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Der Tauernhof, Großarl

www.tauernhof.com
Der Tauernhof
Familie Hettegger
Unterbergstraße 55
A-5611 Großarl
tel: +43 6414264-0
fax: +43 6414264-55
mail: info@tauernhof.com
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Sinnliches

| Neugestaltung des Hauses und neuer Markenauftritt |
| Stilvolle Rezeption / stimmungsvolle Terrasse / romantische
Zeit zu zweit im neuen Speisebereich für Erwachsene /
neues À-la-carte-Restaurant Die Schatzarei / neuer Familienspeisesaal sowie Buffetbereich / neu gestalteter Spielraum |
| Umgestaltung des Tauernbads mit Infinity-Pool und Inneneinstieg, Warmwasser-Außenpool auf erweiterter Almsaunaterrasse / neues Babybecken / Ruheräume und Außenliegeflächen / moderne Body- & Health-Anlage |
| Hausbrunnen / Fotovoltaik / Garage mit 10 E-Ladestationen |
| Planung: Baumeister Ing. Sepp Dandler, St. Veit im Pongau |
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| Familienbetrieb mit gelebter Tradition im Großarltal |
| Ursprünglicher, regionaler Genuss – Produkte vom
eigenen Bauernhof und aus der Region |
| Offenes Haus für alle und ideal für Veranstaltungen wie
Hochzeiten, Feiern, … / Tauern Grill im Sommer als
perfektes Angebot für Grillfreunde |
| Zimmer und Suiten mit einem Mix aus gemütlich-rustikalem Charme und modernen Elementen |
| Tauernsauna mit Panorama-Almsauna, Finnischer Sauna,
Bio-Kräutersauna, Infrarotkabine und Sole-Dampfbad |
| Almsommer und Winterwunderland erleben |

www.tauernhof.com [ Baureportage ]

www.tauernhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Der erweiterte Tauernhof bietet nachhaltigen Urlaub und das gute Gefühl, angekommen zu sein.

Neues Ambiente für die schönsten Momente
Einfach losleben: Der Tauernhof im Salzburger Land begeistert seit mehr als vier Jahrzehnten seine Gäste
und macht Genuss sowie Naturerlebnisse im Großarltal unmittelbar erlebbar. Bis Juli 2021 realisierte die
Gastgeberfamilie Hettegger nachhaltige neue Highlights. Den Gästen weht aus allen Richtungen frischer
Wind entgegen – vom Restaurant Die Schatzarei über den Infinity-Pool samt erweiterter Almsaunaterrasse
und neuen Ruheräumen bis hin zu zukunftsgerichteten Klimamaßnahmen.

w

enn vier Generationen unter einem
Dach für die Gäste da sind, kann
man wirklich von einem echten Familienbetrieb sprechen. Seit mehr
als 40 Jahren kümmert sich die Familie Hettegger mit ihrem Team um
das Wohl der Urlauber in Großarl.
Umbauten haben hier genauso Tradition wie die herzliche Gastlichkeit
der Hoteliers.
Seit der Eröffnung im Jahr 1977
gab es kein Jahrzehnt, in dem nicht
erweitert, erneuert oder verschönert wurde. Mit den jüngsten Baumaßnahmen wurde zuletzt an einer
intensiv-einzigartigen Erholung für
die Gäste gefeilt.
Entsprechend blieb in den vergangenen zwei Jahren baulich fast
kein Stein auf dem anderen – und
auch das komplette Markendesign
hat sich verändert. Die Pläne für die
neue „Hardware“ hatte Gastgeber
Christian Hettegger schon länger im
Kopf, der perfekte Zeitpunkt kam
dann in der Saison 2020/21. „Eigent-

lich ist so ziemlich alles neu bis auf
die Zimmer – die haben wir ja schon
in den vergangenen Jahren renoviert“, sagt der Bauherr.
Der Rezeptionsbereich erstrahlt
stilvoll in neuem Glanz, ebenso wie
die stimmungsvolle neue Terrasse,
auf der man gemütlich den Abend
ausklingen lassen kann. Die Blicke
auf sich zieht das neue À-la-carteRestaurant Die Schatzarei. Ein eigener Speisebereich für romantische
Genusszeit zu zweit ergänzt den
ebenfalls neuen Familienspeisesaal
samt Buffetbereich. Die jungen Gäste kommen ebenfalls in den Genuss
des neu gestalteten Kinderspielraums, wo der Kreativität und dem
Forscherdrang keine Grenzen gesetzt sind.
Entspannte Auszeit inmitten
der Bergwelt verspricht der umgestaltete Wellness- und Badebereich.
Dieser punktet nun mit einem beheizten Infinity-Pool samt Inneneinstieg. Die beliebte Almsaunater292
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rasse wurde um einen Warmwasser-
Außenpool erweitert. Mit dem
neuen Babybecken sind auch die
jüngsten Gäste bestens versorgt.
Großzügige Ruheräume und Außenliegeflächen runden das erwartete
Relaxangebot ab. Für die tägliche
Körpergesundheit wird in der modernen Body- und Health-Anlage
mit vielfältigen wohltuenden Treatments gesorgt.
„Da ist wirklich ganz schön viel
passiert. Auch Dinge, die unseren
Gästen vielleicht nicht auf den ersten Blick auffallen. Wir haben zum
Beispiel eine große Fotovoltaikanlage und – mein ganz persönlicher
Liebling – unseren eigenen Brunnen, den wir für Brauch- und Trinkwasser nutzen können“, verrät
Christian Hettegger.
Nachhaltigkeit, Energiewende
und Klimaschutz spielen im Tauernhof schon seit Anbeginn eine wichtige Rolle. So stammen die Zutaten
für die ursprüngliche, kreative Ku-

linarik des Haues – wo immer
es nur geht – aus der Region
und teils auch aus der eigenen
Landwirtschaft und hauseigenen Backstube.
Zuletzt haben sich die Hoteliers mit ihrem Haus auch
beim ambitionierten Programm „Salzburg 2050“ beworben. Im Zuge dessen geht
es darum, das gesamte Bundesland in den nächsten knapp
drei Jahrzehnten klimaneutral
und energieautonom zu machen. „Das hat uns schon der
Opa in die Wiege gelegt“, sagt
der Hausherr, „für uns ist es
ganz normal, sich erst einmal
zu fragen, was wir selbst tun
können, damit’s unserem Tal,

der Region und dem ganzen
Planeten besser geht.“
Rund 15 Meter in die Tiefe
reicht der Schacht des neuen
Brunnens und der liefert über
23.000 Liter frisches Quellwasser in der Stunde. Mehr als genug, um die Schwimmbäder
des Hotels, die Gießanlage und
Haustechnik zu versorgen. Die
neue Fotovoltaikanlage deckt
rund zehn Prozent des Stromverbrauchs ab und der Rest
stammt aus lokaler Wasserkraft.
In der neuen Garage stehen zehn E-Ladestationen bereit. Klares Ziel der Gastgeber
ist eine Welt, die auch für kommende Generationen genau-
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so lebenswert und schön ist,
wie heute. Und besonders das
Großarltal bietet in dieser Hin-

sicht – Sommer wie Winter –
schier unerschöpfliche Naturerlebnisse.
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www.tauernhof.com [ Handwerker & Lieferanten ]

Die Schatzarei – urspünglicher Genuss im modernen Ambiente.
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Tauernbad, Tauernsauna & Tauernschick – erweiterte Pool-, Sauna- & Beauty-Landschaft für die schönsten Wellnessmomente.

296

WellHotel

297

WellHotel

