
REISE

BERGE&SEEN. Die Region 
setzte jahrelang auf 

arabische Gäste. Diesen 
Sommer bleiben diese wegen 

der Reisebeschränkungen 
allerdings aus 

Die Grande Dame 
vom Zeller See

Gisela Holleis ist seit 70 Jahren im Tourismus tätig. 
Mit ihren 90 Jahren führt sie noch heute den 
Salzburgerhof in Zell am See. Wie sie die derzeitige 
Situation erlebt und was sie an den Gästen ihres 
Fünf-Sterne-Hotels schätzt 
 Von Christine Lugmayr
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REISE

POWER-PAAR. Gisela Holleis führt mit 90 Jahren noch den Salzburgerhof. Gemeinsam mit ihrem 
Mann, einem Bauingenieur, entwickelte sie Jahrzehnte lang ständig neue Projekte

GOURMET-MENÜ. Die Küche von Chefkoch 
Stefan Reiter ist mit drei Hauben ausgezeichnet

WELLNESS. Der Salzburgerhof zählt zu den 
besten Wellness-Hotels in Österreich

FAMILIE. Sohn Wilfried führt die Holleis 
Hotelgruppe

SALZBURGERHOF. Das Hotel liegt zentral in Zell 
am See

Sie sind seit 70 Jahren 
im Tourismus tätig 
und haben die 
Anfänge des Fremden-

verkehrs miterlebt. Auf all 
Ihre Erfahrungen zurück-
blickend: Wie schätzen Sie 
die jetzige Situation ein? 
Die heutige wirtschaftliche Si-
tuation würde einen Einsatz 
aller Menschen wie im Jahr 
1945 erfordern. Dafür müsste 
ein Großteil wieder auf den Bo-
den der Realität zurückkehren, 
arbeiten und sich nicht auf das 
soziale Netz verlassen. Wie 
sollte das unter den heutigen 
Umständen noch fi nanzierbar 
sein?
Wie haben Sie den plötzli-
chen Lockdown empfunden?
Der Lockdown war ein Schock, 
die Maßnahmen jedoch richtig 
und gerechtfertigt. 
Zurück zum Beginn des 
Tourismus. Als Sie begonnen 
haben, gab es in Zell am See 
so gut wie keine Gäste, in den 
vergangenen Jahren ström-
ten dann Massen in den 
Ort …
Am Anfang war es sehr schön, 
aber natürlich auch sehr 
schwierig. Es hat lange gedau-
ert, bis Zell am See wieder ein 
Tourismusort war. Ich habe 
gleich nach der Matura 1949 
begonnen, da hat der Fremden-
verkehr peu à peu angefangen. 
Es war alles noch sehr beschei-
den und nicht vergleichbar mit 
jetzt. Dann kam eine Pariser 
Organisation nach Zell am See 
und hat den Winter eigentlich 
entdeckt. Ich bin für die Orga-
nisation dann nach Frankreich 
gegangen und habe von dort 
aus Reisen nach Zell am See or-
ganisiert. Das war der Beginn 
des Wintersports hier.
Wie kamen Sie auf die Idee, 
ein Hotel zu eröff nen? 
Ich habe im Fremdenverkehr 
damals die Chance gesehen. 
Und das war sie auch. Man 
sieht ja jetzt, was alles still-
steht, wenn der Tourismus 
steht. Mein Mann und ich sind 
außerdem beide gebürtige Zel-
ler. Wir haben mit einer Früh-
stückspension begonnen und 

hatten das Glück, dass wir nach 
und nach Nachbargrundstücke 
dazukaufen konnten. Mein 
Mann ist Bauingenieur, und so 
entwickelten wir immer neue 
Ideen, die wir dann verwirk-
lichten, und so ist das Hotel zu 
dem geworden, was es heute 
ist. 
Viele Betriebe kämpfen 
damit, nicht genug geeignete 
Mitarbeiter zu fi nden. 
Warum? 
Der Wohlstand hat die Men-
schen verwöhnt. Eine große 
Anzahl fi ndet Möglichkeiten, 
ohne eigene Arbeit gut zu le-
ben. Bei mir stellen sich Leute 
vor, die nicht einsehen, dass 

Ich habe schon Leute gebeten, 
das Haus zu verlassen, da 

sie sich ungebührlich 
benommen haben

ZUR PERSON 
Gisela Holleis
Nach der Matura 1949 
begann sie, in der 
Kurverwaltung in Zell am 
See zu arbeiten. Später 
organisierte Holleis Reisen 
für Franzosen in den Ort. 
Gemeinsam mit ihrem 
Mann eröffnete sie 1967 
eine Frühstückspension, 
aus der das Fünf-Ster-
ne-Hotel Salzburgerhof 
wurde. Sohn Wilfried führt 
die Holleis Hotelgruppe, zu 
der u. a. das Grand Hotel in 
Zell und das Miramar 
(Opatija) gehören. 

sie jetzt arbeiten sollen, wenn 
sie eine Wiedereinstellungszu-
sage von einem anderen Be-
trieb mit Start der Wintersai-
son haben. Aber sämtliche 
Sparten – nicht nur der Touris-
mus – haben Nachwuchspro-
bleme. Dienstleistung wird 
nicht mehr geschätzt. 
Der Salzburgerhof ist ein 
Fünf-Sterne-Hotel. War ein 
Luxushotel immer Ihr Ziel? 
Nein, das hat sich durch meine 
eigenen Ansprüche so ergeben. 
Haben Sie schon einmal 
Gäste aus Ihrem Hotel 
geschmissen, weil sich diese 
nicht angemessen benom-
men haben? 
Ja, das ist vorgekommen. Ich 
habe speziell am Anfang Leute 
gebeten, das Haus zu verlas-
sen, da sie sich ungebührlich 
benommen haben. Niveau und 
Stil waren immer wichtig für 
mich.
Und sind Sie selbst schon 
einmal aus einem Hotel 
abgereist, weil es Ihren 
Ansprüchen nicht gerecht 
geworden ist?
Nein, denn dann habe ich gar 

nicht erst eingecheckt. 
 Sie haben schon sehr früh 
auf Wellness gesetzt. 
Warum?
In den 90er-Jahren haben wir 
das Wellness Schloessl gebaut, 
und wir waren im Salzburger-
land eines der ersten Häuser 
mit Wellnessbereich. Ich habe 
den Markt und die Entwick-
lung der Gesellschaft immer 
beobachtet und versucht, ab-
zuschätzen, was die Menschen 
brauchen. Wellness brauchen 
die Menschen in der immer 
schnelllebigeren Zeit und gera-
de jetzt sehr notwendig. 
Was macht für Sie ein gutes 
Hotel aus? 
Da kommt man jetzt immer 
mehr drauf: Das Wichtigste ist 
die Menschlichkeit. Die Hard-
ware ist unerlässlich, aber in 
der letzten Zeit auch übertrie-
ben worden. So viel hätte es 
nicht gebraucht. Das Wichtigs-
te ist die Software, der Mensch. 
Wir haben so viele Gäste, die 
sagen, der Salzburgerhof ist 
unser zweites Zuhause. Das ist 
unser schönstes Lob.
Sie haben also immer eher 

auf Stammgäste aus Öster-
reich und Deutschland als 
auf internationale Gäste 
gesetzt?
Ich habe immer auf einen gu-
ten Nationalitäten-Mix gesetzt. 
Unsere vielen Stammgäste 
sind ein Erfolg der letzten Jah-
re. Darüber freue ich mich 
sehr. Der Tourismusort Zell am 
See ist sehr international. 
Die Ausrichtung des Salz-
burgerhofs und des Grand 
Hotels Ihres Sohnes unter-
scheiden sich deutlich. 
Hatten Sie diesbezüglich oft 
Diff erenzen?
Auf keinen Fall, die Diversität 
des Angebotes war sehr nütz-
lich.
Reisen Sie selbst gerne? 
Ich war berufl ich immer sehr 
viel beschäftigt und habe viel 
und sehr gerne gearbeitet. Ich 
bedauere nicht, dass ich nicht 
gereist bin, obwohl ich mir im-
mer vorgenommen habe, am 
Ende meiner Tätigkeit genau 
das zu tun. Dazu kommt es na-
türlich nicht. 
Sie sind mittlerweile 90 
Jahre. Haben Sie tatsächlich 
jemals ans Aufh ören 
 gedacht? 
Leider nicht, dazu hat mir die 
Arbeit zu viel Freude gemacht. 
Heute würde ich es tun, denn 
die derzeitigen Rahmenbedin-
gungen sind für mittelständi-
sche Unternehmen in Öster-
reich nicht mehr zu verkraften. 
Wie halten Sie sich eigentlich 
fi t?
Mit Arbeit und positivem Den-
ken. Früher waren Golf und 
Skifahren unsere Hobbys. 

ÜBERNACHTEN & GENIESSEN

Drei Hauben, vier 
Lilien, fünf Sterne 

Der Salzburgerhof ist perfekt für Menschen, 
die sich nach Ruhe und Entspannung in 
Kombination mit kulinarischem Genuss 
sehnen. Der Wellness-Bereich umfasst 
3.500 m². Es gibt sowohl einen Pool als auch 
einen Naturbadeteich sowie ein umfangrei-
ches Angebot an Anwendungen. Das Haus 
wurde mit vier Relax-Lilien ausgezeichnet. 
Jeden Abend wird ein sechsgängiges 
Gourmet-Diner angeboten.

Indoor-Golf & E-Bikes. Im Untergeschoß 
des Hotels befindet sich eine Indoor-Golf-An-
lage. An der Rezeption können E-Bikes 
ausgeliehen werden. 
www.salzburgerhof.at
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Eine Rodelpartie im Eis 
und danach ein Sprung 
in den See: fünf Dinge, 
die Sie in der Region 
rund um Zell am See 
unternehmen sollten

Gletscher und 
Strandbad

Schmidolins 
Erlebnisweg
Zunächst geht es mit dem 
areit- oder dem cityXpress hinauf. 
Der Wanderweg ist perfekt für 
Familien mit kleineren Kindern. Bei 
den unterschiedlichen Stationen 
müssen Feuersteine entdeckt 
werden. Wer alle findet, erhält am 
Ende eine Urkunde. 

Radtour um den 
Zeller See
Der gut elf Kilometer lange Radweg 
rund um den See ist gut ausgebaut. 
Auf alle Fälle Badesachen mitneh-
men, um sich im See abkühlen zu 
können. Deutlich anspruchsvoller 
sind die zahlreichen Mountain bike-
Touren in die Berge 

Gipfelwelt 3000
Wenn es im Tal unerträglich heiß 
wird, ist es auch im Sommer am 
Kitzsteinhorn winterlich kalt. Auf 
über 3.000 Metern wurde eine 
Aussichtsplattform mit Gletscher-
blick errichtet. Im Stollen, der zur 
Plattform führt, erhalten Besucher 
Informationen zum Nationalpark 
Hohe Tauern, und in der Ice Arena 
können Rodelpartien und 
Schneeballschlachten unter-
nommen werden. 

Krimmler 
Wasserfälle
Die Wasserfälle sind mit einer 
Fallhöhe von 385 Metern die 
höchsten Österreichs. Ein 
Aufenthalt soll eine positive 
Wirkungen auf die Atemwege 
haben und bei Allergien und 
Asthma helfen. 
Von Zell am See fährt einmal pro 
Stunde ein Zug nach Krimml. 

Baden im
Zeller See
Er wird zwar nie sonderlich warm, 
umso erfrischender ist es an 
heißen Tagen, im Zeller See zu 
schwimmen. Es gibt mehrere 
Freibäder rund um den See. 
Alternativ bietet sich eine 
Stand-up-Paddle-Tour oder eine 

Boots-Rundfahrt an

AKTIVITÄTEN
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