NIMM URLAUB UND ERHOL DICH.
TAKE A HOLIDAY AND RELAX.

�������� ���������� �� 4* �������� ����� �������� �� ����������!
Abseits der Hauptstraße, in völlig ruhiger Lage, liegt unser Hotel mitten im Zentrum von
Obertauern und direkt an der Gamsleiten-6er-Sesselbahn. Starten Sie gleich vor der
Haustüre ins Skigeschehen, erkunden Sie die Tauernrunde und schwingen Sie abends vor
dem Hotel wieder ab. Ihr Auto steht inzwischen sicher in unserer kostenlosen Tiefgarage.
Nach einem erfüllten Tag auf den Pisten werden Sie in unserem Restaurant so richtig
kulinarisch verwöhnt: ganz nach Wunsch mit einem köstlichen Abendmenü oder
genussvoll à la carte. Für Ihren Nachwuchs halten wir selbstverständlich eine eigene
Kinderkarte bereit. Wer nach Entspannung sucht, der findet in unseren für Erwachsene
und Textiler getrennten Wellness-Bereichen über zwei Etagen alles, was das GenießerHerz begehrt: Erlebnisbad, Whirlpool, Infrarotkabine, Saunen, Kräuterbad,
Aromadampfbäder, Tee-Ecken, großzügige Ruheräume mit Wasserbetten sowie einen
Kosmetik- und Massageraum!
Exklusiv, ganz besonders heimelig und überwiegend mit Balkon präsentieren sich unsere
neuen Nichtraucher-Zimmer und -Suiten mit Dusche oder Bad/WC, Telefon, Flat-Screens
mit Hausinformationskanal, Radio, W-Lan, Zimmersafe und Fön. Selbstverständlich
liegen auch kuschelige Bademäntel, Badetücher und Frottee-Slipper für Erwachsene
bereit.
A HEARTFELT WELCOME TO THE 4* SUPERIOR HOTEL PANORAMA IN OBERTAUERN!

Away from the main road, in a wonderfully tranquil location, our hotel lies at the heart of
Obertauern and right next to the Gamsleiten chair lift. Join the skiing action right
outside the hotel door, check out the Tauern circuit and carve and swing your way back to
the hotel in the evening. Your car will be well looked after in our free underground
parking facility. After spending a day on the slopes you can have a relaxed evening in our
restaurant where you will be pampered with culinary delicacies: choose from a wonderful
selection of à la carte and set meals. We also provide a kid’s menu for younger guests.
Those who really want to relax can visit our unique spa facility, which stretches over two
floors and provides everything that the heart could desire. Panorama water park,
whirlpool, infrared cabins, sauna with aromatic steam bath, tea corner, a spacious
relaxation room with comfortable water beds and a cosmetic and massage room.
Our new non-smoking rooms and suites with shower or bathroom/toilet,
phone, flat-screens with Hotel Information Channel, radio, internet access, room safe
and hairdryer make an exclusive yet homey impression and are mostly fitted with
balconies. It’s a matter of course that we provide fluffy bathrobes, towels and terry cloth
slippers for adults.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
We are looking forward to your visit!
Ihre Familie Storch

ZURÜCKLEHNEN UND GENIESSEN.
ERSTKLASSIGES RESTAURANT MIT HOTEL-BAR.

LEAN BACK AND ENJOY.
TOP-CLASS RESTAURANT WITH A COSY HOTEL BAR .

EINTAUCHEN UND NEUE KRAFT TANKEN.
GROSSZÜGIGE WELLNESS-LANDSCHAFT MIT BEAUTY BEREICH.

IMMERSE YOURSELF AND RECHARGE YOUR BATTERIES.
SPACIOUS SPA FACILITY WITH BEAUTY AREA.

HEIMKOMMEN UND SICH WOHL FÜHLEN.
BEHAGLICHE ZIMMER UND SUITEN MIT 4-STERNE SUPERIOR KOMFORT.

A HOMECOMING FEELING OF COMFORT.
COSY ROOMS AND SUITES WITH 4-STAR SUPERIOR COMFORT.

Wissenschaftliche Studie belegt: Obertauern ist Österreichs schneereichster Wintersportort.
Scientific findings confirm: Obertauern is Austria's snowiest winter sports destination.

Neu: Einzigartige neue Panorama-Saunalandschaft über den Dächern Obertauerns | Gästen ab 16 Jahren vorbehalten |
Schwimmbadbereich mit eigener Textil-Sauna, Dampfbad, Ruheraum & Infrarotkabine | für Familien geeignet.
New: Unique new sauna complex with its panoramic view over the rooftops of Obertauern | reserved for guests over 16 years |
Pool area with its own textile sauna, aromatic steam bath, relaxation room and infrared cabin | suitable for families.
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