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Blaickner
Pension� Appartements
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Herzlich Willkommen
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‖Welcome to the Blaickners

Im Zentrum von Neukirchen - umgeben von der prachtvollen
Bergkulisse des Nationalparks Hohe Tauern und den Kitzbüheler
Alpen - lädt unsere ruhig gelegene Appartement-Pension zum
Wohlfühlen ein.
‖ In the center of Neukirchen - surrounded by the magnificent Alpine scenery of the Hohe Tauern National Park and the Kitzbühel Alps
- our quietly situated apartments/guesthouse invite you to enjoy a
stay filled with ease.

Urlaub
entdeckt die
Geheimnisse
des Herzens
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Ruhe und Entspannungb
‖Relax and Enjoy

Unser Wellnessbereich lässt (fast) keine Wünsche offen: Finnische
Sauna, Infrarotkabine, Dampfduschen, Ruheraum mit Sternenhimmel, Indoorpool (im Hotel) und entspannender Hintergrundmusik - eine Oase der Ruhe.
‖ Our wellness area leaves (virtually) no wish unfulfilled: Finnish
sauna, infrared cabin, steam showers, quiet room beneath star-like
lighting and relaxing music in the background ... - an oasis of peace.
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Die Appartements
‖ The apartments

Den verschiedenen Wünschen unserer Gäste entsprechend, haben wir Appartements für 2 - 6 Personen - vom traditionell ländlichen, rustikalen bis hin zum modernen Stil mit viel Liebe zum
Detail gestaltet - der Handschrift unseres Hauses - immer gepaart
mit dem gewohnten ****Komfort und Annehmlichkeiten, auf die
Sie auch im Urlaub nicht verzichten müssen!
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�� To meet the diverse wishes of our guests, we offer apartments
for 2 - 6 people - from a traditional and rustic country style, to thoroughly modern design, all decorated with loving attention to detail
- the signature of our establishment - and always coupled with the
****comforts and amenities to which you are accustomed, none of
which you ever have to forget during your vacation!

Unsere Appartements im Detail:
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ⲛⲛ Appartement
ⲛⲛ Appartement
ⲛⲛ Appartement
ⲛⲛ Appartement
ⲛⲛ Appartement

Typ 1 		
Typ 1 Plus
Typ 2 		
Typ 3 		
Studio		

2 Personen
2 - 4 Personen
2 - 3 Personen
4 - 6 Personen
2 - 4 Personen
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Genuss und Kulinarik
‖ Enjoyment and culinary

Kulinarische Genüsse (im Hotel) garantiert Ihnen unser Küchenteam. Im Speisesaal „Großvenediger“ wird das reichhaltige Frühstücksbuffet und unsere Menüs und -Buffets im Rahmen der
Halbpension serviert.
Von original italienischer Pizza aus dem Holzofen über hausgemachte Nudelgerichte bis hin zu regionalen Spezialitäten bietet
unser à la carte Restaurant alles was das Herz begehrt.

Lebens
Lust einmal
anders
erleben
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Gemeinsam genießenb
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‖Get-together

Das Kaminzimmer ist vielseitig für unsere Gäste nutzbar: Gerne
decken wir dort auf Wunsch Ihren ganz persönlichen Frühstückstisch oder Sie geniessen vor dem flackernden Kaminfeuer einen
romantischen Abend ...

Sommelier Weinkeller

b

‖ Sommelier Wine Cellar

Für Weinliebhaber bietet unser Weinkeller eine erlesene Auswahl
an nationalen und internationalen edlen Rot- und Weißweinen.
‖Our wine cellars offer wine lovers a fine selection of top-quality
domestic and international red and white wines.

‖ Our fireside room can be used by our guests in so many ways:
If you desire, we can lay out your own personal breakfast for you,
or you can enjoy a romantic evening there in front of the flickering
flames...
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Nationalpark Sommercard
Exklusive für unsere Gäste bieten wir 60

Leistungen zur kostenlosen Nutzung an.

ⲛⲛ Verschiedene Bergbahnen

ⲛⲛ Freibäder

ⲛⲛ Großglockner Hochlapenstraße

ⲛⲛ Nationalparkzentrum

ⲛⲛ Pinzgauer Lokalbahn

ⲛⲛ Nationalpark Wanderprogramm

ⲛⲛ Wandertaxis

Als Gast
kommen, als
Freund
gehen!
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b blaickner.com

Familie Blaickner
Bäckengasse 21

A - 5741 Neukirchen a. Grv.
Tel.: +43 6565 6203
Fax: +43 6565 620370

E-Mail: info@blaickner.com

