
Eine Lage wie aus dem Bilderbuch, knapp oberhalb von Tamsweg. 
Gleich Richtung Prebersee mit einem traumhaften Ausblick über 
den gesamten Lungau, das Murtal, das Taurrachtal und alle Skiberge  
(Aineck/Katschberg, Fanningberg, Speiereck). Es ist gut zu erreichen, 
zudem wunderschön und natürlich lungauerisch. 

DAS LERCHPEUNTGUT

SCHAU DIR DAS AN. 

Nur 15 Gehminuten vom Tamsweger Zentrum befindet sich das Chalet- und 
Apartmentdorf Lerchpeuntgut. Eine moderne und sanft in die Landschaft 
eingefügte Architektur zeigt außen und innen viel Holz und Stein. Im Zentrum 
des Dorfes steht das Haupthaus, in dem sich auch die 5 Apartments befinden. 
Mit seinem Schwimmteich, der Alpenfreud Lounge, dem kleinen Dorfladen, 
der Küche und Rezeption ist es Treffpunkt, Chill-Out-Area und Kommunika-
tionsplatz in einem. In den Chalets erfreut man sich an einem Garten, einem 
kleinen Wellnessbereich mit Sauna, praktikabler, chicer Einrichtungstrends, 
feiner Stoffe und Leder. Hier wird das Detail gelebt, schließlich macht es 
den kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Alles in allem ist das Lerch-

peuntgut ein Urlaubsplatz, der durch Alpeneleganz und Unkompliziertheit 
glänzt. Diese Leichtigkeit nennen wir „die Alpenfreud“. Bei einem Gläschen 
den Blick über das ganze Murtal, Taurachtal und den Mitterberg als Zent-
rum des Lungaus genießen, nach dem Wandern sich im Teich treiben lassen, 
die E-Bike Routen erobern oder jeden Tag auf einem anderen Ski-Berg im 
Lungau wedeln. Das Lerchpeuntgut und seine Gastgeber lieben das Leben.  
Kommen Sie und leben Sie mit. 
Der Lungau ist ein Paradies für Genießer und Gourmets. Selber kochen, 
essen gehen oder sich von uns nach allen Regeln der (Koch-)Kunst ver- 
wöhnen lassen.

ALMCHALETS

5 Apartments 
im Haupthaus,

für 2 bis max. 6 Personen 

Alpenfreud Lounge

Schwimmteich 

lerchpeuntgut.atgambswirt.at ludlalm.at

Terrasse und Wellnessbereich 
mit Sauna im Haupthaus 

Alpenfreud Dorfladen 

16 Chalets 
mit eigenem Wellnessbereich,

Masterbedroom, 2-3 Bäder, 
für 2 bis max. 10 Personen 

Begonnen hat’s so, dass die Großeltern von Christine Anfang der 
50er Jahre nach Tamsweg gekommen sind und über Jahre mit viel 
Fleiß den Gambswirt aufgebaut haben. Ursprünglich kommen die 
Maier’s aus Mondsee. Ihr Grundstock war die Metzgerei und der 
Viehhandel. Anfang der 80er übergeben sie an ihren Sohn Hermann 
den Gambswirt. Der Kauf des Lerchpeuntguts brachte die beiden 
wieder zurück an ihre Wurzeln und zur Landwirtschaft. Christine 
verbringt viel Zeit bei ihren Großeltern am Lerchpeuntgut. Daraus 
entwickelte sich eine spezielle Liebe zu diesem Platz, aber auch ein 
ganz enges Verhältnis zu Oma und Opa. Weil die Zeit nicht stillsteht, 
ist das Grundstück nun ihres und deshalb darf an diesem Ort etwas 
wunderbares Neues entstehen. Ganz nach dem Motto von Oma und 
Opa: Ganz unkompliziert und doch so besonders. 

Die A lpen f r eud

Ab Winter 
2021/22 buchbar

+43 664 75050015
servus@lerchpeuntgut.at

lerchpeuntgut.at

Direkt auf 

www.lerchpeuntgut.at mitmachen! 

Alle Infos auf der Website.
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im Kopf. Schon 2008. 
2013 wurde es umgewidmet und 2014 
sollte es losgehen. Wir waren kurz 
vor dem Baustart und dann kam der 
Großbrand beim Gambswirt. Somit war 
Stillstand angesagt, die ganze Kraft 
galt dem Wiederaufbau der Institution 
Gambswirt. 2017 haben wir dann die 
Ludlalm am Prebersee neu eröffnet. 
Und weil es eben so im Kopf blieb, zu-
dem so reizvoll und aussergewöhnlich, 
haben wir uns 2020 dazu entschlossen, 
das Lerchpeuntgut Wirklichkeit werden 
zu lassen.  
Ein Almchalet- und Apartmentdorf mit 
130 Betten. Bald ist es am Fertigwerden, 
die Gäste werden kommen, um eines zu 
spüren: 
Unsere und die Alpenfreud! 

Wir liegen zentral, quasi mitten in  
Österreich. Von allen Seiten gut zu 
erreichen. Unsere Berge sind meist 
mit Gras bedeckt, sanft, aber dann 
und wann auch steil. In unserem brei-
ten Hochtal werden die Traditionen 
hoch gehalten. Es gibt eine Menge zu 
erleben: das Wasserscheibenschie-
ßen am Prebersee, der Riese Samson, 
die Prangstangen in Zederhaus und 
Muhr und vieles mehr. Und wir Lun-
gauer haben nach außen eine harte 
Schale und dahinter einen weichen 
Kern. Wir reden gern, sind hilfsbereit 
und ganz und gar nicht verschlossen. 
Aber das kannst du bei uns schnell 
herausfinden. Wir haben auch so 
unsere Lieblingsplatzerl:
den Tamsweger Marktplatz für ku-
linarische Höhepunkte, den Preber-
see, unseren Fanningberg im Winter 
und unsere obere Lerchpeuntwiese 
mit dem besten Ausblick über den 
Lungau. 

Ange fangen ha t s  . . . 

Eure Gastgeber, 
Christine und Ulrich 
mit ihre Buam

Die Ludlalm 
am Prebersee

Der Gambswirt 
in Tamsweg

Unglaublich Schön, 
der Ausblick

Das steckt hinter dem Projekt Lerch-
peuntgut. Perfekt betreut, aber trotz- 
dem in Ruhe gelassen. Der Gast ent-
scheidet, tut was er will. Das können 
gemütliche Stunden in der Lounge 
des Haupthauses sein oder ganz für 
sich in den eigenen vier Wänden. Das  
Frühstück wird Dir ins Chalet gebracht.  
Kleine Schmankerl oder guten Wein  
kannst Du Dir jederzeit im Alpenfreud  
Dorfladen besorgen. Ganz unkompli- 
ziert nach unserem Motto auf der  
Ludlalm: „Aufi foan und oba kema“.  
Des Tages bist Du aktiv oder faul  
auf Deiner Terrasse, zu beiden Be- 
schäftigungen passt der Saunagang 
am Abend vor dem Abendessen. Da-
zwischen darf’s a Glaserl Wein sein, 
aber klar. Urlaub bei uns ist Deine 
Alpenfreud. 

ALLES KÖNNEN, 
NICHTS MÜSSEN. 

DER LUNGAU UND 
DIE LUNGAUER. 

Im Frühling, Sommer und Herbst wanderst, bikst, von mir aus auch 
ebikst du zu den schönsten Plätzen. Golfen geht auch. Sommer-
frische über 1000 m. Da hat das Wort frisch seine Bedeutung: „Da 
brauchst am Abend schon ein Jackerl“. Und die Tage können rich-
tig heiß sein. Traumhaft gut schlafen bei deutlich unter 20 Grad. 
Das hat was. 
Und im Winter ist es kalt und klar. Meist bei Sonnenschein. Al-
pin Skifahren, Langlaufen, Schlittenfahren, Eisstockschießen auf 
der Ludlalm, alles zusammen ein Traum. Zudem ein Eldorado für 
Skitouren-Geher. Bis Ostern ist dir der Schnee sicher. Wer fit mit 
seinem Auto sein möchte, bucht ein Winterfahrtraining in Muhr, 
Thomatal oder Tweng – perfekte Eispisten den gesamten Winter. 

WOS TUA MA DEN DO? 


