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Herzlich Willkommen
Heartfelt Welcome
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Entdecken Sie die aktuellen Angebote unter www.kendler.at
und sichern Sie sich Ihren Winter-Verwöhnurlaub!
Discover our current offers on our website www.kendler.
at and choose your own relaxing winter holiday!

„Gastfreundschaft wird bei uns groß geschrieben, und das ist nicht nur eine Floskel.
Unser Team kümmert sich gerne um all Ihre Anliegen!"
Gastgeber Hans Enn

Das Kendler****S genießt eine vorteilhafte Lage neben der Skipiste, mitten im größten Skigebiet Österreichs. Über 270 km mit 70 Liftanlagen sichern einen Winterurlaub auf hohem
Niveau. Charmant und familiär geführt. Der exklusive Wellnessbereich sichert wohltuende
Stunden nach einem Aktivprogramm.

Ihre Familie Enn mit dem gesamten Team
The Kendler****S has a unique location right by the slopes, in the middle of Austria’s
largest skiing area. Over 270 piste kilometres with 70 lifts and cable cars ensure a superb
winter holiday. 4-star Superior Hotel Kendler – a charming and family-run hotel with
exclusive spa area to unwind and relax.

Your Family Enn with the whole team

© saalbach.com, Daniel Roos

SAALBACH NEWS
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NEU
im Skigebiet

NEW
in the ski area

Saalbach, Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn ist eines der größten Skigebiete
Österreichs mit insgesamt 270 km bestens präparierten Pisten, 70 modernsten
Seilbahn- und Liftanlagen, 12 Speicherteiche und über 900 Schnee-Erzeuger.

Saalbach, Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn is one of Austria’s largest skiing
area offering 270 km best prepared slopes, 70 modern cable cars and lifts,
12 water reservoirs and more than 900 snow machines for secure snow.

Ab Dez. 2024 – neuer Limberg 8er Sessellift
	
Ab Dez. 2022 – 8er Sesselbahn mit Sitzheizung,
Bubbles und automatischen Schließbügeln
ersetzt die alte L7 Sportbahn 6er in Leogang
NEU: Direkte Abfahrt vom Bernkogel zum Schattberglift
Seit Winter 2019/20 können Sie mit Ihrem Skiticket auch bequem die
Liftanlagen in Zell am See & Kaprun inkl. Gletscher benutzen! Somit stehen
Ihnen insgesamt 408 Pistenkilometer zum Skivergnügen zur Verfügung.
	Eine neue moderne 10er Kabinenbahn mit zwei Teilstrecken
ersetzt die alte Zwölferkogelbahn in Hinterglemm.
© saalbach.com, Christian Wöckinger

From Dec 2024 – new Limberg 8-seater
	From Dec 2023 – 8seater chairlift with heated seats,
bubbles and automatic closing system
replaces the old L7 6-seater sports lift in Leogang
NEW: Direkt slope from Bernkogel to the Schattberg gondel.
	
Since Winter 2019/20 you can use your skiticket
easily also all lifts in Zell am See & Kaprun incl.
glacier! So in total 408 km of slopes are awaiting you.
New modern 10-seater gondel at the Zwölferkogel in Hinterglemm
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URLAUBSGENUSS
in Saalbach!

HOLIDAY FEELING
in Saalbach!

Schier endlose Pisten, verschneite Hänge und eine faszinierende Landschaft.
Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn bietet Skivergnügen auf höchstem Niveau. Mit 270 Pistenkilometer, zahlreichen Snowparks,
Freeride Park, Flutlichtpisten und Rodelbahnen ist die beliebte Skiregion in
Salzburg eines der abwechslungsreichsten österreichischen Skigebiete.

Almost endless pistes, snow-covered mountain slopes and a fascinating
landscape. The Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn offers
skiing fun at the highest level. With 270 kilometres of ski slopes, numerous
snow parks, freeriding park, floodlight slopes and toboggan runs, Salzburg‘s
skiing region is one of the most diverse and best ski areas in the Alps.

Einzigartige Lage

Top Location

Das Hotel Kendler befindet sich im Zentrum von Saalbach, am oberen
Ende der Fußgängerzone mit direktem Zugang zur Skipiste. Die ideale Basis
für einen genussvollen Winterurlaub in Saalbach-Hinterglemm.

The Hotel Kendler is situated right in the center of Saalbach, at the
top end of the pedestrian area with direct connection to the ski
slope. The perfect position for an enjoyable winter holiday.
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KULINARIK
im Kendler
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CULINARY
in The Kendler

Regionale Köstlichkeiten treffen hier täglich auf
stilvolle Grüße aus der Küche. Wir definieren
Genuss und beste österreichische Gastgebertradition als Teil unserer Philosophie.

Regional delicacies and tasty delights characterize our daily menu. Ensuring we provide
very high quality food and Austrian hospitality
are fundamental parts of our philosophy.

Unsere Küche arbeitet ausschließlich mit
frischen und regionalen Produkten und
hebt den natürlichen Eigengeschmack
der Produkte in den Vordergrund.

At the Kendler our guests experience
delicious meals with predominantly
locally sourced ingredients.

Beim großen Hotelumbau im Frühjahr und Herbst
2017 wurde das Büffet und der Restaurantbereich
vergrößert und in stylisch-gemütlichem Stil eingerichtet. Und im Frühjahr 2019 wurde der Wintergarten auch an den modernen Alpine Stil angepasst.

During the big hotel renovation in the spring and
autumn of 2017, the buffet and the restaurant area
were enlarged and furnished in a stylish and cozy
alpin style. And in the spring 2019 our conservatory
restaurant also received modern alpine styling.
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Restaurant
HERZL STUBN

Unser à la Carte Restaurant Herzlstubn wird seit Jahren immer wieder
von den Gourmet Guides „Gault Millau“ und „Falstaff“ ausgezeichnet.
Genießen Sie unsere köstlichen Schmankerl und lassen
Sie sich im neuen Ambiente so richtig verwöhnen.

Our à la Carte restaurant Herzlstubn has been repeatedly awarded and
recommended by the Gourmet Guides "Gault Millau" and "Falstaff".
Enjoy our delicious delicacies and experience the new Herzl Stubn ambience.

KENDLER SPA
Vitaltempel
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KENDLER SPA
Vitality Temple

Unvergessliche Verwöhnmomente: Genießen Sie in unserem Vitaltempel Wellness mit Boutiquecharakter!

Unforgettable moments of indulgence: Enjoy your spa experience
in our Vitality Temple, with boutique charm!

Entspannen Sie in unserem neuen Panorama Whirlpool auf dem
Sonnendeck, in unserem In- und Outdoor Pool oder lockern Sie
Ihre Muskeln in einer unserer Saunen. Wählen Sie aus einem umfangreichen Angebot aus wohltuenden Massagen und Körperanwendungen. Lassen
Sie sich verwöhnen. Revitalisierende Schönheitsanwendungen für Körper,
Gesicht, Hals und Dekolleté sichern unvergessliche Momente im Kendler.

Relax in our new panoramic whirlpool on the sundeck, in our in- and outdoor
pool or relax your muscles in one of our saunas. Choose from our diverse
program of medical/physical massages and body treatments. Enjoy pampering
massages and beauty
treatments for the body, face and décolleté.

Sie finden alle Informationen rund um unseren
Wellness- und Spabereich im Spa Folder.

You will find our spa information
and all spa offers in our separate spa folder.
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WELLNESS
WELLNESS
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Kendlers
INKLUSIVLEISTUNGEN
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Ankommen und Wohlfühlen: Im Traumurlaub genießen Sie im Wellnesshotel Kendler in Saalbach-Hinterglemm folgende Leistungen im Rahmen Ihres Pauschalpreises:
Gratis WLAN in der Lobby und in allen Zimmern!
Reichhaltiges Frühstücksbuffet, kalte und warme Speisen
	Skifahrer-Jausenbuffet mit kalten und warmen Schmankerln inklusive alkoholfreien Getränken, Kaffee und Tee vom Getränkebuffet
	Exquisites 5-Gang Abendmenü mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten, vom klassisch österreichischen bis zum Vitalmenü
Kulinarische Themenabende
	Vielfältige Bio-, Natur- und Regionalprodukte
	
Laktose- und glutenfreie sowie vegane Menüs gegen Aufpreis
(wir bitten um Bekanntgabe bei Buchung)

Kostenlose Benützung des Vitaltempels
Saft- und Vitalbar im Vitaltempel
Bademäntel, Badehandtücher und Frotteeslipper am Zimmer
Wöchentlich Livemusik mit Tanz
Modernes Fitness Studio mit neuen Technogym Geräten
	Täglich aktuelle Wetter- und Schneeinformation über Kabel-TV, SkyTV (Sky Movies, Sky Sports, Discovery Channel, Disney Channel)

HALF BOARD SPECIAL
at the Kendler
Arriving and being well: The following services are included in your hotel rates and package deals at Hotel Kendler:
Free Wireless LAN in the Hotel lobby and in all our rooms!
Breakfast buffet with hot and cold dishes
	Skier’s snack buffet with hot and cold treats including alcohol-free beverages, coffee and tea at the beverage buffet
	Exquisite 5 course dinners with several choices, enjoy a great variety
from traditional Austrian style to healthy vitality menus
Embark on culinary journeys around the globe with themed evenings
Meals are made out of ingredients mostly from locally based suppliers
Free use of the vitality temple wellness area
	Lactose-free, gluten-free and vegan meals with surcharge
(we ask for pre notice with the booking)

Juice-bar and healthy snack bar at the vitality temple
Cosy bathrobes, bathing towels and slippers in your room
Free use of our modern gym with new Technogym equipment.
Once a week live music and dancing
	Cable TV with multilingual channels as well as daily updated weather and snow
information, Sky-TV (Sky Movies, Sky Sports, Discovery Channel, Disney Channel)

18
19

UNSERE ZIMMER
OUR ROOMS

Alle Zimmerpreise und Pauschalangebote finden Sie auf www.kendler.at
All room rates and packages offers you find on www.kendler.at
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Doppelzimmer ohne Balkon 20 m²
Double room without balcony 20 m²
Ausgestattet mit gemütlichem Doppelbett, kleiner Sitzgruppe,ohne Balkon.*
Equipped with cozy double bed, small seating corner, without balcony.*
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Doppelzimmer mit Balkon 20 m²
Double room with balcony 20 m²
Ausgestattet mit gemütlichem Doppelbett, Couchliege oder Sitzgruppe und mit Balkon.*
Equipped with cozy double bed, sofa or small seating corner and with balcony.*

* mehr Information auf Seite 33 · more information on page 33
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Doppelzimmer Deluxe 25 m²
Double room Deluxe 25 m²
Modern ausgestattet mit gemütlichem Doppelbett, Sitzgruppe und mit Balkon.*
Modern equipped with cozy double bed, small seating corner and with balcony.*
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Komfort Doppelzimmer ohne Balkon 32 m²
Comfort double room without balcony 32 m²
Ausgestattet mit gemütlichem Doppelbett, Couchliege oder Sitzgruppe, ohne Balkon.*
Equipped with cozy double bed, sofa or small seating corner, without balcony.*

* mehr Information auf Seite 33 · more information on page 33
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Komfort DZ mit Balkon 32 m²
Comfort DR with balcony 32 m²
Ausgestattet mit gemütlichem Doppelbett, Couchliege oder Sitzgruppe, mit Balkon.*
Equipped with cozy double bed, sofa or small seating corner, with balcony.*
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Junior Suite Classic 38 m²
Junior Suite Classic 38 m²
Ausgestattet mit gemütlichem Doppelbett, Couchliege und Balkon.*
Equipped with cozy double bed, sofa and balcony.*

* mehr Information auf Seite 33 · more information on page 33
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Junior Suite Deluxe 38 m²
Junior Suite Deluxe 38 m²
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Modern ausgestattet mit gemütlichem Doppelbett, Couchliege/ Sitzgruppe und Balkon.*
Modern equipped with cozy double bed, sofa or small seating corner and balcony.*

Design Suite Deluxe 38 m²
Design Suite Deluxe 38 m²
Modern mit gemütlichem Doppelbett, freistehender Badewanne, Couch und Balkon.*
Modern equipped with cozy double bed, free-standing bathtub, sofa and balcony*

* mehr Information auf Seite 33 · more information on page 33
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Suite Deluxe 42 m²
Suite Deluxe 42 m²
Modern mit gemütlichem Doppelbett, Couchliege, kleiner Sitzgruppe und Balkon.*
Modern equipped with cozy double bed, sofa, small seating corner and balcony.*

* mehr Information auf Seite 33 · more information on page 33

Komfort Suite Deluxe 48 m²
Comfort Suite Deluxe 48 m²

Moderne 2-Raum-Suite. Großes Schlafzimmer mit Doppelbett und Couchliege,
zweiter Wohnbereich mit Couchliege, mit Schiebetür abgetrennt, Balkon.*
Two-room Suite, modern equipped. Large sleeping room with double bed and
sofa, second living area with sofa, separated with a sliding door, with balcony.*

* mehr Information auf Seite 33 · more information on page 33
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Einzelzimmer 18 m²
Single Room 18 m²
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ZIMMERINFORMATION

ROOM INFORMATION

Zimmerausstattung:
Zusätzlich zu der bereits angeführten Ausstattung verfügen all unsere Zimmer über:
Schreibtisch, Safe, Bad/WC, Haarfön, Wireless Lan Internet, Telefon, Radio, Kabel-TV
mit Sky.

Room facilities:
Additionally to the mentioned equipment, all our rooms are fitted with: desk,
safe, shower/WC, hairdryer, wireless internet connection, telephone, radio,
cable TV with Sky.

Getrennte Betten:
In allen Zimmerkategorien (außer Komfort Doppelzimmer und Junior Suite Klassik),
können wir teilweise getrennte Betten, statt dem Doppelbett anbieten. Da es nicht
in allen Zimmer möglich ist, können wir dies nur bei Voranmeldung und je nach
Verfügbarkeit bestätigen.

Twin beds:
In all our categories (except comfort double room and Junior suite classic), some
rooms offer the possibility for separate beds instead of the double bed. Due it
is not possible in all rooms, we can only confirm twin beds after pre notice and
due availability.

Ausgestattet mit großem Einzelbett, kleiner Sitzgruppe und teilweise mit Balkon.*
Equipped with a large single bed, small seating corner and in parts with balcony.*
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SOMMERURLAUB
in Saalbach
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SUMMER HOLIDAY
in Saalbach

Wandern:
400km Wanderwege mit unvergleichbaren Panoramen und Naturlandschaften. Seit Sommer 2020 sechs Bergbahnen kostenlos - Kohlmais, Schattberg,
Schattberg Sprinter, Reiterkogel, Zwölferkogel und Westgipfel. Biken: über
720km Mountainbike-Routen, Downhill- und Freeride-Strecken Familie: Montelinos Erlebnisweg und Berg & Expedition Kodok, mit vielen lustigen Spielstationen; Talschluss mit Golden Gate Bridge und Baumzipfelweg

Hiking:
400km hiking paths with unique panoramic views and landscape. Since
summer 2020 six cable cars free of charge – Kohlmais, Schattberg, Schattberg
sprinter, Reiterkogel , Zwölferkogel and Westgipfel. Biking: over 720 km mountain bike routes, downhill and freeride tracks Family: Montelinos adventure
path plus mountain & Expedition Kodok, with many funny game stations, end
of the valley with Golden Gate Bridge of the mountain and tree high top path

... Möchten Sie mehr über unsere Ferienregion erfahren?
www.kendler.at

… Want to learn more about our region?
www.kendler.at

TIPP: Sichern Sie sich bis jeweils Ende März unseren Kendler Frühbucherbonus auf unsere Sommerpreise – gültig nur bei Direktbuchungen.

© saalbach.com, Stefan Voitl

BONUS: Get an early booking reduction on your summer holiday
when you book before March 31st – valid for direct bookings only.

Familie Enn · A-5753 Saalbach · Oberdorf 39
Telefon +43 (0) 6541 / 6225 · Fax +43 (0) 6541 / 6335
post@kendler.at · www.kendler.at

Wir freuen uns auf Sie!
© saalbach.com, Daniel Roos
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