
LIEBE GÄSTE!

Ihre Meinung zählt. Die positive, wie auch die ne-
gative. Denn wir sehen es als unsere Aufgabe, uns 
ständig weiterzuentwickeln, auf  Ihre Wünsche ein-
zugehen und Ihren Aufenthalt für Sie besonders zu 
machen. Anonyme Bewertungen im Internet sind 
Teil unseres Geschäfts. Wir brauchen sie für Ran-
kings. Sie vertrauen darauf, dass der vermittelte 
Eindruck stimmt. Doch ist dieser nicht immer sub-
jektiv? Lohnt es sich nicht mehr, sich sein eigenes 
Bild zu machen? 

Wir sprechen oft von unserer großen Familie, in die 
wir nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch Sie, 
unsere Gäste, mit aufnehmen, wenn auch nur für 
die kurze Zeit im Jahr, die Sie bei uns sind. Das 
sind keine leeren Worte. Es ist ein gelebtes Zuhau-
se, in das Sie eintreten. Unsere Kinder, Maxi und 
Jakob, wachsen hier auf, die Menschen, die hier 

arbeiten, sehen unser Haus als ein Stück Daheim. 
Wir wollen Ihnen keine gekünstelte Welt vorspielen 
und haben keine Angst, diese Wirklichkeit um uns 
herum zu zeigen. Dass auch mal etwas schiefgeht, 
ist unter diesen Voraussetzungen verständlich. Das 
macht uns menschlich und für Sie angreifbar. 

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Deshalb 
bitten wir Sie, doch Ihren Deckmantel der Ano-
nymität zu lüften, zu uns zu kommen, uns Ihre 
Anregungen persönlich mitzuteilen. Auch die ne-
gativen, die wir genauso gerne annehmen wie die 
positiven. Um dann beim nächsten Mal noch ein 
klein wenig besser sein zu können.

Thomas und Andrea Steiner 
mit Maxi und Jakob.  

• Stefanie, Sophie & Susi – Drei an vorderster Front. 

• Tanja & Milan – Zwei Oldtimer für ein Hotel.

• Mein Erlebnis. Der Berg. – Eine Anekdote von Thomas.

AUSGABE HERBST/WINTER 2018/2019

INKL. SKIPASS!

SKI WEEKEND 
 13.12. – 16.12.18

Warum das Wochenende in der Ferne verbringen, wenn das Gute 

doch so nahe ist? Ausgezeichnete Pistenverhältnisse, wenn anderswo 

noch keine Flocke vom Himmel gefallen ist – das ist Skivergnügen 

pur in Obertauern! 

• 3 Übernachtungen mit Hotel Steiner „All-Inclusive-Genussküche“

• 2-Tages-Skipass

• Entspannungs- und Aktivprogramm

• Alle Hotel Steiner Inklusivleistungen 

AB € 507,50 pro Person & Aufenthalt

Editorial
INKL. SKIPASS UND MASSAGE!

OBERTAUERN SAISONOPENING 

06.12. – 09.12.18

Ausgezeichnete Pistenverhältnisse, wenn anderswo noch keine 

Flocke vom Himmel gefallen ist – das ist Skivergnügen pur in 

Obertauern!

• 3 Übernachtungen mit Hotel Steiner „All-Inclusive-Genussküche“

• 2-Tages-Skipass

• 1 Teilmassage (25 min.) im Wert von € 36,–

• Entspannungs- und Aktivprogramm

AB € 543,50 pro Person & Aufenthalt
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Im Team sind sie eine Einheit, jede für sich eine Persönlichkeit. Angefangen 
bei der Buchung, über die Betreuung vor Ort, bis hin zur Kommunikation über 
unsere Social-Media-Plattformen, eine unserer drei S hat ihre Finger garantiert 
im Spiel. Hier greift jedes Rädchen ineinander, sodass in Summe das perfekte 
Gefüge entsteht. Für Sie, unseren Gast. Ein kleiner Austausch über Stärken und 
Schwächen, Hobbies und andere Gewohnheiten. 

Stefanie: 
Ist: Selfmade  
Rezeptionsleiterin
Kommt aus: dem Lungau
Liebt: schnelle Autos
Kann nicht: nachgeben 

Sophie: 
Ist: gerne Mädchen für alles
Kommt aus: Altenmarkt, fühlt 
sich schon am Tauern zuhause
Liebt: die Natur und die Berge
Kann nicht: Nein sagen 

Susi: 
Ist: born to entertain 
Kommt aus: Bayern
Liebt: es zu tanzen
Kann nicht: einen Tag  
nicht lächeln 

Service 3
 EINE FÜR ALLE, ALLE FÜR DEN GAST. 

STEFANIE,  
SOPHIE  
& SUSI



Ehrlich gesagt, ich hatte schon 
etwas Angst, was da auf  uns 
zukommt. Der Grund: die neue 
Datenschutzgrundverordnung, die auch 
uns das ganze letzte Jahr auf  Trab hielt. Denn 
für uns geht es um so viel mehr als nur einen 
Newsletter. 

Aber beginnen wir mit dem Positiven, das ich 
im Nachhinein durchaus sehe. Nehmen wir 
unser eigenes Konsumverhalten im Internet. 
Warum will Google eigentlich wissen, wo ich 
gerade bin? Was machen Cookies und warum 
muss ich diese bestätigen, wenn ich auf  eine 
Seite komme? Fragen, die man sich so viel-
leicht nie gestellt hat, die im Zuge der neuen 
Regelungen aber verstärkt in unser Bewusst-
sein vordringen und uns zum Nachdenken 
bringen. Ich habe es für mich selbst im Priva-
ten überdacht. 

Beruflich ist die Thematik eine andere und für 
uns die weitaus schwierigere. Nicht, weil wir 
Ihre Daten nicht schützen können. Sondern 
weil es das Fundament unserer Arbeit ist, ein 
klein wenig mehr über Sie und Ihre Vorlieben 
zu wissen. Denn wir stellen uns schon vor der 
Ankunft darauf  ein, wenn ein Gast gerne seine 
Allergiebettwäsche hat, immer die FAZ liest, 
oder einen Bademantel in XXL bevorzugt. Es 
sind Kleinigkeiten, die es uns um ein Vielfa-
ches erleichtern, Ihren Urlaub besonders zu 
machen. Ich zumindest würde mich freuen, 
wenn der Kellner bei meinem zweiten 
Besuch in einem Haus schon 
weiß, dass ich lieber Soja-
milch zum Kaffee trinke 
oder mein Kind gerne 
einen zweiten Polster 
am Zimmer hat. Ohne 
dieses Wissen sind wir 
gewöhnlich. Und das 
möchten wir auf  keinen 
Fall für Sie sein. 

Den Newsletter haben wir 
übrigens ganz regelkonform von 
Ihnen bestätigen lassen. 2.000 Empfänger sind 
uns geblieben, für die ich wirklich dankbar 
bin. Denn diese 2.000 unter Ihnen haben mir 
eindeutig ihr Interesse an unseren Neuigkeiten 
bekundet. Die ich auch weiterhin gerne mit 
viel Freude für Sie zur Verfügung stelle.

Ihre Andrea Steiner 

Zum Schutz  
der Qualität

EHRLICH GESAGT.

Stefanie – Stures  
Köpfchen mit PS.   
Schnelle Autos sind ihre Leidenschaft, Hartnäckigkeit ihre 
größte Tugend. Immerhin ist sie dank ihr vor gut 2 Jahren 
im Hotel Steiner gelandet. Bei ihrer Bewerbung hakte sie 
gleich zweimal innerhalb 1 Woche telefonisch nach. Und 
wurde schließlich eingeladen. „Wenn ich mir etwas in den 
Kopf  gesetzt habe, passiert das auch.“ Als gelernte Kellne-
rin fing sie an der Rezeption an, lernte sich so gut wie alles 
selbst und übernahm schon nach einem Jahr die Leitung. 

„Ich setze mich einfach hin und 
recherchiere so lange, bis ich mich 
auskenne.“ Eine Selfmade Rezep-
tionistin par excellence eben, bei 
der alles seine Ordnung braucht. 

Eine gute Eigenschaft, muss Stefanie doch immer und über-
all den Überblick bewahren. Sie jongliert im Hintergrund 
die Buchungen, koordiniert die Zimmer und Wünsche der 
Gäste und behält doch stets die Ruhe. „Ich habe bei jedem 
Problem die passende Lösung. Auch wenn das so gut wie 
immer meine eigene ist.“ Nur beim Italienischen, da lässt 
sie sich gerne unter die Arme greifen. Oder auch, wenn es 
darum geht, ihre kreativen Ideen aufs Papier zu bringen. 
Doch genau dafür sind gute Kolleginnen ja da.

Sophie – Von  
Natur aus Insiderin. 
Die Berge sind ihre Leidenschaft, ihr Beruf  auch ihr Hobby. 
Das spürt man bei allem, was sie angreift. Und das ist im 
Hotel Steiner einiges. Als rechte Hand der Chefin ist sie 
nicht nur Miss Social Media. Sie ist Grafikerin mit Liebe 
zum Detail, kümmert sich um den Blumenschmuck im 
Haus, betreut Maxi und Jakob oder zeigt den Gästen als 

Wanderführerin ihre schönsten 
Plätze und Geheimtipps der Um-
gebung. Das Handy ist dabei ihr 
ständiger Begleiter, immerhin gilt 
es, Geschichten aus und über ihr 
geliebtes Obertauern zu erzählen. 

So findet sie gerade im Privaten beim Skifahren oder ih-
ren Wander- und Radtouren die schönsten Motive für ihre 
Instastorys und Facebook-Posts. Klingt einfach, ist es aber 
nicht. „Mein Perfektionismus bremst mich oft. Ich bin sehr 
kritisch und denke ganz genau nach, bevor ich etwas tue.“ 
Da kann es auch passieren, dass sie noch am Abend im 
Bett Ideen im Kopf  hin- und herschiebt. Die sie dann ger-
ne auch noch mit den Kolleginnen bespricht. 

Susi – Liebling an der Front.

Es sind ihre offene Art, ihr sonniges Gemüt und ihre 
besondere Menschenkenntnis, die sie für den Gast 
unverzichtbar machen. Seit 2010 im Hotel Steiner ist sie 
ein alter Hase im Geschäft und ein wahrer Liebling an der 
Rezeption. Susi kennt man eben und fragt nach ihr, ist sie 
mal einen Tag nicht am gewohnten Platz. Ein Grund dafür 

ist wohl ihr besonderes Gespür 
im Umgang mit dem Gast, das 
sie sich über die Jahre angeeignet 
hat. „Ich weiß genau, wie ich mit 
jemandem kommunizieren muss. 
Ob ich einen Spaß machen oder 
eher ernst bleiben soll.“ 

Und zwar nicht nur mit dem Gast, sondern auch innerhalb 
des Teams. „Wenn man 5 Monate am Stück im Hotel ist, 
dann werden die Kollegen zu deiner Familie.“ Nur wenn 
sich jeder auf  den anderen verlassen kann, funktioniert das 
Werk einwandfrei. „Das spürt auch der Gast.“ Lediglich 
mit dem Computer ist sie in all der Zeit noch nicht warm 
geworden. „Den überlasse ich gerne der Stefi.“ Damit sie 
die Front ganz genau im Blick behalten kann. 

Folgt uns doch auf Facebook: 
www.facebook.com/Hotel.Steiner

Und auf instagram: 
www.instagram.com/hotel_steiner_obertauern

„Der Gast soll spüren,  
dass wir das wirklich 

leben. Es muss  
authentisch sein.“

„Offene 
Kommunikation, die 

wird hier in allen 
Bereichen gelebt.“ 

„Ordnung ist das  
halbe Leben.“ 
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Unaufgeregt, mit Zurückhaltung erzählen sie uns ihre 
Geschichte. Eine, die Gänsehaut verursacht. Tanja und 
ihr Milan arbeiten beide jedes Jahr 8 Monate in Öster-
reich, die restlichen 4 verbringen sie in ihrem „anderen“ 
Zuhause. Denn auch das Hotel Steiner ist mit der Zeit 
zu einem Daheim geworden. Außergewöhnlich? Ja, wenn 
man weiß, dass ihre 2 Kinder den Großteil des Jahres auf  
sie verzichten müssen. Der eine Sohn ist mittlerweile 22, 
der zweite 12. Geschafft haben es beide mit Hilfe ihrer 
Familie, viel Organisationsgeschick und dem Willen, ih-
ren Kindern mehr zu bieten: eine Ausbildung, eine Zu-
kunft. „Natürlich sind das auch schwere Zeiten. Aber die 
Arbeit muss sein.“ Und die Ferien darf  die kleine Familie 
gemeinsam im Mitarbeiterhaus in Obertauern verbrin-
gen. „Dank unserer Chefs, die uns das ermöglichen.“ 

Selbstverständlich rein.
Sauberkeit im Hotel, besonders in der Küche, das wird 
vorausgesetzt. Die wenigsten sehen wirklich, welch harte 
Arbeit dahintersteckt. Dass man am Ende eines Tages 
ohne Bedenken von seiner Abwasch essen könnte, ist je-
doch auch für Milan ganz normal. „Das muss so sein. 
Ich schiebe nichts von heute auf  morgen.“ Die ganze 
Küche, das komplette Service funktioniert nicht, wenn 
er nachlässt. Nebenbei hilft er bei Reparaturen im Haus 
oder managt auch mal das Gepäck der Gäste bei der An- 
und Abreise. Man hat das Gefühl, er ist überall. Kein 
Wunder, kennt er das Hotel doch wie seine Westentasche. 

So trifft er auch untertags immer wieder auf  seine Tan-
ja. Sie ist Herrin auf  ihrer Etage und für insgesamt 13 
Zimmer verantwortlich. Klein und zierlich sieht man 
ihr die Kraft nicht auf  den ersten Blick an, die der Job 
erfordert. Denn es gehören die Betten gemacht, Staub 
gesaugt, die Bäder geputzt und vieles mehr. Erst wenn 
alles perfekt ist, überlässt sie das Zimmer wieder dem 
Gast. Im Winter hilft sie auch ab und zu in der Küche. 
„Doch es ist gut, dass jeder seinen Bereich hat“, gibt 
Tanja zu. Ein gemeinsamer Kaffee zwischendurch geht 
sich ja trotzdem aus. 

Gekommen, um zu bleiben.  
Dass sie im nächsten Jahr nicht wiederkommen, das steht 
für Tanja und Milan nicht zur Diskussion. Nur die po-
litischen Rahmenbedingungen könnten ihnen den Weg 
erschweren. Immerhin müssen sie jedes Jahr aufs Neue 
um eine Bewilligung ansuchen. „Es ist immer ein Zit-
tern dabei. Wenn es nach uns geht, bleiben wir auch die 
nächsten 20 Jahre. Bis zur Pension.“ Wenn es nach den 
Steiners geht, auch. Sind die beiden doch über die Jah-
re wertvolle Teammitglieder geworden. „Eben wie zwei 
alte Oldtimer“, schmunzelt Milan.   

Er ist Abwäscher, jedoch immer 
zur Stelle, wenn Not am Manne 
ist. Sie macht täglich 13 Zimmer 
auf  ihrer Etage und hilft, wo 
immer ihre Erfahrung gebraucht 
wird. Seit 19 Jahren sorgt Milan 
dafür, dass in der Küche alles 
glänzt. Ein Jahr später folgte ihm 
Tanja aus ihrer beiden Heimat 
Bosnien-Herzegowina ins Hotel 
Steiner. Eine Geschichte über 
Familienbanden, die neu geknüpft 
werden, und Elternliebe, die 
Distanzen überwindet. 

Tanja & Milan
Zwei Oldtimer für ein Hotel. 

ZWISCHEN  
KÜCHE,  
ZIMMER UND  
FAMILIENZEIT.  
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In guten wie in  
schlechten Tagen. 

Das muss so sein.  
Ich schiebe nichts von 
heute auf morgen.“



Frühstück nach Plan. 
Es sind viele kleine Handgriffe, unzählige Schritte und 
noch mehr Details, die Silvia beachten muss, bis das 
Buffet um Punkt 07:00 Uhr früh sich so präsentiert, wie 
Sie es gewohnt sind. Silvia geht dabei nach einem stren-
gen Muster vor. „Damit ich nichts vergesse und nicht 
ins Strudeln komme.“ Zeitlich hat sie nicht viel Spiel-
raum, immerhin organisiert sie nebenbei auch noch den 
Teesalon für den Wellnessbereich. Und das ganz alleine. 
Es ist eben ihr Reich, in dem sie walten kann. Bis 13:00 
Uhr ist sie durchgängig im Einsatz, ein schneller Schritt 
ist gefragt. Genau das, was Silvia braucht.  

Wer sie bei der Arbeit beobachtet, merkt, dass ein 
Profi am Werk ist. Dass sie als Quereinsteigerin aus 
einem Bürojob hierher wechselte, vermuten die we-
nigsten. „Die ganze Zeit am Computer, das hat mir so 
viel Energie geraubt. Ich wollte etwas, wo ich in Be-
wegung bin.“ Zuerst unsicher, dann von ihrem Mann 
ermutigt, bewarb sie sich schließlich im Hotel Steiner. 
Und wurde genommen. Dass für sie selbst das Früh-
stück die wichtigste Mahlzeit innerhalb der Familie 
ist, spielt ihr in die Karten. Obwohl sich dieses nun 
auf  ihre freien Tage am Wochenende beschränkt.

Regionalität im Herzen. 
Weit hat es Silvia nicht nach Hau-
se in das ca. eine halbe Stunde 
entfernte Mauterndorf. Vielleicht 
auch ein Grund, warum sie so ger-
ne mit den Produkten im Hotel 
Steiner arbeitet. Selbstgemachte 
Tees aus einem Familienbetrieb 
in Untertauern, regionales Ge-
treide von der Ottingmühle in 
Tamsweg, frisches Joghurt von der 
Minimolk in Tamsweg, frisches 
Brot von der Bäckerei Lasser in 
Schladming, Käse und Almbutter 
aus dem Thomatal – das sind nur 
einige der regionalen Produkte, die 
Silvia Tag für Tag in ihr liebevoll 
gestaltetes Buffet schlichtet. Und 
ab heuer neu: köstliche Biomüslis, 
zuckerreduzierte Schokocrunchies 
und fruchtige Loops für Kinder, 
sowie Cornflakes eines Tiroler Un-
ternehmens. „Du spürst die Seele, 
die Menschen hinter den Produk-

ten.“ Und der Gast merkt, dass 
Silvia mit Leib und Seele bei der 
Arbeit ist. Wenn dann ab 07:30 
Uhr die ersten hungrigen Gäste 
kommen, wird das Tempo noch 
etwas schneller. Es muss nachbe-
stückt werden. „Die Energie, die 
hier beim Frühstück entsteht, ist 
unglaublich. Wenn alles zu rotie-
ren beginnt, müssen wir schon 
zwei Schritte schneller gehen.“ 
Wenn etwas fehlt, merkt das der 
Gast sofort. Doch Silvia meistert 
auch diese Herausforderung mit 
einem Lächeln. Wünschen würde 
sie sich aber trotzdem eines: „Dass 
die Menschen, die hier Urlaub 
machen, das Frühstück ein wenig 
mehr genießen. Sich Zeit nehmen 
und sich nicht hetzen lassen.“ So 
wie sie selbst, wenn sie für ihre Lie-
ben zuhause ein ganz persönliches 
Frühstückserlebnis zaubern darf. 

Silvia  

05

Frühstücksberaterin aus Leidenschaft

Um 04:00 Uhr klingelt ihr Wecker, um halb 6 ist sie eine der ersten, die zur Tat 
schreiten. Silvia liebt es selbst, ausgiebig zu frühstücken und es zuzubereiten. Auch 
im Privaten. Im Hotel Steiner ist sie seit mittlerweile drei Jahren für den Aufbau 
des Buffets zuständig und gleichzeitig mitverantwortlich, dass Sie gut in den Tag 
starten können. Wir haben mit ihr über die Freude am Regionalen, die Wichtigkeit 
von Bewegung und offene Wünsche gesprochen. 

Wenn wir 
frühstücken, 
dann zele-
brieren  wir 
das richtig.“



DER  
SONNE 
ENTGEGEN.  

Gibt es für Sie Momente, in denen Sie sich vollkommen 
befreit fühlen? Glücklich, ruhig von innen heraus. In denen 
Sie den Alltag vergessen können, abschalten und Energie 
tanken für neue Herausforderungen? Kennen Sie das Gefühl, 
anzukommen, die tiefe Zufriedenheit, die immer wieder von 
Neuem begeistert? 

Erst kürzlich musste ich an solch einen Moment zu-
rückdenken. Es war letztes Jahr, unsere Sonnenauf-
gangswanderung führte uns auf  die Gamskarspitze, 
die Sie auch vom Hotel aus bewundern können. Mit 
40 Gästen, die gewillt waren, um halb fünf  ihre Schu-
he zu schnüren und mit mir gemeinsam den Gipfel in 
Angriff zu nehmen. Recht spontan war unsere Idee, 
immerhin musste das Wetter stimmen. Nach gut ei-
ner Stunde Aufstieg war es dann soweit. Du stehst 
oben, siehst, wie sich die Sonnenstrahlen ihren Weg 
hinauf  bahnen. Immer mehr, immer heller. Dass das 
Natürlichste auf  der Welt so imposant sein kann, ist 
faszinierend und erfüllt mich mit Dankbarkeit.

Was gibt uns wirklich Kraft? Die Familie, die Lei-
denschaft im Beruf  und der Ausgleich, den sich jeder 
selbst schafft. Ich habe diesen schon immer inmitten 
der Natur gefunden. Es ist die verträumte Ruhe im 
Winter, wenn die verschneiten Gipfel in der Sonne 
glitzern. Es ist der Weg auf  einer Skitour, der dich 
Schritt für Schritt weiter nach oben bringt und al-
les aus einer neuen Perspektive betrachten lässt. Am 
Gipfel angekommen ist es für mich ein Moment 
wie kein anderer. Freiheit pur. Ein Gefühl, das Sie 
womöglich selbst bald lieben lernen werden. Ober-
tauern hat einfach seinen ganz besonderen Reiz: die 
Berge rundherum. Im Winter, wie im Sommer.

Ihr Thomas Steiner.

MEIN  
ERLEBNIS.  
DER BERG. 

VON EINEM  
ZUM ANDEREN.
EXPERTEN  
UNTER SICH. 

Wenn eine Ära zu Ende geht, beginnt eine neue. 
Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei unse-
rem langjährigen Wegbegleiter, Architekt Franz 
Niedermair-Altenburg, der sich in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet. Und begrüßen 
Franz Kirchmayr, den neuen Partner an unsere 
Seite, mit dem wir unser Hotel Steiner gemein-
sam Schritt für Schritt noch ein wenig schöner 
machen wollen. Für Sie. 

Auch heuer bauen wir. Obwohl es diesmal klein 
sein darf. Unserer Bar gönnen wir ein Facelift, 
damit  Kati Sie in Ihrem 10. Jubiläumsjahr bald  
begrüßen kann. Die Toiletten an der Rezeption 
machen einen Schritt aufeinander zu. Durch ein 
gemeinsames, modernes Entrée kann sich Frau 
wie Mann schon bald den Weg aufs stille Ört-
chen teilen. 

Mit jedem Schritt bergauf  gibt der Ausblick ein Stück mehr vom fas-
zinierenden Bergpanorama frei. Ein Abenteuer für die ganze Familie.

Wo könnte wohl dieser Ruheraum entstanden sein?

... für den Sommer:  
Eine Wanderung auf  die Twenger Alm über 
schöne Almwiesen, wo sich Murmeltier und 
Gams noch gute Nacht sagen. 

... für den Winter:  
Die Top Seven in unserer Tauernrunde, wo man 
die Ski ruhig mal abschnallen und die atembe-
raubende Aussicht genießen kann. 

MEIN TIPP:



3. Skischule Koch & Sport Circle
2. Skiverleih Goria
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UNSERE GROSSE FAMILIE.
DAS HOTEL STEINER UND SEINE PARTNER.

Die größten Abenteurer müssen klein anfangen. Abso-
lutes Highlight für Jakob auf  seiner Bobby Runde durch 
Obertauern ist die Geisterbahn im Märchenwald. Sein 
Motto: Augen zu und durch. Geschickt muss man wohl 
sein, um blind den Berg hinunter zu sausen und sich 
nicht von den Geistern erschrecken zu lassen. 

Aus der Bobby Runde ist er schon lange rausgewach-
sen. Unser Maxi wirft sich am liebsten in die Buckelpis-
te beim Seekareck, carvt die Wellenbahn entlang oder 
macht die Schanze im Funpark unsicher. Ein großes 
Vorbild für die Kleinen, die auch schon bald vom Bobby 
zum My Tracker werden. 

 Jakob (6 Jahre) – der Bobby Skier  Maxi (10 Jahre) – der My Tracker

Tauernrunde 1 
Tauernrunde 2 
My Track 
Bobby

Hotel Steiner

Unser Hausskilehrer der Skischule ist täglich 
ab 19 Uhr für Kursbuchungen und Informa-
tionen für Sie da. Genießen Sie auch Zeit zu 
zweit: Ihre Kinder werden morgens direkt 
vom Hotel abgeholt und mittags bzw. nach-
mittags wieder zurückgebracht.

Skischule KOCH

Der perfekte Ort für einen entspannten Familienurlaub: Unser Hotel Steiner ist nicht nur von einem Naturparadies und kinderfreundlichen Skige-
biet umgeben, sondern bietet auch sonst ein großes Angebot für kleine Gäste. Die familiengerechten Zimmer laden zum Wohlfühlen ein, die Kin-
der- und Jugend-Lounge sorgt mit einer Spielesammlung für spannende Unterhaltung. Nach einem Ausflug mit dem gratis geliehenen Kinderwagen 
können kleine Abenteurer ihren Hunger jederzeit beim Kinderbuffet stillen. Doch auch für gestresste Eltern gibt es hier unzählige Möglichkeiten, 
mehr aus der Zeit herauszuholen. Genießen Sie im Wellnessbereich wertvolle Momente zu zweit – kinderfrei, wir kümmern uns um Ihren Nach-
wuchs. Erleben Sie etwas und nehmen Sie schöne Erinnerungen mit nachhause. Ganz nach dem Motto: als Gäste kommen, als Freunde gehen.

Genießen Sie 10 % Rabatt auf  den Verleih-
preis und volles Service mit gratis Lieferung 
und Abholung. Nehmen Sie unseren beque-
men Hausskiservice in Anspruch: Beim Over-
night Skiservice holt Sport Gloria Ihre Ski 
im Skiraum ab und liefert diese am nächsten 
Morgen perfekt serviciert wieder.

SPORTSHOP Gloria

Als Gast des Hotels Steiner erhalten Sie mi-
nus 10 % auf  den Verleihpreis. Das große 
Sortiment an Skiausrüstung wird Ihnen gratis 
ins Hotel geliefert und am Abreisetag wieder 
abgeholt. Kompetente Beratung und persön-
licher, individueller Service nur für Sie.

SPORT Circle
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www.obertauern-sportshop.at www.sportcircle.at www.skikoch.at



 

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

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

zum Mittagstisch: Essen den ganzen Tag inklusive 
Frühstück, Mittagsbuffet mit frisch in der Schaukü-
che 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 Jugend-Lounge 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.hotel-steiner.at

WAS FÜR EIN HALLIGALLI

HITS FOR KIDS PAKET
05.01.19 – 09.02.19 | 16.02.19 – 02.03.19  | 09.03.19 – 23.04.19

HÖHER, SCHNELLER, WEITER!

7=6 SKIPAKET 
01.12. – 22.12.18 | 23.03. – 06.04.19

WIR SCHENKEN IHNEN  
EINEN TAG!

SKISCHNÄPPCHEN 
02.12. – 20.12.18 | 06.01. – 31.01.19
24.02. – 21.03.19 | 24.03. – 11.04.19

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 € 854,00 pro Person & Aufenthalt

WAS FÜR EIN SPASS! 

HITS FOR KIDS SUPERIOR 
29.11.18 – 22.12.18 | 09.02.19 – 16.02.19

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 Jahre 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
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MEHR

AB € 596,00 pro Person & Aufenthalt AB € 1.072,00 pro Person & Aufenthalt

AB € 335,00 pro Person & Aufenthalt

AB € 966,00 pro Person & Aufenthalt

 

WE ARE FAMILY!
OSTERFERIEN-PAKET 
13.04. – 23.04.19

„BUSSI BABY“
OBERTAUERN  
SAISONOPENING 
30.11. – 02.12.18

AB € 854,00 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 km 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“
• 6-Tages-Skipass
• 1 Verwöhnmassage (25 min) im Wert von € 36,00
• Alle Hotel Steiner MEHR-Leistungen
• Bleib 7, zahl 6! Bei einem Aufenthalt von 7 Übernachtungen  

1 Nacht geschenkt!

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  

(ausgenommen alle Familienappartements)
• Unterbringung im Gitterbett/Zusatzbett im Doppelzimmer,  

Juniorsuite, Himmelbettsuite bei mind. 1 Vollzahler
• Alle Hotel Steiner Inklusivleistungen 

• 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

08

Wir fiebern bereits dem Saisonstart 2018/19 entgegen und sagen heuer 
in Obertauern: Gib mir alles! Denn Amore macht man vielleicht in 
Bologna, aber gesungen wird davon bei uns! Am 01. Dezember ist es so-
weit: WANDA läutet die ultimative Skisaison auf  1.740 Meter Höhe ein.

Dafür gibt`s von uns ein: Bussi, Baby! 

• 2 Übernachtungen im Hotel Steiner mit „All-Inclusive-Genussküche“
• 1-Tages-Skipass
• Konzertkarte für das Live-Konzert mit „WANDA“ und ihrem Hit-

Song „Bussi Baby“ am 1. Dezember 2018
• Entspannungs- und Aktivprogramm
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