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WIE DAHEIM FÜHLEN
Nur 60 km von der Landeshauptstadt entfernt, begrüßt Sie St. Johann in Salzburg 
mit dem wohligen Gefühl von „angekommen“ und „zu Hause“ zu sein. Hier erlebt 
man das Zusammenspiel zwischen Tradition und Moderne, Stadtleben und Alpen-
dorf sowie die schier grenzenlose Weite der österreichischen Berge verbunden mit 
dem Komfort einer idyllischen Kleinstadt. Urlaub auf höchstem Niveau! 

HOW TO FEEL AT HOME
Only 60 km away from the state capital, St. Johann in Salzburg welcomes you 
with the comforting feeling of “arriving” (“coming”) and being “at home”. Here you 
can experience the interplay between tradition and modernity, city life and alpine 
village as well as the sheer limitless vastness of the Austrian mountains combined 
with the comfort of an idyllic small town. Holidays at the highest level! 

JO, COME HOME

#JOtoHello



LIKE A WINTER WONDERLAND
With the ski area Snow Space Salzburg, St. Johann offers its guests unlimited skiing 
fun. 120 km of runs are available. Starting directly from St. Johann Alpendorf, you can 
experience the best of winter holidays here. If you are looking for a quiet and idyllic skiing 
experience, you will find this at Hahnbaum, the local St. Johann mountain. Here you can 
experience skiing as it used to be. Off-piste, it’s wild and romantic with a toboggan run, 
snowshoeing and much more amidst the snowy alpine landscape.

WIE IM WINTERWUNDERLAND
Mit dem Skigebiet Snow Space Salzburg bietet St. Johann seinen Gästen grenzenlosen 
Skispaß. 120 Pistenkilometer stehen dafür zur Verfügung. Direkt vom St. Johanner Alpen-
dorf startend, kann man hier das Beste des Winterurlaubs erleben. Wenn man auf der 
Suche nach einem ruhigen und idyllischen Skierlebnis ist, wird man am Hahnbaum, dem 
St. Johanner Hausberg fündig. Hier erlebt man das Skifahren, wie es früher war. Abseits 
der Piste geht es wild-romantisch zu: Rodelbahn, Schneeschuhwandern und vieles mehr 
inmitten der verschneiten Alpenlandschaft. 

#JOtoSnow
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BEING ONE WITH NATURE
Awaken in the morning with the first rays of sunshine. The view from 
the window wanders over the lush green of the meadows and the 
majestic splendor of the adjacent mountains. St. Johann in Salzburg 
offers a feeling of freedom with countless hiking and mountain trails, 
surrounded by the peaks of the Niedere Tauern and the Fritztaler 
Waldberge mountains. How beautiful it is to splash in a stream  
undisturbed or hear the birds chirping and the wind singing.

EINS SEIN MIT DER NATUR
Am Morgen von den ersten Sonnenstrahlen geweckt. Der Blick 
aus dem Fenster wandert über das satte Grün der Wiesen und die 
majestätische Erhabenheit der angrenzenden Bergwelt. St. Johann 
in Salzburg bietet ein Gefühl von Freiheit mit unzähligen Wander- 
und Bergrouten, umringt von den Gipfeln der Niederen Tauern und 
den Fritztaler Waldbergen. Wie schön es ist, ungestört einen Bach 
plätschern, die Vögel zwitschern und den Wind singen zu hören. 

BE FREE
FREI SEIN

#JOtoSummer



WO FAMILIE MEHR ALS NUR EIN WORT IST
Es gibt nichts Schöneres, als die wertvollste Zeit mit den wertvollsten 
Menschen - der Familie - zu verbringen. Wenn die Klänge der Natur nur 
vom Kinderlachen übertönt werden, dann spürt man die Wärme, die 
sich rund um das Herz ausbreitet. Unsere familiengeführten Betriebe in 
St. Johann in Salzburg wissen genau über die Bedürfnisse von Familien 
Bescheid und haben sich zum Ziel gesetzt, unseren Gästen von klein 
bis groß alle Wünsche von den Augen abzulesen. 

TOGETHER WHERE FAMILY IS MORE THAN JUST A WORD
There is nothing better than spending the most precious time 
with the most precious people – your family. When the sounds of 
nature are only drowned out by the laughter of children, then you 
can feel the warmth spreading around your heart. Our family-run 
businesses in St. Johann in Salzburg precisely know the needs of 
families and have set themselves the goal of reading the wishes 
from the eyes of our guests, whether young or old. 

INSAMGEME 
#JOtoFamily



FAIRYTALE-LIKE AND A BIT SPOOKY
In St. Johann in Salzburg you can go on a journey with Gspensti 
and Spuki, who hide the secret of Geisterberg (Ghost Mountain) 
well. Fairies, ghosts and other mythical creatures meet here and 
make our smallest guests into true adventurers. Who will conquer 
the ghost castle and reveal the treasures of Geisterberg?

MÄRCHENHAFT UND GEIST(ER)REICH
In St. Johann in Salzburg begibt man sich auf eine Reise mit Gspensti und 
Spuki, die das Geheimnis vom Geisterberg gut behütet verbergen. Feen, 
Geister und andere Fabelwesen treffen hier zusammen und lassen unsere 
kleinsten Gäste zu wahren Abenteurern werden. Wer aber schafft es, das 
Geisterschloss zu erobern und die Schätze des Geisterbergs zu enthüllen?

INSPIRE

#JOtoFun

BEGEISTERN



ADVENTURE

#JOtoAdventure
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ROARING POWERS
The Liechtensteinklamm gorge – a unique natural spectacle 
in St. Johann in Salzburg is known for an unforgettable expe-
rience of a special kind for the whole family. The mighty sound 
of the waterfall, the moss-covered stones in lush greenery 
and the legendary atmosphere in one of the longest, deepest 
and most impressive gorges in the Alps will make you gasp 
and your skin tingle.

VON TOSENDEN MÄCHTEN
Die Liechtensteinklamm - das einzigartige Naturschauspiel in St. Johann 
in Salzburg ist bekannt für ein unvergessliches Erlebnis der besonderen 
Art für die ganze Familie. Das mächtige Rauschen des Wasserfalles, die 
moosbewachsenen Steine in sattem Grün und die sagenumwobene Atmo-
sphäre in einer der längsten, tiefsten und beeindruckensten Schluchten in 
den Alpen lässt einem den Atem stocken und die Haut prickeln. 



BE TOGETHER
It is often unfathomable where, at what time and with whom we 
form a deep friendship. The important thing is that we then value 
the time and these people. In St. Johann in Salzburg guests turn 
into friends and friends into companions. Here you can experience 
unforgettable moments with those most important to you in the 
midst of the most impressive scenery – live and in color!

ZUSAMMEN SEIN
Es ist oftmals unergründlich, wo, zu welchem Zeitpunkt und mit wem 
wir eine tiefgehende Freundschaft eingehen. Wichtig ist nur, dass wir 
dann die Zeit und diese Menschen wertschätzen. In St. Johann in Salz-
burg werden aus Gästen Freunde und aus Freunden Wegbegleiter. Hier 
erlebt man unvergessliche Momente mit den wichtigsten Menschen 
inmitten einer der beeindruckensten Kulisse – live und in Farbe! 

#JOtoUs

SCHAFTFREUND
FRIENDSHIP



STADTGEFLÜSTER
In der gemütlichen Kleinstadt St. Johann in Salzburg erlebt man, umringt 
von beeindruckenden Gebirgsketten und unberührter Natur, auch einen 
Hauch von Urbanität. In hochklassigen Einkaufshäusern findet man die 
perfekte Sportausrüstung oder auch die neueste Kollektion angesagter 
Designer. Natürlich dürfen das traditionelle Dirndl und die Lederhose nicht 
auf der Shopping-Liste fehlen. Der Geheimtipp nach dem Einkaufen: eine 
Tasse Kaffee mit einem herzhaften Stück Sachertorte!

CITY BUZZ
In the cozy small town of St. Johann in Salzburg, surround-
ed by impressive mountain ranges and untouched nature, 
you will also experience a touch of urbanity. In high-class 
department stores you will find the perfect sports equip-
ment or even the latest collection of fashionable designers. 
Of course, the traditional dirndl and leather pants should 
not be missing from your shopping list. A secret tip for after 
shopping: a cup of coffee with a hearty piece of Sacher cake! 

#JOtoShopping

SHOPPING
FLANIEREN



#JOtoArrive
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ANKOMMEN …

St. Johann ist mit dem Auto nur 40 Minuten von der Stadt Salzburg 
und 2 Stunden von München entfernt. Vom Süden (Villach) führt die 
A 10 Tauernautobahn, von Osten (Wien) die A 1 Westautobahn und 
ab Salzburg die A 10 nach St. Johann. 

Ganz entspannt erreichen Sie uns mit dem Zug: Der Bahnhof liegt in 
direkter Zentrumsnähe. 

Auch Fliegen ist eine Option: Der Flughafen Salzburg ist 60 km, der  
Flughafen München 200 km entfernt. Viele Zug- und Busverbindung 
sowie Taxi- und Shuttledienste bringen Sie sicher nach St. Johann.

ARRIVING ...

St. Johann is a mere 40 minutes by car from the city of Salzburg 
and 2 hours from Munich. From the South, the highway A10, Tauer-
nautobahn, takes you to St. Johann, from the East, the highway A1, 
Westautobahn (and from Munich the highway A8).

The train station of St. Johann is right close to the center, allowing 
for a very relaxed arrival.

You might prefer the option of flying: Salzburg Airport is 60 km 
away, Munich Airport 200 km. From there numerous trains or bus 
connections, shuttles or taxis will bring you safely to St. Johann.



#JOsalzburg
www.JOsalzburg.com


