uns im Anschluss in Richtung Hüttschlag chauffieren. 

Außerdem bleibt Zeit für einen kurzen, winterlichen Spaziergang zum Talschluss. Unser Tipp: Sie können auch den 

Bibelweg im Talschluss von Hüttschlag besuchen. Ein schöner Spaziergang mit unterschiedlichsten Stationen aus 

dem alten und neuen Testament.  

Nach diesem Programmpunkt und einem guten Mittagessen (nicht inkludiert) treten wir die Heimreise nach 

Kärnten an.  


