
 

 

WORKATION in der Region Attersee-Attergau  

ATTERSEE/ATTERGAU: Workation kurz: Arbeiten wo andere Urlaub machen wird immer beliebter. Die 
zunehmenden Digitalisierung und auch die Corona Pandemie haben den Trend zur neuen Arbeitsform 
beschleunigt. In der Region Attersee-Attergau hat Workation eine lange Tradition. Jetzt hat der TVB 
Attersee-Attergau gemeinsam mit ihren Betrieben ihre Workation-Angebote, für Einzelunternehmer aber 
auch Firmen, gebündelt.  

Workation setzt sich aus den Wörtern work (Arbeit) und vacation (Urlaub) zusammen Gearbeitet wird in schöner 
Umgebung, den Feierabend zelebriert man mit einem Sprung in den Attersee, einer Wanderung auf einen Gipfel 
oder ganz entspannt im hoteleigenen Wellnessbereich. Kurz: Arbeiten wo andere Urlaub machen.  
Workation hat in der Region Attersee-Attergau rund um den größten Binnensee eine lange Tradition. „Bereits 
Weltkünstler wie Gustav Mahler, Gustav Klimt oder Friedrich Gulda ließen sich von der wunderschönen Landschaft 
in unserer Region zu ihrer Arbeit inspirieren.“ so Workation Projektleiterin Christiane Poschacher vom TVB 
Attersee- Attergau und ergänzt: „Einige Landschaftsbilder von Klimt und ein halbes Dutzend Lieder sowie zwei 
enorme Sinfonien von Mahler sind hier in der Region am Attersee entstanden.“ 

Fernab von eintönigen Konferenzräumen verfügt eine Workcation Unterkunft über stabiles Telefonnetz und 
leistungsfähiges Internet sowie die nötige Ruhe für die Konzentration. „Besonders in den Nebensaisonen Frühling 
und Herbst ist es in unserer Region sehr idyllisch, ideal für die Konzentration und um zwischen dem Arbeit Kraft zu 
tanken.“ so Poschacher. Aber nicht nur schöne Zimmer mit einen inspirierenden Ausblick erwartet jene die sich für 
Workation in der Region entscheiden, auch die zentrale Lage zwischen Linz und Salzburg direkt an der A1, 
ermöglichen eine reibungslose Anreise aus ganz Österreich. Für den Feierabend danach oder in den Pausen 
stehen zahlreiche Aktivitäten zur Verfügung. Von Tauchen, Wandern bis zu 3D Bogenschießen, Golf und 
Radfahren. Alle Betriebe sowie weitere Angeboten rund um Workation sind unter  www.attersee-attergau.at 
erhältlich.  
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