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Ob Sommer oder Winter...
be i  uns  g ib t  e s  e in ige s  z u  e r le ben .

Interaktive Führungen durch 
die Lodenmanufaktur Steiner.

Skibus zum Einstieg in die 
4-Berge-Skischaukel.

Führungen durch die 
Latschenkiefer- und 
Schnapsbrennerei.

Eispalast, Hängebrücke, die 
Treppe ins Nichts, Skipisten 

und Langlaufl oipen.

Spaß und Erholung für 
Groß und Klein.

Die größte Seil-Gleitfl ug-
Anlage in den Alpen.

Sommerrodeln, Hochseilgarten, 
Segway, Bogenschießen, 
Skifahren & Nachtrodeln

Bauernfrühstück in der 
nahe gelegenen Hütte

Im Sommer nutzen wir mit unseren Gästen das 
warme Wetter oft zu einem Morgenspaziergang 
zu unserer Hütte am Ennsradweg, wo das 
Bauernfrühstück noch besser mundet. Ideal für 
Gruppen, auch für Events, auf Anfrage.

In summer, we often use the warm weather with our 
guests for a short walk to our hut in the woods, where 
the farmhouse breakfast tastes even better. Ideal for 
groups, also for events, on request.

Als Partner der 
Schladming-Dachstein-
Sommercard halten 
wir für unsere Gäste 
eine Reihe von 
Vergünstigungen 
bereit.

Vorteile genießen

Almhütte zum Verweilen, 
Feiern und Verlieben.

m i t  de r  S om m e r car d



Das Wohlfühl-Hotel Kulinarisch verwöhnt
Bereits in der fünften Generation kümmern wir uns 
mit viel Einsatz um das Wohl unserer Gäste. 

  Ausgezeichnete Lage inmitten des Ennstals
  Ausreichend kostenlose Parkplätze
  Unterstellplätze für Motor- & Fahrräder
  Sauna, Infrarotkabine
  Außenpool im Sommer
  À-la-carte-Restaurant

Frische ist in unserem Restaurant Trumpf. Unser 
Chefkoch verwendet für die Zubereitung seiner 
Speisen vorwiegend regionale Produkte, die er 
nach allen Regeln der Kunst für Sie kocht. Nehmen 
Sie Platz in unserer urigen Gaststube oder im 
Speisesaal. 

Ankommen und genießen

Already in the fi fth generation we take great care of the 
well-being of our guests.

  Excellent location in the middle of Ennstal
  Ample free parking
  Covered parking for motorbikes and bicycles
  Sauna, infrared cabin & outdoor pool in summer
  À-la-carte-Restaurant

Unsere 30 Zimmer verfügen über allen 
notwendigen Komfort, den Sie sich in Ihrem Urlaub 
wünschen. Sie sind ausgestattet mit Bad/WC oder 
Dusche/WC, gemütlichen Betten, Flachbildschirm 
mit SAT-TV, Zimmersafe, Fön und meist mit 
Balkon. Im gesamten Haus haben Sie kostenloses 
W-LAN. Ihr Zimmer können Sie mit Frühstück oder 
Halbpension buchen. 

Our cozy rooms have all the necessary comfort that 
you desire during your holiday and are equipped with 
bath/WC or shower/WC, single or double beds, fl at 
screen TV, room safe, hairdryer and the most of them 
with balcony. Throughout the house you have free 
Wi-Fi. You can book your room with breakfast or half 
board. 

The freshness of the food is very important to us. Our 
chef uses mainly regional products for the prepara-
tion of his dishes, which he overcooks according to 
all the rules of the art. Take a seat in one of our two 
dining rooms. 

Speisesaal für bis zu 100 Gäste. Auch ideal für 
Hochzeiten, Veranstaltungen und Feste aller Art.

Die urige Gaststube mit rustikaler Holzdecke und 
Kachelofen lädt zum Verweilen ein.

Winterurlaub der 
besonderen Art

Wir befi nden uns inmitten des riesigen Skigebietes 
Ski Amadé, Nahe der Reiteralm. Hier schlägt jedes 
Wintersportherz höher.

  Skibus direkt vom Hotel zur Reiteralm
  Beheizter Skiraum mit Schuhwärmern
  Einstieg in Langlaufl oipe 200 m entfernt
  Eisstockschießen, je nach Wetterlage

We are located in the middle of the huge ski area Ski 
Amadé. Every winter sports heart beats faster here. 

  Ski bus directly in front of the hotel
  Heated ski room with shoe warmers
  Cross-country ski trail starts 200 m at the hotel
  Curling, depending on the weather


