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A holiday with style and flair

Urlauben mit Stil und Atmosphäre
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Dankbar für das, was die Natur uns schenkt, möchten wir sorgsam mit ihr 
umgehen. Deshalb legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz: Wir heizen das gesamte Haus mit Biomasse, verwenden Strom aus 
erneuerbarer Energie und arbeiten bei den Kühlungs- und Lüftungsanlagen 
mit verbrauchsreduzierenden Geräten. 

Thankfully for everything Mother Nature offers, we would like to treat 
her carefully. We place great value on sustainability and environ-
mental protection. We heat our entire house with biomass, we use  
electricity from renewable energies and work with refrigeration 
plants and ventilation systems that save energy. 
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Der Urlaub im Familien-Gourmethotel Salzburger Hof soll für unsere Gäste eine unvergessliche 
Zeit sein. Hier erwarten Sie modernste Ausstattung, komfortable Zimmer und höchste 

Qualität in der Kulinarik und im Weinkeller. Genießen Sie Ihre persönliche Auszeit 
im SKY-Wellness- und SPA-Bereich sowie im Hallenbad. Unsere jungen Gäste fühlen  

sich im Kinderland und in der Chillout-Lounge rundum wohl.

Ihre Gastgeber Familie Mayrhofer
und die Urlaubsspezialisten vom Salzburger Hof.

Your vacation here at the family-gourmet hotel Salzburger Hof is sure to be an unforgettable time.
You can expect modern facilities, comfortable rooms and highest quality in cuisine and our wine cellar.

Enjoy your personal time-out in our SKY-Wellness and SPA area as well as our indoor pool.
Our young guests will feel right at home in our kids‘ paradise and chillout lounge.

Your hosts, Family Mayrhofer
& the holiday specialists at the Salzburger Hof

Herzlich willkommen
A warm welcome

Buchen Sie Ihren Wohlfühlurlaub  
online auf unserer Website!

Book your summer holiday online on our website!

www.salzburgerhof.net

Book
now
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Wir sind Mitgliedsbetrieb der family austria Hotels  
& Appartements und mit der höchsten 
Kategorisierung, den 5 Freddys, ausgezeichnet. 
Unsere Urlaubscoaches stehen Ihnen mit wichtigen 
Infos und Geheimtipps gerne zur Seite.

We are a member of “family austria hotels & apartments“ 
and have been awarded the highest category of 5 Freddys. 
Our holiday coaches will give you important information
and insider tips für your family holiday.

Mitglied bei family austria  
"family austria" member

Hits für Kids & Teens
Hits for Kids & Teens

Das bunte Kinderparadies lässt die Augen unserer jungen Gäste leuchten: großer 
Kinderspielraum mit Ritterburg, Rutsche, Kletterwand, Soft-Lego-Bereich, Lego-
tisch, Clipp-Clapptisch, Memory-Baum, Labyrinth, Spiele-Ecke, eigenes Kinderkino 
uvm. versprechen Spiel und Spaß. In der Chill-out-Lounge mit Flat-TV, Sony  
PlayStation, Tischtennis, Tischfußball, Wii, Hockeytisch, T-Wall und Fun4Four-
Tisch können Teens ausspannen und Freunde treffen.

The colourful kids paradise will make children’s eyes sparkle: A great kid's play room with knight's 
castle, slide, our own climbing wall, soft Lego area with soft mats, Lego table, sliding-bead maze, 
memory tree, labyrinth, game corner, our own children's cinema, and much more promise games 
& fun. In our chill-out lounge with flat screen, Sony PlayStation, table tennis, table football, Wii, 
hockey table, T-Wall and Fun4Four table, teenagers can relax and meet friends.

Salzburger Hof Baby Paket   Baby Package

h	 Kinderbett   Baby Cot

h	 Schlafteddybär   Teddy bear

h	 Babyphone   Baby Phone

h	 Babylook   Baby Look

h	 Wickelset, Teekocher und  
 Flaschenwärmer    
 Changing set, tea cooker 
 and bottle warmer

h	 Hochstuhl   Highchair
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Magische Momente  Magic Moments

Neben modernster Ausstattung und höchster
Qualität erwartet Sie der Salzburger Hof mit  
echtem Wohlfühl-Flair. Unsere Lounge mit  
offenem Kamin und die Panorama-Lounge  
bieten Ihnen eine wunderbare Atmosphäre mit  
Ausblick auf das romantische Hoteldorf.

Besides modern facilities and high quality 
you can enjoy real feel-good charm 
at the Salzburger Hof. Our Lounge with 
open fire and Panorama Lounge 
offer a great atmosphere with views 
of the romantic hotel resort.
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Kulinarisches Ambiente
Culinary ambience

In den stilvoll eingerichteten Speiseräumen mit ländlich-
modernem Charme können Sie gemütlich genießen.
Hier werden Sie von unserem professionellen Service 
zuvorkommend umsorgt.

In our stylishly furnished dining rooms with rustic-modern charm, 
you can enjoy in comfortable surroundings. Here you will be 
pampered with professional service.
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Familien-Gourmethotel
Family Gourmet Hotel

Von internationaler Gourmet-Küche bis hin zu regionalen 
Schmankerln – wir laden Sie zu einer feinen Rundreise 
mit höchster Qualität, natürlichen Erzeugnissen vom 
eigenen Bauernhof und Produkten aus der Region ein.

h Genießer-Frühstücksbuffet
h Im Sommer: Mittagessen mit Salatbuffet,  
 verschiedene warme Gerichte, Mehlspeisenbuffet  
 oder Wanderjause
h Im Winter: Skijause am Nachmittag
h Mehrgängiges Abend-Wahl-Menü mit Salatbuffet
h Wöchentliches Galadinner mit Weindegustation
h Themenbuffets

From international gourmet cuisine to traditional Austrian dishes – 
we invite you on an exquisite journey full of highest quality, natural 
ingredients from our own farm and regional products.

h Gourmet-breakfast buffet
h In summer: lunch with salad buffet, various warm dishes,  
 pastry buffet or excursion snack
h In winter: ski snack in the afternoon
h Multi course dinner with salad buffet
h Weekly gala dinner with wine tasting
h Various buffets 
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Vinothek   Wine cellar

Das Zusammenspiel aus hochwertigen Gerichten und dem 
passenden Wein kreiert ein Geschmackserlebnis der be-
sonderen Art. In unserem edlen Weinkeller lagern hunderte 
erlesene Tropfen, die darauf warten, Ihren Gaumen zu 
verzaubern. Gerne empfiehlt Ihnen unser Diplom-Sommelier 
sorgfältig ausgewählte Weine aus Österreich sowie auch aus 
Italien, Spanien, Frankreich und der neuen Welt.

The interaction of high quality dishes and matching wines, creates a 
unique taste experience. In our fine wine cellar, hundreds of good wines 
are waiting to enchant your palate. Our qualified sommelier is always 
glad to recommend one of the carefully selected wines from Austria, as 
well as from Italy, Spain, France and the New World.
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Wellness superior
Wellness superior

Tauchen Sie ein in die Welt der Ruhe und des inneren Friedens.  
Die einzigartige Wasser- und Saunawelt schenkt Ihnen Stunden  
wohltuender Entspannung.

h Hallenbad mit Whirlpool
h Almsaunalandschaft mit finnischer Sauna, BIO Sanarium, 
 Sole-Dampfbad und Infrarot-Kabine
h Panorama-Fitnessraum
h SKY SPA Relax

Immerse into a world of silence and inner peace. The unique water and 
sauna world at the Salzburger Hof offers our guests hours of pleasant 
relaxation.

h Indoor pool with whirlpool
h Alpine sauna landscape with Finnish sauna, BIO sanarium,  
 brine steam bath and infrared cabin
h Panorama Fitness room 
h SKY SPA Relax
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SKY SPA     SKY SPA

Lassen Sie sich mit speziell auf Sie abgestimmten 
Behandlungen von professionellen Händen verwöhnen. 
Entspannen Sie sich und genießen Sie unser Wellness-
menü im SKY SPA. Wir beraten Sie gerne an der 
SKY SPA Rezeption und freuen uns auf Ihren Besuch.

h Panorama-Ruheraum mit Wasserbetten	

h Zirbenruheraum mit Sofa-Lounge, Heubetten
h Relax-Lesebereich
h Lounge mit Wellness-Buffet, Tee- und Vitaminbar
h Private SPA-Suite mit Whirlpool, Dampfdusche
h Solarium
h Panorama-Fitnessraum
h Massagen, Beauty- und Kosmetikanwendungen

Let yourself be pampered with treatments  
tailored to your needs by professional hands. 
Relax and enjoy our SKY SPA wellness menu. 
We are glad to advise you at our SKY SPA Reception 
and we are looking forward to your visit.

h Panorama relaxation room with waterbeds	

h Stone pine room with sofa lounge, hay beds…
h Relax reading area
h Lounge with wellness buffet, tea and vitamin bar
h Private SPA suite with whirlpool, steam bath
h Solarium
h Panorama Fitness room
h Massage, beauty and cosmetic treatments



  20  



  21  



  22  



  23  

Komfortables Wohnen
Comfortable living

Die 54 liebevoll eingerichteten Zimmer und Suiten
lassen Ihren Aufenthalt zu einem stilvollen 
Wohnerlebnis werden. Alle Wohlfühlwelten sind 
mit Balkon ausgestattet, um die wildromantische 
Umgebung der Salzburger Berge direkt bis ins 
Hotel zu holen. Das helle, hochwertige Fichtenholz 
und die geschmackvollen Stoffe geben den Zimmern 
und Suiten den unverwechselbaren Charakter.

Our 54 lovingly furnished rooms and suites will make 
your stay a special experience. All comfort worlds are equipped
with a balcony to bring our wild and romantic landscape
of the Salzburger Mountains into your hotel room. The light, 
high quality spruce wood and elegant fabrics give our rooms
and suites a distinctive character.
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Ihre Urlaubscoaches
Your holiday coaches

Vorteile  Benefits

h Sie genießen einen entspannteren Urlaub –  
 vom Anreisetag bis zur Heimfahrt: Wir  
 unterstützen Sie bei der Planung Ihres Urlaubs
h Fragen Sie nach den besten  
 „Einkehrschwüngen“ für Ihren Aufenthalt
h Wir geben Ihnen individuelle Empfehlungen 
 und Insider-Tipps
h Persönliche Betreuung für ALLE Ihre Fragen 
 und Wünsche 
 
h You enjoy a more relaxed holiday - from the  
 arrival day until your departure: We support you in  
 planning your holiday
h Ask for the best "stopovers" for your stay
h We give you individual recommendations and insider tips
h Personal care for ALL your questions and requests

Salzburger Sportwelt Card

Die Salzburger Sportwelt Card erhalten Sie bei Ihrer Ankunft im 
Hotel Salzburger Hof kostenlos. Sie ermöglicht Ihnen ermäßig-
te Eintritte zu diversen Sehenswürdigkeiten, Seilbahnen sowie 
zu Seen und Bädern in der Salzburger Sportwelt.

You will receive the Salzburger Sportworld Card for free upon arrival in the 
Hotel Salzburger Hof. It offers  reduced entries to several sights, chairlifts, 
lakes and outdoor pools in the Salzburger Sportworld.

SalzburgerLand Card

Nutzen Sie mit der SalzburgerLand Card die 190 freien Eintritte 
zu Sehenswürdigkeiten und Attraktionen im ganzen Salzburger 
Land. Weiters erhalten Sie zahlreiche Vergünstigungen, z.B. in 
der Festspielstadt Salzburg, der Eisriesenwelt uvm.

Take advantage of the Salzburger Land Card with 190 free entries to sights 
and attractions in the Salzburger Land. Further reductions: for example in 
Salzburg, the ice caves in Werfen and many more.

Vorteilskarten für 
Ihren Urlaub
Benefit cards for your holiday

Ihre Urlaubscoaches Andrea und Sebastian Mayrhofer  
und das Hotelteam stehen Ihnen mit  
wichtigen Informationen und tollen Geheimtipps  
für Ihren Urlaub zur Seite. 

Our holiday coaches Andrea und Sebastian Mayrhofer 
and our team will be happy to support you with important  
information and great insider tips for your holiday.
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Winterzauber  Winter Magic

Zauchensee ist ein Schnee-Eldorado inmitten einer einzigartigen Bergkulisse. 
Abwechslungsreiche Pisten in Ski amadé – Österreichs größtem Skivergnügen:  
Skitouren-Routen, Langlaufloipen, Rodelbahnen, Schneeschuhwanderwege,  
Pferdeschlittenfahrten sorgen dafür, dass Sie den Winter von seiner schönsten  
Seite erleben.

Zauchensee is a snow paradise admist a unique mountain scenery: Varied ski slopes in Ski Amadé – 
Austria’s biggest ski alliance, ski tour routes, cross-country skiing tracks toboggan runs,  
snow shoe hiking trails, horse-drawn sleigh rides and many more, make sure that your guests will  
experience the winter at its best.
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Sommerfrische  
Summer

Hochdroben die Gipfel, nebenan der Zauchensee und rundherum  
Wiesen und Wälder - auch im Sommer ist das Bergdorf Zauchensee  
beeindruckend. Erfahren Sie die Schönheit der Natur bei einer  
Wanderung ins Almgebiet, einer Bergtour auf den Strimskogel oder 
beim Mountainbiken zu den Bergseen.

The peaks high above, the Zauchensse Lake nearby and all around alpine meadows
and forests - the mountain village of Zauchensee is impressive in summer too. 
Discover the beauty of nature on an alpine pasture walk, a mountain climb up to the 
Strimskogel or on a bike tour up to a mountain lake.  
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Die Hotels der Familie Mayrhofer
The Mayrhofer Family Hotels

www.familienurlaub.org

Vorausschauend, fortschrittlich, ehrlich und mit persönlichem Einsatz zu handeln  
ist das Erfolgsrezept unserer Familie. So gelang uns der Weg von einer einfachen 
Landwirtschaft zu einem erfolgreichen Familienunternehmen.

To act foresighted, progressive, honestly and with personal effort is the recipe of success of our family. 
That’s how we managed the path from a simple agriculture to a successful family company.

www.taxerhof.at

www.salzburgerhof.net

www.alpenhof.net
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Familie Mayrhofer
A-5541 Altenmarkt / Zauchensee

Tel. +43 6452 / 4015
info@salzburgerhof.net
www.salzburgerhof.net

www.salzburgerhof.net
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