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Wiesenhof Fair-Price
• Best-Preis-Garantie – für Ihre Direktbuchung bei uns!
• Ganzjährig gleicher Preis – Egal ob Winter oder Sommer – zu jeder Saison zahlen Sie dieselben
Übernachtungspreise.
• Je länger desto günstiger – Bei einem Aufenthalt ab 5, 8, 11 und 15 Tagen reduziert sich der Tagespreis jeweils
um € 4,–.
• Treue wird belohnt – Stammgäste erhalten pro Aufenthalt 1 % Rabatt auf den Übernachtungspreis (nicht in Verbindung mit Pauschalangeboten). Der Stammgästebonus ist auf 25 % limitiert.
• Familienfreundliche Preise – Für Kinder, die im Zimmer der Eltern (2 Vollzahler) wohnen, berechnen wir pro Kind
und pro Lebensjahr nur € 5,–. Kinder bis 1 Jahr wohnen gratis. Ermäßigungen für Kinder im Zweitzimmer je nach
Verfügbarkeit (1 - 3 Jahre: -75 %, 4 - 10 Jahre: -50 %, 11 - 16 Jahre: -25 %).

Inklusivleistungen:
• Begrüßungsgetränk im Zimmer
• Wiesenhof Verwöhnpension, Kulinarium fast
rund um die Uhr: Genuss-Frühstücksbuffet,
Mittags-Wellnessbuffet mit Suppen, Salaten und
„süßer Ecke“ sowie abends Vorspeisenbuffet und
4 Menüs zur Auswahl, kleine Abendküche nach dem
langen Saunaabend
• Die Benützung der hauseigenen Wellnessanlage
„KARWENDEL SPA“ auf 2.300 m2 inkl. Relaxpool,
Badehaus und Cardio-Fitnesscenter.
• Dr. Wolff-Präventionspark und Rückenschule
• Große, komfortable Zimmer mit Tiroler Steinöl® Produkten zum Ausprobieren, Bademantel & Saunatasche während Ihres Aufenthalts, Zimmersafe u.v.m.
• Kräuterkissen für Ihren erholsamen Schlaf, zusätzlich
gibt es ein Polster-Menü.

• Aktivprogramm
• Verleih von Rucksäcken, Wander- und Nordic
Walking-Stöcken, Wanderkarten
• Kostenloser Fahrrad- und Rodelverleih
• Kinderspielzimmer, Jugend- und Clubraum
• Bestens sortierte Bibliothek
• Die Gästekarte, die zur kostenlosen Benützung des
Regiobusses und der Langlaufloipen in der AchenseeRegion berechtigt.
• Gratis Transfer vom/zum Bahnhof Jenbach
• Rund um Ihr Baby: Wasserkocher, Flaschenwärmer,
Babyphone, Wickelauflage, Kinderwagen, Buggy,
Rückentrage, Hochstühle, Gitterbetten
• Abschließbarer Skiraum mit Schuhtrockner
• Abschließbarer Fahrradkeller / Caddyraum
• GRATIS W-LAN im gesamten Haus

Wiesenhof Fair-Price
• Best Price Guarantee – for your direct bookings with us!
• We offer the same prices throughout the year. Winter or summer – in any season, you pay the same
accomodation rate.
• Stay longer, save money – we offer a reduction of the daily accomodation rate for stays of 5, 8, 11 and 15 days.
• We reward loyalty – regulars will receive 1% discount on the daily accomodation rate (not in conjunction with
packages). The discount is limited to 25%.
• Family-friendly prices – For children staying in their parents room (2 adults), we charge € 5,00 per child per year
of age. Children under 1 year stay free of charge. Discounts for children in an extra room based on availability
(1-3 years: -75%, 4-10 years: -50%, 11-16 years: -25%)

Price includes:
• Welcome drink in the room
• Wiesenhof luxury half board, Culinary almost around
the clock: sumptuous breakfast buffet, healthy buffet
with soups, salads and ”sweet corner“ as well as dinner
with starter buffet and four menus of choice, small
dinner after a long sauna evening
• Usage of our KARWENDEL SPA with 2.300 m2 incl.
relax pool, bathhouse and cardio fitness centre
• Dr Wolff-prevention park and Dr Wolff-spinal school
• Spacious rooms with Tiroler Steinöl® (shale oil)
products to try out, bathrobe & sauna bag while
your stay, room safe, and much more.
• Herbal cushions for a relaxing sleep and an
additional cushions’ menu is available

• Activity programme
• Free rental of backpacks, hiking and nordic
walking sticks, maps of walks
• Free bike rental in summer, in winter free toboggan
rental
• Children‘s play room, youth and club room
• Well sorted library
• The guest card, which entitles you to free use of
the regional bus and cross-country skiing slopes
around the Achensee
• Free guest transfer from/to Jenbach railway station
• For families with children: Baby chairs, bottle
warmers, baby monitors, cots and much more is
available free
• Lockable ski room with boot dryer
• Lockable bicycle room and caddy room
• FREE W-LAN in the entire hotel

Zusätzlich gibt es bei uns noch Folgendes:
•
•
•
•
•

Hauseigener Reitstall
Ponycamp
Pferdekutschenfahrten / Pferdeschlittenfahrten
Moderner Cardio Park
Segwayverleih

•
•
•
•
•

E-Car und E-Bike Verleih
BMW 1200 C Verleih
Tesla S und Tesla 3 Verleih
Indoor-Golfsimulatoren
20% Greenfee Ermäßigung beim GC Achensee

Allgemeine Informationen:
• Für Ihren Hund berechnen wir € 20,00 pro Tag
inklusive einer kleinen Überraschung.
• Es gelten die Österreichischen Hotelvertrags
bedingungen.
• Ihr Zimmer steht Ihnen vom Anreisetag 15.00 Uhr
bis Abreisetag 11.00 Uhr zur Verfügung.
Selbstverständlich sind Sie uns auch schon früher

willkommen, um bereits das Frühstück à la carte zu
genießen oder die Gegend zu erkunden. Auch ein
Late-Checkout ist nach Verfügbarkeit möglich: bis
12.00 Uhr – kostenlos, bis 15.00 Uhr – € 20,00 p.P.,
bis 17.00 Uhr – € 50,00 p.P.
• Zwischen Weihnachten und Silvester berechnen wir
einen Feiertagszuschlag von € 85,00 pro Person.

Additionally we offer the following:
•
•
•
•
•

Own riding stable
Pony camp
Horse-drawn carriage / Horse-drawn sleigh
Modern Cardio Park
Segway rental

•
•
•
•
•

E-car and E-bike rental
BMW 1200 C rental
Tesla S and Tesla 3 rental
Indoor golf simulator
20% discount on GC Achensee greenfee

General information:
• For dogs, we charge € 20 per day incl. a small
welcome surprise
• Terms of contract: T&C for the Austrian hotel industry
• Your room will be available on the arrival day as of
15h00 and on the departure day until 11h00. You are
welcome to arrive earlier and to enjoy already our à
la carte breakfast or to explore the surrounding. With

pleasure we will grant a late-check-out if possible:
until 12h00 (noon) – free of charge, until 15h00 –
€ 20,00 per person, until 17h00 – € 50,00 per person
• Obligatory extra-charge € 85,00 per person between
Christmas and New Year’s Eve

Das Wiesenhof Badehaus

Übernachtungspreise 2020

Gültig von Dezember 2019 bis November 2020 in Euro pro Person/Nacht inkl. der Wiesenhof Verwöhnpension zzgl. der Ortstaxe (vorbehaltlich Änderung) von € 3,00 pro Person/Nacht.
Nächte / Nights
bis / to

"Small"
ca. 20 m²

4

155,–

5-7

151,–

8-10

147,–

See und Bergblick

11-14

143,–

ab / from

139,–

15

Möblierung in Ahorn, Grandlit (140 x 200
cm), Dusche und WC, Saunatasche und
Bademantel, Föhn, Kosmetikspiegel,
HD-TV mit Radio, Telefon und GRATIS
W-LAN, Balkon, Zimmersafe, Kühlschrank,
mit anderen Zimmern als Familieneinheit
kombinierbar
Furniture in Maplewood, grand lit (140 x
200 cm), shower and toilet, sauna bag and
bathrobe, hairdryer, cosmetic mirror, HD-TV
with radio, phone and free WLAN, balcony,
room safe, fridge, can be combined with
other rooms to a family unit

Nächte / Nights
bis / to

„Medium“
ca. 25 m²

4

155,–

5-7

151,–

8-10

147,–

11-14

143,–

ab / from

139,–

See und Bergblick

15

Möblierung in Ahorn oder Kirschholz,
Doppelbett (180 x 210 cm), Dusche und
WC, Saunatasche und Bademantel, Föhn,
Kosmetikspiegel, HD-TV mit Radio, Telefon
und GRATIS W-LAN, Balkon, Zimmersafe,
Kühlschrank, mit anderen Zimmern als
Familieneinheit kombinierbar
Furniture in Maplewood or cherry wood,
double bed (180 x 210 cm), shower and
toilet, sauna bag and bathrobe, hairdryer,
cosmetic mirror, HD-TV with radio, phone
and free WLAN, balcony, room safe, fridge,
can be combined with other rooms to a
family unit

Accomodation rates 2020

Valid from December 2019 until November 2020 in Euro per person/night incl. the Wiesenhof luxury halfboard plus the local tax (subject to correction) of € 3,00 per person/night.
Nächte / Nights
bis / to

„Large“
ca. 30 m²

4

162,–

5-7

158,–

8-10

154,–

11-14

150,–

ab / from

146,–

See und Bergblick

15

Möblierung in Zirbenholz, Doppelbett (180 x
210 cm), Zusatzbett möglich, Sitzgruppe, Bad
oder Dusche und WC getrennt, Saunatasche
und Bademantel, Föhn, Kosmetikspiegel, HDTV mit Radio, Telefon und GRATIS W-LAN,
Balkon, Zimmersafe, Kühlschrank, mit anderen Zimmern als Familieneinheit kombinierbar
Furniture in pinewood, double bed (180 x
210 cm), extra bed possible, seating area,
bath or shower and separate WC, sauna
bag and bathrobe, hairdryer, cosmetic mirror,
HD-TV with radio, phone and free WLAN,
balcony, room safe, fridge, can be combined
with other rooms to a family unit

Nächte / Nights
bis / to

„X-Large“
ca. 35 m²

4

169,–

5-7

165,–

8-10

161,–

11-14

157,–

ab / from

153,–

See und Bergblick

15

Möblierung in Kirschholz, Doppelbett (180 x
200 cm), Zusatzbett möglich, Sitzgruppe, Bad
oder Dusche und WC getrennt, Saunatasche
und Bademantel, Föhn, Kosmetikspiegel, HDTV mit Radio, Telefon und GRATIS W-LAN,
Balkon, Zimmersafe, Kühlschrank, mit anderen Zimmern als Familieneinheit kombinierbar
Furniture in cherry wood, double bed (180 x
200 cm), extra bed possible, seating area,
bath or shower and separate WC, sauna
bag and bathrobe, hairdryer, cosmetic mirror,
HD-TV with radio, phone and free WLAN,
balcony, room safe, fridge, can be combined
with other rooms to a family unit

Nächte / Nights

„XX-Large“
ca. 40 m²

See und Bergblick

bis / to

4

176,–

5-7

172,–

8-10

168,–

11-14

164,–

ab / from

160,–

15

Möblierung in Fichte oder Kirschholz, Doppelbett (180 x 210 cm), Zusatzbett möglich,
Sitzgruppe, Bad oder Dusche und WC getrennt, Kühlschrank, Saunatasche und
Bademantel, Föhn, Kosmetikspiegel, HD-TV mit Radio, Telefon und GRATIS W-LAN,
Balkon, Zimmersafe, mit anderen Zimmern als Familieneinheit kombinierbar
Furniture in spruce wood or cherry wood, double bed (180 x 210 cm), extra bed possible,
seating area, bath or shower and separate WC, sauna bag and bathrobe, hairdryer,
cosmetic mirror, HD-TV with radio, phone and free WLAN, balcony, room safe, fridge, can
be combined with other rooms to a family unit

Gültig von Dezember 2019 bis November 2020 in Euro pro Person/Nacht inkl. der Wiesenhof Verwöhnpension zzgl. der Ortstaxe (vorbehaltlich Änderung) von € 3,00 pro Person/Nacht.

Nächte / Nights

Südzimmer
“South Room”
ca. 40 m²

See und Bergblick

bis / to

4

183,–

5-7

179,–

8-10

175,–

11-14

171,–

ab / from

167,–

15

Möblierung in Ahorn, Doppelbett (180 x 210 cm), Zusatzbetten möglich, Sitzgruppe,
Bad oder Dusche und WC getrennt, Kühlschrank, Saunatasche und Bademantel,
Föhn, Kosmetikspiegel, HD-TV mit Radio, Telefon und GRATIS W-LAN, Balkon oder
französischer Balkon, Zimmersafe, kombinierbar mit „Small“, Nussholzboden, AntiallergieBettwäsche, keine Haustiere erlaubt
Furniture in maple wood, double bed (180 x 210 cm), extra bed possible, seating area,
bath or shower and separate WC, sauna bag and bathrobe, hairdryer, cosmetic mirror,
HD-TV with radio, phone and free WLAN, balcony or French balcony, room safe, fridge,
can be combined with a “Small” room, nut wood floor, anti-allergic bed linen, no pets
allowed

Valid from December 2019 until November 2020 in Euro per person/night incl. the Wiesenhof luxury halfboard plus the local tax (subject to correction) of € 3,00 per person/night.

Nächte / Nights

Juniorsuite
Junior Suite
ca. 45 m²

mit Bergblick

bis / to

4

183,–

5-7

179,–

8-10

175,–

11-14

171,–

ab / from

167,–

15

Möblierung in Fichte mit Himmelbett (180 x 200 cm), 2 Zusatzbetten möglich,
Sitzgruppe, Bad oder Dusche und WC getrennt, Saunatasche und Bademantel,
Föhn, Kosmetikspiegel, HD-TV mit Radio, Telefon und GRATIS W-LAN, Kühlschrank,
Zimmersafe, Balkon oder Terrasse, mit anderen Zimmern als Familieneinheit kombinierbar
Furniture in spruce wood with four-poster bed (180 x 200 cm), two extra beds possible,
seating area, bath or shower and separate WC, sauna bag and bathrobe, hairdryer,
cosmetic mirror, HD-TV with radio, phone and free WLAN, balcony or terrace, room safe,
fridge, can be combined with other rooms to a family unit

Gültig von Dezember 2019 bis November 2020 in Euro pro Person/Nacht inkl. der Wiesenhof Verwöhnpension zzgl. der Ortstaxe (vorbehaltlich Änderung) von € 3,00 pro Person/Nacht.

Nächte / Nights

Familienzimmer
Family room
ca. 45 m²

mit Bergblick

bis / to

4

183,–

5-7

179,–

8-10

175,–

11-14

171,–

ab / from

167,–

15

Möblierung in Fichte, durch Schiebetüre teilbarer Wohn- und Schlafraum, Himmelbett
im Schlafraum für die Eltern (180 × 200 cm), Ausziehcouch im Wohnraum für bis zu 2
Kinder, Sitzgruppe, Bad oder Dusche und WC getrennt, Saunatasche und Bademantel,
Föhn, Kosmetikspiegel, HD-TV mit Radio, Telefon und GRATIS W-LAN, Kühlschrank,
Zimmersafe, Balkon oder Terrasse
Furniture in spruce wood, sleeping room separable from living room by sliding door, fourposter bed for the parents (180 x 200 cm), sofa-sleeper for up to two kids, seating area,
bath or shower and separate WC, sauna bag and bathrobe, hairdryer, cosmetic mirror,
HD-TV with radio, phone and free WLAN, spacious balcony or terrace, room safe, fridge

Valid from December 2019 until November 2020 in Euro per person/night incl. the Wiesenhof luxury halfboard plus the local tax (subject to correction) of € 3,00 per person/night.

Nächte / Nights

Suite
ca. 60 m²

bis / to

Nächte / Nights

Nächte / Nights

4

195,–

8-10

187,–

5-7

191,–

11-14

183,–

ab / from

15

179,–

mit Seeblick

Gültig von Dezember 2019 bis November 2020 in Euro pro Person/Nacht inkl. der Wiesenhof Verwöhnpension zzgl. der Ortstaxe (vorbehaltlich Änderung) von € 3,00 pro Person/Nacht.

Handbemalte Bauernmöbel, Himmelbett (200 x 200 cm), Zusatzbetten
möglich, Sitzgruppe, Bad und WC getrennt, Badewanne und Dusche,
Saunatasche und Bademantel, Föhn, Kosmetikspiegel, HD-TV mit
Radio, Telefon und GRATIS W-LAN, Kühlschrank, Erker und Balkon,
Zimmersafe

Hand painted country furniture, four-poster bed (200 x 200 cm), two
extra beds possible, seating area, bath and shower and separate WC,
sauna bag and bathrobe, hairdryer, cosmetic mirror, HD-TV with radio,
phone and free WLAN, oriel and balcony, room safe, fridge

Valid from December 2019 until November 2020 in Euro per person/night incl. the Wiesenhof luxury halfboard plus the local tax (subject to correction) of € 3,00 per person/night.

... eine Auswahl unserer beliebtesten Pauschalangebote:
Im Paket buchen, lohnt auf jeden Fall – freuen Sie sich über den Preisvorteil ...

Tiroler Steinöl ®
zum Kennenlernen

Beauty Relax Tage

2 Nächte inkl. Verwöhnpension und

• 1 Gesichtsbehandlung „Sothys
Bergmadl“ pro Person,
50 Minuten
• 1 Wellnessbad nach Wahl,
pro Person, 20 Minuten
• 1 Teilmassage pro Person,
20 Minuten

• 1 Teilmassage pro Person
• 1 Steinölbad Fossil pro Person

ab € 363,–

3 Nächte inkl. Verwöhnpension und

ab € 552,–

Wiesenhof Golftage
nach Wahl
•
•
•
•

4 Nächte mit 2 Greenfees
5 Nächte mit 3 Greenfees
oder 7 Nächte mit 5 Greenfees
sowie jeweils einem € 30,–
Wellness Gutschein pro Person

ab € 792,–

Auf unserer Homepage finden Sie weitere Sommer- und Winterpauschalen für
Wellness, Golf, Reiten, Familien und Tesla

Wintervorteilswochen

Sommervorteilswochen

7 Nächte bleiben aber nur 6 Nächte
zahlen inkl. Verwöhnpension

7 Nächte bleiben aber nur 6 Nächte
zahlen inkl. Verwöhnpension

• Kinder bis 6 Jahre nächtigen
kostenlos

• Kinder bis 6 Jahre nächtigen
kostenlos

• 1 Salz-Körperpeeling, pro Person
• 1 Teilmassage, pro Person

buchbar zwischen dem 07.01. und
07.02.2020, 01.03. und 03.04.2020

buchbar zwischen dem 25.04.
und 16.05.2020, dem 15.06. 04.07.2020 sowie zwischen dem
04.10 und 01.11.2020
ab € 906,–

ab € 360,–

ab € 906,–

Ferientage für
Zwischendurch
2 Nächte inkl. Verwöhnpension und

... a small selection of our most popular packages:
Booking a package is in any case good decision – benefit from price advantages ...

Discover the pleasant
effect of Tiroler
Steinöl ® (shale oil)
2 nights incl. luxury halfboard and
• 1 partial massage per persons
• 1 shale oil bath fossil per person

from € 363,–

Beauty Relax Days
3 nights incl. luxury half board and
• 1 facial “Sothys Bergmadl”
per person, 50 minutes
• 1 spa bath of choice, per person,
20 minutes
• 1 partly massage per person,
20 minutes
from € 552,–

Wiesenhof golf days
of choice
•
•
•
•

4 nights with 2 greenfees
5 nights with 3 greenfees
or 7 nights with 5 greenfees
and one € 30,– spa voucher
per person

from € 792,–

You will find more spa, golf, riding, family and Tesla packages for
summer and winter on our website.

Winter Advantage Weeks

Summer Advantage Weeks

Short Wellness Break

7 nights at the price of 6 nights
incl. luxury half board

7 nights at the price of 6 nights
incl. luxury half board

2 nights incl. luxury half board and

• Children up to the age of 6 years
stay for free

• Children up to the age of 6 years
stay for free

available between 07.01. and
07.02.2020, 01.03. and 03.04.2020

available between 25.04. and
16.05.2020, as well as 15.06. and
04.07.2020, as well as 04.10. and
01.11.2020
from € 906,–

from € 906,–

• 1 body salt scrub, per person,
20 minutes
• 1 partly massage, per person,
25 minutes

from € 360,–

München 100 km

Salzburg 142 km
Wien 420 km

Pertisau
Achensee
Jenbach
Innsbruck 40 km

Zürich 300 km

Bozen 150 km

Familie Hans Entner · Hotel der Wiesenhof
Naturparkstraße 20 · 6213 Pertisau am Achensee · Österreich
Telefon: +43 (0)5243 5246-0 · Telefax: DW-48
info@wiesenhof.at · www.wiesenhof.at

