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Unfall, Krankheit oder Begleiter‐
scheinungen des Alterns können
jederzeit dazu führen, dass man
die Kontrolle über sein Leben

‐

scheidungen nicht mehr selbst

Nicht alle Fragen, die dabei auf‐
tauchen, sind bis ins Letzte ge‐

das Ausmaß medizinischer Be‐
handlungen oder die Gestaltung
des eigenen Begräbnisses, kann

Das Buch „Alles geregelt“ im A4‐

Menschen, die ihr Leben selbst‐
‐

ren Angehörigen zusätzliche Be‐

Bei Brentano Handels‐ und Wer‐
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Salmonellen belastete
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nellen in allen Lebens‐
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****Alpenhotel Gösing im
Naturpark Ötscher-Tormäuer 

eigenen Forstes 
 

Der auf 981 Metern gelege-
ne Ort hat nur acht Haus-
nummern und sogar eine 
eigene Postleitzahl: Gösing, 

Ötscher-Tormäuer, ist zwar 

gen, Langlaufen, Schnee-

oder einfach nur Rasten 

se wohltuenden Auszeiten 
vom Alltag tut man gut da-

riazellerbahn zum hausna-

über 100 Jahren 
Ein Teil des Gebäudes ent-

re beim Bau der Mariazeller-

Flair, moderne Standards 

hauseigenen Forst, mit dem 

sein und genießen: Hallen- 
und Freibad, Sauna, Sanari-

wendungen, biologische und 

trägt das Umweltzeichen, 
nicht zuletzt wegen der aut-

Und eine eigene Quelle ver-
sorgt das ganze Hotel mit 

und durch!

An
ze

ige

sing seinen Gästen eine 
Reihe von Vorteilen, die 
dem Haus auch das Um-
weltzeichen bescherten:

tel mit der Mariazeller-
bahn

der Gösing-Quelle

nen Forst

 Forst Gösing

 Ötschergebiet

werden mit der Maria-
zellerbahn zugestellt
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