


Ihre Familie Keinprecht

HERZLICH WILLKOMMEN
...im Hüttendorf auf 1.200m Seehöhe

Umgeben von Wald, Almweiden und einem kleinen See schmiegt sich unser Hüttendorf “Almwelt Austria“ auf 1.200 m Seehöhe behutsam in die 

Berglandschaft ein. Auf dem herrlichen Hochplateau, direkt an der Skipiste der Reiteralm und in absolut ruhiger Lage, finden Sie hier die 22 Almhütten 

sowie das Hotel „Jagdhaus“ mit wunderschöner Aussicht über das Ennstal und Blick auf das Dachsteinmassiv.

Dear Guests of Almwelt Austria
Especially in turbulent times, we need a place of refuge, a place where to wind down, to relax and to lighten up.  

The Almwelt Austria-team aims to create the right atmosphere. You can spend pleasant days with us and feel entirely comfortable.

Yours, family Keinprecht



ALMWELT AUSTRIA
Unsere Philosophie

Wir schaffen gerne einen 

Rückzugsort, einen Platz zum 

Durchatmen, Entspannen und 

Erholen für Sie. Außerdem 

legen wir höchstes Augen-

merk darauf, dass die Almwelt 

Austria ein Ort ist, wo Sie ein  

ursprüngliches und wohliges 

Lebensgefühl spüren. 
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What a wonderful world
The combination of rustic and modern style, combined with an 
outstanding location is what makes this place so special. The cozy 
cottages, which are built up in block-unit system consist of wood 
from the region. Each cottage has its own “Private Spa” and for our 
hotel-guests we offer our big “Panorama-Spa”  for a refreshing and 
enjoyable holiday. Discover our sunny sides: In the winter a ski slo-
pe, which allow the access to the ski domain Schladming-Dachstein 
just next to the cottage village. In the summer it is possible to start 

many hiking trails directly from the “Almwelt Austria” away. 

DAS HÜTTENDORF 
Herz, was willst du mehr?
Die Verbindung aus rustikaler Gemütlichkeit und modernem 

Komfort sowie die außergewöhnliche Lage mit dem atembe-

raubenden Panoramablick schafft ein einzigartiges, romanti-

sches Ambiente. Unsere Almhütten und das Hotel Jagdhaus 

wurden in traditioneller Blockbauweise mit Holz aus heimi-

schen Wäldern erbaut. Sämtliche Inneneinrichtungen sind 

aus Massivholz errichtet und auf Funktionalität und Wohl-

befinden ausgelegt. Jede Hütte verfügt über einen „Private 

Spa“ mit Whirlpool, Erlebnisdusche, Sauna mit Panorama-

fenster sowie gratis Wlan. Zudem bildet das Panorama Spa 

und der groß angelegte Wellnessbereich des Hüttendorfes 

über 2 Etagen eine Ruheoase sondergleichen.



KULINARIK
Restaurant „Schnepf˙’n Alm“
Das Dorfrestaurant „Schnepf’n Alm“ ist das gesellige Zen-

trum der Almwelt Austria und bietet Platz für ca. 200 Per-

sonen. Hier pflegen wir mit unserem engagierten Team ty-

pisch steirische Traditionen. Herzliche Gastfreundschaft, 

aufmerksame Bedienung und ein kulinarisch erlesenes An-

gebot aus Küche und Keller sorgen für unvergessliche Gau-

menfreuden. Unser Küchenteam verwöhnt Sie täglich mit 

kreativen, internationalen Gerichten und bodenständigen 

Schmankerln aus dem Ennstal. Dabei werden vorwiegend 

Produkte aus den umliegenden Regionen verwendet und 

Wert auf höchste Qualität gelegt. Unser Restaurant Schnepfn Alm bietet Platz für 
ca. 200 Pers. & unsere Herzerl Alm für ca. 30 

Personen. Die Restaurants eignen sich perfekt 
für Feiern aller Art wie Geburtstage, Firmen-
feiern, Taufen, Weihnachtsfeiern, Hochzeiten 

usw. Im Sommer können die Feiern gerne auf die 
große Sonnenterrasse mit traumhaften Blick auf 

die umliegende Bergwelt verlegt werden.

FEIERN AUF DER 
Schnepf’n Alm & Herzerl AlmDIE ALM-LOUNGE

Ihr Platz an der Sonne
Ob mit einem Drink oder ei-

nem bunten Eisbecher – in der 

heimeligen Lounge kann man 

es sich nach einem anstren-

genden Wander- oder Skitag  

richtig gemütlich machen. Erle-

ben Sie in dieser einzigartigen  

Atmosphäre den wohl schöns-

ten Sonnenuntergang mit Blick 

zum Dachsteinmassiv.
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Cuisine
Our restaurant “Schnepf´n Alm” is the social centre of the vil-

lage. Here we combine old Styrian traditions and new culinary 
delights. We certainly use products from our region with the 

highest quality-standards. The restaurant offers space for up to 
200 people and so it´s perfect for events.



WOHLFÜHLANGEBOT
Unser Wellnessbereich bietet Ihnen:

 � Zirbensauna mit Panoramafenster

 � Bio-Kräutersauna mit Seeblick

 � Aroma-Dampfbad

 � Infrarotkabine

 � Erlebnisdusche

 � Wärmebank

 � Eisbrunnen

 � Frisches Bergquellwasser

 � Panorama-Ruheraum mit Dachsteinblick

 � Relaxbetten

 � Solarium

 � Herrliche Sonnenterrasse mit Quellstein und

        Brunnen im Freien

Wellness -Spa
Our “Panorama Spa” area offers you a Finnish sauna, bio-herbal 
sauna and steam bath. Furthermore in the Spa area is also an in-
frared cabin, solarium, massage room, juice bar and a quiet room 
with a magnificent view over the mountains and its nature, the 

perfect place for relaxing and recharging.
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WELLNESS
Panorama Spa

Das Panorama Spa bietet Ih-

nen auf 340 m² über zwei 

Etagen einen ganz besonde-

ren Raum für Erholung und 

Entspannung. Die besondere 

Gestaltung des Wellnessbe-

reiches mit direktem Blick auf 

die wunderschöne umliegen-

de Natur- und Berglandschaft 

und das umfassende Wohl-

fühlangebot lassen Sie auftan-

ken und bringen Sie wieder in 

Einklang mit sich selbst.



HOTEL “JAGDHAUS“
Hotelkomfort im Hüttendorf
Genießen Sie den Komfort eines Hotelurlaubes in Verbin-

dung mit der einzigartigen Atmosphäre des Hüttendorfes 

und verbringen Sie Ihren Urlaub in unserem gemütlichen und 

charmanten Hotel Jagdhaus. Auf 1.200 m Seehöhe bieten wir 

Ihnen 12 komfortabel und liebevoll ausgestattete Zimmer 

mit Einrichtung aus Massivholz, einer Schlafcouch, teilweise 

mit Balkon, Wlan, Badezimmer mit Dusche und separater To-

ilette sowie einen Raum mit Schuhtrockner für Ihre Ski- und 

Wanderschuhe. Das Hotel ist unterirdisch mit der Wellness-

anlage „Panorama Spa“ und dem Restaurant „Schnepf‘n Alm“ 

verbunden. 
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Hotel „Jagdhaus“
Enjoy the comfort of a hotel combined with the charm of our little 
village. On 1.200 m we offer 12 beautifully appointed rooms. Our 
hotel rooms dispose of a bathroom with separate toilet, WIFI and 
a ski-room with a shoe-heater. The hotel is connected with the res-

taurant and the “Panorama Spa” by an underground tunnel.
Beispielskizze



KUSCHELHÜTTE 
DIANA
Für bis zu 2 Personen

“Kuschelhütte Diana” is our comfortable cottage for togetherness with 

a warm atmosphere. In the romantic staying for two you can watch the 

environment and the glowing sun by her rising with your beloved one.

 � Romantic four-poster bed

 � Small kitchen

 � Cosy sitting area

 � Tiled stove

 � Sauna & jacuzzi

 � Entrance hall with shoe heater

KUSCHELHÜTTE 
DIANA
Up to 2 persons

Die Almhütte Diana bietet Platz für zwei Verliebte. Der gemütliche Kachel-

ofen, die kuschelige Sitzecke sowie das romantische Himmelbett bieten Zeit für 

schöne Zweisamkeit. Genießen Sie bei Sonnenaufgang auf Ihrer großen Terrasse 

den atemberaubenden Blick auf das Dachsteinmassiv und über das Ennstal.

 

 � Schlafzimmer mit romantischem Himmelbett

 � Kleine Küche

 � Kuschelige Sitzecke

 � Gemütlicher Kachelofen

 � Sauna & Whirlpool 

 � Vorraum mit Schuhtrockner

JAGAHÜTT’L
Für bis zu 4 Personen

JAGAHÜTT’L
Up to 4 persons

Die Almhütte Jagahütt‘l ist eine gemütliche und 

traditionell eingerichtete einstöckige Almhütte mit 

ca. 60 m² und bietet jeden Wohnkomfort.   

 � 2 Almzimmer mit Doppelbett

 � Badezimmer mit Erlebnisdusche 

 � Whirlpool, Zirbensauna mit Dachsteinblick

 � Bauernstube mit Kachelofen

 � Voll ausgestattete Küche aus Fichtenholz

 � Vorraum mit Schuhtrockner

 � Separate Toilette

Our cottage “Jagahütt´l” is a cosy and traditional 

styled one storied alpine cabin with about 60 m2. 

The cottages with affectionate fittings that will suit 

to your pleasant stay.  

 � 2 double rooms

 � Bathroom with adventure-shower

 � Jacuzzi, arolla-pine-sauna

 � Farmhouse parlour with tiled stove

 � Fully equipped kitchen, made of spruce wood

 � Entrance hall with shoe heater

 � Separate toilet

EG



JÄGERIN
Für bis zu 4 Personen

JÄGERIN
Up to 4 persons

Die Almhütte Jägerin ist eine einstöckige Almhütte 

mit ca. 68 m² und ist perfekt für Familien. 

 � 2 Almzimmer (1 x Doppelbett,                                                                          

 1 x zwei getrennte Betten)

 � Badezimmer mit Erlebnisdusche, Whirlpool,   

 Zirbensauna mit Blick auf die Natur 

 � Bauernstube mit Kachelofen, großem                 

 Esstisch, gemütliche Sitzecke

 � Voll ausgestattete Küche aus Fichtenholz

 � Vorraum mit Schuhtrockner

 � Separate Toilette

 � Holzhütte

Our alpine cabin “Jägerin” has a charming living space of 68 m2 

on one store and so it’s perfect for families up to four. 

 � 2 alpine rooms (1 x double bed and 1 x with separated beds)

 � Bathroom with adventure-shower, jacuzzi and   

 arolla-pine-sauna

 � Farmhouse parlour with tiled stove, big dining table   

 and a cosy sitting area

 � Fully equipped kitchen, made of spruce wood

 � Entrance hall with shoe heater

 � Separate toilet

 � Wood-storage

FÖRSTERIN
Für bis zu 6 Personen

FÖRSTERIN
Up to 6 persons
Leave the daily grind behind and simply relax - you will be surpri-

sed about how easy this can be done at the “Försterin” cottage, a 

two-storied cottage which offers a 130 m2 comfort space.

Groundfloor

 � Farmhouse parlour with stove, dining table, cosy sitting area

 � Living room with tile stove and flat TV            

 � Fully equipped kitchen, made of spruce wood

 � Bathroom with adventure-shower, jacuzzi, arolla-pine-sauna

 � Entrance hall with shoe heater, separate toilet

 � Wood-storage

2nd floor

 � 2 double rooms made of arolla-pine and in each room an extra  

 bed, shower, toilet and balcony

Die zweistöckige Almhütte bietet auf 130 m² 

großzügigen Wohnkomfort zum Wohlfühlen. 

Erdgeschoss

 � Bauernstube mit großem Esstisch und                                        

 gemütlicher Sitzecke

 � Wohnzimmer mit Kachelofen und Flat-TV

 � Voll ausgestattete Küche mit Fichtenholz

 � Badezimmer, Erlebnisdusche, Whirlpool,                     

 Zirbensauna mit Dachsteinblick

 � Vorraum mit Schuhtrockner, Separate Toilette

 � Holzhütte

Obergeschoss

 � 2 große Schlafzimmer aus Zirbenholz & jeweils 1              

 zusätzliches Zirbenbett, Dusche, Toilette  & Balkon

EG
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HIRTABUA
Up to 8 persons

Die 112 m² große, zweistöckige Almhütte bie-

tet Urlaubskomfort für zwei Familien oder kleine 

Gruppen.

Erdgeschoss

 � Bauernstube mit Kachelofen

 � Voll ausgestattete Küche aus Fichtenholz

 � Badezimmer mit Erlebnisdusche 

 � Zirbensauna

 � Almzimmer, separate Toilette

 � Vorraum mit Schuhtrockner

 � Holzhütte

Obergeschoss

 � 2 große Schlafzimmer mit Couch, Dusche,   

 Toilette & Balkon

HIRTABUA
Für bis zu 8 Personen

The two-storied cottage with 112 m2 is not only a 

perfect choice for a family vacation, but also has a 

lot to offer for couples and groups.

Groundfloor

 � Farmhouse parlour with tiled stove

 � Fully equipped kitchen, made of spruce wood

 � Bathroom with adventure-shower and   

 arolla-pine-sauna

 � Alpine room, separate toilet

 � Entrance hall with boot dryer

 � Wood-storage

2nd floor

 � 2 double rooms with an extra bed,   

  shower, toilet and balcony

Die traditionelle, gemütliche Almhütte zieht sich 

über 3 Stockwerke und eignet sich perfekt für 

Großfamilien oder Gruppen.

Erdgeschoss

 � Bauernstube mit Kachelofen

 � Voll ausgestattete Küche aus Fichtenholz

 � Badezimmer mit Erlebnisdusche, Whirlpool,  

 Zirbensauna mit Dachsteinblick

 � Separate Toilette

 � Vorraum mit Schuhtrockner

 � Holzhütte

Untergeschoss

 � 2 große Schlafzimmer mit Couch, Dusche,  

 Toilette & Terrasse mit Dachsteinblick

Obergeschoss

 � 2 Doppelzimmer mit Dusche und Toilette

WILDERER
Für bis zu 10 Personen

This traditional, cosy cottage is 3-storied and gives pla-

ce for max. 10 persons. The light, friendly furnishings, 

a magnificent view, and of course our typical Austrian 

furniture make the conservatory a favourite place to 

stay - for families, friends and colleagues, for happy to-

getherness and for sociable gatherings. 

Groundfloor

 � Farmhouse parlour with tiled stove

 � Fully equipped kitchen, made of spruce wood

 � Bathroom with adventure-shower, jacuzzi and  

 arolla-pine-sauna

 � Separate toilet

 � Entrance hall with shoe heater

 � Wood-storage

Basement

 � 2 double rooms with sofa, shower, toilet and   

 terrace

2nd floor

 � 2 double rooms with shower and toilet

WILDERER
Up to 10 persons

UG EG OG
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HOLZKNECHT
Up to 10 persons

Die 168 m² der Almhütte erstrecken sich über 2 

Stockwerke und bieten somit weiträumig Platz für 

Gruppen.

Erdgeschoss

 � Bauernstube mit großem Esstisch und                    

 gemütlicher Sitzecke

 � Wohnzimmer mit Kachelofen und Flat-TV

 � Voll ausgestattete Küche aus Fichtenholz

 � Badezimmer mit Erlebnisdusche,                   

 Whirlpool, Zirbensauna

 � Vorraum mit Schuhtrockner

 � Toilette

 � Holzhütte

Obergeschoss

 � 4 große Schlafzimmer aus Zirbenholz                    

 (2 davon mit zusätzlichem Zirbenbett)                 

 mit  Dusche, Toilette und Balkon

HOLZKNECHT
Für bis zu 10 Personen

This cottage has 168 m2 distributed on 2 floors and 

offers space for 2 - 3 families or bigger groups. The 

cosy, arolla rooms are the ideal place to recover, in 

order to be certain of spending relaxing nights.

Groundfloor

 � Farmhouse parlour with tiled stove, generous   

 dining table, sitting area

 � Living room with tile stove and flat TV

 � Fully equipped kitchen, made of spruce wood

 � Bathroom with adventure-shower, jacuzzi and  

 arolla-pine-sauna

 � Entrance hall with shoe heater

 � Toilet

 � Wood-storage

2nd floor

 � 4 big rooms, made of arolla-pine, with shower,  

 toilet and balcony

 � 2 of the rooms with one extra bed

SENNERIN
Für bis zu 12 Personen

SENNERIN
Up to 12 persons
The advantage of this cottage is certainly the ge-

nerous spaces. This 2-storied cottage, which has 

160 m2, offers space for 2 - 3 families and big groups 

of max. 12 persons.

Groundfloor

 � Farmhouse parlour with tiled stove

 � Fully equipped kitchen, made of spruce wood

 � Bathroom with adventure-shower, jacuzzi and  

 arolla-pine-sauna

 � 1 alpine room for 3 persons  

 (single bed and bunk bed)

 � Entrance hall with shoe heater

 � Separate toilet

 � Wood-storage

2nd floor

 � 1 bedroom with sofa, shower, toilet and balcony 

 � 2 double rooms with shower, toilet and balcony 

 � 1 bedroom without toilet and balcony

Mit 160 m² bietet die Almhütte über 2 Stockwerke 

Wohnkomfort für große Gruppen.

Erdgeschoss

 � Bauernstube mit Kachelofen

 � Voll ausgestattete Küche aus Fichtenholz

 � Badezimmer mit Erlebnisdusche,                      

 Whirlpool, Zirbensauna

 � 1 Almzimmer für 3 Personen  

 (Einzelbett und Stockbett)

 � Vorraum mit Schuhtrockner

 � Separate Toilette

 � Holzhütte

Obergeschoss

 � 1 Schlafzimmer mit Couch, Dusche, Toilette,   

 Balkon

 � 2 Schlafzimmer mit Dusche, Toilette, Balkon

 � 1 Schlafzimmer ohne Badezimmer und ohne   

 Balkon

EG OG
EG OG
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SKI IN - SKI OUT!

Unser Hüttendorf liegt 

direkt an der Skipiste

Tipp

WINTER
auf der Reiteralm
Die traumhafte Lage auf einem sonnigen Plateau der Reiteralm, direkt an der 

Skipiste, garantiert einen unvergesslichen Skiurlaub. Starten Sie direkt vom 

Bett auf die Piste: Non-Stop auf der Schladminger 4-Berge-Skischaukel von der 

Reiteralm über die Hochwurzen, zur Planai bis zum Hauser Kaibling und wieder 

retour. Mit dem Skiticket von Ski amadé erschließen sich Ihnen 760 bestens 

präparierte Pistenkilometer und 270 topmoderne Liftanlagen. Zum Ausklang 

eines herrlichen Skitages lädt unsere Herzerl-Alm zum Après Ski. Danach ma-

chen Sie es sich im Private-Spa der Almhütten, im 340 m² großen Panorama-Spa 

gemütlich oder kuscheln sich vor den hütteneigenen Kamin. 

EN

Winter
Because of its direct access to the ski slopes of the famous “4 Berge 
Skischaukel” Schladming Dachstein, it’s the perfect place to spend 
a winter-holiday. In the afternoon you can relax at your private spa 
at the cottage, or at the big “Panorama-Spa”. Our Aprés Ski Bar 

“Herzerl Alm” invites you to stay till the morning hours.

Direkt an der Skipiste der Reiteralm lädt unsere

Après Ski Hütte zum Ausklang Ihres Skitages ein.

Ausgefallene Drinks, kleine Snacks und Köst-

lichkeiten, gute Musik und zünftige Après Ski 

Stimmung – das gibt es nur bei uns! 

HERZERL ALM
Unsere Après-Ski-Hütte 



Die Region Schladming-Dachstein ist auf Grund 

des umfangreichen Angebotes für Kinder sehr 

beliebt bei Familien. Auch unser Hüttendorf 

verfügt über zahlreiche Einrichtungen, die 

besonders von Kindern und Familien geschätzt 

werden: Kletterturm, Riesentrampolin, Strei-

chelzoo mit Ziegen und Hasen u.v.m. SOMMER
im Hüttendorf
Auf der Reiteralm, mitten im Wandergebiet Schlad-

ming-Dachstein, zeigt sich der Sommer von seiner schönsten 

Seite. Genießen Sie die Idylle, die Sie den Alltag vergessen 

lässt. Entspannung oder aktiv sein – beides ist hier möglich. 

Eins ist dabei jedenfalls garantiert: Der Panoramablick auf 

die umliegende Bergwelt und das Dachstein-Massiv lässt Sie 

wieder über die besondere Schönheit der Natur staunen.

FAMILIENSOMMER
Umfangreiches Familienprogramm

SOMMERCARD
Ihre Vorteilskarte

Die Almwelt Austria ist Part-

ner der Schladming-Dachstein 

Sommercard, mit der Sie frei-

en Eintritt zu mehr als 100 

Top-Freizeitangeboten in der 

Region erhalten. 
EN

Summer 
Thanks to the Alps, untouched nature, green valleys, pure air, 
lush vegetation, Austrian culture and traditional kitchen, the 
region Schladming-Dachstein is even in the summertime’s a 
welcoming place. You can enjoy a lot of activities, or just re-
laxing in the sun and watching the wonderful panorama. In 
summer we offer a little petting zoo, a climbing-tower and  

a giant-trampoline for our little guests. 



JA, ICH WILL
Hochzeit mit Aussicht

Liebes Brautpaar,

Ihre Hochzeit soll der schönste, unvergesslichste Tag im 

Leben werden. Ob in Tracht oder ganz klassisch in weiß – 

in unserem neu errichteten Panorama-Trauplatzl, inmitten 

der traumhaften Kulisse der Schladminger Tauern mit herr-

lichem Blick auf das Dachsteinmassiv, bieten wir den per-

fekten Rahmen für diesen einzigartigen Tag. Mit unserem 

eigenen Hochzeitsteam kümmern wir uns liebevoll um jedes 

kleinste Detail.

Nach der romantischen Trauung heißen wir Sie und Ihre 

Gäste auf unserer großen Sonnenterrasse der Schnepf’n 

Alm zum Empfang willkommen und servieren Ihnen ein 

Hochzeitsmenü Ihrer Wahl.  

Verbringen Sie Ihre Flitterwochen doch gleich an dem Ort an 

dem Sie sich das JA-Wort gegeben haben. Unsere Hochzeits-

hütte „Diana“ lässt keine Wünsche offen. Die Frischvermähl-

ten können im eigenen Private-Spa mit Sauna und Whirlpool 

die stressigen Hochzeitsvorbereitungen vergessen und Ihre 

Zweisamkeit genießen.

Eingetragener Trauort mit einzigartigem Blick 

zum Dachstein. Außergewöhnliches Design aus 

Lärchenholz mit Licht und Schatten, umgeben von 

Wald, Wiese und See.

TRAUPLATZL
... für zwei Verliebte auf der Alm

EN

Trauplatzl - 
Wedding place 

Our Panorama Trauplatzl, with a view over the Dachstein 
Massiv, offers the perfect setting for your dream wedding in 

the mountains. 

An unique possibility for your wedding day with the view over 
the Dachstein, offers the “Almwelt Austria” on 1.200 m. The 
quiet situation, the marvellous view, the modern equipment 
and the high engaged service and kitchen team offer the opti-
mal conditions to commit the most unforgettable day in your 

life. Enjoy the togetherness at our Almwelt Austria.
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Trauplatzl
30 m

Heiraten Sie inmitten der 

traumhaften Kulisse der 

Schladminger Tauern mit 

einzigartigem Blick auf das 

Dachsteinmassiv.
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... Entdecken Sie  
unsere Almwelt

Hier gehts zum
Lageplan

AUF 1.200 m SEEHÖHE



 � Aus Richtung Salzburg: Tauernautobahn  A10,  

 Exit 63, weiter auf der Bundesstraße Richtung  

 Graz (30 km) nach Radstadt ca. 15 km rechts bei  

 Pichl-Preunegg abfahren - Richtung Reiteralm.  

 Hier führt Sie dann die Bergstraße nach ca. 5 km  

 direkt zur ALMWELT AUSTRIA.

 � Von Villach: Tauernautobahn A10, Exit 104,        

 Bundesstraße wie oben (30 km)

 � Aus Richtung Graz: Ennstal-Bundesstraße bis  

 Pichl/Preunegg

Anreise per Bahn
Bahnhof - Schnellzugstation Schladming oder Radstadt.

Anreise mit Flugzeug
Flughafen Salzburg: 1 Stunde

Flughafen München: 2,5 Stunden 

Taxis am Flughafen.

ANREISE
Almwelt Austria

 � From the direction of Salzburg: Tauernfreeway A10,  

 Exit 63, go on the federal highway Course Graz  

 (30  km), 15 km after Radstadt turn right at the  

 Pichl-Preunegg descent – Course Reiteralm (up the  

 hill). After about 5 km the mountain street takes  

 you  exactly to the Almwelt Austria. 

 � From Villach: Tauernfreeway A10, Exit 104, than  

 federal highway like above.

 � From the direction of Graz: Ennstaler federal  

 highway till Pichl/Preunegg, turn right through an  

 under bridge than follow the signs

Arrival with the train
Train station Schladming or Radstadt.

Arrival by plane
Airport Salzburg: 1 hour away

Airport Munich: 2.5 hours away

Taxis at the airport

ARRIVAL
Almwelt Austria

Familie Siegfried Keinprecht

Preunegg 45

8973 Schladming

AUSTRIA

Tel. +43 (0) 6454 72577

Fax. +43 (0) 6454 72577-14

info@almwelt-austria.at

www.almwelt-austria.at

Kulinarium
S T E I E R M A R K
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