
OBERTAUERN



Urlaub gesucht. 
Freiheit gefunden!

Holiday wanted. Freedom found!





Herzlich willkommen.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Buch vor sich. Ein Buch voller Bilder, auf denen die Sonne scheint, der Schnee  
glitzert, die Berge verheißungsvoll leuchten – und die Menschen herzlich lachen. Ein Buch voller Abenteuer, die  

von gemeinsamer Zeit und unvergleichlichen Erlebnissen handeln, von Pistenspaß und Badevergnügen, von  
purer Erholung und größtem Genuss. Klingt geradezu märchenhaft? Ist es auch. Bei uns im Hotel Schneider am  

Obertauern werden alle diese Geschichten wahr, und dieses Buch ist Ihr Urlaub. Wir lassen Sie den Alltag  
vergessen, verwöhnen und umsorgen Sie und bieten Ihnen mit unserem Vier-Sterne-superior-Haus die beste  

Location in Toplage für eine entspannte Zeit in der Freiheit der Berge – inklusive Ski in & out an der Gamsleitenbahn 1.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam eine neue Wintergeschichte zu schreiben.

Welcome.
Imagine you have a book in front of you. A book full of pictures where the sun is shining, the snow is glistening, the mountains are  

gleaming with promise and people are laughing heartily. A book full of adventures about time spent together and unforgettable  
experiences, about fun on the slopes and swimming, about pure relaxation and the very greatest enjoyment. Sounds almost like a  

fairytale, doesn’t it? It is. Here with us at Hotel Schneider in Obertauern, all these stories can come true, and this book is your holiday.  
We let you forget everyday life, pamper and care for you and offer you, with our four-star superior hotel, the very best location in  

which to have some time for relaxation, in the freedom of the mountains – including ski in & out directly at the Gamsleiten 1 chair lift.

We look forward to creating a new and unforgettable story together.

Familie Schneider Wir erzählen Ihnen unsere Geschichte hier:
Find out more about our story here:



Jeder Tag ein neues Kapitel.
In diesem Buch finden Sie immer wieder Möglichkeiten 
um Ihre ganz persönliche Urlaubsgeschichte zu schreiben:

Every day a new chapter.
In this book you will find some blank spaces to write your  
very own personal holiday story:

Mein erstes Kapitel im Hotel Schneider 
am Obertauern, direkt an der Gamsleiten-
bahn 1, hat damit begonnen, dass . .



Wohlfühlurlaub
Momente, die sich in die  
Seele einschreiben.
Es war einmal an einem Wintertag …

Feel-good holiday.
Once upon a winter day …



Wohnen im Hotel
Ein Tag am Obertauern ist die beste Gute-Nacht-Geschichte.
Die Zimmer sind die Kulisse für Erzählungen von erholsamem Schlaf und gemeinsam verbrachter Zeit. Manche 
Kapitel handeln von den modernen Badezimmern und den natürlichen Materialien, andere vom herrlichen Ausblick 
und der traditionellen, charmanten Einrichtung. Eine Geschichte für sich ist das Holz: Wir haben mit Architekten, 
Tischlern und Handwerkern aus der Region zusammengearbeitet und unsere nachhaltigen Zimmer mit Zirbenholz 
oder Fichten-Altholz ausgestattet. Weil Holz atmet, beruhigt und für ein besonders lebendiges Raumgefühl sorgt. 
Sie werden sich mit Sicherheit wohlfühlen.

A day in Obertauern is the best bedtime story ever told.
Behind these doors are not just rooms, but stories. The rooms at Hotel Schneider are the backdrop for tales of restful sleep and quality 
time spent together. Some chapters are about the modern bathrooms and the natural materials, others about the magnificent view  
and the traditional, charming furnishings. Wood is a story in itself: we have worked with architects, carpenters and craftsmen from the 
region to furnish our sustainable rooms with Swiss stone pine or old spruce wood. Because wood breathes, calms and provides  
a particular feeling of space in which one feels alive. You will certainly feel at home here.





Manches ist auch in der  
Wirklichkeit märchenhaft.

Some things are also just 
like a fairytale in reality.





It’s a love story.
So beginnen die besten Liebesgeschichten:  
Mit der Erkenntnis, wie gut man zueinander passt.

That’s how the best love stories begin:  
With the realisation of how well you fit together.





Kulinarik
Man erzählt, dass Ihnen hier Gedichte 

für den Gaumen serviert werden.

Einer wird sich ganz besonders darüber freuen, dass Sie 
Urlaub im Hotel Schneider machen, und das ist Ihr  

Gaumen. Denn mit der Gourmet-Halbpension verwöhnen 
wir ihn von morgens bis abends. Und das ist nicht über-
trieben, schließlich beginnt das süße Leben beim reich-
haltigen Frühstücksbuffet und gipfelt in leckeren Wahl-

menüs mit verschiedenen Hauptgerichten zur Auswahl.

Cuisine.
One part of you will be particularly pleased that you are on holiday  

at Hotel Schneider, and that is your palate. Because with the gourmet 
half board we spoil it from morning to night. That is no exaggeration, 

after all, the sweet day will begin with a sumptuous breakfast  
buffet and then culminates into a tasty set meal with choice of  

different main courses.



Genussmomente  
von früh bis spät.

Exquisite culinary delights  
from breakfast to dinner.



Baradiesisch
Save water, drink cocktails.

Willkommen an der Hotelbar im Hotel Schneider – auch hier ist alles darauf eingestellt, Sie von Kopf bis Fuß zu  
verwöhnen. Unser Barchef mixt Ihnen mit Freude einen seiner speziell auf Sie abgestimmten Cocktail. Für jeden 

Geschmack finden hier Genießer und Freunde eines gepflegten Drinks eine willkommene Abwechslung zum Alltag. 
Wer es lieber prickelnd hat, wählt einen unserer Proseccos, Sekte oder Champagner. Biertrinker?  

Auch die lassen wir natürlich nicht im Trockenen stehen! Egal, für welchen Trinkgenuss Sie sich entscheiden –  
im stilvollen Ambiente unserer Bar werden Sie sich sicher wohl fühlen.

Baradise.
Our hotel bar – here too, everything is set to pamper you from head to toe. In the welcoming hotel lobby you can get  

together for a convivial aperitif or round off a delicious evening meal. Our bar tender will be happy to mix you a cocktail  
especially as you like it and serves exquisite liqueurs and schnaps as well as soft drinks, beer or a fine glass of wine.



Erlesene Weine. Und Geschichten,  
die sich darum ranken.

Fine wines. And stories  
that surround them.



Erfrischendes und Herzerwärmendes,  
flüssig erzählt.

Refreshing and heartwarming  
stories – told fluidly.



Nachhaltigkeit
Weil es uns am Herzen liegt.
Wir finden die Region, in der wir leben, nicht nur unendlich 
schön und schützenswert, wir nutzen auch ihre hervorra-
genden natürlichen Produkte von lokalen Partnern, wo wir 
nur können. Das gilt vor allem in der Küche: Aus unserer 
eigenen Landwirtschaft beziehen wir Fleisch und Milch.

Dafür wurden wir auch mit dem AMA Gastrosiegel  
ausgezeichnet.

Sustainability. Because we care. 
Not only do we find the region in which we live in endlessly beautiful 
and worthy of protection, we also use its excellent natural products 
wherever we can. This is especially true in the kitchen: we source meat 
and milk from our own farm. 
For that we have been awarded with the AMA Gastrosiegel.



Wellness und Spa
Verwöhnen Sie den Körper mit Ruhe und Entspannung.

Lassen Sie sich fallen. Schließen Sie die Augen. Und vergessen Sie alles rundherum. Dazu bieten wir  
Ihnen in unserer Wasser- und Wärmewelt mit Hallenbad und Whirlpool, Saunen und Dampfbädern  

ausreichend Gelegenheit. Damit Sie jenes schöne Buch aufschlagen können, für das im Alltag zu wenig  
Zeit bleibt: das von Erfrischung, Selfcare und tiefer Zufriedenheit erzählt.

Pamper your body with calmness and relaxation.
Let yourself unwind. Close your eyes. Forget everything that is weighing you down. We offer you plenty of  

opportunity to do this in our water and heat world with indoor pool and whirlpool, saunas and steam baths.  
So that you can open that beautiful book for which there is too little time in everyday life: the one that tells  

of recuperation, self-care and deep contentment.





Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: 
auf sich selbst!
·  Pongauer Stubensauna 55 °C
·  Landhaus-Sauna 90 °C
·  Sole-Aromadampfbad 42 °C
·  Laconium – Römisches Schwitzbad 39 °C
·  Ruheraum Residenzgarten
·  Raum der Stille mit beheizten Wasserbetten

Concentrate on the essential:  
On yourself!
·  Pongauer stuben sauna 55°C
· Landhaus sauna 90°C 
· Sole aroma steam room 42°C 
· Laconium – Roman sweat bath 39°C 
· Relaxation room Residence Garden 
· Room of Tranquility with warming water beds



Wir erzählen auch  
entspannende Geschichten.

We also tell relaxing stories.





Ihr Familienurlaub
Augenblicke, die zu Erinnerungen werden.
Am schönsten sind die Geschichten, die man  
gemeinsam erlebt.

Your family holiday.
Moments that become memories.  
The most beautiful stories are the ones we experience together.



Skiurlaub am Obertauern
Am Obertauern erleben Sie die Abenteuer,  

aus denen später richtig gute Geschichten werden.
Am Obertauern auf 1.760 m begegnen Ihnen im Winter überall Superlative. Dieses Skigebiet mit 

über 100 Pistenkilometer und 26 Liftanlagen ist das schneesicherste, und es hat die größten 
Schneehöhen. Die Schmankerln in den Skihütten schmecken hervorragend und die Möglich-
keiten, sich sportlich zu betätigen, sind endlos: Skifahren und Snowboarden, Rodeln, Schnee-

schuhwandern, Snowbiken und Langlaufen – um nur ein paar davon zu nennen.

In Obertauern you experience the adventures  
that later become really good stories.

In Obertauern on 1.760 m altitude you will encounter superlatives everywhere in winter.  
This skiing area with 100 km slopes and 26 lifts is the most snow-assured and has the greatest snow depths.  

The delicacies in the ski huts taste the best and the possibilities for sporting activities are endless:  
skiing and snowboarding, tobogganing, snowshoe hiking, snow biking and cross-country skiing – to name but a few.



Schnee von heute.
Wenn direkt vor der Haustür das Outdoor-
Erlebnis beginnt, sind Sie mittendrin im  
Winter Wonderland Obertauern. Rauf auf  
die Piste, rein in die Schneeschuhe oder doch 
lieber im Pferdeschlitten durch die verschneite 
Landschaft gleiten – die Qual der Wahl  
obliegt ganz Ihnen.

Fresh snow.
You know you are in Obertauern when you step out  
the door and into an winter-wonderland-adventure.  
Head for the slopes, put on your snow shoes, or enjoy  
a sleigh ride through the snow covered forest –  
you can’t really go wrong.   

Toplage direkt an der Piste.
Ski in & out: Sie fahren nicht mit dem Auto, nicht mit dem Bus  
und nicht mit der U-Bahn – Sie fahren ganz einfach mit den frisch 
gewachsten Skiern, die im modernen Skikeller in Ihrem Spind auf  
Sie warten, zum Lift und schreiben den nächsten Pistenkrimi.

Prime location directly by the slopes.
Ski in & out: You don’t have to use your car,  
the bus or subway. You simply take your freshly 
prepared skis out of the ski locker in our modern 
ski room, walk to the ski lift and write your next  
ski adventure story.



Geschichten für morgen.
Von einer der anspruchsvollsten, steilsten und vor allem  
beeindruckendsten Skiabfahrten der Alpen, der Gamsleiten 2.

Stories for tomorrow. 
Of one of the steepest, most challenging, not to mention 
most impressive slopes in the Alps – The Gamsleiten 2.
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