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M it beiden Beinen am Boden und auf einer Wellenlänge mit unseren  
Gästen. Denn wahrer Luxus wird bei uns nicht an teurem Interieur,  
sondern an einer treuen Gästeschar gemessen. Und die wiederum  

weiß, dass bei uns vor allem eines zählt: die Nähe ...

Die zum Ortszentrum genauso, wie die zu den umliegenden Freizeiteinrichtungen  
und ganz besonders die, zu unseren Gästen – denn „Nummern“ stehen bei uns  
höchstens auf den Zimmertüren (oder in Headlines) ... 

	
Eine	Familie,	
zwei	Häuser	und	
eine	klare	Philosophie:



O 

b mit Wanderschuhen, Mountain- oder E-Bike, Nordic  
Walking-Stöcken, Golfschlägern, Paraglide-Schirmen oder  

sonstigen Accessoires im Gepäck – der Sommer im Glemmtal  
verspricht vor allem eines: Abwechslung pur. 
 
Wobei viele Touren direkt vor den Toren unserer Häuser beginnen.  
Deshalb drücken wir unseren Gästen auch gleich bei ihrer Ankunft  
die JOKER CARD in die Hand, damit sie von den vielen kostenlosen bzw.  
ermäßigten Zutritten zu den zahlreichen Attraktionen vor Ort und  
in der näheren Umgebung profitieren können.

 
Mehr auf: www.saalbach.com/de/sommer/das-tal-der-spiele/joker-card.html

DEN	SOMMER	ZU	fÜßEN.			 	 	 	
	 		 	 	 UND	IN	DEN	
	 		HäNDEN.



	DEN	WINTER	VOR	
	 			AUGEN.

 

gal ob mit Alpin- oder Tourenski, mit Schnee- oder  
Schlittschuhen ... – der Winter bei uns hinterlässt Spuren. 

 
Nur gut, dass der Weg in den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang  
Fieberbrunn auch direkt an unseren Häusern vorbeiführt, wo tiefverschneite 
Wiesen und Wälder zum grenzenlosen Schneevergnügen einladen und die 
Schneekristalle mit den Augen unserer Gäste um die Wette funkeln.

e



  uch wir verwöhnen unsere Gäste gerne. Aber weniger 
  mit Champagner und Trüffel als mit frischem Bergquellwasser 
und hausgemachtem Schwammerlgulasch ... 

Außerdem ziehen wir grüne und weiße Wiesen den roten Teppichen vor. 
Und: wir glänzen lieber mit ehrlicher Gastlichkeit, als mit pompösen 
Kronleuchtern oder vergoldeten Armaturen. 

In diesem Sinne: Herzlich Willkommen im Hotel Gappmaier ... 

a

PARIS	LIEGT	IN	FRANKREICH.
											UND	HILTON	SIND	
															WIR	KEINES.		
	 	



  inen echten „Gappmaier“ 
  finden Sie bei uns im Haus 
überall. Denn all unsere Möbel stammen
aus der hauseigenen Tischlerei und 
sind deshalb genauso  individuell wie 
unsere Gäste. Und auch wenn kaum 
ein Zimmer dem anderen gleicht, so 
haben sie doch alle etwas gemeinsam: 

Die Liebe zum Detail und die grenzen-
lose Gemütlichkeit vom rechten 
vorderen Eck bis zum linken hinteren.

E
							SO	EINZIGARTIG	WIE	
			UNSERE	G^STE	SIND	
							AUCH	UNSERE	ZIMMER.	
	 	



  ir finden nämlich, dass es keine fremd-
sprachlichen Ausdrücke braucht, um

ein Essen „gourmet-tauglich“ zu machen.
 
Dazu gibt die heimische Küche viel zu viel her.

Deshalb finden Sie auf unserer Speise-
karte auch keine Schnecken, selbst wenn 
„Escargot de Bourgogne“ vielleicht nach 
gehobener Küche klingen mag – wir lassen 
lieber Frische und Regionalität hochleben! 
   

W
							FRANZÖSISCH	SCHMECKT	UNS	NICHT.

											ZUM	WELLNESSEN	
	 		 	 	 SCHICKEN	WIR	SIE	
	 		 	 	 	 	 	 			VOR	DIE	TÜR.	
	 	

  ort wartet nämlich der größte und höchste Wellnesstempel der Welt auf Sie: unsere Natur und 
unsere Berge ... Und was gibt es Besseres für den Teint, als eine frische Prise Salzburger Bergluft? 

... Oder aber Sie ziehen im Freischwimmbad unseres Landhotels Ihre Kreise. Und keine Sorge: Saunafreunde
müssen auch nicht erst nach Finnland reisen: Eine solche haben wir nämlich auch zuhause.
Genauso wie ein Solarium. 

d



  irekt am Hang, inmitten der Kitzbüheler Alpen und gerade 
  mal einen Katzensprung vom Ortszentrum Saalbach, dem
Schattberg-X-Press oder der Kohlmaisgipfelbahn entfernt. 
Und genauso „distanzlos“ ist auch das Verhältnis zu unseren Gästen, 
schließlich ist Wohlfühlen bei uns immer auch eine Familienangelegenheit.

In diesem Sinne: Herzlich Willkommen im Aparthotel Landhaus Gappmaier ... 

d

					abgehoben			 	 	 	
	 		 	 	 IST	NUR	
	 							UNSERE	LAGE.



  eshalb stammen auch die Möbel in unseren neu renovierten 
  Appartements und Zimmern allesamt aus Familienhand und 
spiegeln neben dem gemütlichen Salzburger Charme auch die Gappmaier’sche 
Wohlfühl-Tradition wider. 
  Ausgestattet mit Bad oder Dusche, WC, Flat-TV, gratis W-LAN und 
vielem mehr besticht unser Landhaus aber vor allem auch durch den grandiosen 
Rundum-Blick auf die Glemmtaler Naturschönheiten.

 

d

							WIR	HABEN	DAS	
													

”
WOHNFÜHL-GEN“.	

								
	 	



  eshalb servieren wir unseren Gästen 
  ein reichhaltiges Frühstücksbuffet 

mit ofenfrischem Gebäck, Brot, Croissants, Obst 
und Gemüse, großer Müsli- und Tee-Ecke, 
verschiedenen Fruchtsäften, hausgemachter 
Marmelade, Honig, Milch- und Joghurtprodukten, 
Eierspeisen, Speck, Wurst und Käse, Aufstrichen 
und allem, was das Herz begehrt –  quasi „fangfrisch“ 
und direkt vom Bauern um’s Eck.

D														MANCHMAL	IST	KLEIN	
	 		 	 									UND	FEIN	DAS	
	 		 	 	 	 	 	 										GRÖßtE	
	 	

  enn schon ein solar-beheiztes Freischwimmbad reicht, 
  um seinen Urlaub Länge mal Breite und in vollen 
Zügen genießen zu können ... 

   Und auch „indoor“ muss es unserer Meinung nach nicht immer ausufern: 
Eine finnische Sauna, ein türkisches Dampfbad, eine Infrarotkabine und dazu
einen völlig entspannten Blick vom Ruheraum hinaus in die herrliche Bergwelt – 
Genießerherz was willst du mehr?

d

						MORGENSTUND’	
								HAT	FRISCH’	
	 		 									IM	MUND.



Ronachweg 367
A-5753 Saalbach Hinterglemm
Tel.: +43 6541 6449
Fax: +43 6541 6449-190
landhaus@gappmaier.at
www.landhaus.gappmaier.at

Glemmtaler Landesstraße 293
A-5753 Saalbach Hinterglemm
Tel.: +43 6541 6267
Fax: +43 6541 6267-3
hotel@gappmaier.at
www.gappmaier.at
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