THE SPIRIT OF GRÜNDLERS

Verwöhnen lassen...

Spoilt for choice...

"THE SPIRIT OF GRÜNDLERS" HAUTNAH ERLEBEN UND GENIESSEN

TREAT YOURSELF TO "THE SPIRIT OF GRÜNDLERS"

Ausspannen, die Seele baumeln lassen und mit allen Sinnen genießen
– verbunden mit Sport, Berg- und Naturerlebnis, Wellness und Beauty,
kulinarischen Verführungen und verwöhnt von unseren Urlaubspezi
alisten, welche Ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen. Wir freuen
uns auf Sie!

Call it relaxing, call it chilling out, or call it living in the moment and
enjoying it with all your senses – with outdoor exercise in a magnificent
mountain setting, wellness and beauty treatments, culinary highlights, all
under the watchful eyes of our holiday experts who are only too happy
to anticipate your every wish! We are looking forward to welcoming you.



THE SPIRIT OF GRÜNDLERS

Z immer & Suiten
HARMONIE UND GEMÜTLICHKEIT
Schon wenn Sie im Gründlers**** ankommen, werden Sie aufatmen
und ein Gefühl des Aufgehoben-Seins verspüren. Beim Betreten der
Zimmer überholt Sie der nächste Wohlfühl-Moment. Denn hier erwartet Sie das Ambiente einer behaglichen Welt, die noch in Ordnung ist.

Rooms & Suites
HARMONIOUS AND RESTFUL
As soon as you arrive at the Gründlers****, you will find yourself taking
a deep breath and opening yourself up to a unique sense of relaxation
and well-being. And trust us, your room will do the rest – expect a
wonderfully restful ambience in which all is right with the world.

Kulinarik
GOURMETHOTEL IN RADSTADT
Liebevoll dekoriert und fein gedeckt – das sind unsere Restaurants
„Mirabell“ – die „Salzburger Stube“ – und unser À-la-carte-Restaurant
das „Lech´n Stüberl“. Wir verwöhnen Sie in unserem Gourmethotel
gerne mit kreativen, kulinarischen Highlights und runden Ihren Genussurlaub in Radstadt im Salzburger Land somit perfekt ab.

Culinary Highlights
GOURMETHOTEL IN RADSTADT
Lovingly decorated and elegantly presented – our restaurants
“Mirabell”, the classic Salzburg “Stube”, and our à a la carte restaurant “Lech`n Stüberl” – treat guests to creative culinary highlights and
perfectly complement your holiday in Radstadt.

Wellness
ROSEN-SPA
Relaxing, Ruhe und Entspannung in unserem romantischen Rosen-Spa.
Körper, Seele und Geist kommen in Einklang – Vitalität, Schönheit und
Kraft tanken. Mit verschiedenen Pools, Saunen, Dampfbädern und
weitläufigen Ruheoasen ist der Spa-Bereich des Gründlers ein Ort zum
Erholen und Regenerieren.
Das charmante und lichtdurchflutete Relax-Refugium mit Ausblicken
auf unseren Rosengarten, Radstadt und die Salzburger Bergwelt beeindruckt mit folgendem Wellnessangebot:
Bio-Softsauna mit Lichttherapie, finnische Sauna, Aroma- und SoleDampfbad, Eisgrotte, Caldarium, Kneippanlage, wunderschöner großer Ruhebereich, romantischer Saunagarten, wärmende Relaxbänke
mit Tee- und Snackbar, Turbo-Solarium, Bergwasser-Jungbrunnen,
Erlebnisduschen und Hallenbad (12 x 6 m).

Wellness
ROSEN-SPA
For some much-needed relaxation, peace and quiet, look no further than
our Rosen Spa, the perfect setting for restoring the balance of body, mind
and spirit, replenishing your body’s energy levels and enjoying some beauty pampering. Several pools, saunas, steam baths and extensive rest
areas make the spa at the Gründlers a place that is all about regeneration.
This charming, light-flooded relaxation refuge with views of our rose garden, the town of Radstadt and the mountain panorama of Salzburg, offers the following wellness services:
Bio-Soft sauna with light therapy, Finnish sauna, aroma and saline steam
bath, ice grotto, caldarium, Kneipp facility, beautifully laid out rest area,
romantic sauna garden, heated relaxation benches with tea and snack
bar, turbo solarium, “fountain of youth” fed with mountain spring water,
theme showers and an indoor pool (12 x 6 m).

Massage

&Beauty

MASSAGEN UND KOSMETIK FÜR DIE SINNE
Tun Sie sich und Ihrem Körper Gutes. Mit einer Gesichts- oder Körperbehandlung in wohltuendem Ambiente erholen Sie sich im Nu von
der Hektik des Alltags oder nehmen Sie sich Zeit für sich und gönnen
Sie sich eine wohltuende Massage um Körper, Geist und Seele wieder
in Einklang zu bringen. Tanken Sie Kraft und Energie für einen weiter
en erlebnisreichen Urlaubstag im Hotel Gründlers**** in Radstadt, im
Salzburger Land. Unser Team berät Sie gerne hinsichtlich richtiger Behandlungen und Anwendungen.

Massage

&Beauty

MASSAGES AND COSMETIC TREATMENTS FOR ALL THE SENSES
Treat your body and your soul to some much-deserved pampering:
A body or facial treatment in a restful ambience works wonders and
will take off the stress of your everyday routine in no time. And what
better way to restore the balance of body, mind and spirit than a soothing massage? Replenish your strength and energy levels for another
exciting day at the Hotel Gründlers**** in Radstadt in the Province of
Salzburg! Our team will be happy to advise you on which treatments
are right for you.

Gol�

Gol�

GRÜNDERHOTEL

FOUNDING MEMBER

Das Gründlers**** ist Gründerhotel des Golfclubs Radstadt mit seinem
27-Loch-Golfplatz und der Gründlers**** Golfer ist volles Clubmitglied im
Golfclub Radstadt. Als Hausgast bekommen Sie die besten Abschlagszeiten
und erhalten bis zu 25 % Greenfee-Ermäßigung. Im Umkreis von 20 bis
maximal 98 Kilometer befinden sich die 10 schönsten Golfplätze unserer
Region! Erleben Sie unbegrenzten Golfgenuss umgeben von der traumhaften Kulisse unserer Salzburger Bergwelt!

The Gründlers**** is one of the founding members of the Golf Club Radstadt with its 27-hole course and the Gründlers**** golfer is a full member
of the club. As a guest in our hotel, you can enjoy the best tee-off times and
a green fee discount of up to 25%. The 10 most stunning golf courses of our
region are located in the surrounding area, with distances ranging from
20 to 98 kilometres. A wonderful opportunity to enjoy unlimited golfing
against the magnificent backdrop of the Salzburg mountains!

Familien
KIDS & TEENS – INDOOR- UND OUTDOOR SPASS – EASY & TRENDY
Im Gründlers**** soll jeder Gast seine Auszeit auf ganz besondere Art und
Weise genießen – selbstverständlich auch alle Kids & Teens. Dafür sorgen wir in Ihrem Familienurlaub in Radstadt mit unserem Gründlers****
„Sunny Club“. Außerdem bestens aufgehoben bei herrlichem Badespaß
sind Ihre Kids & Teens in unserem großen „Erlebnis-Freibad“ direkt neben
dem Hotel!

Families
KIDS & TEENS INDOOR AND OUTDOOR FUN – EASY & TRENDY
At the Gründlers****, we want every guest to enjoy their holiday in their
own way – that includes children and teenagers. The Gründlers****
“Sunny Club” takes care of your family holiday in Radstadt – and there is
also the large outdoor adventure pool right next to the hotel for the young
ones to enjoy!

Sommer & Specials
BEZAUBERNDER SOMMERURLAUB
Ein Sommerurlaub im Gründlers**** Sporthotel hat viel zu bieten: Nicht
nur, dass sich direkt neben dem Hotel ein großes Erlebnis-Schwimmbad
befindet, der Wellnessbereich verfügt ebenso über einen Indoor-Pool und
ein breites Wellness-, Relax- und Beauty-Angebot. Die bezaubernde und
romantische Lage des Hotels ist der ideale Ausgangspunkt für die vielfält
igsten Aktivitäten aller Art, die unsere wunderschöne Region zu bieten hat.
IHRE VORTEILE FÜR EINEN SOMMERURLAUB
IM GRÜNDLERS**** SPORTHOTEL
• Gründlers**** Verwöhnpension
• Hallenbad (12 x 6 m)
• Erlebnis-Freibad mit 3 geheizten Pools
und 50-Meter-Wasserrutsche
• Rosen-Spa
• Wellness & Beauty
• Große, ruhige Liegewiesen im
romantisch duftenden Rosengarten
• Fitnessraum mit professionellen
Cardiogeräten

• Kinderbetreuung mit
Kinderprogrammen auf Anfrage
• Hauseigene Sport- und
Erlebnisprogramme
• Geführte Bergwanderungen mit unserem Wanderführer und Bergfex
• Kostenloses WLAN im ganzen Hotel
• Kuschelweiche Bademäntel
• An- und Abreisetag nach Ihrer Wahl
• Und vieles mehr …

Sommer & Specials
A MAGICAL SUMMER BREAK
A summer holiday at the Sporthotel Gründlers**** has a lot to offer: not
just the large outdoor adventure pool that is located right next to the
hotel, but also the indoor pool in the wellness area and a wide range of
wellness, relaxation and beauty services. The magical, romantic location
of the hotel is the ideal starting point for a multi-faceted range of activities
that are on offer in our beautiful region.
YOUR BENEFITS FOR A SUMMER HOLIDAY
AT THE GRÜNDLERS**** SPORTHOTEL
• Gründlers**** gourmet board
• Indoor pool (12 x 6 m)
• Outdoor adventure pool area with 3
heated pools and 50-metre waterslide
• Rosen-Spa
• Wellness & Beauty
• Spacious, quiet sunbathing lawns in the
romantic and fragrant rose garden
• Fitness suite with professional cardio
equipment

• Childcare with children’s activity
programme available upon request
• Sports and activity programme
• Guided hiking tours
with our expert guide
• Free Internet access throughout the hotel
• Super-soft bathrobes
• Arrival and departure day
of your choice
• And much more ...

Winter & Specials
SKI- UND ERLEBNISURLAUB IN DER SPORTWELT SKI AMADÉ
Glitzernder Schnee, perfekt präparierte Pisten, strahlende Sonne – das lässt
jedes Skifahrerherz höher schlagen. Das Gründlers**** Sporthotel liegt
zentral in der Skiregion Ski amadè und nahe Obertauern und ist somit der
ideale Ausgangspunkt für Ihren Skiurlaub. Die Top-Skigebiete Österreichs
liegen einem hier praktisch zu Füßen. Und das Beste dabei: Mit unserem
kostenlosen VIP-Shuttle können Sie Ihr Auto getrost im Hotel stehen lassen!

IHRE VORTEILE FÜR EINEN WINTERURLAUB
IM GRÜNDLERS**** SPORTHOTEL
• Zahlreiche Top-Skigebiete in
unmittelbarer Nähe
• Kostenloser VIP-Shuttle in die Skigebiete
• Ski-Tickets direkt an der Rezeption
erhältlich (ab dem 2-Tages-Ski-Ticket
für Ski amadé)
• Skiverleih direkt im Ort Radstadt, nur
ca. 5 Minuten vom Hotel entfernt
• Attraktive Ermäßigung beim Skiverleih
Intersport Rappl oder Sport Pichler (Talstation Königslehen) für unsere Gäste
• Skischule Green Orange im Ort (direkt
an der Talstation Königslehen)
• Gerne organisieren wir Skiverleih und

Skischule für Sie
• Skikeller
• Hauseigene Sport- und
Erlebnisprogramme
• Kostenloses WLAN im ganzen Hotel
• Kuschelweiche Bademäntel
• An- und Abreisetag nach Ihrer Wahl
• Fitnessraum mit professionellen
Cardiogeräten
• Rosen-Spa
• Wellness & Beauty
• Gründlers**** Verwöhnpension
• Hallenbad (12 x 6 m)
• Und vieles mehr …
© Ski amadé

Winter & Specials
SKI & ACTIVITY HOLIDAY IN THE SKI AMADÉ REGION
Glistening snow, perfectly groomed pistes and beautiful sunshine – what
more could skiing enthusiasts ask for? The Gründlers**** Sporthotel is within
easy reach of the Ski Amadè region and the nearby resort of Obertauern
and thus makes the ideal starting point for your skiing holiday. Austria’s top
ski resorts are quite literally at your feet! And the best thing about it – our
free-of-charge VIP shuttle means that you can leave your car at the hotel!

© Ski amadé

YOUR BENEFITS FOR A WINTER HOLIDAY
AT THE GRÜNDLERS**** SPORTHOTEL
• Numerous top ski resorts in the
immediate vicinity
• Free-of-charge VIP shuttle to the resorts
• Ski tickets available at reception
(minimum 2-day ticket for Ski Amadé)
• Ski rental is located in the centre of Radstadt, just a 5-minute walk from the hotel
• Great discounts for our guests on ski
rental with Intersport Rappl or Sport
Pichler (Königslehen valley station)
• Ski school Green Orange (directly at
the Königslehen valley station)
• We are happy to organise ski rental
and ski instruction for you

• Ski cellar
• Sports and activity programmes offered
by the hotel
• Free Internet access throughout the hotel
• Super-soft bathrobes
• Arrival and departure day of your
choice
• Fitness suite with professional
cardio equipment
• Rosen-Spa
• Wellness & Beauty
• Gründlers**** gourmet board
• Indoor pool (12 x 6 m)
• And much more ...

Lakenmacher Hotel GmbH
Firmenbuchnummer: 418189i

WWW.GRUENDLERS.COM

Schlossstraße 45
5550 Radstadt
 Tel.: +43 (0) 6452 / 55 90
 Fax: +43 (0) 6452 / 55 90-28
 E-Mail: info@gruendlers.at
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