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Im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern
Das Jugendhotel Notburgahof in Piesendorf (Österreich/Salzburg) verfügt über 27 Jahre Erfahrung 
mit Gruppenreisen und Schulveranstaltungen

Unterkunft vorgestellt

Jugendhotel Notburgahof 
Dorfstraße 419
A - 5721 Piesendorf
Telefon 0043 6549 - 7918
office@notburgahof.com
www.notburgahof.com

Kontakt

Man könnte die Region zwischen dem 
Gletscher Kitzsteinhorn Kaprun und dem 
Zeller See wegen ihrer vielfältigen Mischung 
aus Sport-, Freizeit- und Entspannungsmög-
lichkeiten als großen Abenteuerspielplatz 
bezeichnen. Und genau inmitten dieser 
Region, im Herzen des Nationalparks Hohe 
Tauern, umgeben von Bergen und Seen, 
befindet sich das Jugendhotel Notburgahof.

Beim Notburgahof handelt es sich um 
ein von den Inhabern Friederike Sugimoto 
und Serverin Preihs geführtes Jugendhotel 
im Familienbesitz. Was die Namensgebung 
des Hotels betrifft, so ist Notburga zwar der 
Name einer Tiroler Volksheiligen, aber auch 
die Mutter von Friederike Sugimoto hieß so: 
„Und ihr zu danken für all ihre Hilfe, haben 
wir den Betrieb namentlich ihr gewidmet.“

Vor 27 Jahren, am Pfingstwochenende 
1987, wurde das Haus, welches speziell auf 
Gruppenreisen ausgerichtet ist, eröffnet. 
„Unser Anspruch an Qualität, Gastfreund-
schaft und persönliche Betreuung besteht 
nach wie vor. Aber ansonsten hat sich in 
den Jahren schon einiges geändert“, erzählt 
Friederike Sugimoto. „Die Zeiten, in denen 
das Haus automatisch den ganzen Winter 
voll war, sind spätestens seit Mitte, Ende 
der 1990er Jahre vorbei. Mittlerweile ist vor 
allem das Angebot entscheidend. Gegenüber 
früher wird viel mehr gefordert. Daher gibt 
es bei uns schon längst keine Stockbetten 
mehr. Jedes Zimmer ist mit Dusche und WC 
ausgestattet. Ein breites Freizeitangebot 
kommt hinzu.“

Weil urlaubserfahrene junge Menschen 
immer anspruchsvoller werden, behandelt 
das Team des Jugendhotels sie wie junge 
Erwachsene, so die Auskunft von Severin 
Preihs: „Unser Stammpersonal, welches 
über den Lauf der Jahre bei uns angestellt 
ist, hat Erfahrung in allen Belangen von 
Gruppenreisen und Schulveranstaltungen. 

Grundsätzlich kann man sagen, wir verfügen 
über ein offenherziges Team. Besonders die 
Kleinheit unseres Betriebes mit 118 Betten 
im Jugendtourismus lässt eine sehr persön-
liche Betreuung der Gäste zu, welche natür-
lich unsere langjährigen Stammgruppen zu 
schätzen wissen.“

Das Jugendgästehaus verfügt über 36 
Zimmer, darunter Doppel-, Dreibett-, Vier-
bett- und Familienzimmer. 

„Die Hausphilosophie unseres Betrie-
bes ist aufgebaut auf die 3 Säulen des „Gut 
Drauf“ Projekts der deutschen BZgA (Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung): 
Bewegen, Entspannen, Essen“, so Friederike 
Sugimoto.

Für ein großes Angebot an Bewegung, 
eine Basis für viele sportliche und kreative 
Spiele, sorgt eine umfangreiche In- und 
Outdoor Einrichtung. Dazu gehören im Haus 
die Turnhalle mit verschiedenen Sportmög-
lichkeiten, das Yoga- und Entspannungs-
zentrum, ein Spielraum mit Tischtennis und 
Tischfußball sowie der große Seminarraum.

Im Außenbereich sind ein großer Multi-

funktionsplatz mit Kunstrasen – der jederzeit 
auch bei Regen bespielbar ist, ein Niedrig-
seilgarten mit Slacklines, ein Teamtrainigs-
garten mit Übungselementen, eine Wiese mit 
Badmintonnetz sowie ein großer Sportplatz 
für allerlei Ballspiele vorhanden. Neu ist ein 
Footballfeld.

„Nahrhaftes Essen wird bei uns eben-
falls ganz groß geschrieben und zählt auch 
zu unseren Stärken“, versichert Friederike 
Sugimoto. „Alle unsere Speisen sind hausge-
macht. Wir verwenden zahlreiche regionale 
Bio-Produkte und legen unser Hauptau-
genmerk auf eine vielfältige, gesunde und 
abwechslungsreiche Verpflegung. Massenab-
fertigung gibt es bei uns nicht. Bei speziellen 
Diäten, Allergien oder Unverträglichkeiten 
sind wir natürlich flexibel und kommen 
unseren Gäste gerne entgegen.“

Gegessen wird in einem großen Speisesaal 
mit Wintergarten. Die Essenszeiten werden 
mit den Gruppenleitern abgesprochen.

Großer Wert wird zudem darauf gelegt, 
dass die Jugendlichen Plätze vorfinden, 
wo sie sich auch einmal zurückziehen und 
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Meer erleben

Auf der Nordseeinsel Sylt im Nationalpark Wattenmeer
Eingebettet in die natürliche Dünenlandschaft mit eigenem Strandzugang
Vielfältige Freizeitmöglichkeiten, Sommerzeltplatz und Vollverpflegung

Anmeldung und Information

0561/1003-1155   www.jufkk.de

entspannen können, wie zum Beispiel das 
Yoga- und Entspannungszentrum. Hier 
bietet Friederike Sugimoto, geprüfte Yoga-
lehrerin BYO/EYU, persönlich Yogaunterricht 
an. Weitere Orte zum Entspannen sind das 
Kaminzimmer mit offenem Feuer, die Chat- 
und Chillecke, das kleine Kino mit Original-
bestuhlung und über 200 Filmen zur Auswahl 
oder die Panorama-Sonnenterrasse mit ei- 
nem Riesenschachbrett.

Im Sommer ist das Jugendhotel ein guter 
Ausgangspunkt für Rad- und Bergwande-
rungen. Das Freibad in Piesendorf und den 
Badesee in Niedernsill (4 Kilometer entfernt) 
können die Hotelgäste kostenlos besuchen. 
Der Nationalpark Hohe Tauern bietet auch 
ein Netz aus verschiedenen Bildungseinrich-
tungen wie beispielsweise Lehrwege, Aus-
stellungen und Bildungshäuser. 

Im Winter erreichen die Gäste des Jugend-
hotels den Einstieg in die Pinzgau-Loipe in 
nur 5 Gehminuten. Die Skigebiete Zell am 
See – Kaprun mit Schmittenhöhe, Maiskogel 
und Kitzsteinhorn (Gletscher) sind in nur 10 
Minuten mit dem kostenfreien Skibus (Hal-

testelle ca. 50 Meter entfernt) zu erreichen. 
Ein zusätzlicher Service im Winter besteht 
aus einer beleuchteten Eisstockbahn und 
einer Winter-Schneearena für Snowhockey 
und Snowsoccer direkt am Haus. Außerdem 
werden Fackeln für Nachtwanderungen mit 
anschließendem Lagerfeuer zur Verfügung 
gestellt.

Lohnenswert sind auch Ausflüge zu ver-
schiedenen Sehenswürdigkeiten in der 
Umgebung des Jugendhotels. Dazu gehören 
zum Beispiel das Nationalparkmuseum in  
Mittersill, die Großglockner Hochalpen-
straße, die Krimmler Wasserfälle, der Kap- 
runer Hochgebirgsstausee und die Sigmund-
Thun-Klamm in Kaprun. Sehenswert sind 
ebenso die Eisriesenwelt in Werfen, die ehr-
würdige Altstadt in Salzburg oder die Salz-
bergwerke Hallein.

Für Schulklassen hat das Team des Notbur-
gahofs ein umfangreiches Programmangebot 
mit verschiedenen Themenschwerpunkten 
ausgearbeitet. „Wir möchten, dass die Lehrer 
von unseren langjährigen Erfahrungen in 
diesem Bereich profitieren“, erläutert Seve-

rin Preihs. „Aus diesem Grund haben wir 
unterschiedliche Programme erstellt. Ob 
Sommer- oder Winter-Sportwoche, Projekt-
tage, Projektmanagement, Lehrausgänge 
oder sozialpädagogische Projekte. Gerne 
helfen wir auch bei der Zusammenstellung 
und Durchführung eines individuellen Pro-
gramms.“

Die Gäste des Jugendhotels kommen vor-
rangig aus dem deutschsprachigen Raum, 
größtenteils aus Österreich und Deutsch-
land. „Bei den Schulklassen begrüßen wir 
bei uns Schulgruppen aller Altersklassen, ob 
es nun Volksschüler, Mittelschüler oder Gym-
nasiasten aus der Oberstufe sind“, berichtet 
Severin Preihs. „Auch werden sehr oft Wei-
terbildungen, Seminare für Lehrer, Studen-
ten und Vereine veranstaltet. Und in den 
schulfreien Zeiten beherbergen wir Familien, 
die natürlich auch gern unser vielseitiges 
Programm nutzen.“

Glücklich sind die Betreiber des Jugend-
hotels über Stammgruppen, die dem Haus 
schon seit seiner Eröffnung die Treue halten 
und jedes Jahr mit Schulklassen wiederkom-
men, wie zum Beispiel das Max-Planck-Gym-
nasium Dortmund. Nach Auskunft der Lehrer 
schätzt man nicht nur das gute Essen, son-
dern vor allem die Hilfsbereitschaft, Geduld 
und Freundlichkeit der Leitung, aber auch 
der Mitarbeiter.

Umfangreiche Informationen zum Jugend-
hotel und zu den Angeboten sind auf dessen 
Internetseiten zu finden.


