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Kinderhotel Waldhof, Großarl

Kinderhotel**** Waldhof
Familie Prommegger

Marktstraße 111
A-5611 Großarl

tel: +43 6414 8866
mail: info@kinderhotel-waldhof.at

www.kinderhotel-waldhof.at
Fakten Sinnliches

| Um- und Zubau – zweistöckige Tiefgarage, 17 neue 
Familienzimmer und Studios, neue Hotelküche, neu-
er Speisesaal Vintage, neue Rezeption und Lobby, 
neue Bar, begehbarer Weinraum, neuer Fitness- und 
Bewegungsraum, neuer Ruheraum, zwei getrennte 
Kinderclubs, Chillout Lounge für Teenies |

| Planung: Prommegger Baumanagement GmbH, 
  Baumeister Josef Prommegger, Großarl, 
  www.prommegger.net |

| Bevorzugte Lage auf der Sonnenseite | 
| Großzügige Familienzimmer und Familienstudios | 
| Große Indoor-Erlebniswelt – 4000 m² große Gaudialm, mehrere 

Spielplätze, zwei Hallenbäder (Familien-Hallenbad rund um die 
Uhr sowie Käpt’n Hook-Erlebnisbad in Form eines Piratenschiffs |

| Eigene Wellnessanlage nur für Erwachsene | 
| Familiensauna und eigene Kinderwellness-Anwendungen | 
| Exklusiver Ski-Service | 
| Eichhörnchenwelt und Murmeltiergehege zum Beobachten |

Text: Angela Jungfer   Fotos: Michael Gruber



nnerhalb von 36 Wochen Bauzeit 
wurde der Waldhof um 25.000 m³ 
Zubau – davon 10.000 m³ unterir-
disch und 15.000 m³ oberirdisch – 
sowie 7.000 m³ Umbaumaßnahmen 
größer und schöner. 

17 neue, komfortable Wohnein-
heiten mit Flächen von 35 bis 65 m² 
erweitern das attraktive Angebot 
an Familienzimmern und Studios. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
des Umbaus war die Möglichkeit, 
die Kinderbetreuung weiter aus-
zubauen beziehungsweise auf zwei 
getrennte Bereiche zu erweitern. 
Konkret wurden der WURZL-Club 
(ab 3 Jahren) und der Zwergenclub 
(0 bis 3 Jahre) direkt nebeneinander 
geschaffen – beide haben von 9 bis 
20.30 Uhr geöffnet. 

Der WURZL-Club bietet Betreu-
ung mit einem kunterbunten Pro-
gramm In- und Outdoor an. In den 
Räumen gibt es dank großer Fenster 
viel Licht, einen eigenen Essensbe-
reich, eine Spielburg und einen ab-
getrennten Freibereich.

Im Zwergenclub umsorgen eben-
falls bestens geschulte Betreuerin-

nen alle Kleinkinder – fast so gut wie 
die Mama selbst. Ein eigener Schlaf-
raum, ein Bereich zum Füttern und 
Wickeln und in den Schlaf wiegen 
ist hier selbstverständlich. 

In der neuen Chillout Lounge für 
Teenies werden unzählige Zeitver-
treibe und Freizeitvergnügen an-
geboten – wie Tischtennis, Billard, 
Tischfußball, Chill-Ecke und noch 
vieles mehr. 

Für Fitness und innere Balance 
der älteren Gäste stehen in den ge-
schaffenen Räumlichkeiten neue 
Trainingsgeräte zur Verfügung. Im 
Raum Balance werden Yoga, Zumba 
und Qigong angeboten. Ein zusätzli-
cher Ruheraum ergänzt den Hallen-
badbereich – mit Kuschelnestern für 
die ganz kleinen Gäste. 

Der Rezeptionsbereich präsen-
tiert sich im neuen Erscheinungs-
bild  – großzügig mit viel Licht und 
einem edlen Brunnen als Blickfang 
am Eingang. Die neue Lobby bietet 
gemütliche Sitzmöglichkeiten und – 
wie könnte es anders sein in einem 
Kinderhotel – auch eine Spielecke. 

Das erweiterte Angebot für die 

erwachsenen Gäste kann sich eben-
falls sehen lassen. Eine gemütliche 
Hotelbar mit Feuerwand, ein begeh-
barer Weinraum mit Raritäten aus 
der ganzen Welt, in dem sich jeder 
seine bestens temperierte Flasche 
Wein aussuchen kann, und der neue 
Speisesaal Vintage – ganz nach dem 
Motto „bunt zusammengewürfelt“ 
wurde dieser Raum im außerge-
wöhnlichen Design gestaltet. 

In der neuen großzügigen Hotel-
küche werden kulinarische High-
lights und Schmankerln aus der ös-
terreichischen und internationalen 
Küche mit Passion zubereitet. 

Neu entstanden sind auch eine 
zweistöckige Tiefgarage und Tech-
nikräume.

Zwei weitere Besonderheiten für 
Groß und Klein gleichermaßen sind 
die Eichhörnchenwelt und das Mur-
meltiergehege: Hier kann man die 
putzigen Gesellen beim von Ast-zu-
Ast-Springen beobachten, während 
die Murmeltiere gerade ihren wohl-
verdienten Winterschlaf halten – 
und natürlich auch dabei beobach-
tet werden können.

Der Waldhof liegt etwas erhöht am Ortseingang von Großarl, der Sonne zugewandt und mit einer 
traumhaften Aussicht in die Berge. Die Gastgeberfamilie Prommegger macht seit 20 Jahren Kinder und 
Erwachsene in ihrem 4-Sterne-Kinderhotel glücklich und hält seit dem jüngsten Umbau noch viel mehr 
Überraschungen für ihre Gäste bereit. 

i

100 Prozent Familienurlaub im Kinderhotel

Der Waldhof präsentiert sich zum 20-jährigen Bestehen mit frischem Design und vielen neuen Highlights.
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Moderner Wohnkomfort zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Familien.
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Neuer Ruheraum mit Kuschelnestern für die ganze Familie.

Neue Highlights für die Erwachsenen – eine gemütliche Hotelbar mit Feuerwand, ein begeh-
barer Weinraum bestückt mit Raritäten und als Blickfang ein schmucker Brunnen in der Lobby.



Mit diesen spannenden Neuerungen wird den Kids und Teenies bestimmt nicht langweilig – zwei 
getrennte Kinderclubs, Chillout Lounge und Eichhörnchengehege für kleine und große Entdecker.
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