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Das größte Naturresort Oberösterreichs

F
O

T
O

S
: I

K
U

N
A

 N
A

T
U

R
R

E
S

O
R

T
 /

 P
H

IL
IP

P
 H

O
R

A
K

 (1
)

FÜR IMMER JUNG
In Natternbach, inmitten des schönen Hausruckviertels, taucht man ein in eine 
Welt aus Inspiration, Kunst und Natur. Kurz „IKUNA“ genannt, wurde hier auf 
über 200 000 Quadratmetern eines der größten Naturresorts Österreichs errich-
tet, das aufgrund seiner vielen Besonderheiten vergebens seinesgleichen sucht.

Nicht nur Kinderaugen 
leuchten, wenn sie zum 
ersten Mal die Spitzen 
der 23 Vollholz-Tipi-Sui-

ten, die unzähligen Möglichkeiten zum 
Toben und Bewegen oder die grasen-
den Tiere im Grünen sehen. Ob am 
Wasserspielplatz, auf dem Segway-Par-
cours oder der Gokart-Arena: Spaß ist 
garantiert, wenn Junge und Junggeblie-

vegetarischen und veganen Köstlich-
keiten verzaubern lassen kann. Fakt 
ist: Im IKUNA Naturresort kommt 
jedermann, -frau und natürlich auch 

-kind auf seine Kosten. Egal, ob Sie ein-
fach nur durch die Natur schlendern, 
Ihre Kinder lachen und staunen sehen 
möchten oder zu zweit ein besonderes 
Wochenende in einer der 50 bis 120 
Quadratmeter großen 4-Sterne- Tipi-
Suiten samt Naturschwimmteich und 
Sauna verbringen wollen – hier wer-
den Sie fündig.

„Die Vision ist es, unsere Gäste zu 
inspirieren und das Leben etwas bun-
ter zu machen“, sagt der charismati-
sche Eigentümer Albert Schmidbauer, 
der seit 2017 die Zügel im Naturresort 
übernommen hat. Seither wurde die 
ursprüngliche Fläche des Erlebnisparks 
verzehnfacht, das Konzept gekonnt er-

bene einen Tag im Naturerlebnispark 
verbringen. Abwechslungsreich und 
aufregend ist sie, die beeindruckende 
Welt voller außergewöhnlicher Ange-
bote zum Klettern, Rutschen, Hüp-
fen und vielem mehr. Nicht dass es sie 
bräuchte, aber ständige Erweiterun-
gen des gigantischen Areals machen es 
schier unmöglich, auch nach mehreren 
Besuchen Langeweile aufkommen zu 

weitert und viel in das außergewöhn-
liche Angebot investiert. So stehen ab 
Juni 2022 nun auch zehn einzigartige 
Sternenhimmelchalets mit jeweils 45 
Quadratmetern auf dreieinhalb Ge-
schoßen für naturliebende Selbstver-
sorger zur Verfügung. Vom obersten 
Schlafgeschoß aus beobachtet man dort 
die Sterne der Milchstraße oder fühlt 
sich wohl beim gemütlichen Essen auf 
der privaten Terrasse.

Besonderer Esprit
Unter der Geschäftsführung von  Stefan 
Klinglmair kümmern sich täglich rund 
30 Mitarbeiter und Praktikanten von 
Ende März bis Ende Oktober um das 
Wohl zufriedener, begeisterter Gäste 
und Besucher. „Wir möchten einen 
abwechslungsreichen Ort der Begeg-
nung bieten, einen Platz zum Wohl-

lassen. So erkundet man zum Beispiel 
seit heuer den neuerrichteten Baum-
haus- oder Wasserturm, staunt an der 
langen Kugelbahn oder genießt den 
Ausblick von der Seilbahn aus.

Stärkung für diesen Ausf lug der Su-
perlative findet man an zehn verschie-
denen Plätzen, wo man unter ande-
rem am Lagerfeuer rasten oder sich 
im Miraculix Pub & Parkcafé von 

fühlen. Die Natur genießen, Spaß 
und  Freude zusammen mit der ganzen 
 Familie erleben, der Kreativität ihren 
nötigen Freiraum lassen und zugleich 
ein außer gewöhnliches Angebot bieten: 
Das ist es, wofür das IKUNA steht.“
Und genau das spürt man auch. Der 
gelungene Mix aus Entspannung in der 
Natur und abwechslungsreicher Un-
terhaltung verschiedenster Art bringt 
Geist und Körper in Einklang und ruft 
auch in Erwachsenen wieder die Un-
beschwertheit des Kindseins hervor. 
Denn wer erinnert sich nicht gerne da-
ran, wie es sich einst angefühlt hat, am 
Kletterturm ganz oben anzukommen, 
am Lagerfeuer zu sitzen oder mitten in 
der Natur ausgelassen herumzutollen? 
Im IKUNA Naturresort macht der All-
tag Pause – eine Pause voller Inspirati-
on, Kunst und Natur. Ute Kranzer

MEHR ALS 90 STATIONEN für Spiel und Spaß garantieren Abwechslung in jedem Alter.TRAUMHAFT gut schlafen Gäste des Naturresorts in den Tipi-Suiten oder den neuerrichteten Sternenhimmelchalets.


