
7 NÄCHTE AB€ 1.000,–FÜR 2 PERSONEN

INKL. ÜBERNACHTUNG AUF EINER EINSAMEN ALMHÜTTE

ROMANTIKPauschalePauschale



Sechs 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 € 1.000,-

08.01. bis 29.01.2022 € 1.100,-

05.03. bis 18.04.2022 € 1.000,-

6 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 (Samstag):
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 trinken. Am späteren Nachmit-
tag oder am Abend können Sie sich dann in unse-
rem Wellness-Bereich von der Anfahrt erholen, ein-
kaufen, spazieren oder ihr Abendessen genießen.

TAG 2 (Sonntag):
Ihren ersten vollständigen Urlaubstag beginnen Sie 
mit einem exklusiven Sekt-Frühstück samt hochwer-
tigen, selbstgemachten Pralinen. Danach nutzen Sie 
den Tag entweder 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 Pferdekutsche durch 
das tief verschneite Großarltal, und zwar vom Gast-
hof Aschaustüberl vorbei an mächtigen Felsforma-
tionen bis zum Talwirt in Hüttschlag, weiter zum Kree-
alm Wasserfall und dann bis ans Ende des 
Nationalparks zum Ötzlsee. Die gemütliche Kutsch-
fahrt dauert rund 1,5 Stunden. Die Pferdekutsche 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 (Montag):
Am Montag bieten wir Ihnen drei verschiedene Akti-
vitäten zur Auswahl. Sie können entweder an unserer 
geführten Fitness-Wanderung teilnehmen (von 10:00 
bis 12:00 Uhr). Die Bewegung in der freien Natur und 
reinen Bergluft verbessert Kondition, Herz-Kreislauf-
System, Immunsystem und stärkt die Atmung. Diese 
Wanderung ist sehr gemütlich und für alle Personen 
geeignet. Unser diplomierter Personal-Trainer, Er-
nährungsexperte und Athletik-Trainer Andreas Vieh-
hauser wird Ihnen während dieser kurzen Wande-
rung einige Fitness-Übungen zeigen, die Sie auch zu 
Hause problemlos machen können.

Alternativ zur Fitness-Wanderung können Sie aber 
auch von 10:00 bis 14:00 Uhr an unserer geführten 
Schneeschuh-Schnuppertour teilnehmen. Aus-
gangspunkt ist das Bergsteigerdorf Hüttschlag. Von 
dort gehen wir ein kleines Stück zu Fuß und ziehen 
dann gegenüber dem Aparthotel Almrösl unsere 
Schneeschuhe an. Über wunderschöne Hänge im 
ehemaligen Skiliftgebiet von Hüttschlag geht es 
Richtung Neuhausbauer. Wir visieren 2 kleine Hütten 
an, wo wir Rast machen und uns stärken. Nach einer 
kurzen Einführung in die Schnee- und Lawinenkunde 
üben wir die Handhabung des Lawinen-Verschütte-
ten-Suchgerätes, anschließend steigen wir je nach 
Schneeverhältnissen geradeaus oder entlang der 
Aufstiegsspur zum Ausgangspunkt ab.

Alternativ zur Fitness-Wanderung oder zur Schnee-
schuh-Schnuppertour können Sie aber auch von 
10:00 bis 14:00 Uhr an unserer Skitouren-Schnupper-
tour teilnehmen. Inhalt, Ablauf und Ort ist exakt gleich 
wie bei der Schneeschuh-Schnuppertour.

Unser Tagesprogramm



TAG 4 (Dienstag):
Am Dienstag fordern wir Sie etwas heraus und bie-
ten Ihnen von 09:00 bis 16:00 Uhr eine schwere ge-
führte Skitour auf das Kreuzeck oder den Karkogel. 
Beide Gipfel liegen über 2.000 Meter hoch. Wir treffen 
uns beim Großarltal-Aktiv-Treffpunkt, am Bergbah-
nenparkplatz in Unterberg. Von dort fahren wir mit 
dem Taxi zur Hallmoosalm (1.300 m) in Hüttschlag. 
Von der Hallmoosalm geht es zuerst über eine mä-
ßig geneigte Wiese zum Glettenalm-Güterweg, der 
nach ca. 200 m nach links verlassen wird. Von da fol-

gen wir dem Wanderweg zur Karteisalm, auf diesem 
bleiben wir auch nach der Almhütte. Nach Durch-
querung eines schütteren Lärchenwaldes erreichen 
wir ein kleines Plateau, von hier sehen wir bereits das 
Gipfelkreuz. Der Gipfelhang wird in lang gezogenen 
Kehren überwunden. Alternativ kann nach dem Pla-
teau nach rechts auf den Gipfelgrat ausgewichen 
werden. Die Abfahrt erfolgt entlang der Aufstiegs-
route zur Karteis- und Hallmoosalm. Von der Hall-
moosalm erfolgt die Rückfahrt zum Hotel Gratz wie-
der mit dem Taxi.

Alternativ zu dieser wunderschönen Skitour können 
Sie aber auch eine andere echte Herausforderung 
annehmen. Von 09:00 bis 12:00 Uhr bieten wir Ihnen 
einen Schnupperkurs im Eisklettern am Wasserfall. 
Kaum eine andere Sportart verbindet körperliche 
Höchstleistung mit dem intensiven Naturerlebnis auf 
so eindrucksvolle Art wie das Eisklettern. Ob Könner 
an gefrorenen Wasserfällen oder Einsteiger in den 
Eisklettergärten unter fachkundiger Anleitung; für je-
den ist es eine kleine Mutprobe. Mit unserem Eisklet-
terspezialisten und staatlich geprüften Bergführer 
Sepp Inhöger bieten wir Ihnen die Möglichkeit, diese 
faszinierende Sportart auszuprobieren.

Unser Tagesprogramm



TAG 5 (Mittwoch):
Am Mittwoch starten Sie wieder mit einem herzhaf-
ten Frühstück bestehend aus vielen haus- und 
selbstgemachten Produkten in den Tag, den Sie mit 
Skifahren, Snowboarden, Spazierengehen, Wellness 
oder Einkaufen verbringen können. Am Nachmittag 
geht es dann zum großen Highlight dieser Pauscha-
le: die Übernachtung auf einer meterhoch ver-
schneiten Almhütte im Ellmautal. Sie fahren mit dem 
Auto bis zum Parkplatz Grund. Dort werden Sie von 
einem Mitarbeiter der Loosbühelalm abgeholt und 
zur Hütte gebracht. Auf der Hütte stehen Ihnen ein 
Zimmer sowie Dusche und WC zur Verfügung. Sie 
verbringen dort einen urigen, echten Hüttenabend 
inklusive Abendessen. Genießen Sie den Fernblick, 
die Abgeschiedenheit und die Einsamkeit.

TAG 6 (Donnerstag):
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. Nach Einbruch der Dunkelheit brechen Sie 
dann zu einer wunderschönen Fackelwanderung 
im Mondschein auf. Der Spaziergang führt Sie je 
nach Lust und Laune ca. eine Stunde (hin und zu-
rück) entweder zum Restaurant „Romantika“ oder 
zum Café „Großarler Genuss“, wo Sie bspw. auch 
(Abend-)essen können

Unser Tagesprogramm



TAG 7 (Freitag):
An Ihrem vorletzten Urlaubstag nehmen wir Sie noch 
einmal mit auf eine exklusive, herrliche Schnee-
schuhwanderung zur Hirschgrubenalm. Diese liegt in 
einem breiten Talkessel eingebettet auf 1.564 m im 
Bergsteigerdorf Hüttschlag. Vom Hotel Gratz fahren 
wir mit dem Taxi zum Oberneureitbauer in Hütt-
schlag. Von dort geht es mit den Schneeschuhen 
über eine leichte Route zur Hirschgrubenalm. Nach 
einer kurzen Rast werden wir vom Wanderführer in 
den Umgang mit LVS-Gerät, Schaufel und Sonde 
eingeführt. Unser Abstieg erfolgt über leichte Wege 
zurück zum Oberneureitbauern, wo wir unsere Runde 
beenden. Zurück zum Hotel Gratz fahren wir wieder-
um mit dem Taxi. Alternativ können Sie wieder Ski-
fahren, Snowboarden, Skitourengehen oder im Well-
nessbereich entspannen

TAG 8 (Samstag):
Auch an Ihrem Abreisetag bieten wir Ihnen noch die 
Möglichkeit, den ganzen Tag als Urlaubstag zu nut-
zen. Sie können sich vor Ihrer Abreise noch im Well-
nessbereich umziehen und duschen. Am Ende dieser 
Woche sind nicht nur ihre Batterien wieder voll auf-
geladen, sondern Sie nehmen auch noch zahlreiche 
schöne Erinnerungen und einzigartige Erlebnisse mit 
nachhause.

Unser Tagesprogramm



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

Highlights

Romantikpauschale im Hotel Gratz
7 NÄCHTE AB€ 1.000,–FÜR 2 PERSONEN

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. 

Romantische 
Rodelpartie

Romantische 
Pferdekutschenfahrt

Übernachtung auf der 
verschneiten Loosbühelalm


