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- WILLKOMMEN
WELCOME

Tauchen Sie ein in ein Paradies der Sinne. Eine Kulisse wie im Bilderbuch
Traumhafte Natur, exklusives Wohngefühl, kulinarische Genüsse und
herzliche Gastlichkeit.
Atmen Sie die klare Luft, lassen Sie den blauen Himmel und das Rauschen der Blätter
auf sich wirken – ein neues Lebensgefühl stellt sich ein!
Ob Sie erholsame Stunden auf unserer Sonnenterrasse verbringen oder bei einem guten
Glas Wein den Sonnenuntergang genießen - Entspannung pur!
Erleben Sie wundervolle Momente

Immerse yourself in a paradise for the senses
Magnificent nature, exclusive living, culinary delights and warm hospitality.
Experience a relaxing time on our panoramic terrace while enjoying
a good glass of wine and watching the sun go down.
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WOHNEN & BEHAGLICHKEIT
LIVING AND COMFORT
Unsere gemütlichen Zimmer sind hell und freundlich
eingerichtet.
Hier sind Sie wie auf Wolken gebettet. Der Balkon/Terrasse bietet eine herrliche Aussicht.
Einfach zurücklehnen, ausruhen und die heimelige
Atmosphäre in vollen Zügen genießen.
Our elegant rooms with spacious balconies are bright and
comfortably furnished.
Enjoy our homely atmosphere
and feel as though you are sleeping on a bed of clouds.

Standard Doppelzimmer
Ohne Balkon
Schlafzimmer
Badezimmer (WC) mit Föhn und TV
Juniorsuite
1 Schlafzimmer 2 bis 3 Betten
Badezimmer/WC mit Föhn
einem gemütlichen Wohnbereich
mit Couch, TV und Kochnische

4 – 7er FamilySuite
2 bis 3 Schlafzimmer
2 bis 3 Badezimmer/WC mit Föhn
einem gemütlichen Wohnbereich
mit Couch, TV und Kochnische

8 – 10 er Appartement
4 - 5 Schlafzimmer
3 Badezimmer/WC mit Föhn
einem gemütlichen Wohnbereich
mit Couch, TV und Kochnische

UNSERE ZIMMER
PREISE
Preise mit
Halbpension

Sommer
Vorsaison

Sommer
Hauptsaison

Winter
Vorsaison

Winter
Hauptsaison

DZ / double room

ab € 62,–

ab € 69,–

ab € 75,–

ab € 83,–

Juniorsuite

ab € 66,–

ab € 73,–

ab € 79,–

ab € 95,–

Familysuite

ab € 59,–

ab € 69,–

ab € 65,–

ab € 85,–

Appartement

ab € 57,–

ab € 66,–

ab € 62,–

ab € 80,–

Alle Preise gelten pro Person und pro Übernachtung.

All prices are per person and per night.

Im Preis inklusive:
		

Included in the price:
		

Frühstücksbuffet
3-Gang Abendmenü

Bademantel, Saunatasche, Saunatuch, Slipper
€ 7,-/Person Leihgebühr
Ortstaxe exklusive (vor Ort zu begleichen)

breakfast buffet
3-course evening menu

bathrobe, sauna bag, sauna towel, slippers
€ 7,-/person rental fee
Local tax exclusive (to be paid on site)

RESTAURANT DACHSTEIN-INN
FEEL-GOOD AMBIENCE
Lichtdurchflutet und in warmen Farben präsentiert sich das gemütliche Restaurant.
Exklusives Flair, romantische Stunden auf der Sonnenterrasse und gesellige Abende an der Bar laden
zum Verweilen ein.
Kulinarische Genüsse & Gaumenfreuden
Genießen Sie die leichten, verführerischen Kreationen unseres Küchenchefs aus regionalen Zutaten.

Spend romantic hours in the restaurant or enjoy the friendly evenings at the bar in our hotel area.
Culinary delights und tasty treats for the palate
Enjoy the delightful and delicate creations of our chef made of regional products and ingredients.

UNSERE LEISTUNGEN
OUR BENEFITS
Wir bieten folgende Leistungen an / We offer the following benefits:
➤ Übernachtungen mit Frühstück oder Halbpension / Stay with breakfast or half board
➤ W-LAN kostenlos / free WiFi
➤ Nutzung der Wellnessoase / Usage of the spa area
➤ Kinderspielraum / Kids play room
➤ Sonnenterrasse / Sun terrace
➤ Parkplatz direkt vor dem Resort / Parking lot directly in front of the resort
➤ Bikedepot absperrbar mit Videoüberwachung / Lockable bike depot with video surveillance
➤

Sommer Naturschwimmbad (direkt hinter dem Hotel) / natural swimming pool
Radkeller / Radverleih gegen Aufpreis / Bike storage / extra charged bike rental

➤

Winter Skibus direkt vom Hotel / ski bus directly from the hotel
beheiztes Skidepot im Hotel & der Talstation / heated ski storage at the hotel & the lift station

Gratis Tennengau-Card
Kostenlose und ermäßigte
Aktivitäten in der Region
Tennengau.

SalzkammergutSommercard
(ab 5 Nächte gratis)

AN UND ABREISE / CHECK-IN AND CHECK-OUT
Ihr Zimmer steht Ihnen am Anreisetag ab 16:00 Uhr und am Abreisetag bis 10:00 Uhr
zur Verfügung. Wir bitten Sie uns eine voraussichtliche Ankunftszeit bekannt zu geben.
Your room will be available from 16:00 on the day of arrival and until 10:00 on the day of
departure. Please inform us about the estimated time of arrival

RUHE & ENSTPANNUNG
CALM AND SERENITY
Verbringen Sie erholsame Momente in unserem großzügig angelegten Wellness-Bereich.
Beleben Sie Körper und Geist in unserer Frischluftoase oder tanken Sie neue Energie in der Sauna.
Genießen Sie die angenehme Umgebung von sanfter Musik und stimmungsvollen Farben lesen Sie ein gutes Buch und erfrischen sich am belebenden Quellwasser.
Spend relaxing moments in our spacious wellness area.
Invigorate body and soul in our fresh oasis or recharge your batteries in the sauna. Step into a room
of security, atmospheric colors and light. Surrounded by soft music, you can enjoy the pleasant
surrounding, read a good book and refresh yourself at the revitalising spring water.

KULTUR IM SALZKAMMERGUT
CULTURE IN THE SALZKAMMERGUT
Auch über Rußbach am Pass Gschütt hinaus beeindruckt die Urlaubsregion Dachstein /
Salzkammergut mit einer Fülle an Kultur und Sehenswürdigkeiten.
The holiday region Dachstein / Salzkammergut also impresses with on abundance of culture and
sights outside of Rußbach on the Pass Gschütt.
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Dachstein-Hallstatt / „Dachstein-Hallstein“
Bad Ischl Kaiservilla / Bad Ischl Kaiservilla
Wandergebiet Postalm / hiking area Postalm
Wasserfälle und Schifffahrten / waterfalls and boat excursion
Schneckenwand / „Schneckenwand“
Hallstatt, Salzburg, Bad Dürnberg, Bad Ischl, St. Wolfgang
Greifvogelschau auf der Burg Hohen Werfen / raptor bird show at the Fortress „Hohen Werfen“
Keltenmuseum in Hallein uvm... / Celtic museum in Hallein and a lot more attractions...

OUTDOOR - AKTIV
OUTDOOR - ACTIV
Erleben Sie ein einzigartiges Naturparadies im Sommer
und im Winter.
Egal, ob Sie eine Erfrischung im glasklaren See suchen, die herrliche Bergwelt zu
Fuß oder auf Rädern erkunden, durch verschneite Winterlandschaften spazieren,
Ihren Skiurlaub verbringen – hier eröffnen sich Freizeitaktivitäten ohne Ende.

Das
TO
zum R

SALZ
KAM
M
GUT ER

Never ending leisure activities – refresh yourself in the crystal-clear lake,
explore the magnificent world of mountains, take a walk through the white winter landscape and enjoy your skiing holiday.
Sommer / Summer
➤
➤
➤
➤

E-Bike und Mountainbike Touren inkl. Radverleih / E-Bikes & Mountainbike tours (incl. rental)
Wandertouren von klein bis groß / Hiking tours for every age
Diverse Laufrouten / different running tracks
Verschiedene Klettersteige / various fixed-rope routs

➤ Wassersport (Kajak, Surfen, Schwimmen uvm…) / Water sports (kajak, surfing etc...)
➤ Actionreiche Sportarten (Motocross, Flying Fox, Asphaltschießen, Beachvolleyball, Fußball, Tennis, uvm...)

Action sports (Motor cross, Flying Fox, asphalt stock sport, beach volleyball, football, tennis, etc...)

Winter / Winter
➤	
Skifahren (250m von der Skipiste

entfernt) / Skiing only 250m away

➤	
Langlaufrouten / Cross country skiing
➤	
Schneeschuhwanderungen / Snow

shoe hiking
➤	
Tourenskirouten / Ski touring
➤	
Rodelspaß / Sledding
➤	
Eisstockschießen / Curling

1001 MÖGLICHKEITEN –
Rund um Rußbach / Tor zum Salzkammergut
Dachstein (Rieseneishöhle / 5-Fingers /...)
In Obertraun geht’s zum Dachstein/Krippenstein
und lässt mit seinen Möglichkeiten die Herzen höher schlagen. Rieseneishöhle, Mammut- und Koppenbrüllerhöhle, 5-Fingers, Heilbronner Kreuz,
Dachstein-Hai,…

Salzkammergut-Seen
Ob Wolfgangsee, Mondsee, Attersee, Traunsee –
alle sind ein Besuch wert.

Postalm- Fahrt zum Wolfgangsee und
Schafberg
Über die Postalmstraße ins größte Almgebiet ÖsterGosauseen
reichs weiter zum Wolfgangseemit einer Schiffahrt
Vorderer und hinterer Gosausee – immer einen Be- nach St. Wolfgang und dort auf den Schafberg –
such wert. Nach Lust und Laune können Sie den ein Tagesausflug mit herrlicher Kulisse.
See umrunden oder nur den Blick auf den Dachsteingletscher genießen.
Mozartstadt Salzburg
Ausﬂug in die Mozartstadt Salzburg mit vielen
Hallstatt
Möglichkeiten für Groß und Klein.
Hallstatt – das Weltkulturerbe und einer der reizvollsten Orte des Salzkammerguts ist immer eine Dies ist nur ein Auszug aus den Möglichkeiten rund um das Dachstein-Resort.
Besuch wert.

KONTAKT & ANREISE
CONTACT AND ARRIVAL
Dachsteinresort GmbH
RUSSACH

Saag 10, 5442 Rußbach am Pass Gschütt, Austria
+43 677 / 628 770 30 | urlaub@dachsteinresort.at
www.dachsteinresort.at
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