
LIEBE GÄSTE!

Wir sind 50! Unglaublich, aber wahr. Unser Ho-
tel trägt schon ein halbes Jahrhundert auf  seinen 
Mauern und ich selbst durfte 20 Jahre davon aktiv 
mitgestalten. Die Geschichte dahinter ist meine ei-
gene und die meiner Familie. Sie erzählt von star-
ken und mutigen Frauen, von Zusammenhalt und 
gegenseitiger Unterstützung, von Höhen und Tie-
fen. Zeit, einen Blick zurückzuwerfen. Mit Perso-
nen, die das Hotel zu dem gemacht haben, was es 
heute ist. So erzählen meine Cousinen Gundi und 
Angelika von den Anfängen vor 40 Jahren, meine 
Frau schreibt in ihrer Kolumne über die wiederge-
fundene Work-Life-Balance und ich habe ein paar 
alte Fotos aus dem Fundus geholt, mit denen ich 
schöne Erinnerungen verbinde. 

Was sich in all den Jahren nicht verändert hat, ist 
unser Anspruch, uns für Sie ständig weiterzuent-

wickeln und Ihnen Jahr für Jahr ein vollkomme-
nes Urlaubserlebnis zu bieten. Eine Philosophie, 
die das Hotel Steiner von Beginn an prägt und 
die auch in Zukunft unser Motto sein wird. Eine 
schöne Auszeichnung hat uns auf  unserem Weg im 
letzten Jahr recht gegeben. Für die Qualität und 
das MEHR an Service wurden wir mit dem Zusatz 
„SUPERIOR“ zu unseren 4 Sternen aufgewer-
tet. Eine Auszeichnung, die wir nicht nur unserem 
Herzblut sondern auch dem Engagement unseres 
wunderbaren und meist schon langjährigen Mitar-
beiterteams verdanken, ohne das wir Ihren Urlaub 
nicht so gelingen lassen könnten! 

Ihr Thomas Steiner 
im Namen der gesamten Familie Steiner. 

TauernPost
• Das Bauen im Blut – Ein Rückblick auf  50 Jahre Hotel Steiner. 

• Gundi & Angelika – Jugend-Erinnerungen zweier Gastro-Profis. 

• Kristin & Annabell – Zwei Gäste-Lieblinge im Gespräch. 

AUSGABE HERBST/WINTER 2017/2018

ZUHAUSE IST’S AM SCHÖNSTEN

URLAUB DAHEIM (FAMILIENFERIEN) 

 03.02. – 10.02.2018

Warum in die Ferne fahren, wenn das Gute doch so nahe ist? Ausge-

zeichnete Pistenverhältnisse, wenn anderswo noch keine Flocke vom 

Himmel gefallen ist – das ist Skivergnügen pur in Obertauern! 

• Mind. 7 Übernachtungen mit Hotel Steiner  

„All-Inclusive-Genussküche“

• Kinder bis 6,99 Jahre wohnen im Zimmer der Eltern kostenlos!

(Voraussetzung sind zwei Vollzahler im Zimmer; ausgenommen sind folgende Zimmer: 

Familiensuite Gamskar, Familienappartement Glöcknerin, Familienappartement Gnaden-

alm,Tauernkarsuite, Panoramasuite und Familienappartement Hundskogel)

AB € 1.001,00 pro Person & Aufenthalt

Editorial
SCHNEESICHER, GARANTIERT.

PULVERSCHNEE-PAUSCHALE 

13.01. – 20.01.18, 20.01. – 27.01.18, 27.01. – 03.02.18

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 mit Hotel Steiner „All-Inclusive-Genussküche“

• Aktionsskipass für 6 TAGE individuell zubuchbar

• Alle Hotel Steiner MEHR-Leistungen

AB € 938,00 pro Person & Aufenthalt



Als „junge Madln“ kamen sie vor 
mittlerweile 40 Jahren ins Hotel 
Steiner. Als Thomas und Andrea das 
Haus übernahmen, waren sie nicht 
nur Stütze, sondern auch Vorbild. 
Ein Graben in Erinnerungen von 
zwei Gastgeber-Profis, bei denen der 
Spaß nie zu kurz kam. 

Gundi und Angelika mit Familie Steiner 

GUNDI  

ZWEI LADIES VOM ALTEN SCHLAG. 

 &
ANGELIKA



Ehrlich gesagt, das hätte ich 
mir mit meinen 20 Jahren nicht 
erträumen lassen. Aber als mein 
Mann, damals auch gerade 20, das 
Hotel Steiner übernahm, war von Beginn 
an klar: Diese Aufgabe tragen wir gemeinsam. 
 
Schwierig war es schon. Plötzlich war ich die 
Chefin und alle aus meinem Team waren doch 
wesentlich älter. Aber ich habe schnell gelernt, 
dass man sich nicht scheuen darf, einen Kurs-
wechsel auch nach außen hin sichtbar zu ma-
chen. Rückschläge gab es natürlich, doch ohne 
sie wären wohl auch die Erfolgserlebnisse aus-
geblieben. Und diese motivieren mehr als alles 
andere. Da steckt man dann auch mal zurück, 
wenn von der Work-Life-Balance nur mehr die 
Work-Balance übrig bleibt. Denn die Arbeit 
war da, immer und überall. Ich musste erst ler-
nen, die Bedürfnisse der Gäste einzuschätzen, 
die Mitarbeiter so zu führen, wie ich selbst ger-
ne behandelt werden würde, und all die vielen 
Dinge, von denen in der Schultheorie nie die 
Rede war. Es steckt sehr viel persönlicher Ein-
satz dahinter, unser Hotel zu dem zu machen, 
was es heute ist: ein Ort, wo man sich wohl-
fühlt, an den man immer wieder gerne zurück-
kommt. Ich selbst bin mir für keine Arbeit zu 
schade. Und das lebe ich Tag für Tag auch mei-
nen Jungs Max und Jakob vor. Wir haben ein 
wunderbares Mitarbeiterteam um uns herum, 
in dem jeder seinen Beitrag leistet, um das Werk 
am Laufen zu halten. Ohne unsere große „Fa-
milie“ wäre unser Erfolg nicht möglich. 
 
Apropos Familie. Auch der Spagat zwischen 
dem Mutter Sein und dem permanenten Ein-
satz im Hotel ist eine Herausforderung. Doch 
wie sagt man so schön, man wächst mit seinen 
Aufgaben. Da geht es mir nicht anders als vielen 
anderen arbeitenden Müttern. Mein Tipp: Die 
Verantwortung einfach mal abgeben und sie 
denen überlassen, die es genauso gut können – 
unseren Mitarbeitern. Denn Kinder verändern 
schon mal die eigene Perspektive – im Bezug 
auf  das Hotel und das eigene Leben. Das wich-
tigste sind starke Familienbande, wo alle fest zu-
sammenhalten. Und keine Angst zu haben, sich 
auch mal Freiheiten herauszu-
nehmen. Damit Dinge, die 
einem wirklich wichtig 
sind, auch die nötige 
Zeit bekommen. Das 
ist eine Weisheit, die 
ich selbst erst lernen 
musste. Wenn ich es 
schaffe, diese an mei-
ne Kinder weiterzuge-
ben, habe ich alles rich-
tig gemacht.    

Ihre Andrea Steiner 

ICH HEIRATE  
EIN HOTEL. 

EHRLICH GESAGT.

Geschenkt 
wurde uns 
nichts, aber 
lustig war  
es auch. 

Über Saisonarbeit und 
Familienbanden.
Zimmermädchen, Küchenhilfe, Servicekraft, Rezeptionis-
tin – wo auch immer Arbeit anfiel, Gundi und Angelika 
waren zur Stelle. Und das ab einem Alter von 14 Jahren. 
Freie Tage während der Saison gab es keine. „Da hätten 
wir uns gar nicht getraut zu fragen.“ Immerhin war es 
auch damals schon ein Familienbetrieb. Nach Ostern ging 
es dann daheim weiter. Mist streuen und den Stall auf  Vor-
dermann bringen, stand auf  der Tagesordnung. Alles ganz 
normal für die beiden Cousinen von Thomas Steiner. Mit 
dem Geld ging es dann hin und wieder mal in den Urlaub. 
Oder es wurde an lustigen Abenden ausgegeben. „Obwohl 
– selbst da fand sich meistens jemand, der ein Achterl Ri-
biselwein spendiert hat“, erinnern sie sich lachend. „Ge-
schenkt wurde uns nichts, aber lustig war es auch.“ 

Angelika: „Du kannst um Mitternacht nicht sagen: ‚jetzt 
machen wir zu‘. Wir waren fertig, wenn wir fertig waren“.

Von Hausdrachen und  
Esterházyschnitten.
 
Aller Anfang ist schwer. Das trifft auch auf  die Zeit im 
Hotel Steiner zu, als Thomas und Andrea das Zepter 
übernahmen. Denn Mitarbeiter, die sich nichts sagen 
ließen, gab es genug. Da hieß es, hart durchgreifen und 
konsequent bleiben. „Ich war da schon ein richtiger 
Hausdrache.“ Fordern und fördern, das war schon damals 
Gundis Rezept. Gelernt hat sie es von einer, die es wirklich 
konnte – ihrer Tante Nani. „Wenn sie gemerkt hat, dass 
wir am Vortag länger unterwegs waren, ließ sie uns in 
der Küche die schwierigsten Mehlspeisen machen, von 
Zauner- über Esterházyschnitten“, erinnert sich Angelika.
 
Gundi: „Gerade als Frau war es nicht einfach, sich Res-
pekt zu verschaffen.“ 

Zwischen Frühstücks
tischen und Bauarbeiten.
Gast sein hat sich gewandelt. Gab es früher zum 
Frühstück gerade mal Semmel, Butter, Marmelade 
und ein Radl Wurst, muss die erste Mahlzeit des Tages 
heutzutage schon alle Stückeln spielen. „Du musst 
mit der Zeit gehen, sonst bist du verloren“, wissen die 
beiden besser als manch anderer. Dazu gehört auch, sich 
ständig zu erneuern. Und gebaut wurde bei den Steiners 
eigentlich immer. Da kam es auch mal vor, dass nicht 
alles zum Saisonstart fertig wurde. „Einmal war noch ein 
großer Sandhaufen im Empfangsbereich und wir mussten 
die Gäste über Bretter nach drinnen führen.“ Das Bauen 
wird auch heute noch mit Leidenschaft betrieben und das 
Frühstück kann sich auf  jeden Fall sehen lassen. 

Eine Anekdote aus 
vergangenen Zeiten. 
Gundi: „Ich kann mich noch genau erinnern, als der 
Thomas mir die Andrea vorgestellt hat. Ich habe ihn 
gleich mal auf  einen Kaffee geschickt und mich mit ihr 
unterhalten. Seine Vorlieben kannte ich ja nicht, aber ich 
habe sofort gewusst, das ist die Richtige für ihn. Die wird 
das alles mittragen. Und so war es dann ja auch. Da hat 
er schon Glück gehabt. Sie haben den Schritt gemeinsam 
gewagt, ständig investiert und gebaut. Hut ab vor eurem 
Mut und was ihr hier geschaffen habt.“

Gundi ist ...

Angelika hat ...

... dem Gastgewerbe treu geblieben und begrüßt ihre Gäste beim Sonnen- 
aufgangsfrühstück am Dachstein. Sie ist Mutter von 4 Kindern und stolze  
Oma von 4 Enkelkindern.  

... dem Gastgewerbe schon vor längerem den Rücken gekehrt, um ihrem  
Mann im eigenen kleinen Betrieb zu unterstützen. Sie ist Mutter von  
2 Kindern und leidenschaftliche Oma. 



KRISTIN

Damals wie heute. 

Geändert hat sie in den letzten Jahren nichts an ihrer 
Einstellung. Der persönliche Kontakt ist heute noch ge-
nau so wichtig wie vor 10 Jahren. „Da sind wir Gott sei 
Dank noch nicht so anonym. Die Gäste lassen sich gerne 
von uns beraten und gehen dabei auch oft ins Detail.“ 
Ein absolutes Muss für Kristin, die Region in- und aus-
wendig zu kennen. Und Stresssituationen? Die meistert 
sie natürlich mit Geduld und ihrer inneren Ruhe. „Ich 
habe Verständnis für jeden Gast. Die wenigen Tage Ur-
laub im Jahr müssen einfach passen.“ 

Selbstbewusstsein ist gut.  
Erfahrung ist besser. 
Mitten im Leben und doch schon ein alter Hase im Busi-
ness. Und auf  die zu hören, ist oft kein Fehler. So schät-
zen nicht nur die Gäste Kristins Erfahrung, sondern 
auch ihre Kolleginnen. Hin und wieder muss nämlich 
auch Feuer gelöscht werden. Und da ist ihr kühler Kopf  
gefragt. „Es gibt schon Situationen, da muss man auch 
mal tief  durchschnaufen. Und dann von Neuem begin-
nen.“ Und lächelt dabei. 

Rezeptionistin mit Benefits. 
Ein offenes Ohr für die Gäste zu haben, ist für sie selbst-
verständlich, aber da steckt noch so viel mehr hinter der 
sympathischen Steirerin. Sie schupft Reservierungen, 
zieht die Strippen im Hintergrund, assistiert bei vielen 
administrativen Arbeiten und hält so das Werkelchen am 
Laufen. Und das an 2 Tagen pro Woche. Denn Kristin ist 
nicht nur Rezeptionistin, sondern auch Vollzeit-Mama 
von 2 Kindern und hilft darüber hinaus auch im eige-
nen Betrieb mit. Unbezahlbar. Für ihre Familie und das 
Hotel Steiner. Eben wirklich die gute Seele des Hauses. 

WENN STILLE  
WASSER TIEF SIND. 

Ich mag die  
Abwechslung. 
Nicht immer in 
der Schussli-
nie zu sein, ist 
auch mal ganz 
angenehm. 

Der Gast darf nie merken, dass 
du einen schlechten Tag hast. 
Auch wenn die Kinder mal die 
Nacht zum Tag gemacht haben.  

Wenn man mit ihr spricht, merkt man sofort: Hier 
sind Ruhe und Besonnenheit am Werk, hier steckt 
langjährige Erfahrung dahinter. Und tatsächlich 
haben wir es mit einem wahren Profi zu tun. Nicht 
nur, was ihren Bereich der Rezeption betrifft, 
sondern das Hotel Steiner an sich. Denn Kristin 
kennt jeden Fleck im Haus, jedes Zimmer, jeden 
Gast mit seinen Vorlieben. Ein unbezahlbares 
Wissen aus mittlerweile 12 Jahren. 



Von Whisky und Wellness. 

Pünktlich um 6.00 Uhr beginnt ihr Tag. Denn da heißt 
es zuallererst, ihren Beagle Jimmy auszuführen. So sein 
inoffizieller Name. Offiziell heißt er Jim Beam. „Weil der 
Name Jameson schon vergeben war, mein Mann aber 
doch gerne Whisky trinkt.“ Um 9.00 Uhr muss dann 
schon alles bereit sein, denn da startet Annabell mit ih-
ren Behandlungen. Im Sommer ist sie alleine, im Winter 
arbeitet sie gemeinsam mit ihren beiden Kolleginnen aus 
Ungarn und verwöhnt die Hotelgäste bis 19.00 Uhr mit 
Massagen und Kosmetikanwendungen aller Art. Auch 
körperlich ein anstrengender Job? „Ja, aber wir teilen uns 
das intern schon so gut ein, dass jeder von uns zwischen-
durch auch mal ausrasten kann.“  

Das gewisse G’spür. 

Irgendwann hat man es einfach im Gefühl, ob ein Gast 
reden möchte oder einfach nur die Stille für sich genießen 
will. Oft ist aber einfach nur ein offenes Ohr gefragt. Und 
da erfährt man dann schon mal ganze Lebens- und Fami-
liengeschichten. Und das Beste an ihrem Beruf ? „Jeder 
geht glücklich aus meiner Tür hinaus.“ Egal ob nach einer 
entspannenden Massage oder einer Gesichtsbehandlung, 
der Effekt ist sofort spür- oder sichtbar. Ein dankbarer Job 
also, den Annabell mit Sicherheit weiter machen wird. Ob 
in Österreich oder doch den USA? „Das ist spontan. Aber 
wohl eher erst, wenn der Präsident wieder wechselt.“ Gut 
für das Hotel Steiner und für Sie. 

Ich empfehle 
meinen Gästen 
immer, ihre 
Wunschtermine 
gleich mit der 
Reservierung 
mitzubuchen.

ANNABELL 
Kosmetikerin mit Hund und Herz. 

Wer sie kennt, weiß genau: Sie hat ein großes Herz. Für ihren Mann, ihren Hund 
und natürlich unsere Gäste. „Das Ranking lassen wir jetzt mal offen“, schmunzelt 
die gebürtige Amerikanerin. Seit 14 Jahren hat sie sich schon der Kosmetik ver-
schrieben, 5 davon wirkt und werkt sie nun im Hotel Steiner. 

Annabells Wellness-Favorit:  
Unsere Alpenkräutermassage: riecht gut, wärmt und entspannt vollkommen, besonders im Winter ein absolutes Highlight. 

UNSERE PRODUKTE: REGIONALES FIRST. 

Wie überall im Hotel Steiner wird auch in unserem 
BergSPA auf  Regionalität Wert gelegt. So kommt das 
Moor für unsere Moorpackungen aus Leopoldskron, das 
Heu für die Heublumenpackung von Salzburger Wiesen. 
Und auch bei der Wahl der Produkte lassen wir diesen 
Aspekt in die Entscheidung miteinfließen. Getestet wird 
alles natürlich am eigenen Gesicht. Die Produkte der 
Naturkosmetiklinie MARíAS® werden seit 25 Jah-
ren in der familiär geführten Manufaktur in Salzburg 

produziert und abgefüllt. Bei uns kommen sie bei al-
len Körper- und Gesichtsbehandlungen zum Einsatz.  
Mit der Kosmetiklinie Dr. Grandel setzen wir auf  bewähr-
te Qualität aus Deutschland mit Sitz in Augsburg. Eco zer-
tifiziert, nachhaltig produziert, wirksam und verträglich 
für jeden Hauttyp. Kleiner Benefit am Rande: Aufgrund 
der geografischen Nähe sind alle Produkte leicht und be-
sonders schnell nachzubestellen, wenn ein Gast mal etwas 
Spezielles braucht. 



DAS  
BAUEN  
IM BLUT.   

Gebaut wurde eigentlich 
immer. Man kann sagen, es 
liegt der Familie Steiner in 
den Genen. Oft waren es nur 
kleine Renovierungen und 
Verbesserungen. Manchmal 
ging es aber so richtig ans 
Fundament. 

    MEILENSTEINE  
    AUS 50 JAHREN  
 AU-GESCHICHTE. 

1967 Das Hotel Steiner in Obertauern wird mit  

 60 Betten in Betrieb genommen. 

1975 Der neue, große Hallenbad- und Saunabereich    

 stellt die Weichen für einen Hotelbetrieb der Oberklasse. 

1990 Der Rohbau des neuen linken Trakts wird fertiggestellt. 

1999 Der große Um- und Zubau mit neuen Suiten,    

 Wellnessbereich und Speisesaal geht in die finale Phase. 

2012 Ein eigenes Mitarbeiterhaus, die Restaurant- und  

 Buffeterweiterung und neue Familiensuiten entstehen. 
B

Damals wurde noch gepafft, was das Zeug 

hielt. Was heute unvorstellbar ist, habe 

ich trotzdem in sehr guter Erinnerung.

Tante Gundi mit Hut gönnte sich hier mal 

eine Pause mit Gästen. Sie war für uns in 

den ersten Jahren eine echte Stütze, von 

der wir enorm viel lernen konnten.

Ein Hotel in Frauenhand: Meine Mutter, 

Tante Nani und Tante Rosi führten das 

Hotel Steiner ab 1991, bevor ich es über-

nahm. Sie legten mir den Grundstein.

Der Hahn im Korb: Meine Cousine Kuni-

gunde als Patron im Service, Tante Rosi 

als wichtige Stütze, Andrea als Leiterin  

der Rezeption und ich im Jahr 2001.

Mit meiner lieben Mutter Elisabeth, die 

schon vor dem Hotel den Alpengasthof 

Steiner leitete.

Mentorin und gute Freundin: Tante Nani und 

ich, kurz nachdem ich das Haus 1998 übernom-

men hatte. Sie stand mir bis zu ihrem Tod im 

Jahr 2000 immer mit Rat und Tat zur Seite.

EIN RÜCKBLICK IN BILDERN. 
ERZÄHLT VON THOMAS STEINER.

Wie überall hatten auch wir in der Vergangenheit 
mit Höhen und Tiefen zu kämpfen. Was in 
Erinnerung bleibt, ist der Zusammenhalt in der 
Familie, die Unterstützung durch Verwandte 
und die Selbstverständlichkeit, das Projekt 
gemeinsam voranzutreiben. 



Geht es Ihnen auch so wie vielen: Sie besitzen eine 
eigene Lawinenausrüstung, weil sie gerne abseits 
der gesicherten Skipisten unterwegs sind und Ih
nen der Sicherheitsaspekt wichtig ist. Im Umgang 
mit dem LVSGerät sind Sie aber unsicher und trau
en sich im Notfall eine schnelle Hilfestellung nicht 
wirklich zu? 
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MANFRED

Stichwort Holz. Natürlich kommen wir dem Trend in Sachen Böden nach und set-
zen hier vermehrt auf  warmes Eichenholz. Trotzdem legen wir Wert darauf, bei-
de Varianten anbieten zu können. Wussten Sie, dass Teppichböden den Feinstaub 
grundsätzlich besser abwehren können? Dieser wird absorbiert und nicht immer 
wieder von neuem aufgewirbelt. Eine gründliche Reinigung ist natürlich Voraus-
setzung. Und so rollen wir Ihnen in unseren Gängen auch neue Teppiche aus. Die 
Entscheidung ob Holz oder Teppich im Zimmer überlassen wir aber natürlich 
Ihnen. Aber überzeugen Sie sich am besten selbst.

Egal, ob Sie auf  Skitouren unterwegs sind oder den frischen Powder mit lässigen 
Freeride-turns genießen wollen – beim Ready4Peaks Safety Wintercamp erlernen 
Sie einfach und schnell die Grundlagen für richtiges Verhalten im freien Skiraum, 
Grundlagen die Leben retten können. Und obendrauf  gibt’s vom staatlich geprüf-
ten Skiführer und diplomierten Sportwissenschafter Manfred Hammerschmid, – 
dem das Skifahren schon in die Wiege gelegt wurde, Erfahrungswerte und funkti-
onelle Trainingstipps damit Sie fit durch den Winter kommen! 

Die Hard Facts. 
Als staatlich geprüfter Skiführer hat er die Lizenz, uns sicher durchs Gelände zu 
bringen. Im dreitägigen Safety Winter Camp verbindet Manfred das einmalige 
Naturerlebnis mit nützlichen Tipps fürs richtige Verhalten in Notsituationen. 

EIN KLASSIKER IM UMBRUCH.  
NEUER ANSTRICH FÜR DIE GRÜNWALDKOPFZIMMER.

GIPFELSTÜRMER IM 
SICHERHEITSCHECK.

Der neue Stil unserer Juniorsuiten hat für Furore gesorgt! So ging 
es heuer unseren klassischen Doppelzimmern Grünwaldkopf  an 
die Fassade. Sie werden im Stil der Juniorsuiten gestaltet, mit 
warmen dezenten Farben, die Ruhe ausstrahlen. Mit viel Holz, 
das Behaglichkeit vermittelt. Ebenso verleihen wir unseren Dop
pelzimmern Seekareck und Wildsee sowie dem Familienappar
tement Gamskar neuen Glanz, indem wir Teppiche in Holzbö
den tauschen und so manch kleine Veränderung vornehmen.

Die Soft Skills. 
Wer sich im Winter fit halten will, ist beim Tourengehen gut aufgehoben. Neben 
dem Sicherheitsaspekt gibt’s von Manfred auch nützliche Trainings-Tipps, um 
auch körperlich für das Naturerlebnis gewappnet zu sein.

 AB € 379,00 pro Person & Aufenthalt

• 2 Übernachtungen inkl. All-Inclusive-Genussküche
• 1 Tagesskipass (ausreichend für das Kurswochenende)
• Schnee- und Lawinenkunde in Theorie und Praxis
• Ausrüstungs-Check und praktische Tipps zur Skitouren- und Freeride-Planung
• Grundlagen des richtigen und sicheren Verhaltens im Gelände
• Richtiges Handeln bei Lawinenabgängen
• Training der Verschüttetensuche und Rettung
• Aktuelles Testmaterial der Firma PIEPS
• 2 Trainingseinheiten ‚Funktionelles Fitnesstraining für den Skisport‘
• PYUA Goodie Bag
• Winterbarbecue mit Lagerfeuer

NACH DEM WINTER IST VOR DEM WINTER. 

READY4PEAKS – SAFETY WINTERCAMP 
15.12. – 17.12.2017, 12.01. – 14.01.2018, 16.03. – 18.03.2018 



 

08

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

WAS FÜR EIN HALLIGALLI

HITS FOR KIDS PAUSCHALE
06.01.18 – 27.01.18, 03.02.18 – 10.02.18, 17.02.18 – 31.03.18

HÖHER, SCHNELLER, WEITER!

SUPERSKI-PAUSCHALE
24.02. – 03.03.18, 03.03. – 10.03.18  
10.03. – 17.03.18, 17.03. – 24.03.18

WIR SCHENKEN IHNEN  
EINEN TAG!

SKISCHNÄPPCHEN 4=3
3.12. – 21.12.17, 7.01. – 01.02.18 
18.03. – 22.03.18, 08.04. – 12.04.18 

WENN DER  
OSTERHASE KOMMT

OSTERFERIEN-PAUSCHALE 
31.03. – 07.04.2018

Dann, wenn anderswo schon die Tulpen blühen, zeigt Obertauern 
mit der optimalen Lage seines Skigebietes auf  1.700 m bis 2.500 m 
Seehöhe noch einmal so richtig, was es kann! Vormittags traumhafte 
Schwünge ziehen auf  griffigen Pisten und nachmittags gemütlich die 
Sonne genießen! Das heißt für uns Skivergnügen pur!  

• 7 Übernachtungen mit Hotel Steiner „All-Inclusive-Genussküche“
• Kinder bis 10,99 wohnen im Zimmer der Eltern kostenlos!  

(Ausgenommen alle Familienappartements) 
• Alle Hotel Steiner MEHR-Leistungen

MEHR Genuss:
• All-Inclusive-Genussküche – direkt von der Skipiste zum  

Mittagstisch: Essen den ganzen Tag inklusive Frühstück,  
Mittagsbuffet mit frisch in der Schauküche zubereiteten  
Speisen und 5-Gang-Gourmetmenü am Abend.

• Großzügiges BergSPA mit Panorama-Hallenbad, Familiensauna 
und extra Saunabereich nur für Erwachsene. Ab 19.00 Uhr  
LATE Night BergSPA nur für Erwachsene.

MEHR für Ihre Kids:
• Kinderparadies mit Kinderbetreuung ab drei Jahren  

dazu eine moderne Jugendlounge für die größeren Kids
• Full-Baby-Service am Zimmer 
• Neue Familienzimmer mit abgetrenntem Kinderzimmer 

MEHR Skivergnügen:
• Pro Zimmer eigener verschließbarer Skisafe mit  

Jacken- und Schuhwärmer
• Ski IN – Ski OUT: direkt vom Haus auf  die Skipiste und 

wieder zurück. Ohne Bus, ohne Auto, ohne Taxi 

Wir möchten, dass Sie im Hotel 
Steiner den perfekten Urlaub 
erleben. Deswegen gibt’s bei uns 
immer ein bisschen MEHR.

Noch MEHR Leistungen finden Sie auf  unserer Homepage www.hotelsteiner.at
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HOTEL STEINER  
ONLINEBUCHUNG

Berechnen Sie ganz bequem Ihren  
Winterurlaub auf  unserer Homepage!

Suchen Sie sich Ihren Wunschtermin aus und buchen Sie sofort 
und zum BESTEN Preis Ihren Urlaub in Ihrem Wunschzim-
mer – direkt über unsere Homepage. Mehr Komfort geht nicht!

Täglich aktuell und online buchbar!

AB € 578,50 pro Person & Aufenthalt AB € 1.001,00 pro Person & Aufenthalt

AB € 938,00 pro Person & Aufenthalt AB € 826,00 pro Person & Aufenthalt

AB € 938,00 pro Person & Aufenthalt

 

WE ARE FAMILY!

FAMILIENFERIEN-PAUSCHALE 
17.02. – 24.02.2018 

WAS FÜR EIN SPASS! 

HITS FOR KIDS SUPERIOR 
30.11.17 – 23.12.17, 31.03.18 – 14.04.18

AB € 1.001,00 pro Person & Aufenthalt

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

• 4 Übernachtungen mit Hotel Steiner „All-Inclusive-Genussküche“
• 3-Tages-Skipass
• 1 Massage (50 min) aus unserem Massageangebot
• 1 Dr. Grandel-Gesichtsbehandlung (45 min) im Wert von € 47,00
• Entspannungs- und Aktivprogramm
• Bleib 4, zahl 3! Bei einem Aufenthalt von 4 Übernachtungen  

1 Nacht geschenkt! Anreise nur am Sonntag möglich.

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 
perfekt präparierten Pisten grenzenlose Schwünge ziehen und abends 
die Seele baumeln lassen – ist das nicht eine perfekte Woche?

• 7 Übernachtungen mit Hotel Steiner „All-Inclusive-Genussküche“
• Alle Hotel Steiner MEHR-Leistungen

Die schönsten Tage mit den liebsten Menschen verbringen und so 
richtig entspannen. Einfach die Fülle des Lebens genießen.

• 7 Übernachtungen mit Hotel Steiner „All-Inclusive-Genussküche“
• 6-Tages-Skipass ist nicht inkludiert –  

kann aber individuell dazu gebucht werden 
• Kinder bis 6,99 Jahre wohnen kostenlos im Zimmer der Eltern (gültig 

in allen Doppelzimmern, Junior- und Himmelbettsuiten, nicht gültig 
in allen anderen Suiten und Familien Appartements) 

Familien fühlen sich besonders gut aufgehoben in unseren Skischulen, 
wo für jedes Kind der optimale Kurs angeboten wird. Vom kleinen 
Skihäschen bis zum Pistenprofi!

• 7 Übernachtungen mit Hotel Steiner „All-Inclusive-Genussküche“
• Kinder bis 10,99 wohnen im Zimmer der Eltern kostenlos!  

(Ausgenommen Familienappartement Gamskar, Hundskogel,  
Seekarspitz, Tauernkarsuite und Panoramasuite)

• Unterbringung im Gitterbett/Zusatzbett im Doppelzimmer,  
Juniorsuite, Himmelbettsuite bei mind. 1 Vollzahler

• Mindestaufenthalt 7 Übernachtungen
• Alle Hotel Steiner MEHR-Leistungen

• 7 Übernachtungen mit Hotel Steiner „All-Inclusive-Genussküche“
• Kinder bis 6,99 wohnen im Zimmer der Eltern kostenlos!  

(Ausgenommen Familienappartement Gamskar, Hundskogel,  
Seekarspitz, Tauernkarsuite und Panoramasuite)

• Unterbringung im Gitterbett/Zusatzbett im Doppelzimmer,  
Juniorsuite, Himmelbettsuite bei mind. 1 Vollzahler

• Mindestaufenthalt 7 Übernachtungen
• Alle Hotel Steiner MEHR-Leistungen




