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GRAND TOUR

Klaus-Peter Hausberg

Geschäftsführer GRAND TOUR Tourismus Marketing GmbH, 

Vater von 2 Kindern und die Seele von FERIENSTRASSEN.INFO

Alle Informationen zu seinen Touren finden Sie im Blog unter: 

www.glück-erfahren.de

AUF DER ÖSTERREICHISCHEN ROMANTIKSTRASSEDie Grand Tour

In der vergangenen Ausgabe der INSIDE haben 
wir Ihnen Klaus-Peter Hausberg, den „Reiseführer 
zum Glück“ vorgestellt. Die Eindrücke, die er 
auf seiner ersten Tour entlang der Deutschen 
Märchenstraße gesammelt hat, waren der Auftakt 
für eine Serie, auf die Sie sich nun in jedem 
mein.KNAUS Kundenmagazin freuen können. 
Mit seinem KNAUS SKY I 700 LEG macht sich 
Klaus-Peter Hausberg nämlich regelmäßig auf 
die Reise und trägt nicht nur seine persönlichen 
Impressionen, sondern auch besondere Tipps 
für die Touren entlang der 47 Themen- und 
Ferienstraßen vom Ferienstraßennetz zusammen. 
Das Ergebnis davon und tolle Inspirationen für 
Ihre nächste Reise finden Sie immer hier im 
Kundenmagazin sowie in unserem Schwalbenblog 
unter schwalbenblog.knaus.com

Im August machte sich Klaus-Peter Hausberg mit 
seinem SKY I auf den Weg nach Österreich, genauer 
gesagt zur Österreichischen Romantikstraße. „Was 

für eine wunderschöne Ferienstraße! Schon auf 
meiner Tour im vergangenen Jahr entlang der 
Deutschen Märchenstraße bin ich von einer 
reizvollen Station zur nächsten gefahren. Und 
wenn ich letztes Jahr dachte, es kann eigentlich 
gar nicht mehr schöner werden, dann muss ich 
hier in Österreich noch einmal ganz von vorne 
anfangen zu denken.“ Die Route ist sehr vielfältig 
und hat viel Sehens- und Erlebenswertes 
zu bieten. Schon zu Beginn sind es die 
hochkarätigen Kulturangebote am Startpunkt 
der Route in Salzburg, was dann in Wien, am 
Ende der Tour, in einem wahren Feuerwerk des 
Kulturgenusses gipfelt. 

In der UNESCO-Weltkulturstadt Salzburg gibt 
es an jeder Ecke etwas Schönes, Historisches und 
Faszinierendes zu entdecken: Von der Festung 
Hohensalzburg über den Dom bis zum Schloß 

Klaus-Peter Hausberg hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Diesmal führte ihn das nach Österreich, wo er neben jeder Menge Kultur und

spektakulären Landschaften vor allem wieder das entdecken

konnte, was wirklich zählt: Das Glück im Hier & Jetzt.

Klaus-Peter Hausberg lebt seinen 

Traum mit einem KNAUS SKY I

Majestätisch 
trohnt die Festung 
Hohensalzburg über 
der Stadt

Fast schon karibisch: 
 

Der Traunsee bei Gmunden

Der Aufstieg zur Festung lohnt sich

Hier gibt es lecke
ren Wein

Hellbrunn. Doch Salzburg 
ist auch als Mozartstadt 
bekannt und bei einem 
abendlichen Bummel durch 
die romantische Altstadt, 
hat man das Gefühl, in der 
Zeit zurückversetzt zu sein. 
In der Stieglgasse lädt die 
Weinbar „Wein & Glas“ zum 
Verweilen ein. „Die ist so urig, 
da hatte ich tatsächlich das Gefühl, er kommt 
gleich um die Ecke – der Mozart“, schwärmt 
Klaus-Peter Hausberg. Allein in Salzburg könnte 
man vermutlich einen ganzen Urlaub verbringen 
und hätte trotzdem noch nicht alles gesehen, 
aber die Österreichische Romantikstraße 
hat noch so viel mehr zu bieten, was es zu 
entdecken lohnt. 
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Ein Paradies für Wanderer: Die Zwieselalm Wiener Kaffeehäuser

Wundervolle Bergseeidylle & 

interessante Bergwerk-Geschichte gibt 

es in Hallstatt zu entdecke
n

GRAND TOUR

Klicken Sie sich glücklich & holen 

Sie sich jede Menge Inspiration 

für Ihre nächste Reise!

DER BLOG ZUM GLÜCK 

Im Blog www.glück-erfahren.de lässt Klaus-Peter 

Hausberg die GRAND TOUR wieder aufleben. Sie 

war im 17. und 18. Jahrhundert eine obligatorische 

Bildungsreise zu wichtigen Kulturstätten 

Mitteleuropas. Hausbergs Neuauflage soll inspirieren 

und Lust machen, die schönsten Strecken, Highlights 

und die besten Gastgeber entlang der Routen vom 

Ferienstraßennetz genussvoll zu erfahren. 

Einblicke zu den aktuellen Reisen gibt es auch auf den 

Social Media Channels Facebook @GRAND TOUR 

und Instagram @reisefuehrerzumglueck. 

Ausführliche Informationen zum Ferienstraßennetz 

und der GRAND TOUR finden Sie unter:  

www.ferienstrassen.info

Spektakulär in jeder
 Hinsicht: 

Der Baumwipfelpfad  
im Salzkammergut

Auf dem 
Schafberg fühlt 
sich auch die 
Kuh pudelwohl

ÖSTERREICH

ÖSTERREICHISCHE ROMANTIKSTRASSE
495 Kilometer zwischen Salzburg und Wien
Burgen und Schlösser, Museen und Klöster, Berge und Seen: In 
den 14 bezaubernden Städte und Orte abseits der Autobahn gibt 
es viel zu entdecken. Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten 
und atemberaubenden Landschaften finden Sie hier vor allem 
Ruhe, Gastfreundschaft und regionale Köstlichkeiten.

Nicht nur in Sachen Kultur ist Österreich ein top 
Reiseziel. Hier können Sie sich auch auf unfassbar 
schöne Naturerlebnisse freuen. Vor allem für 
Wanderer ist das Gebiet an der Romantikstraße 
ein echtes Paradies. Zu den Favoriten von Klaus-
Peter Hausberg zählen die Zwieselalm bei Gosau, 
der Schafberg bei St. Wolfgang und das Almtal 
bei Grünau. „Einige der Bilder haben sich tief in 
meine Netzhaut eingebrannt – und so ist das 
Salzkammergut für mich nun eine der schönsten 
Urlaubsregionen der Welt.“

Ganz besonders hervorzuheben ist auch die 
Gastfreundschaft und die Kulinarik des Landes. 
Salzburger Nockerl, leckerer Fisch in Gmunden 

am See oder die obligatorische 
Sachertorte in Wien: „Das 
Ergebnis war dann in der Tat 
ein kleines Bäuchlein am Ende 
meiner Tour“, schmunzelt 
Klaus-Peter Hausberg. „Aber 
diese köstlichen regionalen 
Speisen darf man sich einfach 
nicht entgehen lassen.“

Die Tour ist übrigens 
insbesondere auch im Winter 
und zur Weihnachtszeit zu 
empfehlen. Sie führt vorbei 
am Wintersportgebiet 
Gosau und in Steyr lädt der 
Wallfahrtsort Christkindl 

mit dem weltberühmten Postamt 
ein, von wo aus alljährlich mehr als zwei Millionen 
Briefsendungen beantwortet werden. Ein Oldtimer 
Postbus aus den 50er Jahren pendelt dann zwischen 
Steyr und Christkindl, wo die regionstypischen 

Nagelschmiedkrippen in verschiedenen 
Krippenausstellungen bestaunt werden können.

„Meine ganz persönlichen Highlights waren 
der Hangar 7 am Flughafen in Salzburg mit 
der Sammlung historischer Flugzeuge und 
Fahrzeuge des Gründers von Red Bull, der 
Besuch der Kaiservilla in Bad Ischl sowie das 
Dorf Hallstatt im UNESCO-Welterbegebiet 
Dachstein/Salzkammergut.“ Hier lädt das älteste 
Salzbergwerk der Welt zur Besichtigung ein und 
bietet einen faszinierenden Einblick in über 7.000 
Jahre Kulturgeschichte. Hallstatt war damals 
eines der kulturellen Zentren Europas und ein 
Nachbau des Dorfes steht seit 2012 in China. Kein 

Wunder, dass hier ganz schön viel Trubel ist. Daher 
empfiehlt sich der Besuch des Zentrums erst am 
späteren Nachmittag, wenn die Touristenbusse 
wieder abgefahren sind. Aber Sie sollten unbedingt 
noch vor 18 Uhr kommen, denn dann können Sie 
bei „Täglich frisch gebacken“ noch die leckeren 
Schaumrollen genießen. Und genauso süß wie das 
Naschwerk fällt auch das Fazit von Klaus-Peter 
Hausberg zur Österreichischen Romantikstraße 
aus: „Eine traumhaft schöne Route mit unzähligen 
tollen Genussmomenten für alle Sinne! Ich kann 
die Route jedem von Ihnen nur empfehlen: 
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, setzen Sie sich in 
Ihr Reisemobil und genießen Sie das Leben!“  


