32.000 m²
für Wellness
und Erholung!
Einzigartig
in Österreich!

ANKOMMENGASTFREUND
S C H A F T W O H L F Ü H L E N
URLAUBBEIFREUNDEN

Mit Freude

und mit offenen Armen.

Grüß Gott

Wissen Sie, wie wir uns unseren Urlaub vorstellen?
Wir wollen keine professionell unterkühlte Atmosphäre oder anonyme Perfektion. Wir wünschen uns ein
freundliches Lächeln auf den Lippen, ein offenes Ohr für unsere Wünsche und eine zuvorkommende
Betreuung.
With pleasure and open arms
Do you know how we imagine our
holiday should be? We don’t want
a professionally frigid atmosphere
or anonymous perfection. We
would like to see a friendly smile,

Einfach jenen netten Charme, der den Österreichern in die Wiege gelegt scheint.
Damit es Ihnen genauso in unserem Haus ergeht, kümmert sich
Ihre Familie Salfitzky

have an open ear for our wishes
and accommodating help – simply
the kind of nice charm that seems
to be inherent among Austrians.
To ensure that it is exactly the
same for you at your hotel, you will
be looked after by …
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yours truly, the Salfitzky family

Willkommen im Österreichischen Hof

Die grüne Oase
Ein Urlaub

wie bei Freunden.

Unser familiär geführtes Haus steht Ihnen offen.
Fühlen Sie sich wie zuhause und genießen Sie die Schönheit der Natur, die frische Luft
und die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut.
Unser Haus liegt im Herzen von Bad Hofgastein, mitten in der Fußgängerzone und
direkt am stillen Kurpark. Unser kleines Gartenparadies ist eine lauschige Oase, in
der es sich herrlich entspannen lässt.

Like a holiday among friends
Our family run hotel is open to
you. Make yourself at home and
enjoy the beauty of nature, the
fresh air and the warm rays of
the sun on your skin.
Our hotel is located in the heart
of Bad Hofgastein, in the middle
of the pedestrian zone immediately adjacent to the quiet Spa
Park. Our little garden paradise
is a lovely quiet oasis in which
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one can marvellously relax.

Unser Gartenparadies

Zimmer mit Frühstück und Behaglichkeit.

Süße Träume

Bei uns ist Wohlbefinden inkludiert. Schließlich ist Ihr Zimmer Ihr Zuhause für die gesamte Urlaubszeit.
Wir sind überzeugt, dass Sie die gemütliche Atmosphäre vollkommen genießen werden.

Die modern ausgestatteten Räumlichkeiten bezaubern mit ihrem rustikalen Reiz und höchstem 4-Stern-Komfort.
Gerade recht für himmlischen Schlaf und irdische Genüsse.

Bed and breakfast –
and cosiness
Wellbeing ist included with us.
After all, your room is your home
for the entire holiday period.
We are convinced that you will
utterly enjoy the cosy atmosphere.
The rooms, all with modern
furnishing, enchant with their
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A B S C H A LT E N K U S C H E L N
T R Ä U M E N E I N F A C H
L E B E N B E T T H U P F E R L

rustic delight and highest four-star
comfort. Just right for a heavenly
sleep and earthly pleasures.

Ihr privates Reich

FEINSCHMECKERGAUMEN
FREUDENKRÄUTERGARTEN
LEIBSPEISEHERZENSLUST

Guten Appetit

Mit Leib –

und Seele genießen.

Die Freuden des Lebens können manchmal ganz kleine Details sein. Das Arrangement
der Speisen auf dem Teller, der gute Schluck Wein, das Knistern und Flackern des
Feuers im offenen Kamin.

Enjoy with your body and soul
The pleasures of life can some-

Diese Momente gilt es auszukosten. Deshalb legen wir auf die Qualität unserer Küche
und auf das Ambiente des Genießens großen Wert. Vom mehrgängigen Wahlmenü bis
zum Themen-Buffet.

times be very small details. The
arrangement of food on your
plate, the excellent drop of wine,
the crackling and flickering of an
open fire. These moments are to
be savoured. For which reason we
place great value on the quality
of our cuisine and an ambiance
of enjoyment. For a choise of
menu with several courses, to
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a theme buffet.

Kostbare Augenblicke

Celtic Vital –

Träumen, Abschalten und Entspannen.
Celtic Vital bietet eine Bandbreite an Anwendungen. Neben allen klassischen Behandlungsmethoden, die nach Beschwerdebild individuell ausgewählt werden können, gibt es ein
Behandlungskonzept mit exklusiven Lealin®-Naturprodukten und eine Kräutertherapie
auf höchstem Niveau.

Hier gehts mir gut

Celtic Vital -Dreaming,
switching off and relaxing.
Celtic Vital offers a broad range
of treatments. On offer are classical
therapies that can be chosen
depending on the individual medical
conditions. In addition there are treatments
with exclusive natural Lealin-products
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and a herbal therapy at a very high level.

E N T SCHLEUNIGUNG
A U F TA N K E N S C H Ö N
HEITNATURKRÄUTER

Für Körper & Seele

E R L E B E N A U F
AT M E N W A S S E R
SPIELEENERGIE

Als neuer Mensch –
auftauchen.

Balsam für Körper und Seele. Wenn Sie in unser Vital-Thermalhallenbad eintauchen, fühlen Sie sich
hinterher wie ein neuer Mensch. Revitalisiert, erfrischt und voller Energie.

Hier gehts mir gut
Für solch himmlisches Wohlbefinden sorgt unser Celtic-SPA von Kur-Therapien bis zu Kneippgrotte,
Sauna und Kräuterdampfbad.

Emerge as a new person
Balsam for the body and soul.
When you dip into our Vital
indoor thermal swimming pool,
you will afterwards feel like a new
person. Revitalised, refreshed and
full of energy. Our Wellness
department ensures such heavenly
wellbeing: from cure therapies
to our kneipp grotto, sauna and
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herbal steam bath.

Für Körper & Seele

RUHEERHOLUNG
A C T I O N B A D E S PA S S

Der kurze Weg

ins große Vergnügen.

Vom Österreichischen Hof zu Europas modernster alpinen Gesundheits- und Freizeitwelt sind es nur ein
paar Schritte. Als unser Gast legen Sie diesen Weg durch einen beheizten Verbindungsgang bequem in
Ihrem Bademantel zurück.

The quickest way to
great pleasure
From the Österreichischer Hof to
Europe’s most modern alpine world
of health and recreation is only a
few steps away. As our guest you

Wasserspaß pur

Und schon befinden Sie sich in der Alpen Therme Gastein, wo auf 32.000 m² Erholung,
Wellness und Wasserspaß pur auf Sie warten.

make your way comfortably in your
bathrobe through a heated connection corridor. And then find yourself in the Gastein Alpine Spa,
where recuperation, Wellness and
aquatic fun awaits you
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in an area of 32,000 m2.

Alpentherme Gastein

RAUREIFEISBLUMENROTE
NASENKAMINFEUERRODEL
SPASSGLÜHWEINGIPFELTREFFEN

Winterromantik

im Pulverschnee.

Das Gasteinertal hat zu jeder Jahreszeit seinen Reiz. Aber wenn dicke Schneepölsterchen die Landschaft in Weiß tauchen, dann beginnt hier eine besondere Zeit.

Idylle in Weiß
Neben dem Pistenspaß in den berühmten Gasteiner Skigebieten bietet das Tal
Winteridylle wie aus dem Märchenbuch: von nostalgischen Winterwanderungen bis
zum nächtlichen Rodelspaß und romantischen Pferdeschlittenfahrten. Ein Traum.

Winter romancein powder snow
The Gastein Valley has ists delights
in all seasons. But when thick
cushions of snow cover the landscape in a blanket of white, a
special time begins here. Together
with fun on the runs in the famous
Gastein skiing areas, the valley
offers a winter idyll that is like
something from a picture book:
from nostalgic winter walks to tobogganing fun at night and romantic
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horse-drawn sleigh rides. A dream.

Ein Wintertraum

SOMMERSPROSSEN
BADESEECOCKTAILS
S O N N E N B R I L L E

Natur erleben

Die Sonnenseiten
des Lebens.

Unser Haus liegt auf der Sonnenseite des Gasteinertals und hier können Sie auch die
Sonnenseiten des Lebens genießen. Erwandern Sie sich unvergessliche Eindrücke in
herrlicher Landschaft.

The sunny side of life
Our hotel is located on the sunny

Radeln Sie mit uns durch eines der schönsten Täler in den Alpen oder erklimmen Sie
die nahen Almen und Berge um uns herum. Das Kostbarste bekommen Sie kostenlos
dazu: saubere Luft und reine Natur.

side of the Gastein Valley and you
can also enjoy the sunny side of life
here. Stroll through unforgettable
impressions in a magnificent
landscape. Cycle with us through
the loviest valleys in the Alps,
or climb up to the nearby alpine
meadow and the mountain all
around us. You receive what is most
precious, free of charge: clean air
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and pure nature.

Die Freuden des Sommers

als Freund gehen.

ÖSTERREICHISCHER HOF – Familie Salfitzky
Kurgartenstraße 9 | A-5630 Bad Hofgastein
Tel.: +43 6432 6216-0 | Fax: +43 6432 6216-51
E-Mail: info@oehof.at | www.oehof.at
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Als Gast kommen,
			

