MITTEN
INS HERZ

BÄÄHHHM!
MITTEN INS HERZ.
Sie sind Lebensfreudefänger.
Und Ungewohntesverkoster.
Sie sind Vordertürsportler.
Und Kuschelabendgenießer.
Sie sind Körperundgeistbewegungsjunkies.
Und Denganzentagfaulenzer.
Sie sind Einfachkeitsverfechter.
Sie sind Anspruchsvertreter.
Sie sind Einbisschenverrückter.
Sie sind Glemmtalerhofbewohner.
WILLKOMMEN.

home of herzlich
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Sie sind schweinereich?

EIN ZUHAUSE.

Willkommen in unserer Zielgruppe.

AMBIENTE

EIN ZUHAUSE.
Für echte Menschen. Echte Begegnungen.
Für das Uns. Das Wir.
Für das leise Vibrieren zwischen dem Du und dem Ich.
Weil: für was bitte sonst?
In einem Ambiente.
Easy. Wie ein verregneter Sonntagmogen.
Straight. Weil heimatverbunden und frisch vom Berg.
In Love. Mit Farben. Mit Kunst. Mit guten Geschmack.
Willkommen im Glemmtalerhof.

A HOME.
For real people. Genuine encounters.
For our sake. The “Us”.
For the quiet vibration between you and the self.
Because what else would you want?
In an Ambience.
Easy. Like a rainy Sunday morning.
Straight. Close to home and fresh from the mountain.
In Love. With colours. With art. With good taste.
Welcome to the Glemmtalerhof.

LECKER & SATT SERVIERT.

KULINARIK

LECKER UND SATT.
Viele Worte über Speisen und Getränke?
Braucht keiner. Können andere verlieren.
Essen und Trinken muss man probieren.
Dann sollte es schmecken. Und nähren. Und sättigen.
Dieser Dreiklang klappt bei uns. Echt und gut.
Und alles andere besprechen Sie gerne mit unserem Küchenchef.
Der freut sich auf Sie.
An guadn.

DELICIOUS AND LUSH.
Many words about food and drink?
Nobody needs this. Others can do without.
Different food and drink for you to choose from.
It should taste good. And nourish. And satisfy.
This three-pronged approach works for us. Authentic and good.
And for everything else you are welcome to consult our chef.
He looks forward to seeing you.
An guadn! Enjoy your meal!

MIT RÄUMEN ZUM TRÄUMEN.

ZIMMER

DAS IST KEIN DOPPELZIMMER. SONDERN EIN SUPERMUSKELENTSPANNUNGSRAUM.
An dieser Stelle kommt eine kleine Portion Wissenschaft auf den Tisch. Wussten Sie, dass ein
Herz eines Erwachsenen pro Nacht etwa 28.000 Mal schlägt? Mal angenommen, er gönnt sich
gesunde acht Stunden Schlaf am Stück. Rund 10% des Grundumsatzes eines ruhenden Menschen fallen auf unseren Lieblingsmuskel. Der hat also auch nachts ganz schön was zu tun.
Was das alles mit unseren Zimmern zu tun hat? Nun, wir haben sie mit Hölzern gebaut, die den
Pinzgauer Wald direkt an ihr Kopfkissen holen. Dort haben sie direkten Einfluss auf Ihr Wohlbefinden. Fichte in den traditionell gestalteten Pinzgauräumen. Lärche in den Superior-Doppelzimmern. Und die wunderschöne Zirbe, beispielsweise im Kuschelherz. Die ätherischen Öle dieses
Baumes können den Rhythmus Ihres Herzens entzschleunigen. Um bis zu 3.500 Schläge pro
Übernachtung. Wenn das kein Grund ist, noch 10 Minuten länger liegen zu bleiben.
Guten Morgen!

THEY ARE NOT JUST ORDINARY ROOMS. BUT SUPER MUSCLE RELAXATION ROOMS.
This is where a small portion of science comes to the table.
Did you know that an adult‘s heart beats around 28,000 times a night? Provided it gets eight
hours of healthy, uninterrupted sleep. Approx. 10% of the basal metabolic rate of a resting person is attributable to our favourite muscle. So, it‘s got a lot to do during the night as well.
What does all this have to do with our rooms?
Well, we built them with woods that bring the Pinzgau forest directly to your pillow. They have
a direct influence on your well-being there. Spruce in the traditionally designed Pinzgau rooms.
Larch in the superior double rooms. And the beautiful Swiss stone pine, for example in the Kuschelherz. The essential oils of this tree can slow down the rhythm of your heart. By up to 3,500
beats per night. If that‘s not a good reason to stay in bed 10 minutes longer, then what is?
Good morning.

UND WELLNESS AUF HINTERGLEMMERISCH.

WELLNESS

WOHLFÜHLEN = WELLNESS AUF HINTERGLEMMERISCH.
Jetzt mal unter uns: Diese ganze Wellness-Beauty-Health-Body-Mind-Maschinerie, echt? Wer
braucht denn das? Reparieren zwei, drei teure Behandlungen das, was in Kopf und Herzen das
ganze Jahr über zu kurz kommt? Eben.
Gut, wir haben auch was ziemlich besonderes. Einen Bergsee. Drinnen. Unterm Dach. Beheizt.
Und mit einem Hammerblick über die Dächer HInterglemms.
Bei uns geht es eher um das Feeling. Und nicht so sehr um den Schnickschnack.
Sauna, Anwendungen, Kosmetik und beheizbarer Bergsee – check. Haben wir alles. Wollen wir
aber nicht marketingmäßig ausschlachten. Herkommen, erleben, wohlfühlen. Fertig.

WELL-BEING = WELLNESS AND THE HINTERGLEMM WAY OF LIFE.
This whole wellness-beauty-health-body-mind thing, really? Who needs this? Do two or three
expensive treatments repair what is lacking in heart and mind all year round? Exactly.
Well, we also have something pretty special. A mountain lake. Inside. Under the roof. Heated.
And with stunning views overlooking the rooftops of Hinterglemm.
With us it‘s more about the feeling. And not so much about the frills.
Sauna, treatments, cosmetics and heated mountain lake – check! We‘ve got it all.
But we don‘t want to exploit this for marketing purposes. Come here, experience, feel good.
Complete.

DER GENERATION ‚WHY NOT‘.

F E I E R N

GENERATION Y NOT!
Ja, ok, manche von uns sind schon Ü40. Aber so wirklich erwachsen werden wir irgendwie nie.
Vielleicht ist das der Grund, weshalb wir immer wieder Menschen in unseren Bars und immer
Kellern treffen, die gar kein
ei Zimmer bei uns haben.
Spontaneität. Lebenslust. Durchgeknalltheit. You name it.
Wir sagen dazu: Der Glemmtalerhof rockt.
Und wenn es ein bisserl zu roll’ig war – einfach morgen einen Wellness-Tag einlegen.

GENERATION Y NOT!
Yes, ok, some of us are already over 40. But somehow we never really grow up that much.
Maybe this is the reason why we always meet people at our hotel bar and in the Alm bar
who don‘t have a room with us.
Spontaneity. Lust for life. Nuttiness.
Sp
You name it. We say it as it is: the Glemmtalerhof rocks.
And if things get a little too playful - just have a day of wellness tomorrow.

DENN KUNST KOMMT VON KÖNNEN.

HEISSE EISEN. NACKTES HOLZ. TOLLE KÖRPER.

K U N S T

No worries, wir sind nach wie vor ein – ziemlich – seriöses Hotel.
Doch der Mensch und seine Formen begeistern uns.
Egal, ob als Künstler oder als Modell.
Malen. Hauen. Schweißen. Nageln.
el
Öl. Graphit. Holz. Metall.
Urlaub bei uns hinterlässt Spuren.
Im Werkstoff. Und bei unseren Gästen.

HOT TOPIC.PLAIN WOOD. FINE BODIES.
No worries, we are, as we always have been, a - quite - respectable hotel.
But people and their forms inspire us.
Whether as an artist or as a model.
Painting. Punching. Welding. Nailing.
Oil. Graphite. Wood. Metal.
A holiday with us leaves its mark.
In the material. And with our guests.

K U N S T

WELCOME TO THE WHITE?

WINTER BEI UNS, KENNT VIELE ADJEKTIVE.

WINTER

Planiert und griffig.
Gespurt und zügig.
Oder tief und fluffig.
POW WOW.
Doch ganz egal, welcher Wintersportspezies Sie angehören und wie schmal oder breit Ihre Lieblingslatten sind:
Unser Tal ist in der weißen Jahreszeit ‚the place to be‘.

IN WINTER HERE, ADJECTIVES KNOW NO BOUNDARIES.
Levelled and grippy.
Tracked and smooth.
Or deep and fluffy.
POW WOW.
But no matter which winter sports species you belong to and how narrow or wide your preferences are:
Our valley is “The place to be” during the white season.

WINTER

ODER DOCH SOMMER, BERGE & MEE(H)R.

SOMMERURLAUB HEISST BERGE ODER MEER. ODER: SIE STREICHEN DAS ODER?
Die einen wollen ans Meer, die anderen in die Berge. Und das Dilemma nervt.
Deshalb machen wir Schluss mit „Entweder-oder“ und präsentieren ein diplomatisches „Sowohlals-auch“.
Für Bergfreunde gibt es bei uns so viele Gipfel und Grate, dass ein Urlaub garantiert nicht reicht.
Die Pinzgauer Grasberge für die Gemäßigten, die Hohen Tauern für die Heißeren und unsere
„Walk of Lässig“ für die „zach’n Hund“.

SOMMER

Und das Meer? Zugegeben, es ist bei uns ein wenig steinern, dafür mit 160 km² aber so eindrucksvoll wie ein echter Ozean. Vor allem, weil es deutlich höher liegt als seine Salzwasserverwandten. Und weil es Bestauner wie Besteiger gleichermaßen bedient.
Ach ja: Und für alle, die ihr Urlaubsglück wirklich im Nass suchen: Wir sind das einzige Hotel im
Tal mit einem beheizbaren Bergsee unter dem eigenen Dach. Cool, oder?

A SUMMER HOLIDAY MEANS MOUNTAINS OR SEA. SO, TO CANCEL THE ONE OR THE OTHER?
Some want the sea, the others the mountains, and the dilemma can be irksome. That’s why
we’re calling it quits with “Either-or“ and present a diplomatic “As well as“.
For friends of the mountain, there are so many peaks and ridges that one holiday is guaranteed to never be enough. The Pinzgau grass mountains with low vegetation for the moderate
climbers, the Hohe Tauern mountain range for those seeking excess and our “Walk of Lässig“
for “Zach and his dog“.
And the sea? And the sea? Granted, it is a little stony here, but, with 160 km², as impressive as a
real ocean. Mainly, because it is situated considerably higher than its salt water relations, and
because it serves admirers and climbers in equal measure.
Oh yea: And for everyone really seeking their holiday happiness in the water... We are the only
hotel in the valley with a heatable mountain lake under its own roof. Cool, don’t you think?

SOMMER

WEIL WANDERN IST NICHT SPIESSIG,

WANDERN IST WAS FÜR SPIEßER.
UND NACH ÖSTERREICH FÄHRT MAN NUR ZUM SKIFAHREN.
Überzeugungen gibt es viele. Solche, die Sie weiterbringen. Und solche, die Sie behindern. Das
Schöne daran:
Sie können sich frei entscheiden, was Sie glauben und was nicht. Glauben wir zumindest. Bei uns
wandern Menschen in Miniröcken, mit Bundhosen, in Jeans und in Burkas. Glücklich können alle
sein. Trotzdem, oder vielleicht genau deshalb.

WANDERN

Wandern bedeutet bei uns, dass Sie sich auf den Weg machen. Zu Großzügigkeit, Toleranz und
neuen Erfahrungen. Zur Erholung in frischer Natur, in klarer Luft und in einer einzigartigen Kulisse. Auf den Weg, der Sie und Ihre Bedürfnisse anspricht.
Enjoy the walk of life.

HIKING IS ONLY FOR THE PRESUMPTUOUS.
WHEREAS EVERYONE ELSE COMES TO AUSTRIA FOR SKIING.
There are many beliefs. Such as those that you promote, and those that you hinder.
The beauty in that is being free to decide for yourself what you believe and what you do not.
At least we can believe. Here, people may hike in mini skirts, knee breeches, jeans or burkas.
Everyone can be happy here. In spite of, or perhaps for that very reason.
To us, hiking means getting out and on the way - to openness, tolerance and new experiences;
to relaxation amidst invigorating nature, in clear air and a unique setting; on the way that appeals to you and your needs.
Enjoy the walk of life.

WANDERN

...UND ZUM SKIFAHREN IST ES ZU WARM!

ZU WARM ZUM SKIFAHREN, ZU COOL ZUM WANDERN?
Ein Talschluss im nördlichen Pinzgau. Ein kleiner Quellfluss. Und rundherum nur Berggipfel.
Was soll da schon gehen, sportlich gesehen? Vor allem, wenn Sie mal keine Lust haben auf „Auf
und nieder, immer wieder“.

A K T I V

Ganz sicher mehr als Sie denken:
Freunde einer gepflegten Schlittenfahrt finden auch in den warmen Monaten unsere Rodel gut.
Für alle, die gern höher hinaus wollen, empfehlen wir einen Ausflug in den Hochseilpark. Wer
dann noch nicht genug hat von viel Luft unterm Hintern und sein Leben gerne von Seilen abhängig macht, kann sich als Flying Fox versuchen oder gleich einen Tandemflug buchen. Weil auch
erdverbundenere Menschen zu unseren Gästen zählen, sei an dieser Stelle unbedingt auf den
Slackline-Parcours oder eine rasante Bergfahrt am Bockerl hingewiesen. Überflüssigen Staub
und Dreck werden Sie dann am besten auf einer Canyoning oder Rafting-Tour los.
Doch ganz unabhängig davon, für welchen Sport Sie sich entscheiden, danach sind Sie ganz
sicher sehr empfänglich für unser Wellness-Angebot.

TOO WARM FOR SKIING,TOO COOL TO HIKE?
A valley head in the northern Pinzgau. A small spring river. And only mountain peaks to be seen
all around. What could possibly happen from a sporting point of view?
Especially if you don‘t feel like going „up and down, over and over again“.
Certainly more than you think:
Lovers of a well-groomed sleigh ride will also enjoy tobogganing here in the warmer months.
For all those who want to go a little higher, we recommend an excursion to the high ropes
course. If you still don‘t have enough air under your backside and want to place your life in the
trust of ropes, then you can try your hand on the Flying Fox or book a tandem flight.
Since our guests also include more down-to-earth people, we would like to give a special mention to the slackline course or a rapid mountain trip on the Bockerl
er at this point.
The best way to shake off the cobwebs is on a canyoning or rafting tour..
But no matter which sport you choose, you will certainly be very receptive to our wellness range
afterwards.

A K T I V

WANN SIND SIE DAAAAAA?

WANN SIND WIR DENN DAAAAAAAAA? JETZT. UND HIER.
Ja…Ja, die lieben Kleinen.
ei
Sie geben uns so viel zurück, sagen jene, die welche haben.
Sie erziehen uns, sie zeigen uns Grenzen auf und manchmal bringen Sie uns zur Weißglut.
Zumindest in diesem Punkt sind wohl alle einig, Eltern genauso wie Nichteltern.
Doch eines, lieber Erwachsener, erleben Sie ganz bestimmt durch Sie. Und dabei ist es egal, ob
Sie nun selbst Kinder mit zu uns in den Glemmtalerhof bringen oder ob Sie sie nur staunend am
Nebentisch betrachten: Sie erleben die einzig wahre Antwort auf die immer wiederkehrende
Kinderurlaubsklischeefrage „Wann sind wir denn endlich daaaa?“.

FA M I LY

Jetzt. Hier. Genau in diesem Augenblick.
en
Kein Gestern. Kein Morgen. Nur Heute.
Ihr Urlaub. Ihre Zeit. Ihr Leben.
Ihre Kinder? Herzlich willkommen.

SO WHEN WILL WE BE THERE? THE HERE AND NOW.
Yeah...Yeah, the little darlings.
They give so much back to us, say those who have them.
They nurture us, show us limits and sometimes infuriate us.
In this point, at least, everyone is probably at one, parents as well as non-parents.
So, dear adult you will most certainly have experiences through them. And it’s all the same
whether you bring children yourself to the Glemmtalerhof or if you just choose to view them in
wonder at a neighbouring table. You will endure the one true answer to the ever recurring “child
on holiday“ cliché question – “When will we be there....?“
Here. Now. Right in the moment.
No yesterday. No tomorrow. Only today.
Your holiday. Your time. Your life.
Your holiday. A warm welcome.

FA M I LY

Dorfstraße 150
5754 Saalbach Hinterglemm
Österreich
Tel.: +43 (0) 6541 7135
Fax: +43 (0) 6541 7135-63
info@glemmtalerhof.at
www.glemmtalerhof.at

