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Es erwarten Sie ein angenehmes Sommerklima auf 1.350 m,  
Tages-Temperaturen bei Schönwetter von 25 – 30°  
und kühle Nächte unter 20° für einen erholsamen Schlaf.

You can expect a pleasant summer climate on 1.350 m, daytime temperatures in
fair weather of 25 – 30° and cool nights under 20° for a restful sleep.



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. Die Kinder und Jugendlichen 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.
Kids and teens 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 Sommerurlaub 
online auf unserer neuen Website!

Book your summer holiday online on our new website!

www.salzburgerhof.net
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Magische Momente  Magic Moments

Neben modernster Ausstattung und höchster
Qualität erwartet Sie der Salzburger Hof mit roman-
tischem Flair. Unsere Kamin-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 
romantic charm at the Salzburger Hof. Our Fireplace 
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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Gaumenfreuden
Joys of the palate

Von internationaler Gourmet-Küche bis hin zur Haus-
mannskost - 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 Mittagessen oder Wanderjause mit Salatbuffet, 
 verschiedene warme Gerichte, Mehlspeisenbuffet
h Mehrgängiges Abend-Wahl-Menü mit Salatbuffet
h Wöchentliches Galadinner mit Weindegustation
h Weitere Highlights …

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 Lunch or excursion snack with salad buffet,
 various warm dishes, pastry buffet
h Multi course dinner with salad buffet
h Weekly gala dinner with wine tasting
h More highlights …
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Vinothek   Wine cellar

Das Zusammenspiel aus hochwertigen Gerichten und dem passenden Wein kreiert 
ein Geschmackserlebnis der besonderen 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, aber 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 im Salzburger Hof ein in die Welt der Ruhe und 
des inneren Friedens. Die einzigartige Wasser- und Saunawelt 
schenkt unseren Gästen Stunden wohltuender Entspannung.

h Hallenbad mit Whirlpool
h Almsaunalandschaft mit finnischer Sauna, Biosauna, 
 Kräuterdampfbad, Sole-Dampfbad, Infrarot-Kabine uvm.
h Panorama-Fitnessraum

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 Almsauna area with Finnish sauna, bio sauna, herbal steam bath, 
 brine bath, infrared cabin and many more
h Panorama – Fitness room
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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 Wasserbetten-Ruheraum
h Zirbenruheraum mit Sofa-Lounge, Heubetten,...
h Relax-Leseraum, Lesezimmer
h Lounge mit Wellness-Buffet, Tee- und Vitaminbar
h Private SPA mit Whirlpool, Dampfdusche
h Solarium
h Vital-Aktivitäten
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 Waterbed Relaxing Room
h Stone pine room with sofa lounge, hay beds…
h Relax-Reading room
h Lounge with wellness buffet, tea and vitamin bar
h Private SPA with whirlpool, steam bath
h Solarium
h Fitness activities
h Massage, beauty and cosmetic treatments
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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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Hits für Kids & Teens
Hits for Kids & Teens

Das bunte Kinderparadies lässt die Augen unserer jungen Gäste leuch-
ten: großer Kinderspielraum mit Ritterburg, Rutsche, Kletterwand, Soft-
Lego-Bereich, Legotisch, 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, Tisch-
fußball und Billard 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,  
billiards, teenagers can relax and meet friends.
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h	 Inklusive Salzburger Hof Verwöhnpaket
h	 Mittagsjause oder Ausflugspaket
h	 Alkoholfreie Getränke von der Saftbar zu den Mahlzeiten  
 inklusive
h	 Magic Mountains Clubcard inkl. 3 Berg- & Talfahrten  
 mit der Gamskogelbahn (pro Person)
h	 Individuelle Kinderanimation mit 4 verschiedenen Altersgruppen
h	 Aktivitäten für Erwachsene (Tanzkurse, Selbstverteidigung,  
 Aquafit, Klettern, Zumba)
h	 Geführte Wander-, Mountainbike-, Nordic Walking-Touren, uvm.
h	 SKY SPA Bonus im Wert von € 10,- pro Person
h	 Einzigartig: Fußballcamp mit lizenziertem Trainer
h	 Segel- und Surfkurse inklusive Surf- oder Segelschein
h	 Weitere betreute Aktivitäten & Möglichkeiten:
 Bogenschießen, Beachvolleyball, Basketball, Fahrradverleih,  
 Selbstverteidigungskurse, Lauftreff, Fitnesstunden 
 (Aerobic, Bodystyling, Zumba), Tischtennis, Trampolin,  
 Kinderolmpiade, Schwimmtage in der Therme Amadé,  
 Fackelwanderung, Casino Night, Lounge Abende mit Live-Musik, 

Den gesamten Leistungsumfang finden sie unter:
www.salzburgerhof.net/aktivitaeten/magic-mountains

h Inclusive Salzburger Hof pampering package
h Midday snack or packed excursion lunch
h Soft drinks drinks from the juice bar included with meals
h Magic Mountains club card incl. 3 journeys on the 
 Gamskogel cable car (per person)
h Individual children's program for all age groups
h Activities for adults (dancing lessons, self-defence course, 
 zumba, climbing)
h Guided hikes, mountain bike and nordic walking tours and more
h SKY SPA bonus worth € 10,– per person
h Unique: Soccer camp with licensed Football Association trainer
h Sailing and surfing courses including surfing or sailing certificate
h Activities: Archery range, volleyball court, basketball, bike rental,  
 self-defence lessons, running, fitness lessons 
 (aerobics, bodystyling, zumba), table tennis, trampoline, 
 children Olympics, swimming days in the Therme Amadé, 
 torchlight hikes, casino night, lounge evenings with live music

You can find the entire scope of services on our website:
www.salzburgerhof.net/aktivitaeten/magic-mountains

Magic Mountains Paket
Magic Mountains package

7 Tage für Erwachsene  7 days for adults

Doppelzimmer double room ab from  € 489,– / Person

Familienzimmer family room ab from  € 549,– / Person

Verlängerungstage und Aufenthalt unter 7 Tagen sind möglich!
Extension days and stays under 7 days are possible!

Aktivurlaub in den Bergen für die ganze Familie! Das phantasie- 
vollste Familien- Sommerangebot in den Alpen. Ob groß oder  
klein, je nach Lust und Laune können Sie die umfangreichen 
Sport und Unterhaltungsangebote in Anspruch nehmen.

Active vacation in the mountains for the entire family! The imaginative family- 
summer program in the Alps. Whether big or small, whatever your mood, you can 
take advantage of the wide range of sports and entertainment opportunities. 

Zubuchbar: 

27.08. – 03.09.2016:

Konditions-Trainingswoche

Spezielles Training mit 

Michi Walchhofer und seinem 

langjährigen Kondi-Traier 

Reinhard Ronacher!

25.06. – 10.09.2016



Saison A

25.06. 
–  

02.07.16

Saison B

02.07. 
–  

09.07.16

Saison C

09.07. 
–  

23.07.16

Saison D

23.07. 
–  

13.08.16

Saison C

13.08. 
–  

27.08.16

Saison B

27.08. 
–  

03.09.16

Saison A

03.09. 
–  

10.09.16

489,– 549,– 609,– 629,– 609,– 549,– 489,–

549,– 609,– 679,– 699,– 679,– 609,– 549,–

649,– 709,– 779,– 799,– 779,– 709,– 649,–

649,– 709,– 779,– 799,– 779,– 709,– 649,–

719,– 779,– 849,– 869,– 849,– 779,– 719,–

749,– 809,– 879,– 899,– 879,– 809,– 749,–

Kinder-Ermäßigungen
Children‘s discount

Im Elternzimmer / Suite 
In the parents‘ room / suite 

bis 2 Jahre  till 2 years gratis  free

3 – 6 Jahre  years € 99,–

7 – 10 Jahre  years € 129,– 

11 – 14 Jahre  years € 159,– 

15 – 17 Jahre  years 25 % Rabatt  discount

Im eigenen Doppelzimmer 
In your double room

bis 14 Jahre  till 14 years 50 % Rabatt  discount

15 – 17 Jahre  years 25 % Rabatt  discount

Single mit Kind  Single parent with child
für Kinder bis 14 Jahre  for children till 14 years

50 % Ermäßigung im Doppelzimmer (1 + 1)
50 % discount in the double rooms (1 + 1) 

50 % Ermäßigung im Dreibettzimmer (1 + 2) 
50 % discount in the triple rooms (1 + 2)

Die Preise bestehen aus 
Prices include

h	 7 Tage Übernachtung  7 nights stay
h	 Halbpension  half-board
h	 Mittagsjause  lunch snack
h	 AF Getränke zu Mahlzeiten  beverages to meals
h	 Magic Mountains Card  Magic Mountains Card

Die Preise sind in EURO und gelten pro Person und Woche, 
exklusive Ortstaxe (ab 15 Jahren € 1,10 pro Person und Tag).

The prices are in EURO and are to be understood per person and week, 
exclusive local tax (for persons over 14 years, € 1.10 per person and day). 

Doppelzimmer  double room 

„Goldnestl“

24 – 26 m²     2 – 3 Personen  people

Familienzimmer  family room 

„Tauernalm“ & „Romantik“

28 – 33 m²     2 – 4 Personen  people

Familiensuite  family suite  „de Luxe“

38 m²     2 – 4 Personen  people

Suite suite  „Exklusiv“ A + B

45 – 55 m²     2 – 5 Personen  people

Suite suite  „Bergzauber“ A + B

60 m²     4 – 6 Personen  people

Einbettzimmer  single room

22 – 24 m²     1 Person  person

Magic Mountains 
                Preise  prices
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h	 Inklusive Salzburger Hof Verwöhnpaket
h	 Tägl. Kinderbuffet oder Menü und Kinderkino
h	 1 Wanderkarte, 1 Wander-Rucksack zum Verleih
h	 1 Geführte Familien-Alm-Wanderung
h	 1 Original Almjause auf der Tauernkarleit’n Alm
h	 Regionale Produkte (salzburgerisch aufgetischt)
h	 Bauernmarkt
h	 1 Heubad in der Wasserschwebeliege
h	 1 Almsaunanacht bis 22.00 Uhr
h	 Heubetten im Zirben-Ruheraum
h	 1 SKY SPA Bonus im Wert von € 10,– pro Person

h Inclusive Salzburger Hof pampering package
h Daily children’s buffet or menu and kids cinema
h 1 hiking map, 1 hiking rucksack for rent
h 1 guided family-hike
h 1 typical Austrian lunch at the Tauernkarleiten hut
h Local products
h Farmers market
h 1 hay bath in a waterbed
h 1 almsauna night till 10pm
h Hay beds in the pine relaxation room
h SKY SPA bonus worth € 10,– per person

7 Tage days im Doppelzimmer double room „Goldnestl“

ab from € 534,– / Person

Almsommer-Wanderpauschale
Alpine summer hiking package

25.06. – 10.09.2016

Sommerfeeling Salzburghof-Garten      Summer feeling in the Salzburgerhof garden



Erleben Sie die Natur in Zauchensee und Sie werden begeistert sein.  
Sie sehnen sich nach einem richtigen Familien-Urlaub und möchten sämtliche 
Aktivitäten individuell mit Ihrer Familie erleben. Dann ist der FAMILIEN-SOMMER 
HIT "Plus" ein richtiger „HIT“ für Sie. Ihr Vorteil mit der Sportwelt Card:  
Über 40 Attraktionen in der Salzburger Sportwelt kostenlos oder mindestens 
10 % günstiger erleben.

h	 Inklusive Salzburger Hof Verwöhn-Paket  
h	 Alkoholfreie Getränke von der Saftbar zu den Mahlzeiten 
 im Hotel inklusive
h	 Mittagsjause oder Jause im  Almgebiet von Zauchensee 
h	 1 Familien- Erlebnis-Wanderung zur Alm  
h	 Alm Besichtigung + Besichtigung der Käseherstellung
h	 Tipps für weitere schöne Familienwanderungen und Ausflüge
h	 Salzburger Sportwelt Card
	 •   Wanderbus in der gesamten Sportwelt 
	 •   Teleskopische Sternen-Führung
	 •   23 % Bonus für die Therme Amadé
	 •   10 % Bonus bei der Gamskogelbahn, für den Wald-
      Hochseilpark, Bonus für Reiten beim Zauchtalerhof uvw.
h	 SKY SPA Bonus im Wert von € 10,– pro Person

7 Tage für 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 14 Jahre:
7 days for 2 adults + 2 children up to 14 years:

Familienzimmer family room ab from  € 998,–
Familiensuite family suite ab from  € 1.158,–

2 Kinder bis 14 Jahre frei  2 children under 14 free
Weitere Kinder möglich  More children possible
14 Tage = 5 % Bonus  14 days = 5 % bonus

Zusätzlich inkl. SalzburgerLand Card:
Additional with SalzburgerLand Card:
6 Tage days € 62,– / Erwachsenen adult
6 Tage days € 31,– / Kind child (3. Kind gratis 3. child free)
12 Tage days € 76,– / Erwachsenen adult
12 Tage days € 38,– / Kind child (3. Kind gratis 3. child free)

Die Salzburger Sportwelt Card erhalten Sie 
bei Ihrer Ankunft im Hotel Salzburger Hof 

kostenlos. Sie ermöglicht Ihnen ermäßigten 
Eintritt zu diversen Sehenswürdigkeiten, 

Sessel- und Seilbahnen sowie zu Seen und 
Bädern in der Salzburger Sportwelt.

You will receive the Salzburger Sportworld Card at 
the Hotel Salzburger Hof for free upon arrival. 

It allows reduced entries for several sights, chairlifts, 
cable cars, as well as lakes and 

outdoor pools in the Salzburger Sportworld.

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.

With the SalzburgerLand Card you will receive 190 
free admissions for sights and attractions throug-
hout the Salzburger Land. Furthermore you will 

get numerous discounts for example: Festival city 
Salzburg, Ice Caves in Werfen and many more.

Familien-Sommer-Hit PLUS
Family-Summer-Hit PLUS

25.06. – 11.09.2016

Experience nature in Zauchensee, and you will be amazed. Are you longing for a 
true family vacation and want to experience all activities together with your family? 
Then the FAMILY SUMMER HIT PLUS will be a real "HIT" for you. 
Your advantage with the Sportworld Card: experience over 40 attractions in 
the Salzburg sports world for free or at least with a 10 % discount.

h Inclusive Salzburger Hof pampering package
h Alcohol-free drinks from the juice bar included with meals
h Lunch in the hotel or midday snack in our  mountain pastures area
h 1 family adventure-hike
h Visit a traditional alpine hut + watch the cheesemaking
h Tips for wonderful family excursions & hikes
h Salzburger Sportworld Card 
	 •   Hiking bus throughout the sports world
	 •   Telescopic star guidance
	 •   23 % bonus for the „Therme Amadé“
	 •   10 % bonus for the Gamskogelbahn, the forest-highropes-course,  
             horse riding at the Zauchtalerhof
h SKY SPA Bonus im Wert von € 10,– pro Person
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Wellness Relaxpaket 
Wellness Relax package

26.06. – 10.07.2016 28.08. – 11.09.2016

Skifahrer Sommerwoche 
Skier-Summer weeks

02.07. – 09.07.2016
27.08. – 03.09.2016

Wellness & Genuss Wochenende 
Wellness & Enjoyment Weekend

01.07. – 03.07.2016 02.09. – 04.09.2016
08.07. – 10.07.2016 09.09. – 11.09.2016

Doppelzimmer double room 
„Goldnestl“

2 Tage days ab from  € 150,– / Person

Doppelzimmer double room 
„Tauernalm“

7 Tage days  € 658,– / Person

Doppelzimmer double room „Tauernalm“

4 Tage (So-Do) days (So-Thu) 

ab from  € 495,– / Person

3 Tage (Do-So) days (Thu-So) 

ab from  € 455,– / Person

Golf Verwöhnpaket 
Golf pampering package

26.06. – 11.09.2016

Doppelzimmer double room „Goldnestl“

4 Tage (So-Do) days (So-Thu) 
ab from  € 495,– / Person

3 Tage (Do-So) days (Thu-So) 
ab from  € 450,– / Person

Die Pauschalangebote
mit den gesamten

Leistungsumfang finden Sie 
auf unserer Website unter 

www.salzburgerhof.netPauschalangebote   packages



Cabrio Paket 
Convertible package

26.06. – 11.09.2016

Doppelzimmer double room „Tauernalm“

4 Tage (So-Do) days (So-Thu) 
ab from  € 388,– / Person

3 Tage (Do-So) days (Thu-So) 
ab from  € 340,– / Person

Cabrio-Hotel

Entschlackungswochen 
mit dem EPD-Ernährungsprogramm
Purification weeks with the EPD diet program

Mit unserem Hotel-Cabrio ist Fahrspaß garantiert! Erkunden Sie die schönen Straßen und impo-
santen Alpenpässe und genießen Sie dabei die atemberaubende Aussicht. Als Cabrio-Spezialisten 
bieten wir Ihnen eine eigene Pauschale an oder stellen das Cabrio für einen oder mehrere Tage 
zum Verleih zur Verfügung. Selbstverständlich kennen wir die schönsten Cabrio-Touren der Region 
und geben Ihnen gerne Ausflugstipps.

With our hotel convertible driving pleasure is guaranteed. Explore the most scenic roads and impressive mountain 
passes and enjoy the breathtaking view. As convertible experts we can offer you a special package. You are also able to 
rent our convertible for just one or more days. Naturally we know about the best convertible tours in our region and we 
can give you many excursion tips.
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Mit dem in der Schweiz entwickelten EPD®-Ernährungsprogramm essen Sie kleine 
schmackhafte Snacks im stündlichen Abstand, die den Körper mit der optimalen 
Mischung aus Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen versorgen. Unseren Gästen wird eine therapeutische Beratung 
angeboten. Sie werden rundum betreut und ein Experte steht Ihnen täglich zur 
Seite um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

The EPD-diet program was developed in Switzerland and allows you to eat small, delicious 
snacks every hour. As a result your body will receive the ideal blend of protein, 
fat and carbohydrates, vitamins, minerals and trace elements. Our guests are offered 
a therapy consultation. You will be well looked after and an expert is always available 
so you will achieve the best possible result.

Buchbar in folgenden Wochen   Bookable in the following weeks
25.06 – 02.07.2016
03.09 – 10.09.2016

     7 Tage days im Doppelzimmer double room „Goldnestl“  € 998,–
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Region & Ausflugsziele  Region & Ausflugsziele

Entdecken Sie die Vielfalt der Region rund um den 
Salzburger Hof. Die Landschaft in Zauchensee ist 
einzigartig: sanfte Almwiesen, blaue Bergseen, steile 
Gipfel,… Das Salzburger Land und die Mozart-Stadt 
Salzburg halten zahlreiche Sehenswürdigkeiten
und Naturerlebnisse für Sie bereit. Viele Ausflugsziele 
sind in unter einer Stunde erreichbar.

Discover the diversity of the region around the Salz-
burger Hof. The landscape in Zauchensee is unique: 
gentle alpine meadows, blue mountain lakes, 
steep peaks… Salzburger Land and the Mozart City 
of Salzburg offer numerous sights and natural 
experiences  to visit. Many tourist attractions can 
be reached within an hour.

Stadt Salzburg Eisriesenwelt

Gamskogelhütte

Liechtensteinklamm

Therme Amadé – Altenmarkt im PongauSt. Wolfgang am WolfgangseeAltenmarkt – Zauchensee



Zimmerwunsch
Sie können verschiedene Zimmerkategorien auswählen und fix buchen. Wir versuchen  
unser Bestes um Ihre individuellen Wünsche (außerhalb der Zimmerkategorie) zu erfüllen,  
weisen jedoch darauf hin, dass wir keine Sonderwünsche, was Lage, Stockwerk und  
Zimmernummern betrifft, garantieren bzw. bestätigen können.

Room request: You can select different room categories and make a firm booking. We will try our best  
to fulfil your individual requests (beyond the room category), but point out that we cannot guarantee  
or confirm any special requests insofar as location, floor and room numbers are concerned.

An- und Abreise
Die Zimmer sind am Anreisetag ab 15.00 Uhr beziehbar. Wir bitten Sie, am Abreisetag  
die Zimmer bis spätestens 11.00 Uhr freizugeben. Bei späterer Anreise oder vorzeitiger  
Abreise wird der vereinbarte Betrag in Rechnung gestellt. Sollte das Zimmer kurzfristig  
vermietet werden können oder die Stornoversicherung die Kosten übernehmen,  
erstatten wir Ihnen die Kosten zurück.

Arrival and departure: Rooms are ready for occupation starting at 15.00 on the day of arrival.  
We ask you to vacate rooms by no later than 11.00 on the day of departure. The stipulated amount will  
be charged in the event of later arrival or early departure. We will reimburse your costs if the room(s)  
can be rented at short notice or the cancellation insurance covers the costs.

Anzahlung
Bei Fixreservierung pro Zimmer € 400,– bis € 600,–. Per Überweisung: Raiffeisenkasse  
Radstadt, IBAN: AT02 3504 9000 0002 6609, BIC: RVSAAT2S 049. Bei Auslandsüberweisung 
den Betrag bitte mit dem Vermerk „Spesenfrei für den Empfänger“ überweisen, dadurch 
ersparen Sie sich unnötige Spesen. Gebührenfreie Anzahlung per EC-Karte möglich.

Deposit: With fixed reservation per room: € 400,– to € 600,–. By transfer: Raiffeisenkasse Radstadt,  
IBAN: AT023504 9000 0002 6609, BIC code: RVSA AT 2S 049. With a foreign bank transfer, please transfer  
the deposit with the remark “free of charges for the recipient”. You save unnecessary charges as a result.  
Deposit per EC card is possible free of charge.

Parkhaus
Gerne können Sie für € 5,– pro Tag oder als Wochenpauschale um € 29,– einen Platz  
in unserem Parkhaus reservieren (nach Verfügbarkeit). Wir empfehlen bei Buchung des  
Zimmers einen Garagenplatz mit zu buchen.

Parking garage: You can gladly reserve a space in our parking garage for € 5,– a day or as a weekly package
for € 29,– (according to availability). We recommend booking a garage space when booking a room.

Haustiere
Hunde sind bei uns im Sommer erlaubt: bis 16. Juli und ab 20. August 2016. Ihr Hund darf 
sich bei uns im Lobby Bereich, in der Lounge und Barbereich, auf Ihrem Zimmer und 
am Balkon aufhalten. Alle anderen Bereiche sind für Ihren kleinen Liebling nicht zugänglich.
Hund: € 19,– pro Tag ohne Futter oder Hundepauschale: € 119,– pro Woche ohne Futter

Pets: Dogs are only allowed during summer: till 16th of july 2016 and from the 20th of august 2016 dogs are  
allowed in the lobby area, in the lounge and bar area, on your room and balcony. All other areas are  
not accessible for your dog. Dog: € 19,– per day without food or dog package: € 119,– per week without food.

Stornoversicherung
Für ganze € 3,50 pro Person / Tag und gebuchtem Urlaubstag decken Sie alle Stornokosten  
bei Unfall, Krankheit oder anderen schwerwiegenden persönlichen Gründen des Versicherten,  
der Kinder, Geschwister, Eltern oder Großeltern. Falls Sie den günstigen Service nicht in  
Anspruch nehmen wollen, teilen Sie uns dies bitte bei Ihrer Reservierung gesondert mit.

Cancellation insurance: For only € 3,50 per person / day and booked day of holiday you can cover all cancellation
costs in the event of accident, illness or other serious personal reasons pertaining to the insured party,  
children, siblings, parents or grandparents. If you do not want to make use of the convenient service, please 
inform us separately with your reservation.

Stornierung ohne Stornoschutz
NEU: Ein Stornokosten freier Rücktritt ist bis 1 Monat vor Reiseantritt möglich. Bei bereits  
geleisteter Anzahlung erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe des Anzahlungswertes  
(Rücküberweisung nur nach Abschluss der Stornoversicherung möglich). Innerhalb des  
letzten Monats gelten die Stornobedingungen wie folgt: Stornierung innerhalb 30 – 21 Tage  
vor Anreise 30 % Stornokosten. Innerhalb 21 – 7 Tage vor Anreise 60 % und innerhalb  
7 – 0 Tage vor Anreise 90 % Stornokosten des gesamten Arrangementpreises.

Cancellation without cancellation cover: NEW: A cancellation without cancellation costs is possible up to 1 month 
before starting your holiday. With an already paid deposit you will receive a voucher to the amount of the deposit 
value (return remittance only possible after conclusion of cancellation insurance). The cancellation conditions are 
as follows: Cancellation within 30 to 21 days before arrival – 30 % cancellation fee. Cancellation within 21 to 7 days 
before arrival – 60 % cancellation fee and within 7 to 0 days – 90 % cancellation fee of the entire package price.

4* Base Camp
In unseren liebevoll eingerichteten „Base Camps“ können Sie Ihre gesamte Wanderausrüstung 
deponieren und Ihre nasse Wanderkleidung wird im Handumdrehen wieder trocken.  
Wanderstöcke stehen Ihnen hier kostenlos zum Verleih zur Verfügung. Gerne können Sie  
auch Ihre Mountainbikes im Base Camp abstellen.

4* Base Camp: In our lovely furnished „Base Camps“ you are able to stow your hiking gear and your wet hiking  
clothes will dry in no time. You will also find in the Base Camp hiking sticks which are available for rental free  
of charge. You are more than welcome to park your mountain bikes in our Base Camp.

Allgemeine Informationen
General information



Zimmerskizzen

Abweichungen sind möglich,
Darstellungen sind nur schematisch

Saison A

25.06. – 02.07.16

Saison B

02.07. – 09.07.16

Saison C

09.07. – 23.07.16

Saison D

23.07. – 13.08.16

Saison C

13.08. – 27.08.16

Saison B

27.08. – 03.09.16

Saison A

03.09. – 10.09.16

75,– 82,– 91,– 94,– 91,– 82,– 75,–

80,– 87,– 96,– 99,– 96,– 87,– 80,–

83,– 90,– 99,– 102,– 99,– 90,– 83,–

92,– 100,– 109,– 113,– 109,– 100,– 92,–

92,– 100,– 109,– 113,– 109,– 100,– 92,–

Doppelzimmer double room „Goldnestl“ 24 – 26 m²     2 – 3 Personen  people

mit Balkon, eingerichtet in hellem, hochwertigen Fichtenholz, mit freundlichen Stoffen,
schönes Badezimmer mit Doppelwaschtisch, Dusche, WC extra
With balcony, furnished in light, high-quality spruce wood, featuring friendly materials, a lovely
bathroom with double washbasin, shower, separate WC

Übernachtung inklusive Halbpension, Mittagsjause sowie Getränke von der Saft-Bar zu den Mahlzeiten.
Alle Zimmer sind mit Schreib– und Schminktisch, Minibar, Zimmer-Safe, Kabel TV inkl. diversen
Sky Programmen und Radio, Telefon, W-LAN, Haarfön und Kosmetikspiegel ausgestattet. Accommodation  
including half-board, lunch snack plus beverages from the juice stand. All rooms are equipped with a desk, make-up table,  
minibar, room safe, cable TV incl. various SKY channels, radio, telephone, Wi-Fi, hair dryer and make-up mirror.

Doppelzimmer double room „Tauernalm“ 28 m²     2 – 4 Personen  people

mit Balkon, eingerichtet in hochwertigem Fichtenholz, mit Eichenholzboden und freundlichen Stoffen, 
schönes Badezimmer mit Badewanne und Fenster, Doppelwaschbecken, WC teilweise extra   
With balcony, furnished in high-quality spruce wood, featuring oak wood floors and friendly materials, 
lovely bathroom with bathtub and window, double washbasin, shower, partially separate WC

Kuschelzimmer cuddle room „Romantik“ 33 m²     2 – 4 Personen  people

mit Balkon, exklusives und ruhiges Zimmer mit Wohnteil und Vorraum, einer Grand Lit (Breite 1,60 m) 
eingerichtet in cremefarbenem, hochwertigen Fichtenholz, mit freundlichen Stoffen, 
schönes Badezimmer mit Doppelwaschtisch, Dusche, WC extra   
With balcony, exclusive and quiet room with living area and lobby, a king-size bed (width 1.60 m), furnished in  
cream-coloured spruce wood, featuring friendly materials, lovely bathroom with double washbasin, shower, separate WC

Doppelzimmer double room „de Luxe“ 38 m²     2 – 4 Personen  people

mit Balkon, ruhiges und sonniges Doppelzimmer mit Vorraum und abtrennbarem Wohnraum, 
eingerichtet in hellem, hochwertigen Fichtenholz, mit freundlichen Stoffen, 
schönes Badezimmer mit Doppelwaschtisch, Dusche, WC extra
With balcony, quiet and sunny double room with a lobby featuring a separable living area, furnished in light,  
high-quality spruce wood, with friendly materials, lovely bathroom with double washbasin, shower, separate WC

Einbettzimmer     Single room 22 – 24 m²

mit Balkon, eingerichtet in hellem, hochwertigen Fichtenholz, mit freundlichen Stoffen,
Kosmetikspiegel, Badezimmer mit Dusche/WC
With balcony, furnished in light, high-quality spruce wood, featuring friendly materials, make-up mirror,
bathroom with shower/WC
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Zimmerskizzen

Abweichungen sind möglich,
Darstellungen sind nur schematisch

Saison A

25.06. – 02.07.16

Saison B

02.07. – 09.07.16

Saison C

09.07. – 23.07.16

Saison D

23.07. – 13.08.16

Saison C

13.08. – 27.08.16

Saison B

27.08. – 03.09.16

Saison A

03.09. – 10.09.16

75,– 82,– 91,– 94,– 91,– 82,– 75,–

80,– 87,– 96,– 99,– 96,– 87,– 80,–

83,– 90,– 99,– 102,– 99,– 90,– 83,–

92,– 100,– 109,– 113,– 109,– 100,– 92,–

92,– 100,– 109,– 113,– 109,– 100,– 92,–

Kinder-Ermäßigungen

1 Kind bis 2 Jahre € 0,– bis 45,–
für die ganze Woche inklusive Babypaket:

h	 Kinderbett
h	 Schlafteddybär 
h	 Babyphone
h	 Babylook 
h	 Kinderhochstuhl
h	 Babyset mit Wickelauflage, Wickeleimer,
 Teekocher, Flaschenwärmer 

Im Wohnteil:

pro Kind (3 – 6 Jahre) € 14,–

pro Kind (7 – 10 Jahre) € 19,– 

pro Kind (11 – 14 Jahre) € 24,– 

pro Kind (15 – 17 Jahre) € 39,– 

pro Erwachsenen € 65,– bis € 84,–

Im angrenzenden Schlafzimmer:
(Typ Suite Bergzauber) ab 2 Personen

pro Kind (bis 6 Jahre) € 24,–

pro Kind (7 – 10 Jahre) € 29,–

pro Kind (11 – 14 Jahre) € 34,–

pro Kind (15 – 17 Jahre) € 49,– 

pro Erwachsenen € 70,– bis € 89,-

Einzelnutzungen:
(Typ Suite Bergzauber)

pro Kind (0 – 14 Jahre) € 49,– 

pro Kind (15 – 17 Jahre) € 69,– 

pro Erwachsenen € 75,– bis € 94,– 

Die Preise sind in EURO und gelten pro Person und Tag, exklusive 
Ortstaxe (ab 15 Jahren € 1,10 pro Person und Tag).
Bei einem Aufenthalt ab 7 Tagen bis zu 10 % Ermäßigung.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Zimmerskizzen

Abweichungen sind möglich,
Darstellungen sind nur schematisch

Saison A

25.06. – 02.07.16

Saison B

02.07. – 09.07.16

Saison C

09.07. – 23.07.16

Saison D

23.07. – 13.08.16

Saison C

09.07. – 23.07.16

Saison B

02.07. – 09.07.16

Saison A

25.06. – 02.07.16

101,– 109,– 118,– 122,– 118,– 109,– 101,–

106,– 114,– 123,– 127,– 123,– 114,– 106,–

106,– 114,– 123,– 127,– 123,– 114,– 106,–

Suite „Exklusiv“ A + B 45 – 55 m²     2 – 5 Personen  people

mit Balkon, großzügige Suite, Wohnzimmer mit Schlafsofa, Sitzecke mit Kachelofen, Schlafzimmer getrennt, 
eingerichtet in hellem, hochwertigen Fichtenholz, mit freundlichen Stoffen, großes Badezimmer mit 
Doppelwaschtisch, Badewanne und Dusche, WC extra. With balcony, spacious suite featuring living room
with sofa bed, corner seating unit with tiled stove, separate bedroom, furnished in light, high-quality spruce wood, with friendly 
materials, large bathroom with double washbasin, bathtub and shower, separate WC

Suite „Bergzauber“ A + B 60 m²     4 – 6 Personen  people

mit Balkon, großes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC extra, eingerichtet in hellem, 
hochwertigen Fichtenholz, mit freundlichen Stoffen. A: Vorraum, Schrankraum, Wohnzimmer, 
2 Schlafzimmer. B: Vorraum, 1 Schlafzimmer mit Wohnteil, 1 Schlafzimmer extra
With balcony, large bathroom with bathtub, shower, separate WC, furnished in light, high-quality spruce wood, with friendly
materials. A: anteroom, walk-in closet, living room, 2 bedrooms. B: anteroom, 1 bedroom with living area, 1 separate bedroom

Penthouse Suite 51 m²     2 – 4 Personen  people

mit Balkon, Großraum-Suite mit Blick auf unser Bergpanorama! Luxuriös und geschmackvoll eingerichtet, 
Schlaf- und Wohnteil, Sitzecke mit Kachelofen, großes Badezimmer mit Doppelwaschtisch, Fön, Badewanne, 
Dusche, WC extra
With balcony, large-sized suite with view of our mountain panorama! Luxurious and tastefully furnished, sleeping and living area, 
corner seating unit with tiled stove, large bathroom with double washbasin, hair dryer, bathtub, shower, separate WC

34 / 35 Zimmer & Preise Übernachtung inklusive Halbpension, Mittagsjause sowie Getränke von der Saft-Bar zu den Mahlzeiten.
Alle Zimmer sind mit Schreib– und Schminktisch, Minibar, Zimmer-Safe, Kabel TV inkl. diversen
Sky Programmen und Radio, Telefon, W-LAN, Haarfön und Kosmetikspiegel ausgestattet. Accommodation  
including half-board, lunch snack plus beverages from the juice stand. All rooms are equipped with a desk, make-up table,  
minibar, room safe, cable TV incl. various SKY channels, radio, telephone, Wi-Fi, hair dryer and make-up mirror.

Urlauben mit Stil
         und Atmosphäre.



Zimmerskizzen

Abweichungen sind möglich,
Darstellungen sind nur schematisch

Saison A

25.06. – 02.07.16

Saison B

02.07. – 09.07.16

Saison C

09.07. – 23.07.16

Saison D

23.07. – 13.08.16

Saison C

09.07. – 23.07.16

Saison B

02.07. – 09.07.16

Saison A

25.06. – 02.07.16

101,– 109,– 118,– 122,– 118,– 109,– 101,–

106,– 114,– 123,– 127,– 123,– 114,– 106,–

106,– 114,– 123,– 127,– 123,– 114,– 106,–

The prices are in EURO and are to be understood per person and day, 
exclusive local tax (for persons over 14 years, € 1.10 per person and day). 
For a stay of more than 7 days we offer up to 10 % discount. 
Changes and mistakes are reserved.

Children‘s discount

1 child till 2 years € 0,– till 45,–
for the whole week incl. baby package:

h	 cot
h	 teddy bear
h	 babyphone
h	 babylook
h	 Highchair
h Babyset with changing pad, changing buckets, tea  
 cooker, bottle warmer

In the living room:

per child (3 – 6 years) € 14,– 

per child (7 – 10 years) € 19,–

per child (11 – 14 years) € 24,– 

per child (15 – 17 years) € 39,–

per adult € 65,– to € 84,–

In the adjoining room: 
(Suite Bergzauber) from 2 persons

per child (till 6 years) € 24,– 

per child (7 – 10 years) € 29,–

per child (11 – 14 years) € 34,– 

per child (15 – 17 years) € 49,–

per adult € 70,– to € 89,–

Single use:
(Suite Bergzauber)

per child (0 – 14 years) € 49,– 

per child (15 – 17 years) € 69,–

per adult € 75,– to € 94,– 
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Winterzauber  Winter

Zauchensee ist ein Schnee-Eldorado inmitten der einzigar-
tigen Bergkulisse: Abwechslungsreiche Pisten in der
Ski amadé – Österreichs größtem Skiverbund – Skitouren-
Routen, Rodelbahnen, Schneeschuhwanderwege, Pfer-
deschlittenfahrten uvm. sorgen dafür, dass unsere Gäste 
den Winter von seiner schönsten Seite erleben.

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



Bonus-Gutschein € 25,–
Bonus-Voucher
 

Gutschein im Wert von € 25,–. Ein kleines Dankeschön für Ihren nächsten Aufenthalt.  
Sie können einem lieben Menschen auch ein schönes Geschenk damit machen!  
Gültig nur bei Onlinebuchung über unsere Website bei einem Mindestaufenthalt  
von 3 Tagen ab 2 Personen pro Zimmer und bei Vorlage dieses Abschnittes. 
Familie Mayrhofer und das Team vom Salzburger Hof freuen sich auf Ihren Besuch.

Voucher worth € 50,-. A little „thank-you“ for your next stay. You can also use it as a nice present  
for you beloved ones. Valid only if using our online booking engine on our hotel website.  
Minimum stay 3 days, only from 2 people or more per room and with showing this voucher  
during check-in. Beside gift vouchers in any amount, we also offer individual package vouchers.  
Family Mayrhofer and the Salzburger Hof Team are looking forward to your stay.

Neben Wertgutscheinen in beliebiger Höhe bieten wir Ihnen auch individuelle 
Pauschalgutscheine an.
Beside gift vouchers in any amount, we also offer individual package vouchers. 

Keine Barablöse möglich · Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.   Prizes non-redeemable. There is no right of appeal. !

Nachhaltigkeit & Umweltbewusstsein
Nachhaltigkeit & Umweltbewusstsein

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. Durch unsere innovative Technik 
produziert jeder Gast weniger CO2 und trägt so auch im Urlaub zum Um-
weltschutz bei.

Thankfully for everything Mother Nature offers, we would like to treat her carefully. We place 
great value on sustainability and environmental 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. With this innovative technology every guest produces 
less Co² contributes his part in environmental protection. Redeemable

Season start till 16th of july 2016
20th of august 2016 till Season end

Einlösbar:
Saisonstart – 16. Juli 2016
20. August 2016 – Saisonende
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Die Urlaubs-Spezialisten vom Salzburger Hof sind 
für Sie da und bereiten Ihnen einen Urlaub mit viel 
Herzlichkeit und Freude.

The holiday specialists from the Salzburger Hof are always 
on hand to ensure our guests have an enjoyable holiday in a 
friendly atmosphere.



Die Hotels der Familie Mayrhofer
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



Familie Mayrhofer
A-5541 Altenmarkt / Zauchensee

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

www.salzburgerhof.net
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