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Saalfelden Leogang Touristik GmbH:  Kristina Seer, Online- und Contentmarketing 

Reisen im Großformat 

Wie kommt man im Winter zu einem Interview am Berg? Natürlich mit den Skiern. Ich treffe mich mit Gerald 

Stutz, Reisebegleiter bei der Reisewelt GmbH auf der Alten Schmiede am Asitz. Es ist ein strahlend schöner 

Tag und die Pisten perfekt präpariert. Da kann ich mir ein paar Abfahrten vor dem Interview einfach nicht 

entgehen lassen - besonders da der Nebel unten im Tal liegt. Gegen 12 Uhr - gerade rechtzeitig zum 

Mittagessen - ist unser Termin angesetzt. Zeit für eine Pause und mich mit Gerald über die Herausforderung 

von Gruppenreisen mit über 850 Teilnehmern auszutauschen. 

Ein Mann mit Sammlerleidenschaft 

Bevor wir loslegen, bitte ich Gerald sich kurz vorzustellen. Doch kurz geht sich in seinem Fall nicht aus. 

Gerald Stutz ist Reisebegleiter der Reisewelt GmbH in Linz und in dieser Funktion sitzt er heute auch hier. 

Doch er ist noch etwas Weiteres: ein Mann mit Sammlerleidenschaft. Er sammelt quasi alles. Hier ein kleiner 

Auszug: 

Wasserproben – Brettljausen – Schnapsstamperl – Reisepassstempel - Fotos von Pantomime-Darstellern -

UNESCO-Weltkultur- und Naturerben - und so weiter…… 

Weiters hat er bereits jeden Ort in Salzburg und Oberösterreich, jeden Kontinent (inklusive Antarktis) sowie 

jedes Land in Europa besucht. Und all das ist gut belegt und geordnet auf seiner Website zu finden: 

www.stutzgerald.at. Ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß beim Stöbern! Doch zurück zum Thema. 

Gerald Stutz veranstaltet Betriebsausflüge für eine große oberösterreichische Firma. Für diese organisiert er 

pro Jahr elf Reisen, wovon ihn drei davon mit insgesamt ca. 850 Personen zu uns nach Saalfelden Leogang 

führen. Und das schon seit 1990! 
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Gekommen, um zu bleiben 

Auf die Frage, wieso die Organisatoren Saalfelden Leogang als Reiseziel für dieses Vorhaben gewählt haben, 

war die Antwort klar: der Hotelpartner! Das Angebot des Hotel Gut Brandlhof ist eines der Besten in 

Österreich und hat die Organisatoren von Anfang an überzeugt. Seit nun 30 Jahren halten sie der Region die 

Treue, denn die Betreuung vor Ort stimmt einfach. Unkompliziert, individuell und herzlich ist die 

Abstimmung durch den Tourismusverband Saalfelden Leogang und das über den gesamten Zeitraum und 

drei verschiedene Ansprechpartnerinnen hinweg. 

 

Vielfältiges Angebot vor Ort 

Gemeinsam mit Monika Seer, zuständig für das Gruppen Incoming in Saalfelden Leogang, erstellen Gerald 

und sein Team das Programm für die drei Reisen, die an drei Wochenenden im Jänner und Februar jedes 

Jahr stattfinden. Es ist für jeden etwas dabei: Skifahren, Winterwandern, Rodeln, Pferdekutschenfahrten und 

Wellness lassen keine Wünsche offen! Ein großer Vorteil ist der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 

Fieberbrunn, der sich quasi direkt vor der Haustür befindet. Aber auch Nicht-Skifahrer kommen bei einer 

Pferdekutschenfahrt mit anschließenden Rodeln und Mittagessen auf der Stöcklalm voll auf ihre Kosten. Wer 

lieber individuell unterwegs ist, kann es sich bei einer Winterwanderung oder einem Wellness-Treatment gut 

gehen lassen. Also zu so einem Ausflug würde ich mich auch überreden lassen! 

 

Wichtig für MICE-Reisen 

Was man bei Reiseveranstaltungen mit so vielen Personen nicht außer Acht lassen darf, ist die Infrastruktur 

vor Ort. Man braucht die notwendigen Betten und ein Programm, das von allen Teilnehmern in einer 

bestimmten Zeit durchführbar ist. "Die Infrastruktur vor Ort und das Angebot an Aktivitäten in Saalfelden 

Leogang ist vielfältig und vor allem auch für eine Gruppe dieser Größe ansprechend", meint Gerald. 

"Außerdem: Schau dir nur dieses Panorama an! Ich freue mich jedes Jahr schon auf diese drei Wochenenden 

hier." 

MICE = Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions 
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Gerald und ich haben ja eigentlich auch gerade ein MICE-Event: ein Meeting. Doch das beenden wir jetzt. 

Gemütlich trinken wir noch unseren Kaffee aus und genießen den Sonnenschein. Dann mache ich mich auf 

den Weg, um noch die ein oder andere Abfahrt zu genießen. So geht MICE in Saalfelden Leogang! 

Ihr interessiert euch für das MICE-Angebot von Saalfelden Leogang? Hier gibt‘s alle Informationen dazu! 

 

Kristina Seer 

Kristina ist in Leogang als Gasthauskind aufgewachsen. Schon früh hat sie angefangen die Region Saalfelden 

Leogang zu erkunden und kennt fast jeden Winkel. Nach sieben Jahren in Klagenfurt und mit einem 

Studienabschluss in der Tasche, ist sie jetzt zurück in die Heimat gezogen. Am liebsten entdeckt sie die 

Region beim Wandern. Außerdem hat sie eine große Schwäche für die Pinzgauer Hausmannskost und freut 

sich immer, wenn sie ein neues Rezept von ihrer Großmutter bekommt. 
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