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WILLKOMMEN | WELCOME

zentral | traditionsreich | gemütlich | central | traditional | cosy

Ihre Familie Gegenhuber & Kraschowetz | The Gegenhuber & Kraschowetz family

Das Traditionshotel Bauer in Saalbach hat mindestens ebenso viel 
Charme wie Ihre Gastgeber. Im Herzen des „Home of Lässig“ können 
Sie auf unsere persönliche Betreuung, auf herzliche Gastfreundschaft 

und eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten zählen. Willkommen!

The traditional Hotel Bauer in Saalbach has just as much charm as your 
hosts. In the heart of the „home of laid-back“ you can count on our per-

sonal service, warm hospitality, and a whole range of amenities. Welcome!
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Im wohl lässigsten Skigebiet der Alpen 
treffen Freerider auf Pistenjäger, Après-
Ski-Fans auf Skirundtouren-Abenteurer 
und ruhesuchende Winterwanderer auf die 
Golden Gate Bridge der Alpen. Und jeder 
von ihnen erfreut sich an traumhaften Aus-
sichten!

In what is probably the most casual ski area 
in the Alps, free riders meet slope shred-
ders, après-ski fans meet ski tour lovers, 
and winter hikers seek peace and quiet on 
the Golden Gate Bridge of the Alps. And 
every single one of them enjoys fantastic 
views!

Home of Lässig
Home of laid-back

BERGWINTER
ALPINE WINTER

Nach dem Sport 
das Vergnügen 
Besuchen Sie unseren Wintergarten di-
rekt im Zentrum von Saalbach. Wir ver-
wöhnen Sie mit hausgemachten Mehl-
speisen, bestem Kaffee und lässigen 
Drinks zum Après-Ski. Statten Sie auch 
Bauer’s Schialm einen Besuch ab!

First sports, then  
indulgence 
Visit our winter garden in the centre of 
Saalbach. We will spoil you with home-
made pastries, fantastic coffee, and cool 
drinks at après ski. And do not forget to 
visit Bauer’s Schialm as well!
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In Saalbach gibt es allen Grund zur Freude: 400 Kilometer 
ausgezeichnete Wanderwege, 400 Kilometer phänomenale  
Bikestrecken, dazu 40 Hütten, die zur Einkehr laden, und 1 
fantastische Vorteilskarte, die Ihnen Tür und Tor zu uneinge-
schränktem Vergnügen öffnet: die Joker Card.

In Saalbach you have every reason to be happy: 400 kilometres 
of excellent hiking trails, 400 kilometres of phenomenal bike 
trails, 40 huts that invite you to stop for a bite, and 1 fantastic 
advantage card that opens the door to unlimited fun: the Joker 
Card.

ERLEBNIS-SOMMER
SUMMER FUN

Himmelhoch jauchzend
The peak of happiness

Familienurlauber, 
Abenteurer und 
Kraftplatzsuchende 
fühlen sich wohl.

Families with kids, 
adventurers, and  
relaxation seekers 
feel right at home.
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Ob in der Wellnesswelt Waluliso mit Pool, 
Saunen, Infrarotkabinen und Dampfgrotten, 
ob in Ihrem Zuhause auf Zeit oder auf dem 
schönsten Fleckerl Grün in Saalbach – unse-
rer Gartenoase – , eines fällt bei uns ganz 
leicht: sich wohlfühlen.

Whether in the Waluliso wellness world 
with pool, saunas, infrared cabins, and steam 
grottos, in your home away from home, or on 
Saalbach’s most beautiful green spot – our 
garden oasis –, we make one thing our prio-
rity: your wellbeing.

WOHLFÜHLEN
WELL-BEING

Gekonnt relaxen
Lasting relaxation
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GAUMENFREUDEN
CULINARY DELIGHTS

11

Spitzenprodukte vereint mit Kochkunst – das Er-
gebnis sind verführerische österreichische Gerichte 
und internationale Köstlichkeiten. 

High-quality ingredients combined with culinary 
art – the results are tempting Austrian dishes and 
international delicacies.

Das À-la-carte-Restaurant mitten in Saalbach mit Win-
tergarten und Wohlfühlatmosphäre. Gute Drinks, gute 

Küche, gute Aussicht auf das Dorftreiben.
 

The à la carte restaurant in the middle of Saalbach with 
winter garden and feel-good atmosphere. Good drinks, 

good food, good view of the village life.

Service & Genuss

Bauers „Mein Lokal“

Service & indulgence

Bauer’s “Mein Lokal”



Das großzügige Einzelzimmer ist die ideale Unterkunft für Singles und 
Alleinreisende und ist ausgestattet mit: Dusche und WC, Föhn, Safe, 
Schminkspiegel, Flatscreen-TV mit Radiofunktion, Telefon, Schreibtisch,
Internetanschluss, Minibar, Complimentary Set (Kaffee & Tee).
The spacious single room is the ideal accommodation for singles and single 
travelers and is equipped with: shower and WC, hairdryer, safe, make-up 
mirror, flatscreen TV with radio function, telephone, desk, internet  
connection, minibar, complimentary set (coffee & tea).

Das großzügig gehaltene Zimmer ist ein gemütliches Urlaubszuhause. Es
ist ausgestattet mit: Badewanne und WC, Föhn, Safe, Schminkspiegel,
Flatscreen-TV mit Radiofunktion, Telefon, Schreibtisch, Internetanschluss,
Minibar, Complimentary Set (Kaffee & Tee), teilweise mit Balkon.
The spacious room is a cosy holiday home. It is equipped with: bath tub 
and WC, hairdryer, safe, make-up mirror, flatscreen TV with radio  
function, telephone, desk, internet connection, minibar, complimentary  
set (coffee & tea), some with balcony.

Das großzügige Einzelzimmer ist die ideale Unterkunft für Singles und
Alleinreisende und ist ausgestattet mit: Dusche und WC, Föhn, Safe,
Schminkspiegel, Flatscreen-TV mit Radiofunktion, Telefon, Schreibtisch,
Internetanschluss, Minibar, Complimentary Set (Kaff ee & Tee).
The spacious single room is the ideal accommodation for singles and single 
travelers and is equipped with: shower and WC, hairdryer, safe, make-up 
mirror, flatscreen TV with radio function, telephone, desk, internet  
connection, minibar, complimentary set (coffee & tea).

Ausreichend Platz für die ganze Familie. Zwei Zimmer werden über eine Verbindungstür verbunden und 
bieten: Badewanne und Dusche, WC, Föhn, Safe, Schminkspiegel, Flatscreen-TV mit Radiofunktion, Telefon, 
Schreibtisch, Internetanschluss, Minibar, Complimentary Set (Kaff ee & Tee), teilweise mit Balkon.
Enough space for the whole family. Two rooms are joined by a connecting door: bath tub and shower, WC, 
hairdryer, safe, make-up mirror, flatscreen TV with radio function, telephone, desk, internet connection, mini-
bar, complimentary set (coffee & tea), some with balcony.

Das gemütliche Doppelzimmer ist mit allem Komfort ausgestattet: Dusche
und WC, Föhn, Safe, Schminkspiegel, Flatscreen-TV mit Radiofunktion,
Telefon, Schreibtisch, Internetanschluss, Minibar, Complimentary Set
(Kaffee & Tee), teilweise mit Balkon.
The cosy double room is equipped with all mod-cons: shower and WC, 
hairdryer, safe, make-up mirror, flatscreen TV with radio function, tele-
phone, desk, internet connection, minibar, complimentary set (coffee & 
tea), some with balcony.

Das komfortable Urlaubszuhause für Familien. Zwei Zimmer werden über eine Verbindungstür verbunden 
und bieten: Badewanne und Dusche, WC, Föhn, Safe, Schminkspiegel, Flatscreen-TV mit Radiofunktion, 
Telefon, Schreibtisch, Internetanschluss, Minibar, Complimentary Set (Kaffee & Tee), teilweise mit Balkon. 
The comfortable holiday home for families. Two rooms are joined by a connecting door: bath tub and shower, 
WC, hairdryer, safe, make-up mirror, flatscreen TV with radio function, telephone, desk, internet connection, 
minibar, complimentary set (coffee & tea), some with balcony.

Das Superior-Zimmer im alpenländischen Stil ist der perfekte Rückzugsort
für erholsame Stunden. Es ist ausgestattet mit: Badewanne und WC,
Föhn, Safe, Schminkspiegel, Flatscreen-TV mit Radiofunktion, Telefon,
Schreibtisch, Internetanschluss, Minibar, Complimentary Set (Kaff ee &
Tee), teilweise mit Balkon. The superior room in alpine style is the perfect 
retreat for relaxing hours. It is equipped with: bath tub and WC, hairdryer, 
safe, make-up mirror, flatscreen TV with radio function, telephone, desk, 
internet connection, minibar, complimentary set (coffee & tea), some with 
balcony.

Kuschelige Zimmer im Nebenhaus, mit kleinem Wellnessbereich und 
direktem Zugang zur Gartenoase. Das Zimmer ist ausgestattet mit: Bade-
wanne oder Dusche, WC, Föhn, Safe, Schminkspiegel, Flatscreen-TV mit 
Radiofunktion, Telefon, Schreibtisch, Complimentary Set (Kaffee & Tee), 
Balkon. Cosy rooms in the adjoining house, with small wellness area and 
direct access to the garden oasis. The room is equipped with: bath tub or 
shower, WC, hairdryer, safe, make-up mirror, flatscreen TV with radio 
function, telephone, desk, complimentary set (coffee & tea), balcony.

Einzelzimmer Standard | Standard single room Doppelzimmer Deluxe | Deluxe double room

Einzelzimmer Superior | Superior single room
Familienzimmer Standard* | Standard family room*

Doppelzimmer Standard | Standard double room
Familienzimmer Superior* | Superior family room*

Doppelzimmer Superior | Doppelzimmer Superior Doppelzimmer Landhaus | Country house double room

ca./approx. 15 m² | 1 Person/person ca./approx. 28 m² | 2-4 Personen/persons

ca./approx. 18 m² | 1 Person/person
ca./approx. 40 m² | 3-4 Personen/persons

ca./approx. 22 m² | 2 Personen/persons
ca./approx. 40 m² | 4-5 Personen/persons

ca./approx. 30 m² | 2-3 Personen/persons ca./approx. 22 m² | 2 Personen/persons
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BAUER’S APPARTEMENTS
BAUER’S APARTMENTS

Wohnen Sie in zentraler Lage in unserem Appartementhaus „Zum kleinen Hirschen“, etwa 100 m von unserem 
Hotel Bauer entfernt und mit direktem Einstieg in den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.

Stay in the best central location in our “Zum kleinen Hirschen” apartment house, about 100m from our Hotel 
Bauer and with direct access to the Ski circus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.

Das perfekt ausgestattete Appartement verfügt über alles, was Sie 
für einen gelungenen Urlaub benötigen: 1 Schlafzimmer mit Dop-
pelbett und einem zusätzlichen Einzelbett, 1 Wohnschlafraum mit 
Küchenzeile, Sitzecke und Schlafsofa, 2 Badezimmer mit Dusche 
und WC, Föhn, Safe, 2 Flatscreen-TVs mit Radiofunktion, Telefon, 
Küchenzeile mit Ceran-Kochfeld, Mikrowellenherd mit Grillfunk-
tion, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, 
Geschirrspüler, Geschirr und Besteck für max. 5 Personen, kosten-
loses WLAN, teilweise mit Balkon.
The perfectly equipped apartment has everything you need for 
a successful holiday: 1 bedroom with double bed and additional 
single bed, 1 living/bedroom with kitchenette, sitting area, and sofa 
bed, 2 bathrooms with shower and WC, hairdryer, safe, 2 flat-
screen TVs with radio function, telephone, kitchenette with ceramic 
hob, microwave oven with grill function, refrigerator with freezer 
compartment, coffee machine, electric kettle, dishwasher, crockery 
and cutlery for max. 5 people, free Wi-Fi, some with balcony.

Das großzügige Appartement verfügt über alles, was Sie für einen 
gelungenen Urlaub benötigen: Vorraum und Wohnküche, 1 Schlaf-
zimmer mit Doppelbett, Wohnschlafraum mit Sitzecke, Schlafsofa 
und einem Extrabett, 1 Badezimmer mit Dusche, 1 WC separat, 
Föhn, Balkon, Safe, 2 Flatscreen-TVs mit Radiofunktion, Telefon, 
Küchenzeile mit Ceran-Kochfeld, Mikrowellenherd mit Grillfunk-
tion, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, 
Geschirrspüler, Geschirr und Besteck für max. 5 Personen, kosten-
loses WLAN, Balkon.
The spacious apartment has everything you need for a success-
ful holiday: anteroom and kitchen/living-room, 1 bedroom with 
double bed, bedroom with sitting area, sofa bed, and an extra bed, 
1 bathroom with shower, 1 separate WC, hairdryer, balcony, safe, 
2 flatscreen TVs with radio function, telephone, kitchenette with 
ceramic hob, microwave oven with grill function, refrigerator with 
freezer compartment, coffee machine, electric kettle, dishwasher, 
crockery and cutlery for max. 5 people, free Wi-Fi, balcony.

Appartement Typ 1 | Apartment type 1

Appartement Typ 2 | Apartment type 2

ca./approx. 50 m² | 2-5 Personen/persons

ca./approx. 50 m² | 2-5 Personen/persons
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Hotel Bauer

Familie Gegenhuber & Kraschowetz families
Oberdorf 232 | 5753 Saalbach

Österreich /Austria
Tel. +43 6541 6213-0

E-Mail: office@hotel-bauer.at

www.hotel-bauer.at
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