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Quer durch das landschaftlich vielfältige und kulturell interessante Land Österreich
Berge und Seen in Österreich

Österreich ist aufgrund seiner vielfältigen Landschaft und den kulturell interessanten Angeboten eines der beliebtesten Urlaubsziele Europas. 
Das Online-Portal Österreich Reisen  stellt das Land als Reiseziel vor, bietet einen Einblick in die zahlreichen Urlaubsmöglichkeiten und listet die
billigsten Flüge nach Wien, der Hauptstadt und zugleich dem Herzen von Österreich, auf.

Das kleine Land, das mit seiner westlichen Grenze an Deutschland anschließt, ist geprägt von der saftigen Natur und der Mystik im Norden, der
schlichten Kargheit und dem dörflichen Charme im Osten und den beeindruckenden Bergen und den geheimnisvollen Seen im Süden und im Westen.
Kulturinteressierte reisen auf den Spuren großer Künstler, bestaunen imposante Bauwerke und besuchen interessante Theaterinszenierungen sowie
zahlreiche Konzertveranstaltungen.
Besonders beliebt ist allerdings die sportliche Seite von Österreich, den Urlaubern 
steht eine breite Palette an Aktivitäten zur Verfügung.

Da mehr als die Hälfte des Landes von den Alpen eingenommen wird, kommen vor allem Bergfans auf ihre Rechnung. Die Gebirge bieten zahlreiche
Möglichkeiten für sportliche Betätigungen, egal ob im Bereich Schi fahren, rodeln, raften, wandern, bergsteigen oder radeln.
Die Skigebiete des Landes gehören zu den besten der Welt, die großartigen Witterungsbedingen, die hervorragend präparierten Pisten und sorgfältig
gewarteten Liftanlagen versprechen größten Spaß in der weißen Pracht - egal, ob man es nobel mag, beispielsweise in Ischgl oder Kitzbühel, oder eher
gediegen und familiär wie in Murau oder Bad Kleinkirchheim. Und beim Apres-Ski geht in den zahlreichen Locations in Österreich dann so richtig die Post
ab.
Doch in den Alpen kann man nicht nur Ski fahren, zahlreiche ausgeschilderte Wanderrouten und geleitete Bergtouren laden zum Marschieren in der
Natur des Hochgebirges ein.

Auch Wellness ist in Österreich ein großes Thema: Die meisten Hotels in den bekannten Urlaubsorten haben sich darauf spezialisiert, ihre Besucher so
richtig zu verwöhnen - sei es mit einem Beauty Spa, Sauna oder Yoga. Geboten wird alles, was zur Entspannung und zum Wohlfühlen beiträgt.
Besonders beliebt sind auch die Donau-Kreuzfahrten, auf welchen nicht nur die einzigartige Flusslandschaft, sondern auch deren Bewohner, seltene
Tier- und Pflanzenarten, bewundert werden können.
Natürlich ist beim Urlaub Österreich  auch Wien immer eine Reise wert. Die Stadt empfängt ihre Besucher mit einem breiten Spektrum an
Sehenswürdigkeiten, bietet sowohl kulturelle wie kulinarische Highlights und verzaubert Urlauber aus der ganzen Welt mit ihrem Charme.
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Oesterreichreisen.org amerikanisch-schweizer Unternehmen, welches sich Schwerpunktmäßig mit Travel Support Solutions beschäftigt. Das oberste Ziel
ist es die Systembasierten Online Lösung. Neben diesen Systemlösungen bietet oesterreichreisen.org auch entsprechende Onlinekonzepte zur
Vermarktung von Reisebüros an.
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