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ALPENPARKS

UNSERE ALPENPARKS® RESORTS

Resorts
Einzigartige Hotels & Apartments für
Ihren perfekten Sommerurlaub.

ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT SONNLEITEN SAALBACH

Das AlpenParks Sonnleiten befindet sich in sonniger Hanglage direkt an der Mountainbike-Strecke am
Kohlmais. Es erwarten Sie moderne Zimmer, Suiten und Ferienapartments. Ein Restaurant, Outdoor-Pool
und private Saunen garantieren 100 % Wohlfühl-Momente.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
www.alpenparks.at / info@alpenparks.at

ALPENPARKS CHALET & APARTMENT ALPINA SEEFELD

43 neue Ferienwohnungen mit eigenem Garten oder gemütlichem Balkon. Die
Apartments für 4–8 Personen sind teilweise mit Sauna ausgestattet. Ein reichhaltiges
Frühstücksbuffet gibt’s im Bistro. Im bekannten Seefeld in Tirol kommen Aktivurlauber,
Familien, oder auch Wellness-Liebhaber voll auf ihre Kosten.
43 new holiday apartments with their own garden or cosy balcony. Some of the apart
ments for four to eight people are equipped with saunas. A rich breakfast buffet is avail
able at the bistro. Active tourists, families and spa connoisseurs get their money’s worth
in well-known Seefeld in Tyrol.

The AlpenParks Sonnleiten enjoys a sunny slope location directly by the mountain bike trail on the
Kohlmais. Modern rooms, suites and holiday apartments await you. A restaurant, outdoor pool and
private saunas guarantee 100 % moments of relaxation.

ALPENPARKS® RESIDENCE
BAD HOFGASTEIN

Großzügige, sonnendurchflutete Ferienapartments, ruhig und zentral am
Beginn der Fußgängerzone von Bad Hofgastein gelegen. Im Erdgeschoß
findet man für Frühstück und den kleinen Hunger das „Breakfast & Bistro“.
Die Alpentherme ist in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.
Spacious, bright holiday apartments in a quiet and central location at
the start of the pedestrian area of Bad Hofgastein. You can find the
“Breakfast & Bistro” for breakfast and small snacks on the ground floor.
The Alpentherme thermal spa is within brief walking distance.

ALPENPARKS® CHALET &
APARTMENT AREITXPRESS

ALPENPARKS® HAGAN LODGE ALTAUSSEE

Das malerische Hüttendorf, mit 62 im lokalen Ausseer Stil errichteten
Ferienhäusern, ist der perfekte Ort für einen Bike- oder Wanderurlaub
im Salzkammergut. In Ihr Sommervergnügen starten Sie direkt vor der
Haustüre. Zahlreiche Seen sind in wenigen Autominuten erreichbar.
The scenic lodge village with 62 holiday homes built in local Aussee
style is the perfect place for a biking or hiking holiday in the Salz
kammergut. Start your summer fun directly outside your front door.
Numerous lakes are within short driving distance.
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11 Ferienwohnungen auf zwei Etagen:
Wohnen auf 65 m² – 160 m² mit grandiosem Blick auf das Kitzsteinhorn. Die
Bergbahn „AreitXpress“ und der Golfplatz
mit zwei 18-Loch-Plätzen sind in wenigen
Minuten erreichbar. Die Zell am SeeKaprun Sommercard ist inklusive.
Eleven holiday apartments on two floors:
65 m² to 160 m² with amazing view of
the Kitzsteinhorn. The AreitXpress cable
car and the golf course with two 18-hole
courses are within a few minutes. The Zell
am See-Kaprun Summer Card is included
in the price.

ALPENPARKS

UNSERE ALPENPARKS® RESORTS

ALPENPARKS® HOTEL &
APARTMENT MARIA ALM
ALPENPARKS HOTEL &
APARTMENT MONTANA MATREI
®

Das AlpenParks Montana Matrei in Osttirol bietet im alpin-urbanen
Stil eingerichtete Zimmer & Studios mit allen Annehmlichkeiten.
Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Ortszentrum
und zur Talstation des Ski- & Wandergebiets Großglockner Resort.

Das familiär geführte Aktivhotel und die großzügigen Ferienapartments befinden
sich im Zentrum von Maria Alm, nur 300 m von der neuen Bergbahn "Natrunbahn"
entfernt. Tipp: Die Hochkönig-Card ist inklusive.
The family-run active hotel and the spacious holiday apartments are in
central Maria Alm, only 300 m from the new Natrunbahn cable car.
Tip: the Hochkönig Card is included.

The AlpenParks Montana Matrei in East Tyrol offers rooms & studios
furnished in alpine, urban style with all amenities. The hotel is in
close proximity to the village centre and the valley station of the
Grossglockner Resort skiing and hiking region.

ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT CENTRAL ZELL AM SEE

Moderne Zimmer und Ferienapartments für 2–8 Personen mitten im Zentrum von Zell
am See. Ein Restaurant und Saunabereich befinden sich im Haus. Alle Kategorien mit
Frühstück und Halbpension buchbar. Die Zell am See-Kaprun Sommercard ist inklusive.
Modern rooms and holiday apartments for two to eight people right in the centre of
Zell am See. A restaurant and sauna area are inside the hotel. All categories bookable
with breakfast and half-board. The Zell am See-Kaprun Summer Card is included.

ALPENPARKS® RESIDENCE ZELL AM SEE

Top ausgestattete Ferienapartments mit 75–85 m² Wohnfläche sowie ein
exquisites Penthouse-Apartment mit 200 m² und Seeblick. Nur wenige Geh
minuten vom Stadtzentrum und der Bergbahn ‚cityXpress‘ entfernt. Die Zell am
See-Kaprun Sommercard ist inklusive.
Holiday apartments with 75 to 85 m² of living space plus an exquisite 200 m²
penthouse apartment with lake view. Only a few minutes on foot from the town
centre and the cityXpress cable car. The Zell am See-Kaprun Summer Card is
included.

ALPENPARKS® HOTEL &
APARTMENT ORGLER KAPRUN

Top ausgestattete Ferienapartments & Hotelzimmer im Zentrum von
Kaprun. Der Familienberg Maiskogel und die Therme Tauern SPA sind in
wenigen Gehminuten erreichbar. Ein Saunabereich und Restaurant befinden sich im Haus. Die Zell am See-Kaprun Sommercard ist inklusive.
Exquisitely Holiday apartments & hotel rooms with the best furnishings, lo
cated in the centre of Kaprun. The Maiskogel mountain and the Tauern SPA
are within brief walking distance. A sauna area and restaurant are inside
the hotel. The Zell am See-Kaprun Summer Card is included.

ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT HOCHKÖNIG

Neu seit Winter 2020: Im Wanderparadies Mühlbach am Hochkönig
erwarten Sie 39 Apartments für 2–8 Personen. Jedes Apartment ist mit Balkon oder Terrasse mit Bergblick ausgestattet. Im Haus finden Sie ein Bistro
und eine kleine Kinder-Spielecke. Die Hochkönig Card ist inklusive.
New since winter 2020: 39 apartments for two to eight people await you in
the hiking paradise Mühlbach am Hochkönig. Each apartment is equipped
with a balcony or terrace with mountain view. Find a bistro and small play
corner for children inside the hotel. The Hochkönig Card is included.
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SUPERIOR SERVICE

ALPENPARKS

superior service
AlpenParks® Hotels & Residences – das ist individueller Urlaub
ganz nach Ihrem Geschmack. Freuen Sie sich auf den AlpenParks®
Superior Service, das Urlaubsplus, das in jedem Resort ganz auf
Ihre Wünsche zugeschnitten ist. Ein kleiner Auszug Ihrer Superior
Services für einen unvergesslichen Urlaub in Österreichs Alpen (je
nach Resort):
• persönliche Betreuung, Informationen und Tipps durch Ihren
Gastgeber und kompetente Mitarbeiter
• Frühstückspaket in das Apartment/die Lodge geliefert
• teilweise Restaurant im Haus
• Tipps für Ausflüge und Sehenswürdigkeiten
• Baby- und Kleinkindausstattung, ein Babysitter wird nach
Möglichkeit und bei frühzeitiger Anmeldung gerne organisiert.
• Wander- oder Mountainbike-Spezialist
• Mountainbike- und E-Bike-Verleih, Griller-Verleih
• Saunabereich zur Entspannung (je nach Resort)
• Gerne buchen wir die Golfzeiten für Sie.
• Feiern und Tagen: Geburtstage, Kinderfeste, Firmenfeiern,
Sportevents, Hochzeiten oder Seminare
• und vieles mehr!
Ihre AlpenParks Hotels & Residences Gastgeber

AlpenParks® Hotels & Residences – an individual holiday just the
way you like it. Look forward to the AlpenParks® superior service, the
holiday bonus at every hotel tailored to your wishes. Here are a few
examples of your superior services for an unforgettable holiday in
Austria’s Alps (can vary from resort to resort):
• Personal support, information and tips from your hosts and
competent staff
• Packed breakfast delivered to the apartment/lodge
• Some accommodations with in-house restaurant
• Tips for trips and sights
• Baby and toddler equipment, babysitter can be arranged if
available and upon early request.
• Hiking or mountain biking specialist
• Mountain bike and e-bike rental, BBQ rental
• Sauna resort for relaxation
(depending on the resort)
• We are happy to book golf times for you
• Festivities and meetings: birthdays, children’s parties, compa
ny parties, sport events, weddings and seminars
• And much more!
Your AlpenParks Hotels & Residences hosts
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SUPERIOR SERVICE
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ALPENPARKS

HOTSPOTS AUF EINEN BLICK

MOUNTAINBIKEN.
Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten
können nach Herzenslust die schönsten
Panoramastrecken erkunden – mit oder
ohne Guide. Tipp: Die Resorts in Altaussee,
Saalbach und Maria Alm haben sich auf
Mountainbiker spezialisiert

MOUNTAIN BIKING.

HOTSPOTS AUF
EINEM BLICK

Beginners, intermediates and experts
can explore the most beautiful panoram
ic routes to their heart’s content – with
or without a guide. Tip: the resorts in
Altaussee, Saalbach and Maria Alm are
specialised in mountain bikers.

Was macht Ihren Sommerurlaub in den
AlpenParks® Resorts so besonders?

FAMILY & AKTIV.
Viel Platz für Familien: In den Ferienhäusern und
großzügigen Ferienapartments finden Groß und
Klein ausreichend Raum zum Spielen und Entspannen.
Und die Berge liegen gleich vor der Haustüre!

FAMILY & ACTIVE.
Lots of space for families: Guests of all ages will find sufficient
space to play and relax in the holiday houses in Altaussee and
at the apartments in Maria Alm and Bad Hofgastein. And the
mountains are right outside the door!

APARTMENTS.

APARTMENTS.

In Größe und Ausstattung einzigartige
Apartments für die ganze Familie, verteilt
im SalzburgerLand, Salzkammergut und
Tirol. Einige der Ferienapartments verfügen sogar über eine Privat-Sauna.

Apartments for the entire family in
Bad Hofgastein, Zell am See – Kaprun,
Maria Alm or Matrei unique in both
size and furnishing.

DAS EIGENE FERIENHAUS.
Vom idyllisch gelegenen Ferienhaus
zwischen Berg und See direkt auf den
Loser: das Wanderparadies direkt in
der Hagan Lodge Altaussee.

YOUR OWN HOLIDAY HOME.
From the idyllically situated holiday
house between mountain and lake
directly to the Loser: the hiking paradise
directly in the Hagan Lodge Altaussee.

WANDERN.
Wandern gehört zu den Top-Freizeitaktivitäten in den
Alpen. Die Resorts bieten Ihnen als Wanderspezialisten Folgendes an: ausführliche Wander-Info-Mappe,
Wanderkarten, Teleskopstöcke, Erste-Hilfe-Paket,
Regenschutz, Lunchpaket u.v.m.

HIKING.
Hiking is one of the main leisure activities in the Alps.
The hiking specialist resorts offer you the following:
an extensive hiking info folder, hiking maps, telescope
sticks, first-aid kit, rain protection, packed lunches, etc.

KLETTERN.
Ob im Klettergarten, in der Halle oder auf einem
anspruchsvollen Klettersteig – Klettern gehört zum
Alpensommer dazu. Am besten lernt man die lokalen
Kletterrouten während einer geführten Tour kennen,
die erfahrenen Guides zeigen, wo es langgeht.

CLIMBING.
Climbing garden, indoors or on a via ferrata – climb
ing is part of the alpine summer. Best get to know
the local climbing routes during a guided tour. The
experience guides will show you the ropes.
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ALPENPARKS

HOTSPOTS AUF EINEN BLICK

THERME.
Nach einem aktiven Tag in den Bergen einfach
mal die Seele baumeln lassen – nichts wie ab
in die Therme. Die Alpentherme, die Grimming
Therme, das Narzissen Bad Aussee und die
Therme Tauern Spa Kaprun befinden sich in
unmittelbarer Nähe der AlpenParks® Resorts.
Als AlpenParks-Gast erhalten Sie Sonderkonditionen. Als Gast der Residence Bad Hofgastein ist
der Eintritt zur Alpentherme GRATIS.

THERMAL SPA.
There’s nothing like kicking back after an active
day in the mountains for you? Hit the thermal
spa! The Alpentherme, the Grimming Therme,
the Narzissen Bad Aussee and the Tauern Spa
Kaprun are located in close proximity of the
AlpenParks® Resorts. As an AlpenParks guest,
you will receive special conditions. Guests of the
Residence Bad Hofgastein enjoy FREE ADMIS
SION for the Alpentherme.

WELLNESS.
In den AlpenParks® Resorts erwartet Sie
die perfekte Kombination von Sport und
Entspannung. Erholen Sie sich in den
Saunabereichen in unseren Resorts. In
ausgewählten Betrieben gibt es
eine eigene Privat-Sauna im
Apartment bzw. in der Lodge.

SPA.
The perfect combination of sport and
recreation awaits you at the
AlpenParks® resorts. Relax in the sauna
areas of our resorts. There are private
saunas in the apartment/lodge at
select accommodations.

BADEN.

WASSERSPORT.

Was gibt es Schöneres, als an einem heißen Sommertag ins kühle Nass zu springen? Was die österreichischen Badeseen so besonders macht: Viele
der Seen können Trinkwasserqualität aufweisen,
wie z.B. der Zeller See oder der Altausseer See.

Surfen, Stand Up Paddling, Kajak fahren,
Raften, Canyoning – das Angebot ist
riesig. Ob Einsteiger oder Profi – hier
kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.

SWIMMING.

WATER SPORT.

Is there anything better than jumping into cold
water on a hot summer’s day? What makes the
Austrian swimming lakes so very special is the fact
that many of them are of drinking water quality,
such as Lake Zell or Lake Altaussee.

Surfing, stand-up paddling, kayaking,
rafting, canyoning – the selection is
huge. Beginner or pro, there’s some
thing here for the entire family.

GOLF.

GOLF.

Golfer und die, die es gerne werden
möchten, sind in den AlpenParks®
Resorts bestens aufgehoben. In
unmittelbarer Nähe finden Sie Österreichs schönste Golfplätze. Hier lohnt
es sich, sich nicht immer nur auf den
kleinen, weißen Ball zu konzentrieren –
die Anlagen und Aussichten sind
eine Augenweide.

Golfers, aspiring and playing, are
right at home at the AlpenParks®
resorts. Find Austria’s nicest golf
courses nearby, where it’s certainly
worth to take your eyes off the little
white ball every once in a while – the
courses and views truly are some
thing to behold.

GAUMENSCHMAUS.
Wer in seinem Urlaub regionale Schmankerl verkosten möchte, sollte sich einen
Besuch der vielzähligen bewirtschafteten Almen nicht entgehen lassen.
Tipp: In einigen AlpenParks Resorts finden Sie ein hauseigenes Restaurant zum Genießen.

CULINARY DELIGHTS.
If you want to taste regional delicacies on holiday, then you must stop by one
of the numerous farmed alps. How about a hearty snack with bacon and cheese,
homemade buttermilk or a piece of cake? There’s a restaurant for culinary
delights at almost every AlpenParks resort.
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FERIENREGION SEEFELD

SEEFELD
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AKTIVURLAUB IN SEEFELD IN TIROL

ACTIVE HOLIDAYS IN SEEFELD IN TYROL

Action pur verspricht der Sommer in Seefeld für alle sportlich

Summer in Seefeld promises pure action for all athletic guests.

aktiven Urlauber. Wandern, Mountainbiken und Golfen inmitten

Hiking, mountain biking and golfing amidst the Tyrolean Alps

der Tiroler Alpen sorgen für einen unvergesslichen Aktivurlaub.

ensure an unforgettable active holiday. All fans of Nordic sports

Und auch alle Fans der nordischen Sportarten finden ihr Glück

will get their money’s worth during ski rolling or the summer

beim Skiroller-Fahren oder beim Sommerbiathlon. Wer es lieber

biathlon. Those who prefer to keep things a bit quieter yet want

etwas ruhiger, aber dennoch sportlich aktiv angehen möchte,

to do a bit of exercise can choose a suitable route from the

wählt aus den E-Bike-Touren die passende Route. Tipp: Als unser

e-biking tours. Tip: you get a free rental e-bike for your stay as

Gast erhalten Sie ein kostenloses Leih-E-Bike für Ihren Aufent-

our guest (subject to availability). Too hot for sport?

halt (nach Verfügbarkeit). Zu heiß für Sport? Für Abkühlung an

The surrounding public pools and lakes will help you to

sonnigen Tagen sorgen die umliegenden Freibäder und Seen.

cool off on sunny days.

4 Plätze, die Sie rund um Seefeld gesehen haben müssen:

Four places around Seefeld you have to see:

• Der Wildsee: Ein idyllischer Rundwanderweg führt

• Wildsee: An idyllic round hiking trail leads to the nature

durch das Naturschutzgebiet und lädt Besucher mit
anschaulichen Hinweistafeln ein, die unzähligen
Geheimnisse aus nächster Nähe zu erleben
• Die Leutascher Geisterklamm: Dort erwartet Sie eine
Entdeckungstour durch atemberaubende Felsspalten,
die einer alten Sage zufolge von Klammgeistern,
Wasserzwergen und -feen bewohnt werden.
• Die Friedensglocke: Diese befindet sich auf dem Westhügel in
Mösern auf etwa 1.250 Höhenmetern und bietet damit einen
herrlichen Blick über das Tiroler Inntal.
• Innsbruck: Etwa 25 Fahrminuten von Seefeld entfernt
liegt die Tiroler Hauptstadt Innsbruck. Die Stadt bietet
neben dem bekannten Goldenen Dachl noch zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten.

sanctuary and invites visitors with descriptive information
boards to experience the countless secrets from up close.
• Leutascher Geisterklamm: The gorge offers an tour of
exploration through breathtaking crevices inhabited, according
to legend, by gorge spirits, water dwarves and fairies.
• Friedensglocke: This sight is on the western hill in Möstern at an

G E H E IMTIP P

VON IHREN GA

STGEBERN

it
hat sich die Eisze
in Mösern. Wie
teaus
Der Eiszeit-Weg
pla
ch
Ho
r
lde
ung des Seefe
auf die Ausform
Gletscher geie haben sich die
W
t?
irk
ew
ausg
werden Ihnen
n
ge
d andere Fra
bildet? Diese un
Zahlreiche
et.
ort
tw
an
be
eg
auf dem Eiszeit-W
tungen,
ich
inr
o-E
sind mit Inf
Aussichtsplätze
ula
-Sim tionen
menten und 3-D
interaktiven Ele
.
ausgestattet

altitude of around 1,250 m, offering a glorious view across the
Tyrolean Inn Valley.

IN S ID ER´sHOTSTIPS
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• Wandern: 650 Kilometer Wander-, Berg-und Kletterrouten für
Entdeckungsreisen in der Natur.
• Golf: Zwei Golfplätze stehen Ihnen in der Nähe zur Verfügung:

• Hiking: 650 km of hiking, mountain and climbing routes
for expeditions through nature.
• Golf: Two golf courses are located nearby – the 18-hole

Die 18-Loch-Anlage des Golfclubs Seefeld-Wildmoos und die

course of the Golfclub Seefeld-Wildmoos and the 9-hole

9-Loch-Anlage des Golfclubs Seefeld Reith.

course of the Golfclub Seefeld-Reith.

• Biken & E-Biken: 570 Kilometer abwechslungsreiche Bike- &
E-Bike-Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und
mit einheitlicher Beschilderung.
• Baden: Es erwarten Sie 2 Erlebnisbäder, 2 Freibäder und

• Biking & E-Biking: 570 km of varied biking & e-biking
routes at various degrees of difficulty and with uniform
signposting.
• Swimming: Two public adventure pools, two public

herrlichen Naturseen. Beide Erlebnisbäder verfügen über

outdoor pools and divine natural lakes await you.

einen Indoor- wie einen anschließenden Outdoorpool.

Both adventure pools feature an indoor and connected

• Klettern: Ob einfache Kletterrouten für Familien oder pro
fessionelles Sportklettern, Kletterspaß und Abwechslung sind
garantiert. Die große Auswahl an Klettermöglichkeiten lockt
Anfänger wie Spitzensportler in die Tiroler Berge.
• Skiroller: Die 3,6 km lange und 3 m breite Ski-Rollerstrecke
mit Ab- und Anstiegen kann ganz nach eigener Ausdauer
und Lust befahren werden. Der Einstieg zur Ski-Rollerstrecke
befindet sich in der WM-Arena Seefeld.
• Nordic Walking & Laufen: Die Region Seefeld bietet
optimales Laufvergnügen auf rund 266 Kilometern
beschilderten Strecken. Auf Intervallstrecken, Geschicklich
keitstrails, Regenerations- sowie Berglaufstrecken wird ein
ganzheitliches Trainingsprogramm bereitgestellt.
• Paragleiten: Als Passagier bei einem Tandemparagleitflug
kann man die einzigartige Aussicht über die atemberaubende
Bergkulisse der Region Seefeld genießen.
(ab 4 Jahren möglich)

outdoor pool. Stand-up paddling is possible on Lake
Wildsee in Seefeld.
• Climbing: From easy climbing routes for families to
professional sport climbing, climbing fun and variety
are guaranteed. The wide selection of climbing options
attracts beginners and top athletes alike to the Tyrolean
mountains.
• Roller Ski: The 3.6-km-long and 3-m-wide roller ski route
with ascents and descents can be used at your own
endurance and fancy. The entrance of the roller ski route is
inside the World Championship Arena Seefeld.
• Nordic Walking & Running: The Seefeld region offers
optimum running entertainment on around 266 km
of signposted routes. Interval routes, dexterity trails,
regeneration and mountain running tracks offer a holistic
training programme.
• Paragliding: Enjoy the breathtaking mountain scenery
of the Seefeld region as a passenger during a tandem
paragliding flight (for ages 4+).
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ALPENPARKS® CHALET & APARTMENT ALPINA SEEFELD

CHALET & APARTMENT

ALPINA
SEEFELD TIROL

CHALET & APARTMENTS

Preise IM Überblick

ALPENPARKS ®

Chalet & Apartment
Alpina Seefeld

APARTMENT ALPINE COMFORT | 43 – 65 M2

• f ür 2 Personen
• 1 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich, 1 Bad

• Balkon oder Terrasse

• For 2 persons
• 1 bedroom, open living,

kitchen & dining area, 1 bathroom

• Balcony or terrace

Mitten in Seefeld liegen die 43 neu errichteten Ferien

€ 160,–

ab / from

apartments des AlpenParks Alpina. In Sachen Luxus und
Wohlfühlen lassen die Apartments im Chalet-Stil keine
Wünsche offen. Im Herzen der einzigartigen Naturland-

APARTMENT SUPERIOR | 65 M2

schaft der Olympiaregion mit Blick auf die Tiroler Alpen

• für 3 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,

erleben Sie einen Urlaub mit idealer Mischung aus Tradition

Küchen- & Essbereich, 1 – 2 Badezimmer

und Moderne.

• Balkon oder Terrasse

Die Anlage verfügt über einen großzügigen Saunabereich,

• for 3 persons
• 2 bedrooms, open living,

wobei manche Apartments sogar über eine eigene Sauna

kitchen & dining area, 1 to 2 bathrooms

verfügen. Mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet in unse-

• Balcony or terrace

rem Bistro können Sie in einen erlebnisreichen Tag starten.

€ 240,–

ab / from

APARTMENT DELUXE | 67 – 84 M2

• für 4 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-, 

Küchen-, Essbereich, 1 – 2 Badezimmer

• Balkon oder Terrasse
The 43 newly constructed holiday apartments of
AlpenParks Alpina are situated in the heart of
Seefeld. These chalet-style apartments fulfil all wish

• for 4 persons
• 2 bedrooms, open living,

kitchen & dining area, 1 to 2 bathrooms

• Balcony or terrace

es in terms of luxury and comfort. Experience a hol

ab / from

€ 320,–

iday with the ideal mix of tradition and modernity in
the heart of the unique winter scenery of the Olympic

APARTMENT PREMIUM | 77 – 82 M2

Games region with view of the Tyrolean Alps.

• für 5 Personen
• 3 Schlafzimmer, offener Wohn-,

The facility has a spacious sauna area with some
apartments even featuring their own sauna.
Start an eventful day with the rich breakfast buffet
at our bistro.

Küchen-, Essbereich, 2 Badezimmer

• Balkon oder Terrasse

• for 5 persons
• 3 bedrooms, open living,

kitchen & dining area, 2 bathrooms

• Balcony or terrace

ab / from

€ 400,–

APARTMENT DREAMS | 90 – 114 M2

• für 6 Personen
• 3 Schlafzimmer, offener Wohn-,

Küchen-, Essbereich, 2 Badezimmer

ABSCHALTEN UND ENERGIE TANKEN

UNWIND AND RECHARGE

Es braucht kein großes Hotelresort und auch keine hoteleigene Therme, um

You don’t need a large hotel resort or an in-house

im Urlaub entspannen, abschalten und dem Alltag entfliehen zu können.

thermal spa to relax, unwind and get away from
the daily grind while on holiday. The in-house spa

Im hauseigenen Spabereich finden Sie eine finnische Sauna, eine Bio

area features a Finnish sauna, an organic sauna,

sauna, ein Dampfbad, einen Ruheraum mit Wasserbetten und verschiedene

a steam bath, a rest room with waterbeds, and

Erlebnisduschen. Zudem sind einige der Apartments mit einer eigenen

various experience showers. Furthermore, some

Infrarotkabine bzw. Sauna ausgestattet.

apartments are equipped with their own infrared
cabins or sauna.

• private Infrarotkabine
• Balkon oder Terrasse

• for 6 persons
• 3 bedrooms, open living,

kitchen & dining area, 2 bathrooms

• private infrared cabin
• Balcony or terrace

ab / from

€ 480,–

zzgl. Ortstaxe
Plus local tax

my alpine holidays. AlpenParks® Chalet & Apartment Alpina Seefeld
Geigenbühelstraße 125 l 6100 Seefeld in Tirol l Austria l T +43.5212.2383 | alpenparks.alpina@marcati.at
WWW.ALPENPARKS.AT/SEEFELD
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ALPENPARKS

FERIENREGION MATREI NATIONALPARK HOHE TAUERN

E-BIKE & HIKE IM NATIONALPARK
Osttirol – das Bergtirol ist mit über 160 Dreitausendern das
Mekka für Wanderer und Gipfelstürmer. Die beiden höchsten
Berge Österreichs, der Großglockner und der Großvenediger,
sind auch hier zuhause. Nur 20 Minuten Fahrzeit von Matrei
entfernt liegt die sonnige Alpenstadt Lienz, welche eingebet-

MATREI

G E H E IMTIP P

IN OSTTIROL

VON IHREN GA

tet im Lienzer Talboden am Fuße der Lienzer Dolomiten liegt.
Die nette Innenstadt mit ihrem Hauptplatz und zahlreichen
Seitengassen bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Shoppen
und Genießen. Auf jeden Fall einen Ausflug wert!

WANDERN

RADFAHREN

SCHWIMMEN

KLETTERN

FUSSBALL

GOLF

NORDIC
WALKING

REITEN

WELLNESS

KAJAK

ESSEN&
TRINKEN

KLETTER
HALLE

SHOPPING

MOTORRADFAHRER

Für Motorrad- und Cabriofahrer ist unser Hotel ein perfektes
„BaseCamp“ für ein paar Tage Auszeit. Unzählige Tagestouren
über die Alpenpässe durch Ost- und Südtirol garantieren tolle
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E-BIKING & HIKING IN THE NATIONAL PARK
East Tyrol – BergTirol is a mecca for hikers and summiteers
with over 160 3,000 m peaks. Austria’s two tallest mountains,
the Grossglockner and the Grossvenediger, are also to be
found in this region. The sunny alpine town of Lienz embed
ded in the Lienz valley plain at the foot of the Lienz Dolo
mites is only a 20-minute drive away from Matrei. The lovely
town centre with its main square and numerous side alleys
offers numerous shopping and enjoyment options. Certainly
worth a trip!
Our hotel is the perfect “base camp” for motorcyclists and
convertible drivers enjoying a few days off. Countless
full-day tours across alpine pass roads through East and
South Tyrol guarantee great driving experiences with a
breathtaking backdrop.
We will be happy to give you tips for planning your tours
when you’re here.

OSTTIROL’S GLOCKNER-DOLOMITEN CARD
Urlaub zum besten Preis: Mit der Osttirol’s Glockner-Dolomiten Card öffnen sich die Türen zu 26 Ausflugszielen
in der Ferienregion. An sieben Urlaubstagen fahren Sie
mit den Osttiroler Bergbahnen, erfrischen sich in fünf
Freibädern und wählen täglich ganz nach Lust und
Laune aus elf „Natur- & Kultur-Angeboten“. Diese Karte
erhalten Sie gegen Gebühr an der Rezeption.

OSTTIROL’S GLOCKNER-DOLOMITEN CARD
Best-price holiday: Osttirol’s Glockner-Dolomiten Card
opens the doors to 26 destinations in the holiday region.
Take the Osttiroler Bergbanen cable cars, cool down
in 5 public pools, and choose from 11 nature & culture
offerings as you like on seven days. Get this ticket for a
fee at reception.
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ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT MONTANA MATREI
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HOTEL & APARTMENT

MONTANA
MATREI IN OSTTIROL

ZIMMER & APARTMENTS

ALPENPARKS ®

Hotel & Apartment Montana Matrei
Die Tiroler Top-Location für Entdecker des
Nationalparks Hohe Tauern und Motorradfahrer.
Das Hotel liegt direkt im beliebten Urlaubsort Matrei in unmittelbarer
Nähe zur Talstation des Top-Ski- & Wandergebiets Großglockner Resort.
Das bekannte Virgental und der Einstieg zum neuen Iseltrail ist nur
wenige Minuten entfernt. Inmitten der Nationalparkregion verbringen
Wanderer, Natursportler und Familien mit aktiven Kindern unvergessliche

Preise IM Überblick
DOPPELZIMMER | 28 M2 MIT BALKON

•
•
•
•
•

für 2 – 3 Personen
Bad/Dusche + separates WC
Flachbildfernseher und Radio
Fernsehstuhl und Sitzecke
inkl. Frühstück

•
•
•
•
•

For 2 to 3 persons
Bath/shower + separate WC
Flat-screen TV and radio
TV chair and lounge
Breakfast included
ab / from

Sommerferientage. Auch ideal für Motorradfahrer als Ausgangspunkt

€ 59,–

für spannende Tagestouren über die zahlreichen Alpenpässe durch Ostund Südtirol. Besonders beliebt ist auch der hauseigene E-Bike-Verleih

MONTANA STUDIO | 49 M2 MIT BALKON

mit Premium-Mountainbikes sowie die überdachte Bike-Garage für die

• für 2 Personen, 1 – 2 Kinder
• Bad/Dusche, separates WC
• Sat-TV, Couch, Kühlschrank, Sitzecke,

Motorräder. Das Hotel & Apartment Montana Matrei verbindet modernes
Wohnen und alpinen Lifestyle in großzügigen Zimmern mit Dusche/WC.

Wasserkocher, Kapselmaschine

Unser urig-gemütliches Restaurant „Alte Mühle“ mit typisch alpinem

The prime Tyrolean location for explorers of Hohe Tauern

Ambiente, welches zum Hotel gehört, bietet ganztags warme Küche. Hier

National Park and for motorcyclists.

erwartet Sie ein kulinarischer Mix aus alpin mediterraner Küche.

The prime Tyrolean location for explorers of Hohe Tauern
National Park and for motorcyclists. The hotel is directly in

Erkunden Sie vom Hotel aus Ihren Ferienort Matrei und nützen Sie die

the popular holiday resort of Matrei in close proximity to the

Nähe zur Talstation der Bergbahn, um rasch ins Wander- und Sportpara-

valley station of the prime Grossglockner Resort skiing & hiking

dies am Großglockner zu gelangen. Holen Sie sich bei Ihren Gastgebern

region. The well-known Virgental and the entrance to the new

zahlreiche Tipps für Ausflüge und Bergtouren im Nationalpark Hohe

Isentrail are only a few minutes away. Hikers, nature athletes

Tauern und genießen Sie köstliche Schmankerl aus der Region.

and families with active children can spend unforgettable

• inkl. Frühstück

• For 2 persons, 1 to 2 children
• Bath/shower, separate WC
• Satellite TV, couch, fridge, lounge, electric kettle,
capsule coffee machine

• Breakfast included

ab / from

€ 69,–

zzgl. Ortstaxe | Plus local tax

summer holidays amidst the National Park region. Also ideal
for motorcyclists as a starting point for exciting full-day tours
across the numerous alpine passes through East and South
Tyrol. The in-house e-bike rental with premium mountain bikes
and the roofed bike garage for motorcyclists are also popular.
Hotel & Apartment Montana Matrei combines modern living
and alpine lifestyle in spacious rooms with shower/WC.
Our rustic and comfy “Alte Mühle” restaurant, which is part of
the hotel, serves hot meals all day. Look forward to a culinary
mix of Tyrolean and Mediterranean cuisine.
Discover your holiday resort Matrei from the hotel take advan
tage of the proximity to the cable car valley station to quickly
reach the hiking and sport paradise on the Grossglockner. Get
numerous tips for trips and mountain tours in the Hohe Tauern
National Park from your hosts, learn more about the “Noah’s
Ark” of the Alps and enjoy delicious regional dishes.

URLAUB MIT FUN-FAKTOR

HOLIDAY WITH FUN FACTOR

• modern eingerichtete Doppelzimmer und Studios

• Modern furnished double rooms and studios

• gratis WLAN in allen Zimmern und Lobby

• Free WLAN in all rooms and the lobby

• Life-Balance-Room mit fast täglichen Yoga-Sessions

• Life Balance Room with yoga sessions almost daily

• Weinverkostungen in der begehbaren Vinothek

• Wine tastings at the walk-in vinotheque

• Sunset:lounge: erfrischende Cocktails, Gin. Tonics und coole Sounds

• Sunset Lounge: refreshing cocktails, gin, tonics

• Geheimtipp: ISEL°GIN – der hauseigene Premium Mountain Gin
• Ortszentrum Matrei und Ski- & Wandergebiet
Großglockner Resort in unmittelbarer Nähe

and cool sounds
• Central Matrei and ski & hiking region
Großglockner Resort in close proximity

• 120 markierte Mountainbike-Routen

• 120 marked mountain bike routes

• Ausgangspunkt für diverse Klettersteige bzw. Klettergarten

• Starting point for various via ferrata and the Falkenstein

Falkenstein
• hauseigener E-Bike-Verleih

climbing garden
• In-house e-bike rental

my alpine holidays. AlpenParks® Hotel & Apartment Montana Matrei
Gereitstrasse 2 | 9971 Matrei in Osttirol | Austria | T +43.4875.51020 | montana@alpenparks.at
WWW.ALPENPARKS.AT/MATREI
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ALPENPARKS

FERIENREGION SAALBACH

SAALBACHHINTERGLEMM
WANDERN

RADFAHREN

SCHWIMMEN

KLETTERN

LÄSSIGER SOMMER IN SAALBACH

LAID-BACK SUMMER IN SAALBACH

In Österreich’s größter Bike-Region findet man über

Austria’s largest bike region is home to over 70 km of single trails, downhill tracks

70 km Single-Trails, Downhill-Tracks und Flow-Lines,

and flow trails with nine cable cars. The gigantic network of signposted moun

mit den dazugehörigen neun Bergbahnen. Das

tain bike paths is only limited by your own physical condition. Whether indul

riesige Netz an beschilderten Mountainbike-Wegen

ging e-bike tours or challenging mountain bike marathons – every biker will find

macht hier nur vor den eigenen körperlichen

the right activity for their endurance.

Fähigkeiten Halt. Ob Genusstour mit dem E-Bike
oder fordernder Mountainbike-Marathon – hier

Experienced alpinists can choose one of the many long-distance hiking trails, fa

findet jeder Biker genau das passende Angebot

milies will find outdoor play areas along the numerous experience hiking paths,

für seine Ausdauer.

connoisseurs can ascend the mountains by cable car and stop by one of 40 huts
with panoramic view after a short or long hike to their hearts’ content.

Erfahrene Alpinisten wählen aus einer der vielen Weitwanderrouten, Familien finden auf den zahlreichen
Erlebniswanderwegen Spielestationen im Freien, Ge-

GOLF

TENNIS

NORDIC
WALKING

WELLNESS

nießer nutzen die sechs Bergbahnen als Aufstiegshilfe
und finden sich je nach Belieben nach einer kurzen
oder langen Wanderung auf einer von 40 Hütten mit
Panoramablick wieder.

SHOPPING

KLETTER
HALLE

FALLSCHIRM
SPRINGEN

ESSEN&
TRINKEN

FISCHEN

ANGELN

G E H E IMTIP P

STGEBERN
VON IHREN GA

WIR SIND EIN FULL-SERVICE-BIKEHOTEL
Versperrbare Bike-Storage, E- und Lufttankstelle, Werkstatt, Mountainbike-Verleih sowie Bike-Waschstation sind Voraussetzung. Bei uns gibt’s aber noch etwas
mehr – nämlich Expertenwissen für das perfekte Mountainbike-Erlebnis. Das
AlpenParks Hotel Sonnleiten liegt direkt an der Freeridestrecke „Monti Trail“ und
ist somit die perfekte Unterkunft für den nächsten Bikeurlaub. Wir bieten auch
diverse Bikecamps für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis an!
WE ARE A FULL-SERVICE BIKE HOTEL
Lockable bike storage, e- and air charging station, garage, mountain bike
rental and bike washing area are must-haves. But we have even more –
expert knowledge for the perfect mountain bike experience. The AlpenParks
Hotel Sonnleiten is right by the Monti Trail freeride route and thus the perfect
accommodation for your next bike holiday. We also offer various bike camps
for beginners, intermediates and pros.

JOKER CARD

JOKER CARD

Die JOKER CARD (gültig von Mitte Mai bis Mitte Ok-

The JOKER CARD (valid from mid-May to

tober) kann man nicht kaufen, Gäste von AlpenParks

mid-October) cannot be purchased. AlpenParks

Sonnleiten bekommen sie geschenkt. Entdecken Sie

Sonnleiten guests get it for free. Explore the count

die unzähligen Vorteile einer einzigen Karte: kostenlo-

less advantages of one single card, including free or

se oder ermäßigte Zugänge zu vielen Attraktionen in

discounted access to many

Saalbach und im Salzburger Land.

attractions in Saalbach and the province of Salzburg.

Hier ein kleiner Auszug:

Here’s a little taste:

• Uneingeschränkte kostenlose Nutzung von bis zu

• Unlimited use of up to six cable cars in

6 Bergbahnen in Saalbach Hinterglemm
• 2 x täglich kostenloser Bike-Transport bei Berg
bahnen in Saalbach Hinterglemm oder Leogang
• Freier Eintritt in das Käpt’n Hook
Erlebnisfreibad Saalbach
• Freie Nutzung des Wanderbusses in
Saalbach Hinterglemm
• und vieles mehr.
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Saalbach Hinterglemm
• Free bike transport twice a day with the cable cars in
Saalbach Hinterglemm or Leogang
• Free admission to the Käpt‘n Hook adventure
public pool in Saalbach
• Free use of the hiking bus in Saalbach Hinterglemm
• And much more.
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ALPENPARKS

ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT SONNLEITEN SAALBACH

HOTEL & APARTMENT

SONNLEITEN
SAALBACH

Apartments IM Überblick

ZIMMER & APARTMENTS

STUDIO ALPINE | 46 M2

• f ür 2 – 4 Personen
• 1 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich, 1 Bad

• Balkon oder Terrasse

• For 2 to 4 persons
• 1 bedroom, open living, kitchen & dining area,
1 bathroom

• Balcony or terrace
ab / from

Wa n d er- u n d
Mo u n ta in bi k es pe zia li s t

€ 115,–

ALPINE CLASSIC SPA | 75 M2

• f ür 4 – 6 Personen
• 1 Schlafzimmer, offener Wohn-,

Küchen- & Essbereich, 2 Badezimmer

• Balkon oder Terrasse
• Private Sauna

• For 4 to 6 persons
• 1 bedrooms, open living,

kitchen & dining area, 2 bathrooms

• Balcony or terrace
• Private sauna

ALPENPARKS

®

Hotel & Apartment Sonnleiten Saalbach

ab / from

€ 230,–

ALPINE SUPERIOR SPA | 90 M2

• für 4 – 6 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,

Küchen- & Essbereich, 2 Badezimmer

Im AlpenParks® Hotel & Apartment Sonnleiten kommen Sie in

Get to enjoy all manner of privileges at AlpenParks® Hotel &

den Genuss von „erste Reihe fußfrei“. In sonniger, südseitiger

Apartment Sonnleiten. The AlpenParks Sonnleiten is located on

Hanglage über dem Ortskern von Saalbach liegt das AlpenParks

a sunny, south-facing hill above central Saalbach with a unique

Sonnleiten mit einmaligem Panoramablick und direkt an der

panoramic view and directly by the Kohlmais biking route. The 36

Bikestrecke am Kohlmais. Die 36 Ferienapartments, Zimmer und

holiday apartments, rooms and suites offer lots of space for relaxa

Suiten bieten viel Raum für Entspannung. Eine private Sauna im

tion. A private sauna in the apartment or the heated outdoor pool

Apartment oder der beheizte Outdoor-Pool runden das Entspan-

cap off the recreational options.

nungsangebot ab.
Culinary aficionados will certainly find what they like at the
Kulinarik-Liebhaber finden im hauseigenen À-la-carte-Restau-

in-house Troadkastn à la carte restaurant. Those who prefer to

rant Troadkastn garantiert Gerichte nach ihrem Geschmack.

cook themselves have stylish, high-quality kitchens at their disposal

Wer gerne kocht, dem stehen in den AlpenParks-Apartments

inside the AlpenParks apartments. Find regional delicacies to take

stylische, hochwertige Küchen zur Verfügung. Im „Kramerladl“-

away at the Kramerladl mini shop. The Sonnleiten breakfast buffet

Minishop gibt es regionale Köstlichkeiten zum Mitnehmen. Das

or half-board can be optionally booked with every stay.

Sonnleiten-Frühstücksbuffet oder die Halbpension sind zu jedem

• Balkon
• Private Sauna

• For 4 to 6 persons
• 2 bedrooms, open living,

kitchen & dining area, 2 bathrooms

• Balcony
• Private sauna

ab / from

€ 290,–

ALPINE DREAMS SPA | 100 M2

• f ür 6 – 8 Personen
• offener Wohn-, Küchen- & Essbereich mit einem
Schlafbereich mit Doppelbett

• 2 weitere Schlafzimmer, 3 Badezimmer
• Balkon oder Terrasse
• Private Sauna
• For 6 to 8 persons
• open living, kitchen & dining area with a

Aufenthalt optional buchbar.

sleeping area with double bed

• 2 more bedrooms, 3 bathrooms
• Balcony or terrace
• Private sauna

Zimmer IM Überblick

ab / from

DOPPELZIMMER STANDARD | 20 M2

PENTHOUSE SONNLEITEN PREMIUM | 170 M2

• Schlafzimmer mit Doppelbett und

Kleiderschrank, Bad mit Dusche und WC

• Balkon oder Terrasse auf Anfrage
• inklusive Frühstück

Küchen- & Essbereich, 3 Badezimmer

• Bedroom with double bed and wardrobe,

€ 108,–

• persönlich geführtes Haus in

• Personally run hotel in a

Top-Lage

• großzügige Apartments für bis zu
8 Personen

• smarte Doppelzimmer
• versperrbare Bikedepots mit
Lademöglichkeit

top location

• Spacious apartments for up to
eight people

• Smart double rooms
• Lockable bike depots with
charging stations

• Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleider-

schrank (+ 2 Zusatzbetten für Kinder möglich),
Bad mit Dusche und WC
• offener Wohn-, Küchen- & Essbereich,
Balkon/Terrasse mit Sitzmöglichkeit
• Hochwertige Einbauküche mit Vollausstattung

Hinterhagweg 361 | 5753 Saalbach | Austria
T +43.6541.6402 | sonnleiten@alpenparks.at

€ 490,–

Apartmentpreise pro Einheit und Nacht,
zzgl. Endreinigung + Ortstaxe
Apartment price per unit and night
Plus final cleaning and local tax

JUNIOR SUITE | 46 M2

• Bedroom with double bed and wardrobe (+ two
additional beds for children) possible, bath with
shower and WC
• Opening living, kitchen & dining area, balcony/
terrace with seating
• High-quality, fully equipped fitted kitchen
ab / from

my alpine holidays. AlpenParks® Hotel & Apartment Sonnleiten

• Balcony or terrace
• 2 private saunas
• Penthouse-Terrasse mit ca. 80 m²

ab / from

JUNIOR SUITE | 46 M2

YOUR BENEFITS
AT A GLANCE:

• For 6 to 10 persons
• 3 bedrooms, open living,

kitchen & dining area, 3 bathrooms

ab / from

IHRE VORTEILE AUF
EINEN BLICK:

• für 6 – 8 Personen
• 3 Schlafzimmer, offener Wohn-,

• 2 private Saunen
• Penthouse-Terrasse mit ca. 80 m²

DOUBLE ROOM STANDARD | 20 M2
bath with shower and WC
• Balcony or terrace on enquiry
• Breakfast included

€ 345,–

€ 123,–

Zimmerpreise pro Person und Nacht inkl. Halbpension
Room prices per person and night including
half-board

WWW.ALPENPARKS.AT/SONNLEITEN
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ALPENPARKS

FERIENREGION HOCHKÖNIG

HOCHKÖNIG
WANDERN

RADFAHREN

SCHWIMMEN

KLETTERN

GOLF

NORDIC
WALKING

WELLNESS
BEREICH

WELLNESS

ESSEN&
TRINKEN

KLETTER
HALLE

SHOPPING

BESONDERHEITEN DER REGION

SPECIALTIES OF THE REGION

Eines werden Sie in Ihrem Urlaub in der Ferienregion Hochkönig

One thing you’ll quickly realise during your stay in the holiday

schnell merken: Eine Urlaubswoche ist viel zu kurz, um alle Berge,

region Hochkönig is that one week is not enough by a country mile

Seen, Burgen und Sportmöglichkeiten zu entdecken.

to explore all mountains, lakes, castles and sport options.

Picken Sie sich die Rosinen aus dem Urlaubskuchen! Erleben Sie

Cherry-pick your holiday highlights! Experience a breathtaking

einen atemberaubenden Sonnenaufgang auf einem der Berggip-

sunrise on one of the mountain summits, challenge yourself on al

fel, stellen Sie sich der Herausforderung auf den alpinen Golfplät-

pine golf courses or explore the diverse and multifaceted summer

zen oder erforschen Sie die vielfältigen und abwechslungsreichen

activities for the entire family.

Sommeraktivitäten für die ganze Familie.
A total of 350 km of hiking trails run through the Hochkönig
Insgesamt 350 Kilometer Wanderwege führen durch die Ur-

holiday region. Look forward to cordial people, down-to-earth del

laubsregion Hochkönig: Freuen Sie sich auf herzliche Menschen,

icacies on the alps and divinely beautiful hours in the mountains

bodenständige Schmankerl auf den Almen und unvergleichlich

surrounding the Maria Alm.

schöne Stunden in der Bergwelt rund um Maria Alm.
• Prinzenberg on the Natrun with many experiences for all ages
• Prinzenberg am Natrun mit vielen Erlebnissen für jedes Alter

• Biberg summer toboggan run in Saalfelden

• Sommerrodelbahn Biberg in Saalfelden

• Public and adventure pools

• Frei- und Erlebnisbäder

• Summit tours, via ferrate from easy to challenging,

• Gipfeltouren, Klettersteige leicht bis anspruchsvoll,
Rundwanderungen, Almwanderungen

circuit hikes, alp hikes
• Archery & archery course on the Hochkönig

• Bogenschießen & Bogenparcours am Hochkönig

• 8-hole golf course and Urslautal golf school

• 8-Loch-Golfplatz und Golfschule Urslautal

• Paragliding and tandem flights

• Gleitschirmfliegen und Tandemfliegen

• Cycling, mountain biking

• Radfahren, Mountainbiking

• Signposted enjoyment hiking routes

• beschilderte Genusswanderrouten

• Ferleiten Wildpark and Adventurepark for families

• Wild- und Freizeitpark Ferleiten für Familien

DIE HOCHKÖNIG CARD
KOSTENLOS FÜR UNSERE GÄSTE
Die kostenlose Hochkönig Card, die Sie bei Ihrer Ankunft erhalten, ist
Ihr persönliches Sommerurlaubs-Plus!
Mit der Hochkönig Card nützen Sie alle Sommerbergbahnen und
Wanderbusse gratis, erhalten freien Eintritt in Freibäder und Museen,
nehmen kostenlos an geführten Wanderungen teil und erhalten
zahlreiche Ermäßigungen im gesamten Salzburger Land.
Fragen Sie Ihre Gastgeber nach den
Vorteilen der Hochkönig Card!

THE HOCHKÖNIG CARD
FREE FOR OUR GUESTS
The free Hochkönig Card, which you receive upon arriving, is your
very own holiday bonus!

mission to the public pools and museums, go on free guided hikes,

IN DIE PEDALE TRETEN UND DEN
FAHRTWIND GENIESSEN –
SERVICEANGEBOTE FÜR BIKER

PEDALLING AND ENJOYING THE
SLIPSTREAM – SERVICE OFFERS
FOR BIKERS

and receive numerous discounts throughout the entire province of

Der Hochkönig steht nicht nur für herrliche Wander–

The Hochkönig isn’t just about divine hiking experi

Salzburg with the Hochkönig Card.

erlebnisse. Auch hoch zu Rad lässt sich die Region

ences. The region can also be enjoyed on bikes. Bikers

genießen. Biker können hier auf viele attraktive Service-

have access to many attractive service offers that

angebote zurückgreifen, die jede Tour abrunden. Wer

complete every tour. Those who want to can hire an

möchte, leiht sich ein E-Mountainbike und probiert die

e-mountain bike and try out this new, fascinating way

neue, faszinierende Art des Bikens aus.

of biking.

Use all summer cable cars and hiking buses for free, enjoy free ad

Ask your hosts about the advantages of the hochkönig card!
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ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT HOCHKÖNIG – MÜHLBACH

HOTEL & APARTMENT

HOCHKÖNIG
MÜHLBACH

Apartments IM Überblick
APARTMENTS
PENTHOUSE JUNIOR SUITE | 25 M2

• F
 ür 2 Personen
• 1 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich

• 1 Badezimmer

• For 2 persons
• 1 bedroom, open living, kitchen & dining area
• 1 bathroom
ab / from

€ 70,–

ab / from

€ 80,–

STUDIO ALPINE | 44 M2

• F
 ür 2 – 4 Personen
• 1 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich

• 1 Badezimmer

ALPENPARKS ®

Hotel & Apartment Hochkönig – Mühlbach

• For 2 to 4 persons
• 1 bedroom, open living,
kitchen & dining area

• 1 bathroom

ALPINE CLASSIC | 70 M2
Neu ab 2020: Inmitten des idyllischen Bergdorfs Mühlbach am

New from 2020: something new has found its place at the

Hochkönig hat etwas Neues seinen Platz gefunden: Einzig-

heart of the idyllic mountain village Mühlbach am Hochkönig:

artige und zugleich gemütliche Ferienapartments in unter-

unique yet cosy holiday apartments in different sizes invite

schiedlichen Größen laden zum Verweilen und Entspannen

you to stay and relax. Each apartment is equipped with a bal

ein. Jedes Apartment ist mit einem Balkon oder einer Terrasse

cony or terrace and offers a gorgeous view. The rich breakfast

ausgestattet und beschert einen traumhaften Ausblick. Das

buffet leaves nothing to be desired. Enjoy culinary indulgence

reichhaltige Frühstücksbuffet lässt keine Wünsche offen. Las-

and recharge your batteries for the adventures to come.

• F
 ür 4 – 6 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich

• 2 Badezimmer

• For 4 to 6 persons
• 2 bedrooms, open living,
kitchen & dining area

• 2 bathrooms

ab / from

sen Sie sich kulinarisch verwöhnen und tanken Sie Energie für
die bevorstehenden Erlebnisse.

€ 120,–

Thanks to its top location in the heart of Mühlbach, the
AlpenParks apartments are the ideal starting point for

Durch die Top-Lage im Herzen von Mühlbach sind die Alpen-

activities on the Hochkönig and in the beautiful province of

Parks Apartments der ideale Ausgangspunkt für Aktivitäten

Salzburg. The Hochkönig region offers a wide selection of lei

am Hochkönig und im schönen Salzburger Land. Die Hochkö-

sure options for the entire family. The Hochkönig Card, which

nig Region bietet eine große Auswahl an Freizeitmöglichkeiten

is included, provides you with free mountain rides, guided

für die ganze Familie. Die inkludierte Hochkönigkarte bietet

hikes, guided bike tours and, very cool for kids, the Hochkönig

Ihnen im Sommer kostenlose Bergfahrten, geführte Wan-

children’s programme in summer!

derungen, geführte Biketouren und total lässig für Kids: das
Hochkönig Kinderprogramm!

ALPINE SUPERIOR | 68 – 74 M2

• Für 4 – 6 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich

• 2 Badezimmer
• Auf Anfrage mit Privat-Sauna!
• For 4 to 6 persons
• 2 bedrooms, open living,
kitchen & dining area,

• 2 bathrooms
• Private Sauna on request!
ab / from

€ 160,–

ALPINE DREAMS | 100 M2

• F
 ür 6 – 8 Personen
• 3 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich

• 2 – 3 Badezimmer

• For 6 to 8 persons
• 3 bedrooms, open living,
kitchen & dining area

• 2 to 3 bathrooms

ab / from

€ 230,–

PENTHOUSE ALPINE LUXURY | 65 – 70 M2

• für 4 – 6 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich

• 2 Badezimmer
• Auf Anfrage mit Privat-Sauna!
• For 4 to 6 persons
• 2 bedrooms, open living,
kitchen & dining area

• 2 bathrooms
• Private Sauna on request!
ab / from

my alpine holidays. AlpenParks® Hotel & Apartment Hochkönig
Dorf 3 l 5505 Mühlbach am Hochkönig l Austria l T +43.6467.20160 l hochkoenig@alpenparks.at

€ 200,–

Apartmentpreise pro Einheit und Nacht,
zzgl. Endreinigung und Ortstaxe
Apartment price per unit and night
Plus final cleaning and local tax

WWW.ALPENPARKS.AT/HOCHKOENIG
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ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT MARIA ALM

Wa n d er- u n d
Mo u n ta in bi k es pe zia li s t
HOTEL & APARTMENT

MARIA ALM
HOCHKÖNIG

HOTELZIMMER

Preise IM Überblick

ALPENPARKS ®

Hotel & Apartment Maria Alm

DOPPELZIMMER DESIGN | 20 M2

• für 2 Personen
• Dusche, WC, Fön, Bademantel, Flat-TV,

Balkon mit gemütlicher Sitzmöglichkeit

• For 2 persons
• Shower, WC, hairdryer, bathrobe,
flat-screen, balcony with comfy
seating arrangement

ab / from

€ 59,–

• für 2 Personen
• kleine Sitzecke, teilw. Zimmerbrunnen,

Maria Alm at the foot of the mighty Hochkönig is one of the

seitigsten Sommersportregionen in den österreichischen Alpen.

most diverse summer sports regions of the Austrian Alps. At

Mittendrin: Das AlpenParks® Hotel, Ihr Zuhause für den nächsten

the heart of it all: the AlpenParks® Resort, your hiking hotel

Sommerurlaub. Gleich neben dem Hotel erwarten Sie die Alpen-

for a summer holiday. The AlpenParks® Dorfresidence right

Parks Dorfresidence und, nur drei Gehminuten entfernt, die Al-

next to the hotel and, only a three-minute walk away, the

penParks® Residence Schmiedhöfl mit großzügigen Apartments.

AlpenParks® Residence Schmiedhöfl await you with spacious
apartments.

Lassen Sie sich im Wanderhotel mit herzlicher Gastfreundschaft

Dusche, WC, Fön, Bademantel, Flat-TV,
Balkon mit gemütlicher Sitzmöglichkeit

• For 2 persons
• Small lounge, some with room fountain,
shower, WC, hairdryer, bathrobe,
flat-screen TV, balcony with comfy
seating arrangement

€ 69,–

FAMILIENZIMMER DESIGN | 37 – 49 M2

• für 4 Personen
• 2 Schlafzimmer (1 x getrennte Betten), Dusche,
WC, Fön, Bademantel, 2 Flat-TVs, Balkon mit
gemütlicher Sitzmöglichkeit

• For 4 persons
• 2 bedrooms (1 with stand-alone beds),

und zahlreichen Annehmlichkeiten verwöhnen! Im kleinen

Treat yourself to heartfelt hospitality and numerous amen

Saunabereich im Erdgeschoß können Sie sich eine Auszeit vom

ities at the hiking hotel! Take some time out from hectic

hektischen Alltag nehmen. Am Anreisetag erhalten Sie kostenlos

everyday life in the small sauna area on the ground floor.

die Hochkönig Card, und genießen somit viele Inklusivleistungen

Receive the free Hochkönig Card upon your arrival and enjoy

und Ermäßigungen der Region. Wählen Sie aus den 20 bis 49

many included services plus discounts throughout the entire

m² großen Zimmern Ihr persönliches Hideaway im Zentrum des

region. Choose your personal hideaway in the centre of the

Wanderortes Maria Alm aus!

hiking village Maria Alm from the 20 to 49 m² rooms!

Die AlpenParks® Residences bieten in den 66 bis 166 m²

The AlpenParks® residences offer lots of space for the entire

großen Apartments viel Platz für die ganze Familie und Freunde:

family and friends in the 66 to 166 m² apartments: Up to

Bis zu 12 Gäste verbringen in den komfortablen, voll ausgestatte-

twelve guests can spend a diverse summer holiday in the

ten Apartments einen abwechslungsreichen Sommerurlaub. Flat-

comfortable, fully furnished apartments. Flat-screen cable

Kabel-TV, kostenloses WLAN sowie Sauna und Tiefgarage gehören

TV, free WLAN, sauna and underground parking are stand

ebenso selbstverständlich zum Standard Ihres Apartments wie

ard features of your apartment as is the balcony or terrace

Balkon oder Terrasse mit fantastischem Blick auf die

with amazing view of the surrounding mountains.

umliegende Bergwelt.

shower, WC; hairdryer, bathrobe,
2 flat-screen TVs, balcony with comfy
seating arrangement

ab / from

Hiking hotel and gorgeous apartments.

Maria Alm am Fuße des mächtigen Hochkönigs ist eine der viel-

®

DOPPELZIMMER DESIGN | 22 – 30 M2

ab / from

Wanderhotel und bezaubernde Apartments.

Reach the valley station of the Natrunbahn after a brief

€ 69,–

zzgl. Ortstaxe | Plus local tax

Vom Hotel wie von den Residences erreichen Sie die Talstation

walk from both the hotel and the residences – and your

der Natrunbahn innerhalb weniger Minuten zu Fuß – und der

summer sport fun can start immediately! 340 km of hiking

Sommersportspaß kann ohne Umwege beginnen! Im Wander-

trails, numerous mountain bike and e-bike routes with e-bike

gebiet Maria Alm erwarten Sie 340 km Wanderwege, zahlreiche

charging stations in the valley and on the mountains, and,

Mountainbike- und E-Bike-Strecken mit E-Bike-Tankstellen im

naturally, many traditional huts treating their guests to

Tal und am Berg und natürlich viele traditionelle Hütten, die ihre

regional and traditional specialties await you in the hiking

Gäste mit regionalen und traditionellen Spezialitäten verwöhnen.

region Maria Alm.

WOHLFÜHLEN IN MARIA ALM

AUS DER REGION HOCHKÖNIG

• Gastfreundschaft wird bei uns ganz GROSS geschrieben

• Kostenlose Hochkönig Card für die Dauer Ihres Aufenthaltes

• beste, zentrale Lage für den perfekten Start ins
Wandervergnügen

mit vielen tollen Leistungen für Sie (siehe S. 14)
• Die Natrunbahn bringt Sie direkt auf den Prinzenberg,

• familiär geführtes Hotel mit Saunabereich

auf dem Sie viele Aktivitäten für jedes Alter erwarten.

• reichhaltiges Frühstücksbuffet, ganztägig frisches Obst,

Ob Prinzensee, Waldrutschenpark, Waldseilgarten oder

ganz wie es Saison und Natur zu bieten haben
• frische Bergluft und Bergquellwasser

Bogenparcours, hier ist für jeden etwas dabei. Und die
Kulinarik kommt natürlich auch nicht zu kurz.

COSY MARIA ALM

FROM THE HOCHKÖNIG REGION

• Hospitality is KEY for us

• Free Hochkönig Card for the duration of your stay with many

• Best, central location for the perfect start of all hiking fun
• Family-run hotel with sauna area
• Rich breakfast buffet, fresh seasonal
fruit all day straight from nature
• Fresh mountain air and mountain spring water

great services for you (see page 14)
• The Natrunbahn cable car brings you directly up to the
Prinzenberg, where many activities for all ages await you.
Whether the Prinzensee, forest slide park, forest ropes course
or archery course, there’s something for everyone here. And
the culinary options are quite something, too.

my alpine holidays. AlpenParks® Hotel & Apartment Maria Alm
Am Gemeindeplatz 2 | 5761 Maria Alm | Austria | T: +43.6584.2100 | mariaalm@alpenparks.at
WWW.ALPENPARKS.AT/MARIAALM
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ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT MARIA ALM

HOTEL & APARTMENT

MARIA ALM
HOCHKÖNIG

APARTMENTS

Mitten im Zentrum von Maria Alm, gleich neben dem Hotel
oder in sonniger Hanglage finden Sie ein exquisites Zuhause für

Preise IM Überblick

Ihren Sommerurlaub. Freuen Sie sich auf die Top-Ausstattung
und alle Vorteile des AlpenParks® Superior Service. Die 66 – 166
m² großen Apartments sind mit Küche, Kaminofen, Flat-KabelTV und Internetanschluss ausgestattet. Ihr Auto parkt auf dem
reservierten Stellplatz.

Find an exquisite home for your summer holiday right in the
centre of Maria Alm, right next to the hotel or in sunny hillside lo
cation. Look forward to top-notch facilities and all benefits of the
AlpenParks® superior service. The 66 to 166 m² apartments are
furnished with kitchen, open fireplace, flat-screen cable TV and
internet access. There is a reserved parking space for your car.
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APARTMENT ALPINE COMFORT | 66 M2
(Dorfresidence & Residence Schmiedhöfl)

• für 4 – 6 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich

• 2 Badezimmer, Balkon / Terrasse
• For 4 to 6 persons
• 2 bedrooms, open living, kitchen & dining area
• 2 bathrooms, balcony / terrace
ab / from

€ 127,–

APARTMENT ALPINE DREAMS &
SUPERIOR | 92 – 98 M2
(Dorfresidence & Residence Schmiedhöfl)

• für 6 – 8 Personen
• 3 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- und Essbereich

• 2 Badezimmer, großzügige Terrasse oder Balkon,
Sauna (nur in der Res. Schmiedhöfl)

• For 6 to 8 persons
• 3 bedrooms, open living, kitchen & dining area,
• 2 bathrooms, spacious terrace or balcony,
Sauna (only in the Res. Schmiedhöfl)

ab / from

€ 169,–

APARTMENT ALPINE PREMIUM | 120 M2
(in der Dorfresidence)

• für 8 – 10 Personen
• 4 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- und Essbereich

APARTMENTS MITTEN IM ZENTRUM
• Beste, zentrale Lage für den perfekten Start ins Vergnügen,
Residence Schmiedhöfl – 5 Minuten ins Zentrum

Geschäfte sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar
• Einzigartig großzügige Apartments mit luxuriöser Ausstattung
• Apartments in der Residence Schmiedhöfl teilweise
mit Privat-Sauna

• 3 Badezimmer, 1 WC extra
• Balkon
•
•
•
•

For 8 to 10 persons
4 bedrooms, open living, kitchen & dining area
3 bathrooms, 1 additional WC
Balcony
ab / from

• Frühstück im Hotel zubuchbar

€ 234,–

(Öffnungszeiten des Hotels beachten)
• Kostenlose Hochkönig Card für die Dauer Ihres
Aufenthaltes mit vielen tollen Leistungen für Sie

APARTMENT ALPINE ROYAL | 166 M2
(in der Residence Schmiedhöfl)

• für 10 – 12 Personen
• 5 Schlafzimmer, offener Wohn-,

CENTRALLY LOCATED APARTMENTS
• Best, central location for the perfect start to all
entertainment, stores within short walking distance
• Unique, spacious apartments with modern furnishings
• Apartments at Residence Schmiedhöfl, some
with own private sauna

Küchen- & Essbereich

• 3 Badezimmer, 1 WC extra,
• 61 m2 Dachterrasse, private Sauna
•
•
•
•

For 10 to 12 persons
5 bedrooms, open living, kitchen & dining area
3 bathrooms, 1 additional WC
61 m² roof terrace, private sauna

• Breakfast at the hotel additionally bookable

ab / from

(check out the hotel opening times)
• Free Hochkönig Card for the duration of your stay
Dorfresidence – direkt im Zentrum

with many great services

€ 319,–

zzgl. Endreinigung und Ortstaxe
Plus final cleaning and local tax

my alpine holidays. AlpenParks® Hotel & Apartment Maria Alm
Dorfresidence | Residence Schmiedhöfl | 5761 Maria Alm | Austria | T: +43.6584.2100 | mariaalm@alpenparks.at
WWW.ALPENPARKS.AT/MARIAALM
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FERIENREGION AUSSEERLAND

kurz gefasst
SOMMERURLAUBSPARADIES AUSSEERLAND
Berge und Almwiesen. Seen und Bäche.
Salzbergwerke und Erlebnisstollen. Trails und
Gipfel. Entdecken Sie das Ausseerland & das
Salzkammergut, Ihre neue Urlaubswelt!
• Wandern & Berge erleben, Bergtouren
und Klettersteige
• Familienwanderungen in klarer Bergluft
• Salzwelten Altaussee
• Badeseen in Trinkwasserqualität
• Mountainbiken und Radfahren
• Reiterhof in der Nähe
• 3 Golfplätze in der Nähe
• Paragliding & Drachenfliegen
• Nordic Walking

MOUNTAIN- UND E-BIKE-VERLEIH

• NEU: Salzkammergut BergeSeen-Trail – ein
einzigartiger Wanderweg von See zu See.

an der Rezeption der Hagan Lodge zwischen 9:00 und 17:00

35 Seen im gesamten Salzkammergut sind

Uhr. In Kooperation mit Bikeworld. Außerdem organisieren

mit dieser Wanderung verbunden.

wir sehr gerne auf Anfrage geführte Biketouren. Zusätzlich
bieten wir Ihnen folgende Ausstattung:
• Mountainbike-Garage

SUMMER HOLIDAY
PARADISE AUSSEERLAND

• Waschplätze für die Bikes
• Bike-Werkstatt, Trockenraum und Wäscheservice für Trikots

Mountains and alpine meadows. Lakes and
streams. Salt mines and adventure galleries.

MOUNTAIN BIKE AND E-BIKE RENTAL

Trails and summits. Discover the Ausseerland &

at Hagan Lodge reception from 9 am to 5 pm. In cooperation

the Salzkammergut, your new holiday world!

with Bikeworld. Furthermore, we will be happy to organise
guided bike tours on request. Additionally, we offer you
the following:

• Hiking & experiencing mountains,

• Mountain bike garage

mountain tours and via ferrata
• Family hikes in clear mountain air

• Washing stations for the bikes

• Altaussee Salt Mines

• Bike workshop, drying room and
laundry service for jerseys

• Swimming lakes with drinking-water quality
• Mountain biking and cycling
• Horse farm nearby
• 3 golf courses nearby
• Paragliding & hang gliding

ALTAUSSEE

• Nordic walking
• NEW: Salzkammergut BergeSeen trail – a
unique hiking trail from lake to lake. 35 lakes

IM SALZKAMMERGUT

throughout the entire Salzkammergut are con
nected on this hike.

WANDERN

RADFAHREN

SCHWIMMEN

KLETTERN

GOLF

NORDIC
WALKING

THERME

WELLNESS

ESSEN&
TRINKEN

TAGEN

wan de r- un d
mou n ta in bi kesp ezia li st

AKTIVRESORT FÜR
MOUNTAINBIKER
Viermal wöchentlich organisieren wir
geführte Bike-Touren in mindestens

WIR SIND WANDERSPEZIALIST

WE ARE A HIKING SPECIALIST

Bei uns erhalten Sie:

What you get from us:

• ausführliche Wander-Info-Mappe,

• Extensive hiking info folder, hut guide,

zwei Leistungsgruppen. Das Resort
erfüllt alle Biker-Wünsche: Waschplatz,
Bike-Garage, Werkstatt, Workshops und
geschulte Guides.

Hüttenführer, Wanderkarten,
Busfahrpläne
• Verleih von Rucksäcken, TeleskopStöcken, Regenschutz
• kleine Wanderapotheke mit Pflaster,
Verbänden etc.
• Bestellung eines Lunchpakets
(gegen Gebühr)

18

hiking maps, bus schedules
• Hire of backpacks, telescope sticks,
rain protection
• Small hiking kit with band aids,
bandages, etc.
• Ordering of packed lunches
(for a fee)

ACTIVE RESORT FOR
MOUNTAIN BIKERS
We organise guided bike tours in at
least two skill levels four times a week.
The resort fulfils all biker wishes: wash
ing station, bike garage, repair shop,
workshops and trained guides.

ALPENPARKS

ALPENPARKS® HAGAN LODGE ALTAUSSEE

HÜTTENDORF

ALPENPARKS ®

hnet mit:
ausgezeic

hagan lodge altaussee

LODGE ALPINE COMFORT | 82 M2

62 gemütliche Ferienhäuser im Ausseerland: direkt im Wander-

GE HE IMTSTIPGEPBERN

paradies mit viel Platz für Familien.
Zwischen dem glitzernden Altausseer See und dem mächtigen
Loser liegt ein beschauliches Alpendorf für Ihren schönsten Familienurlaub im Sommer. Die im traditionellen Ausseer Stil errichteten
Ferienhäuser überzeugen mit großzügigem Raumangebot und
modernster Ausstattung. Wählen Sie eine der 82 bis 100 m² großen
Lodges für Ihren Sommerurlaub aus und freuen Sie sich auf heimelige Wohn- und Schlafräume auf zwei Ebenen, die voll ausge-

Preise IM Überblick

VON IHREN GA
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Kochen oder nicht kochen – das ist in Ihrer AlpenParks® Lodge die
Frage! Schwingen Sie in der Küche selbst den Kochlöffel oder speisen Sie à la carte im Restaurant – ganz wie Sie wünschen! Genießen Sie das köstliche Frühstück in der AlpenStub’n oder bestellen
Sie ihr individuelles Frühstückspaket direkt in die Lodge. Gestalten

•
•
•
•

für 4 Personen (2 Zusatzbetten möglich)
2 Schlafzimmer
großzügiger Wohnbereich
1 Badezimmer und WC

•
•
•
•

For 4 persons (2 additional beds possible)
2 bedrooms
Spacious living area
1 bathroom and WC
ab / from

€ 150,–

LODGE ALPINE COMFORT PLUS | 82 M2

•
•
•
•

für 4 Personen (2 Zusatzbetten möglich)
2 Schlafzimmer, Privat-Sauna in der Lodge
großzügiger Wohnbereich
2 Badezimmer und WC

•
•
•
•

For 4 persons (2 additional beds possible)
2 bedrooms
Spacious living area
1 bathroom and WC
ab / from

€ 170,–

Sie Ihren Sommerurlaub ganz individuell und täglich neu!
LODGE ALPINE WELLFEEL | 95 M2
Gehen Sie im Sommerurlaub neue Wege. Rund um Ihre Lodge er-

62 comfy holiday houses in the ausseerland: directly in the

warten Sie gemütliche Spazierwege sowie leicht zu bewältigende

hiking paradise with lots of space for families.

Familienwanderwege. Bergwanderer und Gipfelstürmer erobern

a quaint alpine village for your best family holiday in summer

die hochalpinen Regionen des Salzkammerguts. Alle Wege sind

is located between the glistening Lake Altaussee and the

bestens markiert. Zahlreiche kinderfreundliche Almen bieten Mög-

imposing Loser. The holiday homes built in traditional Aussee

lichkeiten zur gemütlichen Einkehr.

style impress guests with their spacious room arrangement
and highly modern furnishing. Pick one of the 82 to 100 m²
lodges for your summer holiday and look forward to comfy

•
•
•
•

für 6 Personen (2 Zusatzbetten möglich)
3 Schlafzimmer
großzügiger Wohnbereich,
1 Badezimmer und WC, Privat-Sauna

•
•
•
•

For 6 persons (2 additional beds possible)
3 bedrooms
Spacious living area
1 bathroom and WC, sauna
ab / from

living rooms and bedrooms on two floors, a fully furnished

€ 192,–

kitchen with all extras and a private sauna, which is available
in most lodges.
To cook or not to cook – that is the question at your Alpen
Parks® lodge! Cook yourself, enjoy the half-board option at
the restaurant or dine a la carte – however you like! Enjoy your
delicious breakfast in the Alpenstub’n or order your breakfast
package directly to the lodge. Create your individual summer
holiday anew every day!

LODGE ALPINE WELLFEEL PLUS | 95 M2

•
•
•
•

für 6 Personen (2 Zusatzbetten möglich)
3 Schlafzimmer, Privat-Sauna in der Lodge
großzügiger Wohnbereich
2 Badezimmer und WC

•
•
•
•

For 6 persons (2 additional beds possible)
3 bedrooms, private sauna in the lodge
Spacious living area
2 bathrooms and WC
ab / from

Discover new paths during your summer holiday. There are

€ 202,–

snug walkways and easily manageable family hiking trails
around your lodge. Mountain hikers and summiteers can con

LODGE HAGAN LUXURY | 95 M2

quer the high-alpine regions of the Salzkammergut. All paths

•
•
•
•

für 6 Personen (2 Zusatzbetten möglich)
3 Schlafzimmer
großzügiger Wohnbereich
2 Badezimmer und WC, Sauna

•
•
•
•

For 6 persons (2 additional beds possible)
3 bedrooms
Spacious living area
2 bathrooms and WC, sauna

are well marked. Numerous child-friendly alps offer cosy rest
stop options

SOMMERSPORT VOR DER TÜR

SUMMER SPORT OUTSIDE THE DOOR

• familiär geführter Betrieb

• Family-run business

• autofreie Zone, keine Parkplatzsuche

• Car-free zone, no parking spot hunt

• Outdoor-Kletterpark

• Outdoor climbing park

LODGE HAGAN SUPERIOR | 100 M2

• Elektro-Fahrräder zum Verleih

• E-bikes to rent

• Kultur- und Musikfestivals, Narzissenfest

• Culture and music festivals, Narzissenfest (Daffodil Festival)

•
•
•
•

für 6 Personen (2 Zusatzbetten möglich)
3 Schlafzimmer
großzügiger Wohnbereich
3 Badezimmer und WC, Sauna

•
•
•
•

For 6 persons (2 additional beds possible)
3 bedrooms
Spacious living area
3 bathrooms and WC, sauna

• gemütliches Restaurant direkt im Resort

• Cosy restaurant directly in the resort

• umweltfreundlicher Betrieb

• Eco-friendly hotel

• barrierefreier Betrieb

• Barrier-free hotel

• Seminarraum in der AlpenStub’n

• Seminar room in the AlpenStub’n

• 2x Klettersteig „Sissi“ und „Sophie“

• Two via ferrata “Sissi” and “Sophie”

ab / from

€ 202,–

ab / from

my alpine holidays. AlpenParks® Hagan Lodge Altaussee
Lichtersberg 84 | 8992 Altaussee | Austria | T +43.3622.72323 | hagan-lodge@alpenparks.at

€ 214,–

zzgl. Endreinigung und Ortstaxe
Plus final cleaning and local tax

WWW.ALPENPARKS.AT/HAGANLODGE
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FERIENREGION GASTEINERTAL
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kurz gefasst
• Aktiv-Erlebnis Gastein: Klettern, Reiten, Yoga,

BAD HOFGASTEIN

DER SOMMER IM GASTEINERTAL

Bogenschießen, Tandem-Flying, Goldwaschen,

Das Bergerlebnis im Gasteinertal. Für Familien und

Beach Volleyball, Outdoor-Games, Lama-Trekking,

Abenteurer, für mutige Entdecker und Outdoor-Fans.

Erlebniswandern, Fischen
• Biking Gastein: Top-Mountainbike-Region,
geführte Bike-Touren

Vier Berge laden zum Sommer-Bergerlebnis ein: Europas
WANDERN

RADFAHREN

SCHWIMMEN

KLETTERN

TENNIS

PFERDE
KUTSCHEN

• Wandern: 60 bewirtschaftete Almen und

höchste Hängebrücke, tierische Felsenwesen, Aussichtsplattform, Klettersteige, Rundwanderungen, Downhill-Roller und vieles mehr.

400 Kilometer markierte Wanderwege
geheimnisvolle Bergseen, rauschende Wasserfälle,

ALMORAMA – MOUNTAINS LINED
WITH AMAZING MOMENTS

Kraftplätze für die Seele

The mountain experience in the Gasteinertal. For families

• Tal des Wassers: klare Bäche und Flüsse,

GOLF

NORDIC
WALKING

THERME

WELLNESS

ESSEN&
TRINKEN

• Golf: Golfclub Gastein, 18-Loch-Golfplatz,

and adventurers, for daring explorers and outdoor fans.

Schnupper-Golfen, Platzreifekurse

Four mountains promise summer mountain experi

• Tennis: 36 Innen- und Außenplätze in der Region

ences: Europe’s highest rope suspension bridge, animal

• Ausflüge: Kulturstadt Salzburg, Nationalpark

rock creatures, lookout plateaus, via ferrata, circuit hikes,

Hohe Tauern, Großglockner Hochalpenstraße,

downhill rollers and much more.

Eisriesenwelt u.v.m.
• Gasteincard: kostenlose Fahrt mit den Citybussen;
Ermäßigung für: Fahrten mit den Gasteiner
Bergbahnen, geführte Radtouren,
Sommerkonzerte u.v.m.

• Active experience Gastein: climbing, riding,
yoga, archery, tandem flying, gold panning,
beach volleyball, outdoor games, lama trekking,
adventure hikes, fishing
• Biking Gastein: top mountain bike region,
guided bike tours
• Hiking: 60 farmed alps and 400 km of marked
hiking trails
• Valley of water: clear streams and rivers, mystical
mountain lakes, whooshing waterfalls, relaxing spots
• Golf: Golfclub Gastein, 18-hole golf course,
trail golfing, handicap courses
• Tennis: 36 indoor and outdoor
courses throughout the region
• Trips: cultural city of Salzburg, Hohe

g r at i s

t he r men
t
eintr it

Tauern National Park, Grossglockner High
Alpine Road, Ice Giant World, etc.
• Gasteincard: free rides with the city buses; discounts
for rides with the Gastein cable cars, guided bike
tours, summer concerts, etc.

ALPENTHERME GASTEIN
Erholungssuchende, Familien und Sportler werden sich in der Alpentherme Gastein auf 32.000 m2 rundum wohlfühlen. Das Thermalwasser
entspringt aus den Quellen Gasteins und hat eine gesundheitsfördernde
Wirkung. Erwachsene genießen erholsame Stunden in der weitläufigen
Sauna World, während die Kids die aufregenden Rutschen hinuntersausen. Tipp: Als unser Gast erhalten Sie freien Eintritt in die Alpentherme!

ALPENTHERME GASTEIN
Families, athletes and those looking to find relaxation will feel comfort
able all round at the Alpentherme Gastein thermal spa on 32,000 m².
The thermal water originates from Gastein’s springs and is good for your
health. Adults enjoy relaxing hours in the ample Sauna World while kids
race down the exciting slides. Tip: you get free admission to the
Alpentherme as our guest!
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ALPENPARKS® RESIDENCE BAD HOFGASTEIN****

APARTMENTS

wa n d ers pe zia li s t

ALPENPARKS ®

residence bad hofgastein****

Preise IM Überblick
APARTMENT ALPINE COMFORT | 76 M2

• für 4 – 6 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich

31 großzügige Apartments zwischen Piste und Therme.

31 spacious apartments nestled between slopes and thermal spa.

Zentrale, ruhige Bestlage im alpinen Kurort Bad Hofgastein: In

Central, tranquil prime location in the Bad Hofgastein alpine

einem der insgesamt 31 großzügigen Ferienapartments, die sich

health resort: take up residence in one of the 31 spacious holiday

in drei nebeneinanderliegenden Häusern befinden, beziehen

apartments spread across three adjoining houses and make it

• For 4 to 6 persons
• 2 bedrooms, open living,

Sie Ihr außergewöhnliches Zuhause im Sommerurlaub.

your extraordinary summer holiday home.

• 2 bathrooms, balcony / terrace

In Ihrem Apartment erwarten Sie 76 – 160 bestens ausgestat-

Perfectly furnished apartments measuring 76 to 160 m² for two

tete m² für zwei bis maximal 12 Personen. Freuen Sie sich auf

to a maximum of twelve persons await you. Look forward to free

kostenloses WLAN, LCD-Flatscreen-TV und den Kaminofen, der

WLAN, an LCD flat-screen TV and the open fireplace exuding a

APARTMENT ALPINE LUXURY | 90 M2

wohlige Wärme verbreitet. Von Balkon oder Terrasse aus werfen

pleasant warmth. Take a first look at the mountains from your

Sie einen Blick auf die Berge: Ihr Top-Sommersportgebiet Ga-

balcony or terrace – your top summer sport region Gasteinertal!

• für 4 – 6 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,

steinertal! Doch Ihre AlpenParks® Residence überrascht Sie mit

Your AlpenParks® Residence has even more surprising amenities

weiteren Annehmlichkeiten: dem hauseigenen Bistro, in dem

in store: the in-house bistro, where you can start your day with a

Sie mit einem köstlichen Frühstücksbuffet in den Urlaubstag

delicious breakfast buffet, a small and exclusive spa oasis in the

starten können, einem kleinen, feinen Sauna-Vitalbereich oder

Residence and the underground parking facilities where your car

der Tiefgarage, in der Ihr Auto bei jedem Wetter geschützt ist.

is protected in every weather. But that’s only the start! Numerous

Doch das ist erst der Anfang! Innerhalb weniger Gehminuten

restaurants, bars and stores are within brief walking distance –

erreichen Sie zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte – und

and the Alpentherme Gastein thermal spa, where you get to spoil

die Alpentherme Gastein, in der Sie sich vom warmen Thermal-

yourself with warm thermal water.

• 2 Badezimmer, Balkon / Terrasse

kitchen & dining area

€ 140,–

ab / from

Küchen- & Essbereich

• 2 Badezimmer, Balkon / Terrasse
• For 4 to 6 persons
• 2 bedrooms, open living,
kitchen & dining area

• 2 bathrooms, balcony / terrace
ab / from

€ 165,–

APARTMENT ALPINE DREAMS | 105–110 M2

wasser verwöhnen lassen.

• für 6 – 8 Personen
• 3 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich

• 2 Badezimmer, 2 Balkone
• For 6 to 8 persons
• 3 bedrooms, open living,
kitchen & dining area

• 2 bathrooms, 2 balconies
ab / from

SOMMERSPASS UND THERMEN

€ 197,–

• persönlich geführtes Haus
• Top-Lage in Bad Hofgastein –
Urlaub ohne Auto
• Frühstück zubuchbar
• ideal für Familien –
großzügig gestaltete Apartments
• wöchentlich geführte Wanderungen

APARTMENT ALPINE PREMIUM | 110–125 M2

• für 8 – 10 Personen
• 4 Schlafzimmer, offener

Wohn-, Küchen- & Essbereich

• 2 Badezimmer, Balkone/Terrasse
• For 8 to 10 persons
• 4 bedrooms, open living,
kitchen & dining area

• 2 bathrooms, balcony / terrace
ab / from

€ 235,–

APARTMENT ALPINE ROYAL | 160 M2

• für 10 – 12 Personen
• 5 Schlafzimmer, offener Wohn-,

SUMMER FUN AND THERMAL SPAS
• Personally run establishment
• Perfect location in Bad Hofgastein –
car-free holiday
• Breakfast can be booked additionally
• Ideal for family –

Küchen- & Essbereich

• 4 Badezimmer, 100 m² Dachterrasse
• For 10 to 12 persons
• 5 bedrooms, open living,
kitchen & dining area

• 4 bathrooms, 100 m² roof terrace
ab / from

apartments with spacious layout

€ 360,–

• Weekly guided hikes
zzgl. Endreinigung und Ortstaxe
Plus final cleaning and local tax

my alpine holidays. AlpenParks® Hotels & Residences Residence Bad Hofgastein
Pyrkerstraße 21 l 5630 Bad Hofgastein l Austria l T +43.6432.26028 l residence@alpenparks.at
WWW.ALPENPARKS.AT/RESIDENCE
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FERIENREGION ZELL AM SEE – KAPRUN

kurz gefasst
• Badespaß am Zeller See: Badestrände,
Liegewiesen, kristallklares Wasser

ZELL AM SEE –
KAPRUN

• Wandern: mit Hilfe der Bergbahnen und Lifte zu den
bewirtschaften Almen mit grandiosem Panoramablick
• Wassersport: Schwimmen, tauchen, surfen,
Boot fahren

WANDERN

RADFAHREN

SCHWIMMEN

KLETTERN

FALLSCHIRM
SPRINGEN

GOLF

NORDIC
WALKING

FREIZEIT
ZENTUM

TAUERN
SPA

WELLNESS

ESSEN&
TRINKEN

KLETTER
HALLE

SHOPPING

TAUCHEN

FISCHEN

SURFEN

SEGEL
FLIEGEN

KINO

ANGELN

• City-Flair: Zell am See als idyllische Kleinstadt mit
zahlreichen Cafés, Restaurants, Sonnenterrassen
und Shops erleben
• Radfahren und Mountainbiken: Ob Beginner oder
Bergfex, rund um Zell am See bieten sich zahlreiche
Möglichkeiten, in die Pedale zu treten.
• Golf: 36-Loch Golfplatz, Schnuppergolfen,
Platzreifekurs, Golftuniere
• Ausflugsziele: Großglockner Hochalpenstraße,
Krimmler Wasserfälle, Gasteinertal mit Alpentherme
und Felsentherme, Eisriesenwelt, Kulturstadt
Salzburg u. v. m.
• Tauern SPA Zell am See-Kaprun: Therme mit
Sauna- & Badewelt auf 20.000 m

• Swimming fun on Lake Zell: lidos, sunbathing lawns,
crystal-clear water
• Hiking: to farmed alps with astonishing panoramic
view assisted by the cable cars and lifts

URLAUB AM WASSER
Der Zeller See zählt mit seiner Lage und dem glasklaren
Wasser zu den schönsten Seen Österreichs. Im Sommer

• Water sport: swimming, diving, surfing, boating

erreicht er angenehme Wassertemperaturen von rund

• City flair: experience the idyllic small town of Zell am

23 Grad und bietet sportliche Möglichkeiten sowie Erholung

See with numerous cafés, restaurants, sun terraces

zugleich. Ob Segeln, Stand-up-Paddling, Kajak oder Tret-

and shops

bootfahren: Für Abwechslung auf dem Wasser ist gesorgt.

• Cycling and mountain biking: beginner or
mountaineer, there are numerous pedalling options

Besonders schöne Ausblicke über den Zeller See bieten die
Panorama-Rundfahrten an Bord der Schiffe.

around Zell am See
• Golf: 18-hole golf course, trial golfing, handicap
course, golf tournaments
• Destinations: Grossglockner High Alpine Road,

HOLIDAY BY THE WATER
With its location and crystal-clear water, Lake Zell is among

Krimml Waterfalls, Gasteinertal with thermal spa

Austria’s most beautiful lakes. It reaches pleasant water

Alpentherme and thermal spa Felsentherme, Ice

temperatures of about 23 °C in summer and offers both

Giant World, cultural city of Salzburg etc.

sports activities and relaxation. Sailing, stand-up paddling,

• Tauern SPA Zell am See-Kaprun: thermal spa with
sauna & swimming world on 20,000 m²

kayaking or pedal boating – water variety is ensured. The
panoramic cruises offer particularly beautiful views across
Lake Zell.
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FERIENREGION ZELL AM SEE – KAPRUN

ABSCHLAG VOR ALPINER KULISSE
Die top-gepflegten und parkähnlichen Fairways erstrecken sich zu Füßen der Berge mit Blick auf die Schmittenhöhe und das Kitzsteinhorn – so auch die Namen der
beiden 18-Loch-Championship-Kurse.

TEEING-OFF WITH AN ALPINE BACKDROP
The perfectly maintained, park-like fairways stretch to
the foot of the mountains facing the Schmittenhöhe and
the Kitzsteinhorn – the namesakes of the two 18-hole
championship courses.
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„ZELLER SEEZAUBER“ –

“MAGIC LAKE SHOW” –

eine Wasser-, Licht-, Musik- & La-

a very special water, light,

ser-Show der besonderen Art.

music & laser show.

Mit der Zell am See-Kaprun Card sind Seilbahnen,

Cable cars, beach and indoor pools, natu

Strand- und Hallenbäder, Naturschauplätze und

ral sights and many sights in the province of

viele Sehenswürdigkeiten im Salzburger Land für

Salzburg are included for you with the Zell am

Sie inkludiert. Lokalbusse und -bahnen sowie Seil-

See-Kaprun Card. Local buses and trains plus

bahnen stehen Ihnen mit der Sommerkarte auch

cable cars are also available to you with the

zur Verfügung.

summer card..

• gesamte öffentliche Verkehrsmittel

• All public transport in Pinzgau included

im Pinzgau inkludiert
• Nutzung aller geöffneten
Seilbahnen am Kitzsteinhorn
• Bergbahnfahrten auf die
Schmitten in Zell am See
• Auf- und Abfahrt zu den Kapruner
Hochgebirgsstauseen
• kostenloser Eintritt in die
Sigmund-Thun-Klamm
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• Use of all operating cable cars on the
Kitzsteinhorn
• Cable car rides up to the Schmitten in 
Zell am See
• Ascent and descent to the Kaprun high
mountain reservoirs
• Free admission to the Sigmund-Thun-Klamm
gorge
• And much more.

• und vieles mehr
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ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT ZELL AM SEE

wa n d ers pe zia li s t

ZIMMER & APARTMENTS

ALPENPARKS ®

Hotel & Apartment Zell am See
Herzliche Gastfreundschaft und Top-Lage.

Heartfelt hospitality and best location.

Die Ferienwohnungen & Zimmer des „Hotel & Apartment

The holiday apartments & rooms of the “Hotel & Apart

Central Zell am See“ vereinen, durch ihre Lage im

ment Central Zell am See” combine urban lifestyle with

Herzen der Stadt, urbanes Lebensgefühl mit klarem Design

clear design in combination with alpine tradition thanks

in Kombination mit alpiner Tradition. Es harmonieren

to their location in the centre of the town. Natural stone

Naturstein-Elemente und Wohnaccessoires im trendigen

elements and living accessories in trendy alpine style

Alpen-Style mit gediegenen Farben und moderner Technik.

blend with dignified colours and modern technology.

Ankommen, wohnen und wohlfühlen“ ist das Credo im

“Arrive, stay and feel comfortable”, is the motto at the

Hotel & Apartment Central, und neben dem hochwertigen,

Hotel & Apartment Central. Beyond the high-grade, cosy

freundlichen Wohnambiente in den großzügigen

atmosphere in the spacious holiday apartments, the

Ferienapartments garantiert hier der persönliche Service

personal service guarantees carefree, relaxed holidays.

sorglos-entspannte Urlaubstage. Alle Kategorien können

All categories can be booked with breakfast or with half

mit Frühstück oder auch mit Halbpension gebucht werden.

board.

Im AlpenParks Restaurant & Bar verwöhnen wir Sie mit

We will spoil you with a rich breakfast buffet and culi

einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, und mittags sowie

nary regional delights both at lunch and dinner at the

abends bieten wir kulinarische Köstlichkeiten aus der Region.

AlpenParks restaurant & bar.

Im Haus befindet sich auch ein Saunabereich.

There’s also a sauna area at the hotel.

my alpine holidays. AlpenParks® Hotels & Residences Hotel & Apartment Central Zell am See
Brucker Bundesstraße 12 | 5700 Zell am See | Austria | T +43.6542.763 | central@alpenparks.at
WWW.ALPENPARKS.AT/CENTRAL
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ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT ZELL AM SEE

Apartments IM Überblick
STUDIO ALPINE | 40 M2

• für 2 – 4 Personen
• 1 Schlafzimmer, offener Wohn-, Küchen- & Essbereich, 1 Bad, Balkon/Terrasse

• For 2 to 4 persons
• 1 bedroom, open living, kitchen & dining area,
1 bathroom, balcony/terrace

ab / from

€ 116,–

APARTMENT ALPINE COMFORT | 60 – 85 M2

• für 4 – 6 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-, Küchen- &

Essbereich, 2 Badezimmer, Balkon/Terrasse

• For 4 to 6 persons
• 2 bedrooms, open living, kitchen &

dining area, 2 bathrooms, balcony/terrace
ab / from

€ 165,–

APARTMENT ALPINE SUPERIOR | 60 – 70 M2

• 2. und 3. Stock für 4 – 6 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-, Küchen- &

Essbereich, 2 Badezimmer, Balkon/Terrasse

• 2nd and 3rd floor for 4 to 6 persons
• 2 bedrooms, open living, kitchen & dining area,
2 bathrooms, balcony/terrace

ab / from

€ 196,–

APARTMENT ALPINE DREAMS | 76 – 92 M2

• für 6 – 8 Personen
• 3 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich

• 2–3 Badezimmer, Balkon/Terrasse
• For 6 to 8 persons
• 3 bedrooms, open living, kitchen & dining area
• 2 to 3 bathrooms, balcony/terrace

€ 292,–

ab / from

PENTHOUSE ALPINE LUXURY | 80 M2

• im 4. Stock für 4 – 6 Personen
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,Küchen- &

Essbereich, 2 Badezimmer, Balkon/Terrasse

RUNDUM BESTENS BETREUT

ALL-ROUND SERVICES

• Saunabereich im Haus

• In-house sauna area

• zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte in

• Numerous restaurants, bars and stores within brief

wenigen Gehminuten erreichbar

2 bathrooms, balcony/terrace

ab / from

€ 340,–

walking distance

• Restaurant im Hotel für kulinarische Hochgenüsse

• Restaurant in the hotel for culinary delights

• familiäre Atmosphäre im Haus

• Familial atmosphere in the house

• Ihre Gastgeber stehen Ihnen persönlich jederzeit

• Your hosts gladly support and assist you at any time

mit Rat & Tat zur Seite

• On the 4th floor for 4 to 6 persons
• 2 bedrooms, open living, kitchen & dining area,

• Central location in Zell am See

• zentrale Lage in Zell am See

• Top infrastructure – car-free holiday possible

• Top-Infrastruktur – Urlaub ohne Auto möglich

• Pure nature – 30 3,000 m peaks in close reach

• Natur pur – 30 Dreitausender zum Greifen nahe

• Pure recreation – relax in the Tauern Spa Zell am See-Kaprun

Apartmentpreise pro Einheit und Nacht, zzgl.
Endreinigung + Ortstaxe
Apartment price per unit and night
Plus final cleaning and local tax

• Erholung pur – Relaxen im Tauern Spa Zell am See-Kaprun

Zimmer IM Überblick
DOPPELZIMMER STANDARD | 20 M2

• Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleider-

MODERN, URBAN UND
GEMÜTLICH – DAS IST DAS PARKRESTAURANT.
Ob für den großen Appetit oder köstliche
Snacks für den kleinen Hunger – bei uns
findet jeder etwas für seinen Geschmack.
Unser Restaurant bietet insgesamt Platz

schrank, Bad mit Dusche und WC, Balkon,
kostenloses WLAN, Vorraum mit Garderobe,
Ski-/Radraum
• inklusive Frühstücksbuffet

• Bedroom with double bed and wardrobe,

bathroom with shower and WC, balcony, free
WLAN, vestibule with coatrack, ski / bike room
• Breakfast buffet included
ab / from

für 90 Personen. Im Sommer können

€ 63,–

Sie es sich auf unserer Sonnenterrasse
gemütlich machen.

JUNIOR SUITE | 40 M2

• Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleider-

MODERN, URBAN AND COSY –
THE PARKRESTAURANT.
Big appetite or small, delicious snacks –
everyone finds something they like with us.
Our restaurant hosts up to 90 people. Get
comfortable on our sun terrace in summer.

schrank (+ 2 Zusatzbetten für Kinder möglich),
Bad mit Dusche und WC, offener Wohn- KücheEssbereich, Balkon/Terrasse mit Sitzmöglichkeit,
1 Garagenplatz
• inklusive Frühstücksbuffet

• Bedroom with double bed and wardrobe

(+2 optional additional beds for children),
bathroom with shower and WC, open living,
kitchen & dining area, balcony/terrace with s
eating arrangement, one garage parking spot
• Breakfast buffet included
ab / from

€ 104,–
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ALPENPARKS® RESIDENCE ZELL AM SEE

APARTMENTS

ALPENPARKS ®

Preise IM Überblick
APARTMENT ALPINE COMFORT | 70 – 80 M2

Residence Zell am See

•
•
•
•

Ferienapartments und Penthouse in Zell am See.

Holiday apartments and penthouse in Zell am See.

Im Herzen von Zell am See erwarten Sie 10 großzügige Feriena-

Ten spacious holiday apartments with 80 m² of living space

partments mit 80 m² Wohnfläche sowie ein exquisites Pen-

plus an exquisite penthouse royal apartment with generous

thouse-Royal-Apartment mit großzügigen 200 m² – grandioser

200 m² – grand alpine view included – await you in the heart

Blick auf die Alpen inklusive. Ihr top-ausgestattetes Ferienapart-

of Zell am See. Your top furnished holiday apartment is in

ment liegt im Zentrum von Zell am See. Die Ferienapartments

central Zell am See. The holiday apartments offer an excellent

bieten 4 – 6 Gästen ein ausgezeichnetes Ambiente. Die voll

ambiance for four to six guests. The fully furnished kitch

ausgestattete Küche, großzügige Balkone und Terrasse sowie

en, spaciously dimensioned balconies and terrace and the

die Top-Ausstattung werden Sie bestimmt begeistern.

best-quality furnishings will certainly wow you.

Ganz gleich, welche sportliche Betätigung Sie mit Freude erfüllt,

No matter what sport you’re fond of, you’ll certainly be able

•
•
•
•

für 4 – 6 Personen
2 Schlafzimmer
2 Bäder
offener Wohn-, Küchen-, Essbereich, Terrasse /
Balkon mit gemütlicher Sitzeckmöglichkeit
For 4 to 6 persons
2 bedrooms
2 bathrooms
Open living, kitchen and dining area, terrace /
balcony with comfy seating arrangement
ab / from

€ 164,–

APARTMENT ALPINE SUPERIOR | 75 – 85 M2

•
•
•
•
•

für 4 – 6 Personen
Lage im 2. Stock mit toller Aussicht
2 Schlafzimmer
2 Bäder
offener Wohn-, Küchen-, Essbereich, Terrasse
Balkon mit gemütlicher Sitzeckmöglichkeit

•
•
•
•
•

For 4 to 6 persons
Located on the 2nd floor with great view
2 bedrooms
2 bathrooms
Open living, kitchen and dining area, terrace /
balcony with comfy seating arrangement
ab / from

in der Region Zell am See-Kaprun werden Sie Ihr Glück garan-

to practice it in the Zell am See-Kaprun region. The choice

tiert finden. Sie haben die Wahl: Ob Wandern, Mountainbiken,

is yours: skiing, tobogganing, Nordic walking, ice skating or

Golf, Tauchen oder Stand-Up-Paddeling, das Sommerangebot

snowshoeing, the winter sports range has it all.

umfasst alles, was Ihr Herz begehrt.
The AlpenParks Residence Zell am See is only a brief walk
Die AlpenParks Residence Zell am See ist nur wenige Gehminu-

from the town centre and the valley station cityXpress of the

ten vom Stadtzentrum und von der Talstation ‚cityXpress‘ der

Schmittenhöhe.

Schmittenhöhe entfernt.

€ 197,–

PENTHOUSE ALPINE ROYAL | 200 M2

•
•
•
•

für 8 – 10 Personen
4 Schlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank,
4 Designer-Badezimmer
offener Wohn-, Küchen-,
Essbereich mit Bar und Kamin
• 150 m² Penthouse-Terrasse mit gemütlicher
Sitzeckmöglichkeit

•
•
•
•

For 8 to 10 persons
4 bedrooms with walk-in cupboards
4 designer bathrooms
Open living, kitchen and dining area with bar
and fireplace
• 150 m² penthouse – terrace with comfy
seating arrangement
ab / from

€ 546,–

zzgl. Endreinigung und Ortstaxe
Plus final cleaning and local tax

my alpine holidays. AlpenParks® Residence Zell am See
Schillerstraße 6 l 5700 Zell am See l Austria l T +43.6542.763 | residence.zellamsee@alpenparks.at
WWW.ALPENPARKS.AT/RESIDENCEZELLAMSEE
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ALPENPARKS® CHALET & APARTMENT AREITXPRESS

CHALET & APARTMENT

AREITXPRESS
ZELL AM SEE

CHALETS & APARTMENTS

ALPENPARKS ®

Chalet & Apartment AreitXpress
Penthouses und Ferienwohnungen in Zell am See.

Penthouses and holiday apartments in Zell am See.

Sie lieben den Luxus von Ruhe und privater Atmosphäre?

You love the luxury of peace and a private atmosphere? Welcome to

Willkommen in den drei Häusern der AlpenParks Chalet &

the three houses of the AlpenParks Chalet & Apartment AreitXpress

Apartment AreitXpress Zell am See mit jeweils drei bis fünf

Zell am See with three to five holiday apartments each across two

Ferienapartments auf zwei Etagen: Wohnen im Urlaub auf

floors: holidays on 65 m² or 163 m² with astonishing views of the

65 m² oder 163 m² mit dem grandiosen Blick auf den

Kitzsteinhorn glacier.

Gletscher Kitzsteinhorn.
Skiers, families or those looking for peace will find a quiet, luxurious
Familien oder Erholungssuchende finden in den Ferienwoh-

hideaway in the middle of the Zell am See-Kaprun region in the

nungen und Penthouses der AlpenParks® Residence AreitXpress

holiday apartments and penthouses of the AlpenParks® Residence

ein ruhiges, erstklassiges Hideaway inmitten der Region Zell am

Zellermoos. The top ski region impresses visitors with perfectly

See-Kaprun. Die private Sauna (teilweise), der eigene Garten, die

prepared slopes, grand deep-snow downhills, and the Kitzsteinhorn

APARTMENT ALPINE COMFORT | 65 M2

AlpenParks Lifestyle-Ausstattung und die großzügige Küche

glacier ski region. Your private sauna (in selected apartments), your

sorgen für Unabhängigkeit und der AlpenParks® Superior

own garden, the AlpenParks® lifestyle furnishing and the spacious

•
•
•
•
•

für 4 – 6 Personen
2 Schlafzimmer
2 Bäder
offener Wohn-, Küchen-, Essbereich
Garten mit gemütlicher Sitzeckmöglichkeit

•
•
•
•
•

For 4 to 6 persons
2 bedrooms
2 bathrooms
Open living, kitchen, dining area
Garden with comfy seating arrangement

®

Service für den gewünschten Komfort.

kitchen allow you to be independent, while the AlpenParks® superior
service ensures the comfort you are looking for.

Natur und Kultur: Von Ihrer ruhig gelegenen Ferienwohnung
aus erreichen Sie die Talstation der AreitXpress/Schmittenhöhe

Nature and culture: reach the valley station of the AreitXpress/

innerhalb weniger Minuten zu Fuß oder mit der Pinzgauer

Schmittenbahn from your quietly located holiday apartment after a

Lokalbahn. Das Zentrum der quirligen Alpenstadt Zell am See

brief walk or with the trains of the Pinzgauer Lokalbahn. The centre

ist nur fünf Autominuten entfernt.

of the lively alpine town of Zell am See is only a five-minute drive away.

Preise IM Überblick

ab / from

€ 153,–

APARTMENT ALPINE DREAMS | 110 – 120 M2

•
•
•
•

für 6 – 8 Personen
3 Schlafzimmer
2–3 Bäder
offener Wohn-, Küchen-, Essbereich,
Private Sauna (teilweise)
• teilweise Garten mit gemütlicher
Sitzeckmöglichkeit

•
•
•
•

For 6 to 8 persons
3 bedrooms
2 to 3 bathrooms
Open living, kitchen, dining area; private sauna
(in selected apartments)
• Some apartments with garden with
comfy seating arrangement
ab / from

€ 234,–

PENTHOUSE ALPINE PREMIUM | 155 – 163 M2

•
•
•
•
•

für 8 – 10 Personen
4 Schlafzimmer
2-3 Bäder, 1 WC separat
offener Wohn-, Küchen-, Essbereich, Private Sauna
großzügiger Balkon mit 40 m²

•
•
•
•
•

For 8 to 10 persons
4 bedrooms
2 to 3 bathrooms, 1 separate WC
Open living, kitchen, dining area; private sauna
Spacious 40 m² balcony
ab / from

€ 303,–

zzgl. Endreinigung und Ortstaxe
Plus final cleaning and local tax

my alpine holidays. AlpenParks® Chalet & Apartment AreitXpress
Bruckbergweg 1 l 5700 Zell am See l Austria l T +43.6542.763 | residence.zellamsee@alpenparks.at
WWW.ALPENPARKS.AT/AREITXPRESSZELLAMSEE
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ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT ORGLER KAPRUN

wa n d ers pe zia li s t
HOTEL & APARTMENT

ORGLER
KAPRUN

ZIMMER & APARTMENTS

ALPENPARKS ®

Hotel & Apartment
Orgler Kaprun
Urlaub inmitten von Bergen, See und Gletscher.
Das AlpenParks Hotel & Apartment Orgler Kaprun besticht durch seine
zentrale Lage mitten im Ortszentrum von Kaprun. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Sportgeschäfte, Familienberg Maiskogel und die Therme Tauern SPA sind nur einen Katzensprung entfernt. Das Auto kann
meist bequem in der hauseigenen Tiefgarage stehen bleiben. Ob im
Hotelzimmer oder im 1-, 2- oder 3-Zimmer-Apartment – hier fühlt man
sich sofort zuhause. Die großzügigen Balkone und Terrassen eröffnen
einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Bergwelt und das
sonnige Salzachtal.
Das hauseigene Restaurant mit Sonnenterrasse verwöhnt morgens
mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Mittags und abends werden
regionale und internationale Gerichte serviert. Alle Apartments und
Zimmer können mit Frühstück und Halbpension gebucht werden.
Erholung gibts nach einem aktiven Urlaubstag in unserem haus
eigenen Saunabereich.
Zwischen dem Gipfel des Kitzsteinhorns und dem glasklaren Zeller See
gibt es Unmengen an Ausflugszielen und sportlichen Aktivitäten. Die
Hochgebirgsstauseen, die Sigmund-Thun-Klamm, die Burg Kaprun,
der Familien- und Freizeitpark Maiskogel, Biken, Wandern, Golfen –
dies ist nur ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Angebot.

my alpine holidays. AlpenParks® Hotel & Apartment Orgler Kaprun
Schlossstraße 1 l 5710 Kaprun l Austria l T: +43.6547.70700 l orgler@alpenparks.at
WWW.ALPENPARKS.AT/ORGLER
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ALPENPARKS® HOTEL & APARTMENT ORGLER KAPRUN

Apartments IM Überblick
ORGLER’S RESTAURANT
Bei uns findet jeder etwas für seinen
Geschmack – egal ob für den großen
Appetit oder köstliche Snacks für den kleinen
Hunger. Unser Restaurant bietet insgesamt
Platz für 120 Personen und in den warmen
Monaten speisen und genießen Sie auf
unserer Sonnenterrasse.

STUDIO ALPINE | 40 M2

• f ür 2 – 4 Personen
• 1 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich, 1 Bad

• Balkon oder Terrasse

• For 2 to 4 persons
• 1 bedroom, open living, kitchen & dining area,
1 bathroom

• Balcony or terrace
ab / from

ORGLER’S RESTAURANT
There’s something here for every taste –
for large appetites or delicious snacks for
in-between. Our restaurant seats 120 persons
while you get to dine and relax on our sun
terrace in the warmer months.

€ 116,–

APARTMENT ALPINE COMFORT | 60 – 85 M2

• f ür 4 – 6 Personen, ab 2. Stock
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,

Küchen- & Essbereich, 2 Badezimmer

• Balkon oder Terrasse

• For 4 to 6 persons, 2nd floor onwards
• 2 bedrooms, open living, kitchen & dining area,
2 bathrooms

• Balcony or terrace
ab / from

€ 164,–

APARTMENT ALPINE SUPERIOR | 70 M2

• für 4 – 6 Personen, mit See- oder Bergblick
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,
Küchen- & Essbereich, 2 Badezimmer

• Balkon oder Terrasse

• For 4 to 6 persons, with lake or mountain view
• 2 bedrooms, open living, kitchen & dining area,
2 bathrooms

• Balcony or terrace
ab / from

€ 196,–

APARTMENT ALPINE DREAMS | 85 M2

• f ür 6 – 8 Personen
• 3 Schlafzimmer, offener Wohn-,

Küchen- & Essbereich, 2 – 3 Badezimmer

• Balkon oder Terrasse

• For 6 to 8 persons
• 3 bedrooms, open living, kitchen & dining area,
2 to 3 bathrooms

• Balcony or terrace
Holiday amidst mountains, lakes and glaciers.

ab / from

€ 291,–

The AlpenParks Hotel & Apartment Orgler Kaprun impresses
guests with its central location in the centre of Kaprun. Shop
ping options, cafés, restaurants, ski schools and sports stores
are only a stone’s throw away. You can usually just leave your
car in the in-house underground parking garage. Whether
you go for a hotel room or a one-, two- or three-room apart
ment, you’ll be right at home here immediately. The generous
ly dimensioned balconies and terraces afford a breathtaking
view of the surrounding mountains and the sunny Salzachtal.

PENTHOUSE ALPINE LUXURY | 70 M2

• für 4 – 6 Personen, im 4. Stock
• 2 Schlafzimmer, offener Wohn-,

Küchen- & Essbereich, 2 Badezimmer

• Balkon oder Terrasse

• For 4 to 6 persons, on the 4th floor
• 2 bedrooms, open living, kitchen & dining area,
2 bathrooms

• Balcony or terrace
The in-house restaurant with sun terrace treats you to a rich

ab / from

€ 344,–

breakfast buffet in the morning. Regional and international
dishes are served at lunch and dinner. All apartments and
rooms can be booked with breakfast and half-board.
The National Park village of Kaprun on the foot of the Hohe

Apartmentpreise pro Einheit und Nacht,
zzgl. Endreinigung + Ortstaxe
Apartment price per unit and night
Plus final cleaning and local tax

Tauern is a very popular holiday destination in both winter
and summer. There are tonnes of destinations and sports
activities between the Kitzsteinhorn summit and the crys
tal-clear Lake Zell. The high mountain reservoirs, Sigmund
Thun gorge, Kaprun Castle, Family Park & Amusement Park
Maiskogel, biking, hiking, golf are just a small selection of the
activities on offer.

Zimmer IM Überblick
DOPPELZIMMER STANDARD | 20 M2

• Schlafzimmer mit Doppelbett und

Kleiderschrank, Bad mit Dusche und WC

• Balkon
• inklusive Frühstück

• Bedroom with double bed and wardrobe,
bathroom with shower and WC

• Balcony
• Breakfast included

ab / from

€ 63,–

JUNIOR SUITE | 50 M2

• Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleider-

schrank (+ 2 Zusatzbetten für Kinder möglich),
Bad mit Dusche und WC
• offener Wohn-, Küchen- & Essbereich,
Balkon/Terrasse mit Sitzmöglichkeit
• inklusive Frühstücksbuffet

• Bedroom with double bed and wardrobe

(+ optionally 2 additional beds for children),
bathroom with shower and WC
• Open living, kitchen, dining area;
balcony/terrace with seating arrangement
• Breakfast buffet included
ab / from

€ 107,–

Zimmerpreise pro Person und Nacht
Room prices per person and night
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ALPENPARKS® PROJEKTENTWICKLUNGS GMBH

VERKAUF VON

Ferienimmobilien

DIE ALPENPARKS® THE TOURISM COMPANY IST EIN
INTERNATIONALES TOURISMUS-UNTERNEHMEN MIT
SPEZIALISIERUNG AUF FERIEN-IMMOBILIEN IN DEN ALPEN.

THE ALPENPARKS® THE TOURISM COMPANY IS AN
INTERNATIONAL TOURISM COMPANY SPECIALISED IN HOLIDAY
PROPERTIES IN THE ALPS.

Unser Investment-Konzept – eine Kombination aus Wohnungseigentum und touristischer Weiter-

Our investment concept, a combination of condominium and touristic subletting,

vermietung – bietet dem Käufer die Möglichkeit, sein Apartment selbst buchen zu können oder es

allows buyers to book their apartments themselves or to sublet them in order generate

weiterzuvermieten, um eine entsprechende Rendite daraus zu erwirtschaften. Serviceleistungen,

returns. Service usually only found at a hotel is a key to success.

die sonst nur in einem Hotel zu finden sind, sind Erfolgsbausteine.
IHRE VORTEILE

YOUR ADVANTAGES

• attraktives Investment

• Attractive investment

• Rendite und touristische Nutzung

• Yield and touristic use

• grundbücherliche Absicherung

• Land-register hedging

• professionelle Betreibung durch AlpenParks

• Professional operation by AlpenParks

• kein Aufwand für den Käufer

• No expenses for buyers

• Top-Lage in Matrei in Osttirol

• Prime location in Matrei in East Tyrol

ALPENPARKS ®APARTMENTS

ALPENPARKS ®APARTMENTS

FAKTEN

FACTS

FAKTEN

FACTS

• 14 Apartments mit Balkon/Terrasse

• 14 apartments with balcony/terrace

• 29 Apartments mit Balkon/Terrasse

• 29 vacation apartments with balcony

• teilweise eigene Sauna

• partly own sauna

• zwischen Zell am See und Saalbach

• Parkplätze im Freien

• parking spaces outside

• Ski- und Fahrradraum

• ski and bicycle room

• neue Bergbahn direkt nebenan

Skicircus Saalbach Hinterglemm

• Top-Lage: Großglockner und

• Top location: Großglockner and

• 2 Top-Skigebiete in unmittelbarer Nähe

Leogang Fieberbrunn and to the

Montana Matrei

Großvenediger direkt vor der Haustür
• Mittag- oder Abendessen im
Restaurant „Alte Mühle“ direkt
nebenan möglich

• Parkplätze vorhanden

the door

• abschließbare, beheizte Ski/Bikedepots

• Lunch or dinner in the restaurant
“Alte Mühle” right next door possible

Hafnergasse 5 / 1c l 5700 Zell am See l T +43.6542.72505 l sales@alpenparks.com
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gelegen

Großvenediger directly in front of

Kontaktieren Sie uns: AlpenParks® Projektentwicklung GmbH
WWW.ALPENPARKS.COM

viehhofen

or terrace
• in the immediate vicinity of the

Schmittenhöhe
• outdoor parking available
• lockable, heated ski/bike depots

ALPENPARKS

MY ALPINE HOLIDAYS

WINTER MADE

in austria

KULINARISCHE HOCHGENÜSSE.
Wintersport und Gaumenfreuden: Setzen Sie auf vollen Genuss
im eigenen Restaurant (je nach Resort) oder in zahlreichen
Restaurants in der Umgebung.

CULINARY DELIGHTS.

SKI, SNOWBOARD & CO.

Winter sport and delicacies: look forward to complete enjoy
ment at the in-house restaurant (depending on the resort) or at
the numerous restaurants in the surroundings.

Wintersport unlimited in den
AlpenParks® Resorts in den
schönsten Winter-Skigebieten
Österreichs: Altaussee, Hochkönig,
Saalbach, Zell am See-Kaprun, Bad
Hofgastein, Seefeld und Matrei in
Osttirol – einzigartige Destinationen für Wintersport auf und
abseits der Skipisten.

SKI, SNOWBOARD & CO.
Unlimited winter sports at the
AlpenParks® resorts in Austria’s
most beautiful winter skiing areas:
Altaussee, Hochkönig, Saalbach,
Zell am See-Kaprun, Bad Hof
gastein, Seefeld and Matrei in East
Tyrol – unique destinations for
winter sports on and beyond the
ski slopes.

THERME & SKIURLAUB.
Sport und Entspannung im Winter
urlaub: von der Skipiste in die Therme!
Die Alpentherme Bad Hofgastein, die
Grimmingtherme in Bad Mitterndorf,
das Narzissen Bad Aussee und das
Tauern Spa Zell am See-Kaprun befinden sich in unmittelbarer Nähe Ihres
AlpenParks® Resorts.

THERMAL SPA & SKI HOLIDAY.
Sport and relaxation on a winter
holiday: from the slope to the thermal
spa! The Alpentherme Bad Hofgastein,
Grimmingtherme in Bad Mitterndorf,
Narzissen Bad Aussee and Tauern Spa
Zell am See-Kaprun are located in close
proximity to your AlpenParks® resort.

HÜTTENGAUDI.

Zum Skiurlaub gehört der Einkehrschwung ebenso dazu wie Spaß beim
Après-Ski. Für Hüttengaudi ist in den
Wintersportregionen Österreichs
gesorgt: Flirten, Tanzen, Abfeiern – und
anschließend im AlpenParks® Resort
ungestört schlummern.

HUT FUN.
The classic rest stop is just as much part
of the ski holiday as après-ski entertain
ment. Austria’s winter sports regions
guarantee hut fun: flirting, dancing,
partying – and undisturbed sleep at the
Alpen-Parks® resort afterwards.

SKITOUREN.
Die österreichischen Alpen bieten perfekte Möglichkeiten fürs Tourengehen:
Anfänger, Geübte und Könner erleben
abwechslungsreiche Halbtages-, Tagesund Mehrtages-Skitouren, auf Wunsch
mit Bergführer.

SKI TOURS.
The Austrian Alps offer perfect ski
touring opportunities: beginners,
intermediates and experts can expe
rience diverse half-day, full-day and
multi-day ski tours, optionally with
mountain guides.

31

finde die wörter
Alpi hat sieben Wörter versteckt. Kannst du sie finden?
(diagonal, von oben nach unten und von links nach rechts)
Alpi has hidden seven words. Can you find them?
(diagonally, from top to bottom, and from left to right)

A
M
L
X
I
Q
X
P
T
V

A
L
U
E
M
H
A
N
H
N

J
P
P
R
S
O
M
M
E
R

H
S
A
E
L
E
B
W
C
A

U
O
P
R
N
A
Y
N
G
L

Q
D
R
A
T
P
U
N
B
P

L
E
H
J
S
M
A
B
I
I

K
T
I
P
G
S
E
R
Y
T

W
I
N
T
E
R
D
N
K
J

L
O
A
H
N
D
Z
C
T
S
A

Knobelaufgaben

Hilf Alpi, den
Weg zu finden

B
C

1. Auf einer großen Wiese liegen ein Hut, eine Karotte und
fünf Kohlestücke auf dem Rasen. Wie sind diese Gegenstände dahin gekommen und vor allem warum?
2. Eine Mutter hat 4 Töchter. Jede Tochter hat einen Bruder.
Wie viele Kinder hat die Mutter insgesamt?

1. There’s a hat, a carrot and five pieces of coal on the grass
of a large meadow. How did these things get there, and
even more importantly, why?
2. A mother has four daughters. Every daughter has a
brother. How many children does the mother have in total?

gew i n

nsp i e

l

URLAUB BEI ALPENPARKS
HOTEL & RESIDENCES

GEWINNEN

Poste deine schönsten Urlaubserlebnisse in Form
von Fotos, Videos oder Stories auf Instagram oder
Facebook! Das AlpenParks Team belohnt die besten
Einsendungen mit tollen Preisen.
Als Hauptgewinn wartet ein Familienurlaub für 5
Nächte für 2 Erwachsene und 2 Kinder inkl. Frühstück
in einem der AlpenParks Resorts.
Wir freuen uns auf eure tollen Urlaubsmomente!
#alpenparks #myalpineholidays

HERAUSGEBER UND FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH: AlpenParks® Hotels & Residences
DESIGN: 
FOTOS: AlpenParks® Hotels & Residences, TVB Zell am See-Kaprun, TVB Altaussee, TVB Gastein,
TVB Hochkönig, TVB Maria Alm, Ski amadé, SalzburgerLand Tourismus, Tirol Werbung, Fotolia
Irrtümer und Druckfehler trotz sorgfältiger Prüfung verbehalten.

Lösungen: Knobelaufgaben: 1. Die Sachen wurden von Kindern im Winter, zum Bau von einem Schneemann verwendet. Als es wärmer wurde, ist
der Schneemann geschmolzen und die Gegenstände sind auf der Wiese zurückgeblieben. 2. 5 Kinder (vier Töchter und einen Sohn) | Weg B | Die
gesuchten Wörter sind: Apartment, Alpenparks, Sommer, Winter, Urlaub, Spass, Alpi | | Solutions: Brainteasers: 1. The things were used by children
in winter, to build a snowman. When it got warmer, the snowman melted and the objects were left on the meadow. 2. 5 children (four daughters
and one son) | Way B | The words we are looking for are: Apartment, Alpenparks, Sommer, Winter, Urlaub, Spass, Alpi

