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Insidertipp: Charmante Unterkünfte im Herzen von St. Wolfgang, nur zwei Gehminuten vom 

See und der berühmten Kirche entfernt – und all das zu einem moderaten Preis.

E
lizabeth aus London und Ronald 

aus St. Wolfgang sind ein junges 

Unternehmerpaar mit einer großen 

Liebe für Tradition und gepflegter Gast-

lichkeit: „Unsere Gäste sollen in unserem 

sehr persönlichen Haus Ruhe finden und 

Kraft tanken, das Leben und den See 

spüren.“ Zum Grünen Haus bzw. „The 

Green House“ ist eines der ältesten Häu-

ser in St. Wolfgang und wurde vor 

kurzem liebevoll restauriert und zu luxu-

riösen Apartments umgebaut, die so gut 

wie keine Wünsche offen lassen. Die Gäs-

te genießen in aller Ruhe das Frühstück 

in ihrer Lounge oder am Balkon, anstatt 

sich am Frühstücksbuffet zu drängeln. 

Der benachbarte Bäcker liefert ofen-

warmes Brot schon am frühen Morgen. 

Eine vollausgestattete Küche ist selbst-

verständlich. In den Suiten stehen sogar 

Zweizonen-Weinkühler bereit, mit einer 

Auswahl an weißen und roten Köstlich-

keiten. Selbst für audiophilen Höchstge-

nuss ist gesorgt, gehören doch „bang & 

olufsen“-Soundsysteme zur Standard-

ausstattung. 

Marmeladenkuchl und Weinkeller 

„Weißes Rössl“

Einen lang gehegten Traum hat sich die 

Gastgeberin mit der „Marmeladen-

kuchl“ im Erdgeschoß erfüllt. In einer 

Schauküche werden vor Ort süße und 

saure Marmeladen, Chutneys, Dips und 

Pestos hergestellt, alles aus heimischen 

Produkten nach typischen Rezepten des 

Salzkammerguts. Internationale Spezia-

litäten runden das Sortiment ab. Darüber 

hinaus beherbergt „The Green House“ 

den Weinkeller des berühmten Weißen 

Rössels. Wer auf den Geschmack gekom-

men ist, sollte nicht lange überlegen: 

Denn eine besonders schöne Jahreszeit, 

um das charmante Haus und die Wohl-

fühloase Wolfgangsee kennen zu lernen, 

sind der Herbst und die Adventzeit. 

The Green House 
St. Wolfgang 

Markt 48, 5360 St. Wolfgang

Tel.: Elizabeth +43(0)660-49 68 890

E-Mail: info@wolfgangsee-luxury.com

facebook.com/wolfgangseeluxury

www.wolfgangsee-luxury.com

Fragen Sie nach unseren 

Herbstgenuss- und Adventangeboten!

INFOBOX
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Tradition
Luxus Leistbarer Luxus, eingebettet in traumhafte Natur.

Gastgeberin Elizabeth
aus London 

Marmeladenkuchl

Wohnliche Einrichtung und ein Soundsystem für höchsten 
Hörgenuss sind in jeder Suite Standard.


