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Hinter jeder starken Frau  
steckt eine ebensolche. 

Was trinkt man diesen  
Winter bloß so? 

Schau wie neu.  
Schau, wie gut das duftet. 

Als es letzte Woche wieder geschneit hat 
und unsere Jungs wie wild draußen im 
Schnee herumgehüpft sind: „Papa, Papa, 
schau, es schneit“, Jakob die Schneeschau-
fel ausgepackt und Maxi überlegt hat, ob es 
wohl schon genug Schnee ist, um am Hang 
gegenüber einen Kicker zu bauen, da habe 
ich es gespürt … Wie anders doch gleich die 
Luft riecht, wenn es schneit – gleich zwei, 
drei Mal tief durchgeatmet und eine un-
glaubliche Ruhe kehrt ein. 

Die Gelassenheit, nach der wir uns alle seh-
nen. Das knirschende Geräusch, wenn man 

mit den Skischuhen auf die Piste stapft, das 
leise Whoom, wenn die Bretter in den fri-
schen Schnee fallen, und die Vorfreude auf 
das, was kommt! Der erste Schwung ist nur 
noch ein paar Sekunden entfernt! Dann will 
man gleich gar nicht mehr genug bekom-
men – rauf, runter, rauf, runter … aber was 
ist, wenn man es heuer ein bisschen gemüt-
licher angeht? Jeden Schwung umso mehr 
genießt, an der Bergstation kurz stoppt und 
dieses atemberaubende Panorama hier he-
roben einmal wirklich auf sich wirken lässt, 
die kühle frische Bergluft tief einsaugt und 
den Alltag ausatmet. Plötzlich geht es nicht 

mehr darum, möglichst viele Pistenkilome-
ter am Tag zu machen, sondern darum, die-
ses Erlebnis bewusst zu genießen. Sich trei-
ben zu lassen, den Tag mit der Familie oder 
dem Partner zu verbringen, egal ob auf der 
Piste, beim Spazieren durch die Winter-
landschaft oder einfach nur beim Herum-
tollen mit den Kids. 

Stärkt das in Wahrheit nicht viel mehr unser 
Immunsystem?

Ihr Thomas Steiner 

Liebe Gäste!



Christinas‘ Tag lässt sich grob wie folgt beschreiben: Nach einem 
20-minütigen Fußmarsch bei Wind und Wetter begibt sich die jun-
ge Obertaurerin erst einmal an die Rezeption, hilft aus, wenn sie ge-
braucht wird. Gerade in der Früh ist es oft stressig, da ist man dank-
bar, wenn sie grad mal schnell das Telefon abnimmt. Danach führt 
ihr Weg weiter ins Büro, um die 
 E-Mails zu checken. Gibt es An- oder 
Abmeldungen von den Mitarbeitern? 
All das hat Christina am Morgen auf 
der Agenda, als Assistentin der Ge-
schäftsführung. Aber nicht nur das, 
Gespräche mit den Abteilungsleiter-

Außerdem ist Christina für die unterschiedlichen Marketingaktivi-
täten zuständig. Sie überlegt sich Social-Media-Kampagnen, neue 
Ansätze für Broschüren, Mailings und vieles mehr. Sie ist eine ab-
solute Teamplayerin, daher wird immer im Plenum nachgedacht 
und besprochen. „Da setze ich mich mit Andrea, der Chefin, zu-
sammen und wir überlegen uns etwas. Im Sommer kommen in der 
Regel bereits langsam die Winterpostings, um die Gäste auf die 
Saison vorzubereiten. Mittlerweile weiß sie ganz genau: Im Marke-
ting gibt es immer was zu tun.

... fast zu jung, möchte man meinen, wenn man sich ihre Position 
im Hotel Steiner ansieht. So ist die sympathische Salzburgerin mit 
ihren 23 Lenzen nämlich bereits die Assistenz der Geschäftsfüh-
rung und irgendwie das Mädchen für alles. Sie fungiert als Binde-
glied zwischen ihren Chefs und den Mitarbeitern, kümmert sich 
um Administratives, betreut die Social-Media-Kanäle und hilft in 
allen Abteilungen aus. Wenn Not an Mann und Frau ist, dann ist 
Christina zur Stelle. 

CHRISTINA Hinter jeder starken Frau 
steht eine ebensolche. 

Eine Mission

Das perfekte PostingChristina ist jung ... 

Learning & De-escalation by Doing
Innen folgen. Immer wieder gilt es da, Organisatorisches zu regeln, 
das schafft Entlastung für alle. Marketingausbildung oder derglei-
chen hat Christina übrigens keine, das lernt sie alles hier. „Ich war ei-
gentlich nach der Matura nur im Service. Neue Aufgabengebiete 
haben mir aber absolut nichts an. Die Chefin erklärt’s mir, ich mache 

es. Eigentlich ganz einfach“, grinst 
Christina. Fragt man die engagierte 
junge Frau nach ihren Stärken, so 
fällt ihr die Antwort nicht schwer: 
Deeskalation! „Wenn sich zwei Mit-
arbeiter uneinig sind – egal, worü-
ber –, dann komm ich ins Spiel.

Christina ist ein Mensch, der mich 
unheimlich entlastet. Sie geht 
neue Wege zu bekannten Zielen. 
Das öffnet uns die Augen, macht 
uns flexibler.“ Andrea Steiner 

Es ist ein 
abwechslungsreicher 
Job, Eintönigkeit 
kommt hier nicht auf. 
Und das gefällt mir.“
Christina



Wenn ich mir vorstelle, wie ein gelungener Urlaubstag für unsere 
Gäste aussehen könnte, denke ich mich einfach in unseren Famili-
enurlaub hinein. Zwar machen wir keinen Winterurlaub, weil wir das 
Glück haben, den Schnee und die Pisten täglich vor der Haustüre 
zu haben, aber eines ist in jedem Familienurlaub gleich: Jeder 
muss auch mal Zeit für sich haben, dann wird es ein entspanntes 
Miteinander. Und genau das haben wir versucht, in unserem Haus 
zu ermöglichen. Viel Raum für GENUSS in jeglicher Bedeutung, ob 
es das fröhliche „Guten Morgen“ von unserer Lisi am Frühstücks-
buffet ist oder die großartige Weinkarte – die viele Männerherzen 
höherschlagen lässt. Das Kinderparadies und die Jugendlounge, 
wo die Kids auch mal ohne Eltern beschäftigt werden, damit diese 
bei Massage oder einem guten Buch im BERGspa die Seele bau-
meln lassen können. Speisen in Hülle und Fülle – immer dann, wenn 
ich grad Lust darauf habe, das lässt jeden seinen Tag nach seinem 
Geschmack planen und so soll es im Urlaub doch auch sein – oder?

UND ZUM 
MITTAGESSEN  
INS HOTEL …
... vollkommen Urlaub

FÜR DIE KLEINEN PISTENJÄGER!

AB € 903,00 pro Person & Aufenthalt

HITS FOR KIDS – KINDER BIS 6,99 WOHNEN KOSTENLOS
09.01. – 30.01.2021, 30.01. – 06.02.2021, 20.02. – 27.03.2021, 
03.04. – 10.04.2021, 10.04. – 17.04.2021

Ein exzellentes Skigebiet. Fantastisches Gebirgspanorama. Erstklas-
siger 4-Stern-SUPERIOR-Service und das Beste: Traumhafte Pisten -
verhältnisse dank der begnadeten Lage auf über 1700 m Seehöhe! 

• 7 Übernachtungen im Hotel Steiner mit GENUSSvollpension
• Kostenloser Aufenthalt für alle Kinder bis 6,99 Jahren
• Unterbringung im Gitterbett/Zusatzbett im Doppelzimmer,  

in der Juniorsuite, Himmelbettsuite bei mind. 1 Vollzahler
• Mindestaufenthalt 7 Übernachtungen

Alles können – nichts müssen:  
So könnte Ihr Urlaubstag aussehen:

Früh morgens blinzelt schon die Sonne durch das Fenster und es 
bleibt einem gar nichts anderes übrig, als die Vorhänge aufzuziehen 
und hinauszuschauen auf das prächtige Bergpanorama Obertau-
erns.  Hier auf 1700 m Seehöhe ist man den Gipfeln schon zum Grei-
fen nahe! Hie und da sieht man noch eine Pistenraupe die letzten 
Hänge präparieren – es kribbelt schon in den Zehen! Obwohl es noch 

Wenn man nicht in eine 
Skihütte will, dann muss  
man das nicht.“ Andrea Steiner 

gemütlich wäre in den kuscheligen Federn, lockt der Geruch von fri-
schem Brot und köstlichen Eierspeisen. Rucki zucki sind wir in den 
Skiklamottten und beim Frühstück. Ein kurzer Blick in die Morgen-
post – über die neue App oder noch analog, wie es einem am liebsten 
ist – und dann geht’s ab in den Ski- und Bergsportraum. Am Weg 
dorthin schaut unser Jüngster noch schnell im Kinderparadies vorbei 
und checkt mit der Kinderbetreuerin ab, was es am Nachmittag dort 
zu erleben gibt. „Yes, denk ich mir, die Stunde Seele baumeln lassen 
im BERGspa ist mir sicher. Soll ich mir gleich eine Massage buchen? 
Ach nein, das mache ich über die Steiner App später im Sessellift.“ 

Raus aus dem Ski- und Bergsportraum – rauf auf die Piste. Kein Auto, 
kein Skibus, einfach zu Fuß, das gibt uns ein sicheres Gefühl. Ein kur-
zer Winker von den Jungs und schon sind sie losgezischt mit ihren 
Skilehrern – „Wir sehen uns zum Mittagessen! Same place!“ Keiner 
zwingt uns, mittags in einer Hütte zu reservieren, wenn wir das  nicht 
wollen, wir treffen uns lieber zuhaus im Hotel und erfreuen uns in ge-
wohnter Umgebung an den lächelnden Gesichtern, die uns ein fei-
nes Glas Wein zum köstlichen Mittagsbuffet servieren. Da kommt ja 
schon Vorfreude auf, noch bevor wir in den ersten Lift steigen. Auch 
das habe ich mir komplizierter vorgestellt, als es ist. Drängeleien sind 
weniger geworden, alles läuft irgendwie viel geordneter ab und der 
Einstieg in den 8er-Sessellift ist auch easy. Wir ziehen unser Bandana 
über Mund und Nase (das gibt’s zu jeder Liftkarte gratis dazu :)) und 
man fühlt sich sicher und geschützt. 

„Spielen erwünscht“ ein tolles Motto fürs gemeinsame Familienabend-
essen. Da suchen wir uns doch gleich ein lustiges Spiel aus der mega 
Spieleauswahl vorm Eingang zum Restaurant aus. Jeden Tag darf ein 
anderes Familienmitglied und die Handys bleiben im Zimmer. „Digital 
detox light“ sozusagen – schadet der ganzen Familie nicht. Unser 
Jüngster sucht gleich den Weg zum Kinderbuffet und kommt mit ei-
nem randvollen Teller zurück – klar, Bergluft macht hungrig! Aber wir 3 
Großen lassen uns mit einem 5-Gang-Wahlmenü verwöhnen. Und 
während die Kids nach dem Abendessen schon das Weite gesucht ha-
ben, um mit den neuen Urlaubsfreunden die Jugendlounge oder das 
Kinderparadies unsicher zu machen, zieht es uns noch auf einen feinen 
Cocktail an die Bar oder ins gemütliche Kaminzimmer. Da ist er, dieser 
kostbare Moment der Zweisamkeit, eine streichelnde Berührung, ein 
wertvolles Gespräch – bis wir beide sagen: „Lass uns schlafen gehen.“ 

Ihre Andrea Steiner



An erster Stelle muss das “Domaine Clos des 
Rocs” in Burgund erwähnt werden. Die Weinber-
ge mit rund 7,5 ha liegen in Pouilly-Loché und 
Pouilly-Fuissé. Olivier Giroux, der junge, ambiti-
onierte Winzer, bewirtschaftet seine Weingär-
ten ökologisch und vinifiziert nuancierte und 
klassische Weine mit aromatischer Vielfalt. 

Der 1899 gegründete Familienbetrieb liegt mit 
seinen 15 ha Weingärten im äußersten Norden der 
Abruzzen. Emidio Pepe produziert gemeinsam mit 
seiner Familie nach seiner eigenen Philosophie 
und in echter „Handarbeit“. Er respektiert Winzer-
traditionen und achtet stets auf die Signale der 
Natur. Der Winzer gilt als Pionier und herausragen-
de Persönlichkeit der italienischen Weinszene.

Alexander Zöller, Gründungsmitglied der „Jungen Wilden Winzer“, setzte 
2005 alles auf eine Karte und bewirtschaftete seine nunmehr 7 ha im Krems-
tal und quer durch die Region ausnahmslos biologisch. Der Veltliner gibt den 
Ton an, Riesling, Roter Veltliner und Zweigelt ergänzen das Sortiment. Für 
den Jungwinzer hat das detaillierte Herausarbeiten der speziellen Charakte-
ristika seiner Lagen und Rebsorten oberste Priorität. Von leicht und fruchtig 
bis hochindividuell und mineralisch: Ecken und Kanten sind dabei durchaus 
erwünscht.

Mit einem verführerischen Aromen-
bild, saftigen und harmonischen No-
ten besticht der „Pouilly-Fuissé Les 
Pierrotes“. Dieser Chardonnay zeigt 
sich mit verführerischen Nuancen 
von saftigem Weingartenpfirsich, 
gelber Birne, Ringlotten und Grape-
fruit. Weiße Blüten, Akazie und et-
was Vanille runden das Aromenbild 
gekonnt ab. Am Gaumen saftig, ex-
traktreich und sehr harmonisch.

Schwarze Früchte und Tee, getrockne-
te Kräuter und ein Hauch von Jod, das 
ist der Montepulciano d’Abruzzo. Auch 
bei diesem Montepulciano von Emi-
dio Pepe zeigt sich der typische Cha-
rakter seiner Weine. Brombeeren, Cas-
sis und schwarzer Holunder ergänzen 
sich durch schwarzen Tee und einen 
Hauch von Jod. Hinzu kommen ge-
trocknete Kräuter. Kraftvoller Körper, 
animierende und balancierte Säure, 
sehr vielversprechend für die Zukunft.

Zugegeben, mir macht Skifahren Spaß. Die Frage ist nur, 
was verstehen manche unter Skifahren. Mir hat der 
Rennsport weniger Freude gemacht, aber seitdem ich 
mit den Full-Rockers unterwegs bin, taugt mir das Ski-
fahren wieder so richtig. Full-Rocker sind Ski mit auf bei-
den Seiten aufgebogenen Enden. Ich hau mich damit in 
den Tiefschnee, springe für mein Leben gern und war-
um soll ich nicht auch rückwärtsfahren? Meine Freunde 
und ich haben dabei großen Spaß. Jeder hat so seine 
Tricks parat, manchmal funktionieren die auch nicht, 
oder nicht so gut. Aber egal, der Schnee ist unser Ele-

„Fruchtiger Müller-Thurgau mit Struk-
tur und Grip, der Spaß macht“, so könn-
te man „Fräulein Müller macht Party“ 
beschreiben. Zum Klassiker „Frau Müller 
grillt“ möchte der Winzer mit diesem 
Wein in eine etwas reduziertere Wein-
mach-Stilitistik führen. Das Ergebnis: 
Ein fruchtiger Müller mit Struktur und 
Grip, der Spaß macht.

Domaine Clos des Rocs: Klassische 
Weine mit aromatischer Vielfalt.

Az. Agricola Emidio Pepe:  
Ein authentischer Rebstock.

Weingut Alexander Zöller:  
Die wilde Sorte. 

Mein Burgund. Was für ein Italiener. Das macht Spass. 

Thomas Steiner ist sozusagen der Kopf des Hotel Steiner, das Familien-Oberhaupt, wie man im 
Volksmund so schön sagt. Nicht nur neben ihm, sondern mindestens auf Augenhöhe seine Frau 
Andrea, dann die Söhne Maxi und Jakob. Was erstmal nach genau dem Stoff, aus dem Telenovelas 
gemacht sind, klingt, ist viel mehr ein hartes Stück Arbeit. Neben all den täglichen Aufgaben, die 
ein Hotel zu leiten mit sich bringt, wird sich Thomas Steiner in den nächsten Zeilen jedoch den 
schönen Dingen des Lebens widmen. So wird der Chef des Hotels seinen Gästen verraten, welche 
Weine gerade zur kalten Jahreszeit im Hotel Steiner besonders munden.

WAS TRINKT MAN 
DIESEN WINTER 
BLOSS SO? 

DIE ROCKER SIND BEREIT.  
ICH BIN ES AUCH. 

Thomas Steiner

ment. Kommt der erste Schnee, kribbelt’s schon in mir. 
Da muss ich rauf, da geht nichts drüber. Einzig und al-
lein die Schule steht dazwischen. Jungsein ist auch 
kein Honiglecken, wie immer alle glauben, vor allem 
wenn das Backcountry ruft. Mir reichen drei Stunden 
am Tag, da geben wir alles, lassen es rauschen. Dann 
und wann hängen wir im Schnee herum, bauen Kicker 
und üben neue Tricks. Also wundert euch nicht, wenn 
ihr mich auf der Piste erkennt, ich switch fahre und 
kleine Hügel für Spins nütze. 
Wir sehen uns. Euer Maxi.

Die Weinkarte im Hotel Steiner hat viele von mir persönlich 
ausgewählte Positionen. Sie ist wahrscheinlich die größte in ganz 
Obertauern. Über unsere APP können Sie sich schon von daheim 
aus die eine oder andere gute Flasche aussuchen!“ Thomas Steiner 



Einige unserer Zimmer statten wir mit Holzböden aus. 
Das Ganze wirkt dadurch moderner und ästhetischer. 
90 % aller Zimmer sind voll von Holz. „Und mit der Pfle-
ge ist es auch viel einfacher“, freut sich Andrea. Jedoch 
bleiben ein paar Zimmer mit Teppichboden bestehen, 
denn auch der Flokati hat seine Fans. 

Der Familienbereich – unter Fachleuten auch Textilbe-
reich genannt – wird ebenso um eine Attraktion reicher: 
Eine Family-Sole-Lounge wird dort in Bälde die Hotelgäs-
te aufheizen und damit rundum für Zufriedenheit sorgen. 
Die Wände werden aus gelbem Salzstein sein und ein Ge-
ruch von Salz wird in der Luft liegen. Ein wahres Fest für 
die Bronchien. 

„Unsere Hygiene-Standards waren immer schon über-
durchschnittlich hoch, deswegen hat sich bei uns jetzt 
nicht allzu viel geändert. Wir rücken das für uns Selbstver-
ständliche nun nur viel mehr ins Rampenlicht,“ meint An-
drea Steiner. Es wurde daher eine eigene Hygieneseite 
auf der Homepage erstellt, in der alle Maßnahmen, die im 
Haus für Sicherheit und Hygiene gelten, genannt werden. 

Man ist sich aber in puncto Eigenverantwortung einig. So 
wolle man den Gästen auf keinen Fall mit Vorschriften 
und Verboten den Urlaub verderben. Viel mehr hoffe man 
im Steiner auf ein wenig Verantwortung unter den Gäs-
ten selbst. „Am Buffet lieber einmal ein paar Minuten war-
ten – man ist ja im Urlaub.“ Ganz klar: Es muss nicht nur 
Haltung, sondern auch Abstand gewahrt werden. 

Mit ihrer hauseigenen Kosmetiklinie wollten die Steiners 
etwas ganz Spezielles kreieren, sich ein wenig von der 
Masse abheben. Und so kam es dann, dass eine Produkt-
palette von vier exklusiven Artikeln geboren wurde. Zart 
duftend nach Feigen. „Wir wollen damit Gemütlichkeit 
und Wohlbehagen versprühen. Also im wahrsten Sinne 
des Wortes“, lacht Andrea.

Das digitale Novum kommt zum Schluss: Das Hotel Stei-
ner wird seinen Gästen in Zukunft eine App zur Verfügung 
stellen.  Wieder frei nach dem Motto „Alles können – 
nichts müssen“ wird man alles, was es sonst über die Re-
zeption zu erfahren und zu erledigen galt, in Zukunft on-
line machen können. Meldedaten übermitteln, Skipässe 
bestellen, Massage- und Kosmetikanwendungen buchen, 
Infos über das Skigebiet nachlesen, Wünsche für den Ur-
laub äußern, Transfers buchen usw. Aber wie schon ge-
sagt, „nichts müssen“ – nach wie vor können Sie sich von 
dem strahlenden Lächeln der Rezeptionsmitarbeiterin-
nen verzaubern lassen und alle Infos wie immer schon 
persönlich am Frontdesk in Erfahrung bringen.

Ein Blick hinein lohnt sich: 

Von modernen Böden – wider der Allergie und für die Ästhetik –, neuen SPA-Räumlichkeiten, einer App für die Gäste und 
warum mit den Steiners gerade auch in Corona-Zeiten gut Kirschen essen ist: Das Hotel erfindet sich wieder einmal neu 
und legt die Latte wie gewohnt etwas höher. Was das im Detail bedeutet, verraten wir Ihnen hier: 

Teppich raus, Holzboden rein. 

Die Bronchien können aufatmen

Das alte Lied der Pandemie

Das Beauty-Geheimnis der Steiners

The future is now!

Ein Hotel am Puls der Zeit und an der Spitze der Hygiene.

VIELES NEU MACHT 
DAS HOTEL STEINER:

Die Hygieneseite auf der Homepage 
gibt den Gästen zusätzlich ein 
sicheres Gefühl.“Andrea Steiner 

Wir schauen miteinander aufeinander.  
So wird der Urlaub zum GENUSS.“Thomas Steiner 

ETWAS MANDLBERG IM STEINER: 
Das Mandlberggut und die Kraft der Latschen.

Die urige Gemütlichkeit auf nahezu 1000 Metern Seehöhe, 
der geschmackvolle Baustil der Brennerei als auch seine 
hausgemachten Produkte lassen Besucher von allen Ecken 
des Landes das Gut aufsuchen. Wenn wir nun von Produkten 
sprechen, dann sind das nicht Irgendwelche, dann sind das 
jene mit den edelsten und besten Rohstoffen und den 
schönsten Designs.

Ein absolutes Novum frisch aus der Mandlberggut-Ideen-
schmiede ist aber ihr hauseigenes Desinfektionsmittel. Streng 
nach WHO-Rezeptur kreiert und zu 100 % aus ätherischen 
Ölen der Tauern-Latschen, schützt man sich mit diesem Mittel 
nicht nur vor garstigen Viren, man unterstützt gleichzeitig die 
heimische Wirtschaft damit. Das Zirbenkiefernöl wird bei den 
Warters mit Hilfe von Wasserdampfdestillation hergestellt. 
Das genaue Mischverhältnis verraten sie uns auch nach mehr-
maligem Nachfragen natürlich nicht.

Ein Hände-Desinifizieren soll ja immerhin auch keine Strafe sein, 
sondern soll seine Anwender schützen. Mit dem hauseigenen 
Desinfektionsmittel ist es dem Mandlberggut gelungen, ein 
kleines Dufterlebnis für die Kunden zu kreieren. Ein kurzes Wohl-
fühlen beim Hände-Saubermachen also. Selbst die kleinsten 
Gäste des Mandlbergut lieben den Duft bereits und verwenden 
das Hygienemittel deshalb sogar freiwillig. Und so wünscht 
man sich dies auch im Hotel Steiner. Als kleinen Willkommens-
gruß wurde gemeinsam mit dem Mandlberggut Ihre per-
sönliche Handdesinfektion entwickelt. Aus den Tauern-
Latschen der Umgebung. Herrlich wie es duftet!

Eines der beliebtesten Ausflugsziele der Dachstein-Region ist 
mit Gewissheit das Mandlberggut. Aber nicht nur das, son-
dern viel mehr ist der Familienebetrieb mit dem gewissen Ex-
tra. Damit die Liebe zum Detail aber bestehen bleibt, ist gro-
ßer Körpereinsatz der Familie gefragt. „Fleiß ist die beste Form 
der Leidenschaft”, so Bernhard Warter, der Kopf des Betriebs. 
Das Hotel Steiner findet diese Einstellung großartig und be-
zieht deswegen nun eines seiner großartigen Produkte.

Die besten Rohstoffe von fast 1000 Metern

Der letzte Hygiene-Schrei

Hygiene, die schützt, nicht schädigt!

Uns war es einfach wichtig, ein 
Desinfektionsmittel zu machen, das 
den Körper nicht schädigt, die Haut 
pflegt und nicht austrocknet.” 

Katharina Warter

STAY
SAVE

Hand Disinfection

NET 10.14 fl.oz. ℮ 50 mlwww.hotel-steiner.at

Glücklich. Sein.

INGREDIENTS:
Ethylhexyl stearate, Sodium stearoyl 
lactylate, Glyceryl stearate, Sodium 

benzoate, Xanthan, gum, Parfum 
[Fragrance], Benzyl alcohol, Sodium 

gluconate, Amyl cinnamal, Alphaisomethyl, 
ionone, Hexyl cinnamal, Linalool, Coumarin, 

Hydroxycitronellal. <E031011>

NICKEL TESTEDNICKEL TESTED

SOFTEN
YOUR BODY

Hand & Body Lotion

FIG FRAGRANCE
with natural essential oils
con oli essenziali naturali

NET 10.14 fl.oz. ℮ 300 ml

www.hotel-steiner.at

Glücklich. Sein.

RELAX
YOUR BODY

Shower Gel

FIG FRAGRANCE
with natural essential oils
con oli essenziali naturali

NET 10.14 fl.oz. ℮ 300 ml

www.hotel-steiner.at

INGREDIENTS:
Ethylhexyl stearate, Sodium stearoyl 
lactylate, Glyceryl stearate, Sodium 

benzoate, Xanthan, gum, Parfum 
[Fragrance], Benzyl alcohol, Sodium 

gluconate, Amyl cinnamal, Alphaisomethyl, 
ionone, Hexyl cinnamal, Linalool, Coumarin, 

Hydroxycitronellal. <E031011>

NICKEL TESTEDNICKEL TESTED

Glücklich. Sein.

WASH
YOUR HANDS

Soap

FIG FRAGRANCE
with natural essential oils
con oli essenziali naturali

NET 10.14 fl.oz. ℮ 300 ml

www.hotel-steiner.at

INGREDIENTS:
Ethylhexyl stearate, Sodium stearoyl 
lactylate, Glyceryl stearate, Sodium 

benzoate, Xanthan, gum, Parfum 
[Fragrance], Benzyl alcohol, Sodium 

gluconate, Amyl cinnamal, Alphaisomethyl, 
ionone, Hexyl cinnamal, Linalool, Coumarin, 

Hydroxycitronellal. <E031011>

NICKEL TESTEDNICKEL TESTED

Glücklich. Sein.

Glücklich. Sein.

Shampoo

FIG FRAGRANCE
with natural essential oils
con oli essenziali naturali

NET 10.14 fl.oz. ℮ 300 ml

www.hotel-steiner.at

LOVE
YOUR HAIR

INGREDIENTS:
Ethylhexyl stearate, Sodium stearoyl 
lactylate, Glyceryl stearate, Sodium 

benzoate, Xanthan, gum, Parfum 
[Fragrance], Benzyl alcohol, Sodium 

gluconate, Amyl cinnamal, Alphaisomethyl, 
ionone, Hexyl cinnamal, Linalool, Coumarin, 

Hydroxycitronellal. <E031011>

NICKEL TESTEDNICKEL TESTED



Hotel Steiner Obertauern GmbH & Co KG
Römerstraße 45 . 5562 Obertauern . Österreich . FN: 137890f
Tel.: +43 (0)6456 7306 . info@hotel-steiner.at . www.hotel-steiner.at

Diese App ist eine Erleichterung für Ihre Planung. Sie können Ihre 
Daten schon vorab übermitteln, Einsicht in unser Hotel nehmen 
und Massage- und Kosmetikanwendungen oder Transfers buchen. 
Im Hotel angekommen, ist diese App Ihr ständiger Begleiter, so-
fern Sie das gerne möchten. Werfen Sie gleich frühmorgens einen 
Blick in die Morgenpost, schmöckern Sie im Wochenprogramm 
oder überlegen Sie,  welchen Wein Sie gerne abends trinken möch-
ten. Wer Online mag, der wird die App lieben. 

Was uns dabei besonders gefällt?
Der Umweltgedanke, weniger Papier, weniger Müll, mehr 
Umweltschutz. Danke für Ihre Unterstützung.

BESTENS  
VORBEREITET MIT DER 
HOTEL STEINER-APP. 

DAS BESTE VOM BESTEN!

UND LOS GEHTS!

AB € 678,00 pro Person & Aufenthalt

AB € 597,00 pro Person & Aufenthalt

SKISCHNÄPPCHEN 4=3 – INKL. SKIPASS & BERGSPA
09.01. – 13.01.2021,  23.01. – 27.01.2021

SKISCHNÄPPCHEN 4=3 – INKL. SKIPASS & BERGSPA
29.11. – 03.12.2020, 06.12. – 10.12.2020, 13.12. – 17.12.2020, 
17.01. – 21.01.2021, 24.01. – 28.01.2021, 14.03. – 18.03.2021, 
21.03. – 25.03.2021

Jeder ist auf der Suche nach einem Schnäppchen. Und vier Nächte blei-
ben, aber nur drei zahlen – das ist doch ein richtig guter Deal, oder?

• 4 Übernachtungen im Hotel Steiner mit GENUSSvollpension
• 3-Tages-Skipass
• Anreise NUR samstags möglich
• 1 Massage (50 Minuten) aus unserem Massageangebot
• 1 Beauty Booster Gesichtsbehandlung (45 Min.) im Wert von € 49,00
• Entspannungs- und Aktivprogramm 
• Alle Hotel Steiner MEHR-Leistungen
• Bleib 4, zahl 3
• Bei einem Aufenthalt von 4 Übernachtungen 1 Nacht geschenkt!

• 4 Übernachtungen im Hotel Steiner mit GENUSSvollpension
• 3-Tages-Skipass
• Anreise NUR sonntags möglich
• 1 Massage (50 Minuten) aus unserem Massageangebot
• 1 Beauty Booster Gesichtsbehandlung (45 Min.) im Wert von € 49,00
• Entspannungs- und Aktivprogramm 
• Alle Hotel Steiner MEHR-Leistungen
• Bleib 4, zahl 3
• Bei einem Aufenthalt von 4 Übernachtungen 1 Nacht geschenkt!

MEHR GEHT NICHT!

AB € 1.042,00 pro Person & Aufenthalt

7=6 SKIPAKET
28.11. – 20.12.2020, 10.04. – 17.04.2021 

Die Ski einpacken, die Koffer rein ins Auto und ab die Post – hinauf auf 
1.700 m Seehöhe – da, wo der Schnee zu Hause ist. Auf über 100 km 
perfekt präparierten Pisten grenzenlose Schwünge ziehen und 
abends die Seele baumeln lassen – ist das nicht eine perfekte Woche? 

• 7 Übernachtungen im Hotel Steiner mit GENUSSvollpension
• Anreise NUR Samstag oder Sonntag!
• 6-Tages-Skipass
• 1 Verwöhnmassage (25 Min.) im Wert von € 38,00
• Alle Hotel Steiner MEHR-Leistungen

FÜR DIE GR0SSEN PISTENJÄGER!

AB € 903,00 pro Person & Aufenthalt

HITS FOR KIDS – KINDER BIS 10,99 WOHNEN KOSTENLOS
28.11. – 19.12.2020, 06.02. – 13.02.2021

Ja, die Berge rufen. Es warten 100 feinst präparierte Pistenkilometer
darauf, entdeckt zu werden. Inklusive glitzernden Schnees, strahlender
Sonne und einer herrlichen Aussicht.

• 7 Übernachtungen im Hotel Steiner mit GENUSSvollpension
• Kostenloser Aufenthalt für alle Kinder bis 10,99 Jahren
• Unterbringung im Gitterbett/Zusatzbett im Doppelzimmer,  

in der Juniorsuite, Himmelbettsuite bei mind. 1 Vollzahler
• Mindestaufenthalt 7 Übernachtungen


