Ankommen & Genießen
Arrive & Enjoy

UNVERGESSLICHE
URLAUBSMOMENTE ERLEBEN

UNFORGETTABLE
HOLIDAY MOMENTS

Erleben Sie an einem der schönsten
Orte im Salzburger Land Ihren perfekten Urlaub. Erlebnisreiche Urlaubstage
erwarten Sie bei uns im Haussteiner. Im
Winter bieten Ihnen die vier Skigebiete des Gasteinertals absoluten Pistenspaß. Erholungssuchende finden in den
Gasteiner Thermen die gewünschte
Entspannung. Im Sommer können Sie
die Natur beim Wandern, Radfahren &
Mountainbiken erkunden. Zahlreiche
Golfplätze laden zum Golfen in traumhafter Kulisse ein. Durch unsere zentrale Lage erreichen Sie sämtliche Freizeitangebote bequem zu Fuß.

Experience your perfect holiday in one
of the most beautiful places in Salzburger Land. A stay at the Haussteiner guarantees eventful holidays. In winter, the
four skiing areas of Gastein valley offer
absolute fun on the slopes. Relaxation
seekers will find their desired rest in
Gastein’s thermal baths. In summer,
you can explore natural surroundings
while hiking, cycling & mountain biking.
Numerous golf courses invite you to
play golf in an idyllic setting. Because
of our central location all leisure activities can be easily reached on foot.

Die schönsten Momente bleiben
uns ein Leben lang erhalten.

The best moments
will last a lifetime!

Wohlfühlen
Feel wonderful

STILVOLL & GEMÜTLICH

ELEGANT & COMFORTABLE

Unsere modern ausgestatteten Appartements bieten höchsten Komfort
& viel Platz zum Wohlfühlen. Der alpine Charme verspricht eine besonders
wohnliche Atmosphäre. Erleben Sie
traumhafte Nächte & lassen Sie sich
vom einzigartigen Ausblick auf die
Gasteiner Bergwelt begeistern! Lassen
Sie sich vom erstklassigen Service bei
uns im Haussteiner verwöhnen. Zusätzliche Komfortleistungen:

Our apartments feature state-of-the-art
facilities and offer maximum comfort
and plenty of room for well-being. The
alpine charm guarantees an especially
comfortable atmosphere. Experience
fantastic nights & let yourself be inspired by the spectacular panoramic
view of Gastein‘s mountain world! Let
yourself be pampered by the first-class
service here in Haussteiner. Additional
facilities:

	Barrierefreie Einrichtung & Lift
	Gartenanlage mit Sonnenterrasse &
Ruhezone
	Gemütliches „Haussteiner“-Stüberl,
Weinecke und urige Hausbar
	Beheizter Skiraum & Fahrradgarage
Großer Parkplatz

	barrier-free furnishings, lift
	garden area with sun terrace &
relax-zone
	cosy „Haussteiner“-Stüberl, rustic
house bar
	heated ski storage room, bicycle
garage
large car park

APPARTEMENT
Komfortabel, wohnlich, inspirierend.
Ein Wohlfühlort für Geist und Seele.

APARTMENT
Comfortable, cozy & inspiring. A place
of well-being for spirit and soul.

DOPPELZIMMER
Augenblicke der vollkommenen Zufriedenheit sind die schönsten im Leben.

DOUBLE ROOM
Moments of complete satisfaction are
the most wonderful moments in life.

Loslassen
Letting go

Wellness-Oase & Fitnessgarten – wir
bieten unseren Gästen vielfältige Wohlfühlangebote. Sportlich Aktive können
sich im Fitnessgarten beim Ausdauer- und Krafttraining auspowern. Verschiedene Fitness-Geräte stehen Ihnen
dabei zur Verfügung. Lassen Sie einen
ereignisreichen Tag im wunderschönen
Wellnessbereich ausklingen. Ob urige
Landhaus-Sauna, Infrafort-Kabine oder
Relax-Zone mit Tee-Ecke & Edelwasser-Bar – hier finden Sie Ihr Relax-Angebot. Genießen Sie im Kristall-Dampfbad mit Sternenhimmel & aromatischen
Düften die romantische Stimmung.
Unsere Wellness-Oase bietet das perfekte Verwöhnprogramm für höchsten
Urlaubsgenuss.

Wellness oasis & fitness garden - we
offer our guests a great variety of wellness options. In the fitness garden,
active sports -loving people can burn
off extra energy while endurance and
strength training. Various fitness equipment is at your disposal. Wrap up an
eventful day in the beautiful spa area.
Whether rustic “Landhaus” sauna, infrared cabin or relaxation zone with tea
corner & mineral water bar - here you
will find your perfect relaxation options.
Enjoy the romantic atmosphere in the
crystal steam bath with starry skies and
aromatic scents. Our wellness oasis offers the perfect pampering program for
the ultimate holiday enjoyment.

Sich hin und wieder etwas Gutes tun –
lässt unseren Körper neu aufleben.

Doing yourself some good every now
and then - lets your body revive.

Familienspaß
Family fun

Im Landhaus & Appartementhaus Haussteiner fühlen sich alle Familienmitglieder wohl. In Haussteiner`s Kinderwelt,
ein Abenteuerspielplatz mit Rutsche,
Trampolin, Tischtennis, uvm., erleben
Kids jede Menge Spiel & Spaß. Das
„Gasti“-Packerl zur Begrüßung enthält
tolle Bastelutensilien & den „Gasti“
Ausweis, der Ermäßigungen für verschiedenste Attraktionen bietet. Freuen Sie sich auf spannende Urlaubstage
mit der ganzen Familie.

At Landhaus & Apartment House Haussteiner all family members feel at ease.
In Haussteiner‘s Children‘s World, an
adventure playground with slide, trampoline, table tennis, and much more,
kids will find lots of fun and games. The
welcome „Gasti“ parcel includes great
handicraft materials & the „Gasti“ card,
offering discounts on a variety of attractions. Enjoy exciting holidays with the
whole family.

Sommer- & Winterparadies
Summer & Winter paradise

Ein abwechslungsreicher Sommer mit
zahlreichen Sommeraktivitäten erwartet Sie bei uns in Dorfgastein im schönen Gasteinertal. Ob Wandern, Bergsteigen, Radfahren, Mountainbiken,
Bogenschießen, Klettern, Angeln & vieles mehr – unser Freizeitangebot lässt
keine Langeweile aufkommen. Im Winter laden märchenhafte Wintertage zum
Winterwandern, Schneeschuhwandern,
Eisklettern, Langlaufen, Rodeln und Eislaufen ein. Spaß & Action erleben Sie
beim Skifahren und Snowboarden auf
200 Pistenkilometern im Skigebiet Gastein. Gönnen Sie sich herrliche Urlaubstage im Landhaus & Appartementhaus
Haussteiner in Dorfgastein.

A summer full of options with numerous summer activities awaits for you in
Dorfgastein in beautiful Gastein valley.
Whether hiking, mountain climbing,
cycling, mountain biking, archery, climbing, fishing & much more - with our leisure activities boredom doesn‘t stand a
chance. In winter, magnificent winter
days invite you to go winter hiking,
snowshoeing, ice climbing, cross-country skiing, tobogganing and ice skating.
You will have a lot of fun and action while skiing and snowboarding on 200 kilometers of slopes in Gastein’s ski area.
Treat yourself to wonderful holidays in
Landhaus & Apartment House Haussteiner in Dorfgastein.

THOMASELLI
Bar, Restaurant, Schirmbar & Après Ski
Uriges Ripperlessen
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