
 

  
Wald. Einatmen. Ausatmen.  

Übernachten unterm Sternenhimmel - Aufwachen in der Natur 
 
Das Zwitschern eines Vogels weckte mich sanft, der beruhigende Duft des 
Waldes nach frisch geschlagenem Holz, Moos und Wildkräutern steigt mir in die 
Nase. Beim Öffnen des flying tent, steige ich mit dem rechten und dann mit dem 
linken Fuß auf den weichen Waldboden, ein atemberaubendes Ambiente bietet 
sich mir hier, man sieht den Morgentau auf den Gräsern und Blumen der 
angrenzenden Wiese, die ersten Sonnenstrahlen durchfluten schön langsam den 
ganzen Wald und lassen Mensch und Tier erwachen. Eine braun-weiß gefleckte 
Kuh steht inmitten der Blumenpracht auf der Wiese und kaut genüsslich an den 
saftigen Gräsern und es scheint als würde sie mir mit ihren großen runden 
braunen Augen zuzwinkern. Ich streife mir meinen grauen Pullover über, spaziere 
über die Blumenwiese an der freundlichen Kuh vorbei und wasche mir das 
Gesicht mit dem kalten Wasser des Brunnens der nahegelegenen Hütte. Nun bin 
ich wach, ein Lächeln breitet sich über mein ganzes Gesicht aus, als ich das 
Almfrühstück erblicke, das auf dem rotkarierten Tischtuch vor der Moosegghütte 
für mich kredenzt wurde.  
 
Unvergessliche Übernachtung in der Natur 
Der Platz für diese einzigartige Übernachtung befindet sich im Waldstück der 
nahegelegenen Moosegghütte. Über den Parkplatz der Talstation des Skigebiets 
in Hintersee gelangen Sie, der Skipiste entlang, direkt zur Moosegghütte. Dieser 
direkte Weg ist etwas steil, aber sehr schön. Die Gehzeit beträgt in etwa 2 
Stunden.  
Die gemütlichere Variante ist vom Ausgangspunkt Parkplatz Satzstein in 
Hintersee aus, den beschilderten alten Almsteig Richtung Ladenbergalm. Von 
dort aus weiter Richtung Anzenbergalm, bis zur Moosegghütte. Gehzeit ca. 2,5 
Std. 
Die Almlandschaft rund um die Hütte lädt zum weiteren Erkunden ein oder Sie 
lassen den Tag gemütlich auf der Almterrasse ausklingen. Ein besonderer 
Geheimtipp ist ein das Lagerfeuer in Hüttennähe bei dem es sich besonders gut 
entspannen lässt. Die gemütlichen flying tents, die eine Mischung aus 
Hängematte und Zelt sind, werden bereits vom Hüttenwirt aufgebaut und warten 
auf Sie.  
 
Nach einer unvergesslichen Nacht, in einem Flying tent von Northland beginnt 
der Tag am besten mit einem Almfrühstück, danach können Sie gut gestärkt 
direkt von der Hütte aus eine ausgedehnte Wanderung in die Osterhorngruppe 
starten, Almwirt Hannes gibt Ihnen gerne Tipps für schöne Wandertouren. 
 
TIPP: Lassen Sie den Tag am besten bei einem  
gemütlichen Lagerfeuer ausklingen. 
 
 
 

 



 

 
Pauschalangebot: 

 1 x Übernachtung im Flying Tent  
 1 x Almfrühstück in der Moosegghütte 
 1 x Stirnlampe 
 1 x Edelbrand 0,1 l 

ab € 65,00 pro Person 

Buchung nur mit Voranmeldung. 

Buchungszeitraum: Mai-Okt.  

  
Weitere Wanderangebote und Informationen erhalten Sie unter: 

 

 

Nähere Informationen  

Fuschlsee Tourismus GmbH  

Lebachstraße 1, 5322 Hof bei Salzburg, AUSTRIA 

T: +43/(0)6226-8384, info@fuschlseeregion.com  

www.fuschlseeregion.com 
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