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ALPHAtauern Hotel Resort, Obertauern

ALPHAtauern **** Hotel Resort
Daniela und Bernhard- Sebastian Lürzer 

Ringstraße 4 
A-5562 Obertauern 
tel: +43 6456 7334 

mail: booking@alphatauern.at 

www.alphatauern.at 
Fakten Sinnliches

| Facelifting im gesamten Hotel im ALPHAstil |
| 17 neu eingerichtete Zimmer – 16 Doppelzimmer 

ALPHAluxury und 1 neue Suite ALPHAlodge mit 
Biosauna |

| Chill-out-Room als ruhiger Rückzugsort und Sport-
lounge |

| Neue Relaxareas auf 1. und 2. Zimmeretage | 
| Arbeitsbereiche optimiert in allen Abteilungen |
| Umfassendes Hygienekonzept – unter aderem mit 
  OZONOS Aircleaner gegen Coronaviren |

| Nachhaltiges Lifestyleresort direkt an der Skipiste |
| ALPHAconcept für bewussten Urlaub und aktiven Lebensstil 

basierend auf Forschung und aktuellen Trends |
| Natural Art Cuisine – energiereiche, bekömmliche Gourmet-

Halbpension |
| ALPHAsport – wöchentliche Angebote an In- und Outdooraktivi-

täten wie Yoga, Thaiboxing und Privattrainings sowie Skitouren, 
Splitboard und Freeski mit Hotel-Premium-Partner / Frauenpower 
mit bekannten Athletinnen / Sportlounge mit Sky Sport HD | 

| Skikeller mit beheizten Skiboxen |
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uf der Passhöhe des Radstädter Tau-
ern auf 1760 Metern Seehöhe liegt 
der idyllische Bergort Obertauern, 
nur etwa 60 Autominuten von der 
Landeshauptstadt Salzburg ent-
fernt. Hier hat das ALPHAconcept 
seinen Ursprung. Weite Wiesen, tie-
fe Wälder und ein überwältigendes 

Alpenpanorama prägen das Bild des 
Ortes. Das ALPHAtauern Hotel Re-
sort selbst liegt in ruhiger Lage und 
Zentrumsnähe auf einem Sonnen-
plateau. Es ist der ideale Ort, um 
Körper, Geist und Herz während 
eines aktiven Winterurlaubes mit 
neuer Energie zu versorgen.

Mensch und Umwelt verbinden 
sich in dieser wundervollen Um-
gebung auf eine nachhaltige Art, 
was zu Ausgewogenheit führt. Da-
zu passt auch das jüngste Facelif-
ting des Resorts im puren ALPHAs-
til mit leichtem alpinen Charme. Die 
Doppelzimmer ALPHAluxury sorgen 
mit sorgfältig ausgewähltem Mobi-
liar für natürliche Leichtigkeit und 
Schönheit. Die Suite ALPHA lodge 
bietet 32 m² und eine Biosauna im 
Erker. Das ALPHAloft präsentiert 
sich mit 35 m² im modernen Loft-
Stil – mit Biosauna und Panorama-
blick – für hohe Ansprüche und neu 
definierten Luxus. 

Als weitere Highlights sind noch 
mehr private Plätze für den persön-
lichen Freiraum geschaffen worden 
– wie der Chill-out-Room als ruhiger 
Rückzugsort zum Lesen oder ein-
fach zum Seele baumeln lassen. 

Die ALPHAsport-Lounge mit SKY 
Sport HD sorgt für internationale 
Sporterlebnisse und gesellschaftli-
ches Beisammensein. Auch auf der 
ersten und zweiten Zimmeretage 
sind Relaxareas zum Verweilen ent-
standen. Nicht zuletzt wurden auch 
in allen Abteilungen die Arbeitsbe-
reiche optimiert, um dadurch die 
Arbeitswege und -plätze für die Mit-
arbeiter zu vereinfachen.

Das Geschwisterpaar Daniela 
und Bernhard-Sebastian Lürzer will 
seine Gäste mit der Kombination aus 
gesundheitsorientiertem Lifestyle 
und Bewegung begeistern. Hinter-
grund dazu ist ein wissenschaftlich 
fundiertes Gesundheitskonzept, um 
höchste körperliche und geistige Vi-

a

Gesunder Winterurlaub neu gedacht
Im ALPHAtauern Hotel Resort in Obertauern treffen Sport und Lifestyle in einer gesunden Mischung aufei-
nander. Die Gastgeber bieten Kurse und Workshops an, damit der Gast einen entspannten Urlaub abseits 
des Mainstreams genießen kann. Das ALPHAconcept wird dabei ständig erweitert und angepasst. Jüngst 
hat das Hotel 17 neue Zimmer und ein Facelifting mit leichtem alpinen Charme erhalten.

www.alphatauern.at [ Baureportage ] www.alphatauern.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Purer Wohnkomfort und alpiner Charme – das ALPHAtauern mit neuen Zimmern und innovativem Gesundheitskonzept.
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modernen, 
aktiven 

Lebensstil.

talität und Leistungsfähigkeit 
zu fördern. Es verbindet mo-
dernste sportmedizinische Er-
kenntnisse mit erfolgserprob-
ter komplementärer Heilkunde 
– für ein nachhaltig vitaleres 
und leistungsfähigeres Leben. 
Dieses ALPHAconcept wurde 
basierend auf drei Säulen ent-
wickelt. Grundpfeiler Num-
mer eins ist ein aktives Leben 
mit Sport und Bewegung. Für 
die Gäste bietet sich ein brei-
tes Spektrum an Aktivitäten: 
Mit Skiern oder mit dem Snow-
board, auf Langlaufskiern oder 
bei Winterwanderungen – die 
Möglichkeiten sind vielfältig. 
Der spektakuläre Blick auf die 
Salzburger Bergwelt ist inklusi-
ve – ein Winterurlaub in Ober-
tauern lässt keine Wünsche of-
fen. Die Gastgeber ergänzen die 
Outdoor-Möglichkeiten durch 
diverse Indoor-Sportangebote. 

Ein weiterer Grundpfeiler 
ist die ALPHAcuisine, eine Wei-
terentwicklung der Gourmet-
Halbpension, bereichert durch 
moderne Kulinarik. Unter dem 
Motto Natural Art Cuisine wird 
Lust auf eine gesunde Ernäh-
rung geweckt und der Gast er-
lebt, wie er über die täglichen 
Mahlzeiten Energie tanken 
kann. Die energiereichen, vita-
len und bekömmlichen Gerich-
te, welche Küchenchef Rein-
hold Thalhammer kredenzt, 
sind ein wahrer Höhepunkt.  

Regeneration und bewusste 
Entspannung bilden die dritte 
Säule. Dabei sorgen Experten 
(Ernährung, Naturheilkunde 
und Spitzensport) mit präven-
tiven Gesundheitstipps für ein 
aktives Leben. Bereits auf dem 
Zimmer erwarten die Gäste di-
verse Anwendungen – als Start 
in ein bewussteres Leben.
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