
3 NÄCHTE AB€ 470,–FÜR 2 PERSONEN

INKL. ÜBERNACHTUNG AUF EINER EINSAMEN ALMHÜTTE

ROMANTIKPauschalePauschale



Zwei Übernachtungen im familiengeführten Hotel 
Gratz direkt an der Skipiste, eine traumhafte Über-
nachtung auf der tiefverschneiten, einsam gelege-
nen Loosbühelalm mit einem grandiosen Panora-
mablick auf 1.784 Meter, eine romantische 
Fackelwanderung zu zweit im Mondschein, eine ku-
schelige Pferdeschlittenfahrt durch unsere maleri-
sche Winterlandschaft zum Ötzlsee, ein exklusives 
und einzigartiges Angebot an sportlichen Herausfor-
derungen wie geführte Schneeschuhwanderungen, 
geführte Skitouren oder Eisklettern am Wasserfall, 
Entspannung für Körper, Geist und Seele in unserem 
schönen Wellnessbereich, ein gemeinsames Sekt-
Frühstück mit hausgemachten Pralinen sowie ganz 
viel Zeit für Zweisamkeit: das sind unsere Zutaten für 
eine perfekte Winterwoche im Salzburgerland inklu-
sive spektakulärer und einzigartiger Highlights!

Entfliehen Sie bei uns für ein paar Tage ihrem hekti-
schen Alltag und sammeln Sie wertvolle Momente 
und Erlebnisse für die Ewigkeit. In unserem Hotel, nur 
eine Autostunde von Salzburg entfernt, legen wir 
höchsten Wert auf die Zufriedenheit unserer Gäste. 
Daher erhalten Sie bei Buchung unserer exklusiven 
Winterpauschale ein kostenloses Upgrade ihres Zim-
mers in die höchste verfügbare Kategorie.

Besonderes Highlight unserer Winterpauschale ist 
eine exklusive Übernachtung auf der einsam gele-
genen, tief verschneiten Loosbühelalm auf über 1.700 
Metern mit unvergesslichem Panoramablick. Genie-
ßen Sie die Abgeschiedenheit und Ruhe der Almhüt-
te und erleben einen unvergleichlichen, urigen Hüt-
tenabend mit spektakulärem Ausblick auf unsere 
atemberaubende Bergwelt. Bei einem ausgiebigen 
Frühstück am Morgen tanken sie dann neue Kraft für 
den Tag, denn das nächste Highlight lässt nicht lan-
ge auf sich warten. Mit dem Schlitten (der Rodel) 
geht es über die Rodelbahn zurück ins Tal.
Begleitet von unseren herausragenden Wintersport-
experten haben sie außerdem in ihrer Woche bei 
uns die Chance, unser Nationalparkgebiet aus einer 
völlig einzigartigen Perspektive zu erleben. Auf einer 
herausfordernden Skitour führt Sie ihr Aufstieg auf 
über 2.000 Meter und wird ihnen mit Sicherheit eini-
ges abverlangen. Oder Sie erleben beim Eisklettern 
am Wasserfall eine völlig neue Herausforderung des 
Wintersports. Daneben bleibt Ihnen zudem genug 
Zeit für einige schöne Schwünge auf unseren kilo-
meterlangen Abfahrten, Wanderungen durch das 
verschneite Bergpanorama und ausgiebige Erho-
lung in unserem Wellness-Bereich. 

Wir haben für Sie in unserer Winter-Romantikpau-
schale das Beste aus zwei Welten vereint: romanti-
sche, erholsame Stunden zu zweit und sportliche 
Highlights direkt vor unserer Haustür. Denn bei uns 
müssen Sie keine Kompromisse machen. Unser 
handverlesenes, einmaliges und hochwertiges Pro-
gramm ist gedacht für alle Paare, die sich mit ihrem 
Winterurlaub gerne etwas ganz Besonderes schen-
ken möchten: Zeit für Zweisamkeit, Abenteuer in der 
verschneiten Natur und ein kurzes Abtauchen, Kraft 
tanken und Durchatmen in unserer einzigartigen 
Bergwelt.

Romantikpauschale im Hotel Gratz



Nachfolgende Leistungen 
sind kostenlos für Sie inkludiert

WINTER 2021/22 Preise für 2 Personen für 7 Nächte

07.12. bis 25.12.2021 € 470,-

08.01. bis 29.01.2022 € 500,-

05.03. bis 18.04.2022 € 470,-

2 Übernachtungen im Hotel Gratz inkl. Frühstück
1 Übernachtung auf der Loosbühelalm inkl. Halbpension
2 x gesundes Willkommensgetränk an der Hotelbar
1 x romantisches Sekt-Frühstück mit hausgemachten Pralinen
1 x romantische Pferdeschlittenfahrt (ca. 1,5 Stunden) zu zweit zum Ötzlsee
1 x romantische Fackelwanderung im Mondschein zum Gasthof Romantika
1 x romantische Rodelpartie von der Loosbühelalm zum Parkplatz Grund
1 x romantische Übernachtung auf einer einsamen Almhütte auf 1.700 Meter

Kostenlose Nutzung unseres Parkplatzes direkt am Hotel
Kostenlose Nutzung unseres Wellness-Bereichs im Hotel und auf der Alm
Kostenlose Nutzung unseres WLAN Services im Hotel
Kostenloses Upgrade in die höchstmögliche Zimmerkategorie im Hotel

Freie Auswahl aus unserem Winter-Aktivprogramm*
1 x geführte Fitness-Winterwanderung mit Biophilia Training
1 x geführter Schnupperkurs „Eisklettern am Wasserfall“
1 x geführte Schneeschuhwanderung im Ellmautal
1 x geführte Skitour inkl. Lawinenkunde in Hüttschlag
*abhängig von Ihrem Anreisetag

Sie können bei Bedarf vor Ort auch einen ermäßigten Skipass erwerben!



TAG 1:
Ankommen und Wohlfühlen. Das ist seit vielen Jah-
ren bereits unser bewährtes Motto. Nach Ihrer An-
kunft empfangen wir Sie mit einem gesunden Groß-
arler Bauernschnapserl und erledigen in aller Kürze 
den Papierkram. Sie können in Ruhe ihr Zimmer be-
ziehen, auspacken, duschen oder einfach gemütlich 
einen Kaffee / ein Bier an der Hotelbar trinken. Am 
Nachmittag können Sie erstmal die Gegend erkun-
den oder sich in unserem Wellness-Bereich von der 
Anfahrt erholen. Am Abend brechen Sie dann zu ei-
ner wunderschönen Fackelwanderung im Mond-
schein auf. Der Spaziergang führt Sie je nach Lust 
und Laune ca. eine Stunde (hin und zurück) entweder 
zum Restaurant „Romantika“, wo Sie bspw. auch et-
was essen können.

TAG 2:
Ihren ersten vollständigen Urlaubstag beginnen Sie 
mit einem exklusiven Sekt-Frühstück samt hochwer-
tigen, hausgemachten Pralinen. Danach nutzen Sie 
den Tag entweder zur Teilnahme an unserem Aktiv-
programm (Eisklettern, Skitour, Schneeschuhtour, 
Winterwanderung), zum Skifahren, zum Snowboar-
den, zum Spazierengehen, zum Entspannen, für ei-
nen Ausflug nach Salzburg oder genießen einfach 
die Zeit zu zweit. Am Abend wartet dann das erste 
Highlight auf Sie: bei Einbruch der Dunkelheit fahren 
Sie zu zweit mit dem Kutscher auf einer echten Pfer-
dekutsche durch das tief verschneite Großarltal, und 
zwar vom Gasthof Aschaustüberl vorbei an mächti-
gen Felsformationen bis zum Talwirt in Hüttschlag, 
weiter zum Kreealm Wasserfall und dann bis ans 
Ende des Nationalparks zum Ötzlsee. Die gemütliche 
Kutschfahrt dauert rund 1,5 Stunden. Die Pferdekut-
sche ist exklusiv nur für Sie reserviert. Nach diesem 
Erlebnis geht es wieder zurück ins Hotel, wo Sie den 
Abend an der Hotelbar ausklingen lassen können.

Unser Tagesprogramm



TAG 3:
Am dritten Tag bieten wir Ihnen tagsüber verschie-
dene Aktivitäten zur Auswahl – Skifahren oder Snow-
boarden (der Skipass ist nicht inkludiert), Skitourge-
hen, Schneeschuhwandern, ein Spaziergang im Dorf, 
einen Einkaufsbummel oder einen Wellnesstag.

Am Nachmittag oder frühen Abend geht es dann für 
Sie zum Highlight dieser Pauschale auf die Loosbü-
helalm im Ellmautal auf über 1.700 Meter Höhe, wo Sie 
eine romantische Nacht auf einer tief verschneiten, 
einsamen Almhütte verbringen. Sie genießen nicht 
nur das einzigartige, winterliche Bergpanorama, 
sondern haben auch noch ein gemütliches Abend-
essen zu zweit inkludiert. Erleben Sie hautnah, wie es 
sich anfühlt, eine Nacht in einem von der Außenwelt 
abgeschnittenen Tal auf einer echten, einsamen 
und tief verschneiten Almhütte zu verbringen. Nutzen 
Sie die Sauna und den Tiefschnee auf der Alm für 
geistige und körperliche Erholung.

Unser Tagesprogramm

TAG 4:
Nach dem Aufenthalt auf der Almhütte erwartet Sie 
gleich das nächste Erlebnis. Mit der Rodel (dem 
Schlitten) geht es die zahlreichen Serpentinen von 
der Loosbühelalm zurück ins Tal zum Parkplatz Grund. 
Auch an Ihrem Abreisetag bieten wir Ihnen noch die 
Möglichkeit, den ganzen Tag als Urlaubstag zu nut-
zen. Sie haben freie Auswahl aus unserem Aktivpro-
gramm. Sie können sich vor Ihrer Abreise noch im 
Wellnessbereich umziehen und duschen. Am Ende 
dieser vier Tage sind nicht nur ihre Batterien wieder 
voll aufgeladen, sondern Sie nehmen auch noch 
zahlreiche schöne Erinnerungen und einzigartige Er-
lebnisse mit nachhause.



Hotel Gratz   ·   Unterbergstr. 62   ·   5611 Großarl   ·   Österreich
+43 6414 8501   ·   info@hotel-gratz.at   ·   www.hotel-gratz.at

WICHTIGE INFORMATIONEN:
Alle beschriebenen Leistungen sind für Sie kostenlos in unserer Winter-Romantikpauschale  
inkludiert. Eine Teilnahme an unseren Programmpunkten ist für Sie jederzeit möglich, es ist aber 
kein Muss. Sie können Ihre Urlaubswoche selbstverständlich so gestalten, wie Sie es möchten. 
Dieses Programm ist lediglich eine von uns für Sie ausgearbeitete Übersicht und nur als  
Empfehlung zu verstehen. Achtung: es können geringe Zusatzkosten für kurze Taxifahrten und  
das Ausleihen der Ausrüstung (Schneeschuhe, Tourenski, Lawinensuchgerät etc.) anfallen. 

Highlights

Romantikpauschale im Hotel Gratz
3 NÄCHTE AB€ 470,–FÜR 2 PERSONEN

Romantische 
Rodelpartie

Romantische 
Pferdekutschenfahrt

Übernachtung auf der 
verschneiten Loosbühelalm


