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Wild. Mystisch. Heimelig.			
Wild. Mythical. Tranquil.

Servus im legendären Bergdorf
Heiligenblut am Großglockner!
Welcome to the legendary mountain village of Heiligenblut am Grossglockner!

Ankommen am Berg. Den Ausblick genießen. Zeit lassen.
Arrive in the mountains. Take in the views. Take your time.
Das Postkartenidyll ganz klassisch: Heiligenblut am Großglockner
Classic picture-postcard perfection: Heiligenblut am Grossglockner

auf einen Blick
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Zeitlose Schönheit
Die Natur bei uns ist mystisch und
wild. Sie folgt keinem Terminplan, nur
dem Jahreslauf. Jeder Augenblick in
Heiligenblut ist einmalig. Oben am
erhabenen Berg, unten am murmelnden Bach, beim tosenden Wasserfall, überall ergreift uns das Gefühl
unendlicher Ruhe.
Timeless Beauty
Our natural environment is mythical
and wild. There are no timetables, only
the age-old rhythms of the seasons.
Every moment is unique: whether high
up on a majestic mountain, down by a
murmuring stream or beside a roaring
waterfall, it is as though the clocks have
stopped.

In Harmony with Nature
No cloud pattern can ever be repeated,
no change in weather forced by will,
and no mountain range altered in its
formation. Nature will not be shaped or
tamed, but we can enjoy it, breathe it in,
receive its healing energy and make it
the focus of our sports endeavours.

Wir lieben unsere Bergwelt
Unsere Bergwelt ist, was sie schon
immer war: gut für uns. Flora und
Fauna sind Lebensgrundlage für die
Bergbauern, die sich vor ca. 800 bis
1.000 Jahren im Mölltal angesiedelt
haben. In dieser Zeit wurde auch das
Tauerngold entdeckt, das Menschen
aus nah und fern anzog.
Love for the Environment
Our alpine environment is quite simply
good for us – and has provided people
with livelihoods since the first highalpine farmers settled in the Moell Valley perhaps a thousand years ago. This
was also when the Tauern Gold was first
discovered, drawing new settlers from
far and wide.

TOURISMUSVERBAND
Heiligenblut am GroSSglockner
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Im Einklang mit der Natur
Die Natur lässt sich nicht stylen,
vorhersehen oder bändigen, aber
sie lässt es zu, dass der Mensch
sie genießt, einatmet, zur Heilung
verwendet, Kraft aus ihr schöpft oder
zum Trainingspartner macht.

Gipfelfreuden am Großglockner (3.798 m)
Joyful arrival on the Grossglockner summit (3798 m)
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Das Bergsteigerdorf mitten
im Nationalpark Hohe Tauern
JUWEL MIT ALPINER TRADITIOn
Heiligenblut kann auf eine langjährige
Geschichte als Reiseziel für Naturliebhaber und Bewegungshungrige zurückblicken. Schon im 19. Jahrhundert war der Ort als Ausgangspunkt
für Bergtouren zum Großglockner
und zahlreiche andere Gipfel in der
frühen internationalen AlpinistenSzene beliebt.

A HISTORY-STEEPED JEWEL
Heiligenblut has long been a popular
destination for nature lovers and outdoor sports enthusiasts. In the 19th
century, it attracted the early international mountaineering community
who used the village as a departure
point for expeditions to the Grossglockner and other summits.

DER GROSSGLOCKNER
Der höchste Berg Österreichs zieht
Menschen aus aller Welt in seinen
Bann. Um ihn sicher zu erklimmen,
vertraut man sich zu jeder Jahreszeit
am Besten einem einheimischen Profi
an. Die Mitglieder des 1870 gegründeten Bergführervereins Heiligenblut
garantieren für Sicherheit.
The GROSSGLOCKNER
Austria’s highest mountain draws
people from all around the world. For
a safe adventure always trust a professional local guide: with a member of
the Heiligenblut Mountain Guide Association (est. 1870) you are in the best
of hands in any season.

Reisende finden bei uns einen
wertvollen Schatz: Urlaubszeit
im Zeichen von echtem Berggeist.

Ein wahrlich magischer Moment: Gletschertrekking am Pasterzengletscher
A truly magical experience: trekking across the Pasterze Glacier
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Über den Wolken: Bergsteiger am Kleinglockner
High above the clouds: mountaineers on the Kleinglockner
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Die Heiligenbluter
pflegen
und leben
ihre Traditionen.

Die Heiligenbluter Trachtenfrauen pflegen
und erhalten die traditionellen Trachten
Heiligenblut’s Folkloric Women’s Group preserves
and cultivates the region’s traditional costumes

Traditionell & ursprünglich
Der Ort hat viel Ursprünglichkeit bewahrt. Die gotische Wallfahrtskirche
St. Vinzenz, eine der schönsten und
berühmtesten Kirchen Österreichs,
prägt das Ortsbild und unterstreicht
die Lebenseinstellung im Dorf: naturverbunden, ungekünstelt, ehrlich –
heimelige Gastfreundschaft die keine
Inszenierung braucht.

Authentic and Traditional
The residents of Heiligenblut value and
maintain their traditions, and the village has sustained many of its original
traits. Much of village life still revolves
around the Gothic pilgrimage church
of St. Vincent, one of the most famous
and beautiful churches in Austria. Life
has remained down-to-earth and close
to nature, with an authentic and genuinely warm-hearted hospitality.

Das traditionelle Sternsingen in
Heiligenblut ist Weltkulturerbe
The ‘Star Singing’ custom on Three Kings’
Day in Heiligenblut has been awarded
World Heritage status

Heiligenblut kann sich zurecht als
legendäres Bergdorf bezeichnen und
unzählige Möglichkeiten zu jeder
Jahreszeit anbieten. Die einzige Frage
lautet: aktiv sein oder einfach die
Seele baumeln lassen?
Der gotische Flügelaltar in der Heiligenbluter Kirche
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The Gothic winged altar in the church of Heiligenblut

Auf den Glocknerwiesen
On the alpine Glockner meadows

Beliebt bei Sommerfrischlern
& Wintersportlern
Die Eröffnung der Großglockner
Hochalpenstraße 1935 machte
Heiligenblut weltbekannt. Und die
Auf den Glocknerwiesen
„Sommerfrischler“ entdeckten die
Vorzüge des Glocknerdorfs. In dieser
Zeit erkannten die einheimischen
Tourismus-Pioniere, dass die Heiligenbluter Berglandschaft auch für
Skifahrer besonders reizvoll ist.
Perfect in All Seasons
The opening of the Grossglockner
High-Alpine Road in 1935 made Heiligenblut world-famous, and holidaymakers soon discovered the village’s
appeal in the summer season. It was
in this era that the region’s tourism
pioneers recognised the potential of
the surrounding mountains as an
attractive skiing terrain.
Top of Austria: Kärnten’s höchstes Skivergnügen in Heiligenblut am Großglockner
Top of Austria: the height of skiing fun in Heiligenblut am Grossglockner
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Die Traumstraße der Alpen: Die Großglockner Hochalpenstraße
Dream road of the Alps: the Grossglockner High-Alpine Road

Sommer in Heiligenblut
Grandiose Natur und mitten drin der Großglockner (3.798m). Der mächtigste Berg unter den
40 Dreitausendern, die sich um Heiligenblut reihen, weckt große Gefühle. Wer sich rund um
Heiligenblut bewegt, hat beste Aussichten auf wilde Berglandschaft und eine heimelige Ferienzeit.

Imposante Anreise
Heiligenblut liegt am südlichen Endpunkt der Großglockner Hochalpenstraße. Die höchstgelegene befestigte Passstraße Österreichs stellt
eine eindrucksvolle Anreisevariante
nach Heiligenblut dar. Das einzigartige Kunstwerk der Landschaftsgestaltung zieht Menschen aus aller
Welt an. Rund eine Million Menschen
befahren die Panoramastraße
jährlich. Die Großglockner Hochalpenstraße, eines der Top 3 Ausflugsziele Österreichs, wurde 2015 unter
Denkmalschutz gestellt. Sie befindet
sich nun auf dem Weg zum Welterbe
und wäre die erste Straße, die das
Unesco-Prädikat erhält.

Arrive in Style
Heiligenblut is situated at the southern-most point of the Grossglockner
High-Alpine Road. Austria’s highest
mountain pass makes for a spectacular alternative route to Heiligenblut.
This extraordinary feat of landscape
architecture attracts visitors from all
over the world. Around one million
people travel along the panoramic
road each year. The Grossglockner
High-Alpine Road is one of Austria’s
top-three tourist destinations, and was
listed as a historic monument in 2015.
It is currently under consideration to
be added to the list of Unesco World
Heritage sites, and would be the first
road to achieve this status.

Legendäres Bergdorf
Der Name Heiligenblut stammt der
Legende nach von einer Reliquie mit
dem Blut von Jesus Christus. Legendäre Pionierleistungen bei der Besteigung des Großglockners, dem Bau
der Großglockner Hochalpenstraße,
die Errichtung der ersten Ski-Lifte
und des Nationalparks Hohe Tauern
sind weit besser belegt. Eines haben
alle legendären Ereignisse und Taten
gemeinsam: Sie sind Meilensteine für
die Entwicklung der gesamten Region. Auf dem „Weg der Legenden“
erfährt man Wissenswertes über die
Geschichte von Heiligenblut und die
Menschen die sie geprägt haben.
Legendary Mountain Village
Heiligenblut (‘Holy Blood’) is named
after a relic containing the blood of
Christ. Perhaps more certain are the records documenting the truly legendary
accomplishment of the pioneers who
first climbed the Grossglockner, and
the achievements of those who built
the Grossglockner High-Alpine Road.
Equally significant was the construction
of the first ski-lifts, and the founding of
the Hohe Tauern National Park. All of
these endeavours are legendary in their
own right, and have one thing in common: they were evolutionary milestones
in the development of the entire region.
The ‘Path of Legends’ illustrates the
fascinating history of Heiligenblut and
the people who helped shape it.

Glorious nature – and amidst it all, the 3798-metre-high Grossglockner. The mightiest of the forty 3000-metre peaks
that surround Heiligenblut awakens a myriad of emotions. Those who travel around the Heiligenblut region will find
a feast for the eyes, and a very warm welcome.

SPORTLICH ODER GERUHSAM
Seit dem 19. Jahrhundert ist Heiligenblut als Bergsteigerdorf und als
Sommerfrische beliebt. Die Atmosphäre zwischen Tradition, Sommerfrische und Bergabenteuer hat ihren
eigenständigen Reiz bewahrt. In ihr
fühlen sich Müßiggänger und aktive
Sportler gleichermaßen wohl.
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active or relaxed
Since the 19th century, Heiligenblut has
been a popular summer destination
for holidaymakers and mountaineers
alike. The blend of local tradition, relaxed holiday atmosphere and exciting
alpine adventure has retained its very
particular charm, enabling everyone to
feel equally at home.

Hier fühlen sich
Müßiggänger und
aktive Bergsportler
gleichermaßen wohl

Wandern im Garten Eden: Unterwegs am Alpe-Adria-Trail
Hiking in the Garden of Eden: on the Alpe Adria Trail
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bergsteigen & klettern
die königstour auf den großglockner setzt viel alpinistisches können
voraus. auf andere gipfel führen
routen, die auch von „alpin-einsteigern“ zu bewältigen sind. am
besten mit einheimischen experten:
Wer sich den Bergprofis anvertraut
kann sich auf eindrucksvolle tourenwahl und Sicherheit verlassen, auf
hochalpinen klettertouren einmalige
gipfelerlebnisse feiern oder im kletterpark heiligenblut kraxl-Spaß mit
der ganzen Familie finden. Hochseilgarten, kletterwand und Spielplatz
sind Pflichtprogramm mit bewegungshungrigen kids. der klettersteig in
der angrenzenden möllschlucht ist
ein highlight, das man sich nicht
entgehen lassen sollte!

nationalpark
hohe tauern
im ältesten und größten nationalpark Österreichs, gibt es viele
möglichkeiten natur zu entdecken.
das größte naturschutzgebiet des
gesamten alpenraums ist für alle frei
zugänglich und bietet ein vielfältiges
exkursions- und erlebnisangebot.
neben vorträgen und ausstellungen
sind besonders die outdoor-veranstaltungen mit geschulten rangern
beliebt: wildtierbeobachtungen,
kulturgeschichtliche wanderungen, gletscherexkursionen, eigene
bildungsprogramme für kinder und
Jugendliche und vieles mehr.
The Hohe Tauern national park is austria’s oldest and largest national park,
as well as the most expansive nature
reserve in the entire alpine region. it is
freely accessible and offers a multitude
of possibilities to explore the natural
world, including a rich programme of
organised excursions and events. in addition to talks and exhibitions, outdoor
experiences with certified National
park rangers are particularly popular.
These include wildlife watching, culturehistorical hiking tours, glacier tours,
educational programmes for children
and teens, and much more.

Der älteste und größte Nationalpark Österreichs
unzählige wege führen zu den schönsten plätzen im nationalpark. gemütlich entlang der möll spazieren oder
über das ausgedehnte wegenetz zu
almen und Schutzhütten wandern.
oder gar am anspruchsvollen großglockner berglauf teilnehmen und
sich mit der weltelite der sportlichen
herausforderung stellen?

you may prefer simple walks along
the Moell river, or tours along the
extensive network of hiking routes to
hospitable alpine huts and shelters.
ambitious athletes might even like
to participate in the Grossglockner
Mountain race and test their physical abilities alongside top-competitors
from around the world.

unZählige Wege fÜhren Zu den schönsten PlätZen
50 km ausgewählte, markierte laufstrecken und ca. 50 km nordic-walking-Strecken.

alpe-adria-trail startplatz am fuße des großglockners
The beginning of the alpe adria Trail at the foot of the grossglockner

CounTless PaTHs To BeauTiful PlaCes
50 km of carefully selected, clearly marked paths and around 50 km of nordic Walking trails

großglockner berglauf: das lauf-event im Juli

10The grossglockner Berglauf: the famous race takes place in July

am gössnitzwasserfall
At the Gössnitz waterfall

alPe-adria-trail
der eindrucksvolle weitwanderweg
startet am fuße des großglockners.
die erste etappe führt von der
kaiser-franz-Josefs-höhe nach heiligenblut und weiter auf 750 km und
43 etappen durch die schönsten
berg- und Seelandschaften kärntens, Sloweniens und italiens bis an
die adria. genusswandern steht am
alpe-adria-trail im vordergrund.

alPe aDria-Trail
This sensational long-distance hiking
trail starts at the foot of the Grossglockner and ends up at the adriatic Sea. Its first section runs from the
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe to the village
of Heiligenblut – with a further 43
sections taking walkers through the
most beautiful landscapes of Carinthia,
slovenia and italy, spanning a total of
750 km.

mounTaineering & ClimBing
peaks such as the Grossglockner
demand high levels of mountaineering
skills. Many mountains, however, can
be summited via routes that are also
suitable for the less advanced. naturally it is always best to be accompanied
by a local expert. in the hands of these
alpine professionals, you can rely on
both safety and an optimal selection
of routes. The Heiligenblut mountain
guides are the perfect choice, whether
it is to celebrate unique summit victories on high-alpine climbing tours,
or to enjoy some family fun at the
Heiligenblut climbing park with its
high rope course, climbing wall and
playground. The fixed-rope route in the
adjacent ‘Moellschlucht’ gorge, is
a particularly unmissable highlight!
im Möllschlucht klettersteig
The fixed-rope route in the Möllschlucht gorge
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Entdecken &
Erleben für jeden
Geschmack
unvergessliche Momente
Goldwaschen im legendären Goldgräberdorf, das Heiligenbluter Hallenbad, kulturelle Veranstaltungen,
Brauchtum… Allein, zu zweit, mit
Familie und Freunden. Die Sommerfrische in Heiligenblut am Großglockner und mitten im Nationalpark
beschert unvergessliche Momente
und Erholung für Alt und Jung.

Am Glocknerradweg durchs Mölltal
Discovering the Moell Valley on the Glockner Bike Path.

Steinböcke: Die Könige der Alpen
Ibex: the kings of the Alps

UNFORGETTABLE MOMENTS
Gold panning in the legendary goldmining village; unwinding in the Heiligenblut indoor pool; enjoying cultural
events and local traditions: Regardless of whether you travel alone, as a
couple or with family and friends – a
summer holiday in Heiligenblut, nestled
in the Hohe Tauern National Park, is
sure to leave you with a treasure-trove
of memories.

Die Wilhelm-Swarovski-Beobachtungswarte auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe
The Wilhelm-Swarovski observation tower at the Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

URLAUBSPERSPEKTIVEN
Ein Ausflug auf die Kaiser-FranzJosefs-Höhe an der Großglockner
Hochalpenstraße ist für Heiligenblut
Besucher beinahe Pflichtprogramm.
Der Panoramablick auf den Großglockner und die Pasterze, den längsten Gletscher der Ostalpen, das
Besucherzentrum mit interessanten
Ausstellungen und viele Wanderwege sind komfortabel per Auto und
Bus erreichbar.

Entdecken,
Entspannen
und aktiv sein.

ENTSPANNT BERGAUF
Mit den Grossglockner Bergbahnen
gelangt man bequem auf den Hausberg, das Schareck auf 2.600 m
Seehöhe. Auch hier eröffnen sich
zahlreiche Möglichkeiten, wie den
wunderschönen Rundwanderweg
Geotrail Tauernfenster zum Entdecken, Entspannen und aktiv sein.

Holiday Perspectives
Adventures & Discoveries for Everyone
A trip to the Kaiser-Franz-Josefs-Höhe
on the Grossglockner High-Alpine Road
is an almost mandatory part of any
visit to Heiligenblut. The panoramic
views of the Grossglockner and the
Pasterze (the longest glacier in the
Eastern Alps), the visitor centre with
its interesting exhibitions, as well as
many picturesque hiking paths can be
comfortably reached by car.

Radeln & Biken
Der Glockner-Radweg durch´s
Mölltal vereint großartige, hochalpine Umgebung und bequemes
Radeln entlang eines der saubersten
Flüsse Österreichs. Für ambitionierte Radsportler zählt natürlich die
Königsetappe von Heiligenblut zur
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe zum
Pflichtprogramm.
Bicycles
The Glockner Bike Path, which runs the
entire length of the Moell Valley, offers
comfortable bike-rides through a stunning alpine landscape alongside one of
the purest rivers in the country. Ambitious cyclists will of course embark on
the famed up-hill route from Heiligenblut to the Kaiser-Franz-Josefs-Höhe.

Mit den Grossglockner Bergbahnen in die Welt der 3000er
Travelling into the world of 3000-metre peaks with the Grossglockner Cableways

EASY ASCENT
The Grossglockner Cableways offer a
convenient yet spectacular ascent to
Heiligenblut’s most local mountain,
the Schareck. Even at an altitude of
2600m there are plenty of opportunities for discovery, exercise and relaxation.
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Goldwaschen im Goldgräberdorf Heiligenblut
Gold panning in the reconstructed gold-mining village near Heiligenblut
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Für alle Feinspitze:
Hänge und Gipfel
der Extraklasse
Freeride Arena
15 km² freier Skiraum im hochalpinen Gelände. Ein Freeride Checkpoint an der Mittelstation informiert
über die aktuelle Lawinensituation,
zeigt die geöffneten und gesperrten
Skirouten an und ermöglicht den aktuellen LVS Check. Infos zum lokalen
Wetter mit Windgeschwindigkeit und
Temperatur ergänzen den lebenswichtigen Check für jeden Freerider.

Winter in Heiligenblut

Off-Piste Terrain
15 km2 of untouched, high-alpine skiing terrain. For off-piste skiers, the Freeride Checkpoint at the Mittelstation
cableway station offers updates on
avalanche conditions, closed-off routes
and an operational check of your
avalanche beacon. With additional
information about weather conditions,
wind speed and temperature, this is a
vital stop before going off-piste.

Sicher geführt mit einem Heiligenbluter Bergführer auf einen der zahlreichen Gipfel.
In safe hands: ascending one of the many summits with a Heiligenblut mountain guide

Touren-Paradies
Die schönsten Hänge und Gipfel in
der eindrucksvollen Heiligenbluter
Berglandschaft bezeichnen selbst
Feinspitze als Extraklasse. Besonders
beliebt und bequem mit dem Skilift
erreichbar ist der Fallbühel auf 2.600
m als Ausgangspunkt für zahlreiche Touren. In Begleitung von den
einheimischen Experten gelangt
man sicher auf die Gipfel und zu
den schönsten Abfahrtsrouten – die
Heiligenbluter Berg- und Skiführer
wissen wo es lang geht!

Ski-Tour Paradise
Even to the most discerning visitors, the
mountains around Heiligenblut with
their glorious landscapes and breathtaking summits are in a league of their
own. The Fallbuehel slope, situated
at an altitude of 2600 metres, is a favoured starting point for many ski-tour
routes and can easily be reached by
ski-lift. From there, expert local guides
take you safely to the summit – and the
very best off-piste runs.

Der Ort am Talschluss des Mölltals hat sich als urig legendäres
Skidorf erhalten. Leise und doch wild, romantisch, mystisch und
herzlich – ein Kleinod in Zeiten des lauten Event-Tourismus.
The village at the end of the Moell Valley has remained a traditional and legendary
skiing destination. Peaceful yet wild, romantic, mythical and warm-hearted –
a precious gem in the era of crowded event tourism.

Kurvenspass &
Schneevergnügen
Ohne Wartezeiten mit 12 Liften
und Seilbahnen in die Höhe schweben und auf 129 ha feinstens präparierten Pisten ins Tal gleiten.
Freie Naturschnee-Hänge, abwechslungsreiche Abfahrten für alle Könnerstufen mit grandioser Aussicht
auf die großartige Bergwelt rund
um den Großglockner.
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Fun on the Slopes
Twelve ski-lifts and cableways are
ready to take you up the mountains
with virtually no waiting times – leaving you to glide down to the valley on
129 hectares of perfectly groomed
slopes. Undisturbed mountainsides
with natural snow, multi-faceted skiruns for all levels of ability – and always the glorious views of the mountains around the Grossglockner.
Unzählige Varianten mit bis zu 1.500 m Höhenunterschied locken in Powder und Firn.
Explore countless ski-runs covered in powder and firn – with altitude differences of up to 1500 metres.
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Perfekte betreuung bietet die schneesportschule grossglockner/heiligenblut
The Heiligenblut Snow-Sports School offers expert support for all levels of ability

Winterwandern in heiligenblut: hier auf der gipperalm
winter hiking in Heiligenblut: on the gipperalm planes

Heiligenblut bietet nicht nur für Schneesport-Profis vielfältige
möglichkeiten. die Schneesportschule grossglockner/heiligenblut begleitet wintersportneulinge kompetent und charmant
ins Schneevergnügen. auf eigenen übungspisten fallen die
ersten kurven auf Ski oder Snowboard ganz einfach.
Heiligenblut is not just the perfect place for skilled aficionados: the Heiligenblut
snow-sports school accompanies novices on their way to becoming adept enthusiasts. Your first skiing and snowboarding attempts are made easy on dedicated
practice slopes.

skifahren ist ein kindersPiel
Wiedereinsteiger finden auf zahlreichen sanften hängen unterstützung durch erfahrene Skilehrer.
technik verfeinern. Sicherheit gewinnen. die neue leichtigkeit im Schnee
entdecken.
im Snowland erlernen kinder ab drei
Jahren die Skibasics im handumdrehen. gut geschulte und liebevolle
lehrerinnen der Schneesportschule
grossglockner/heiligenblut, speziell
für kleine Skianfänger präpariertes
gelände und kindgerechte aufstiegshilfen wie zauberteppich und
minilift erleichtern die anfänge.
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sKiing is CHilD’s Play
Those who wish to renew a past skill
are supported by experienced instructors on one of our many gentle slopes.
improve your technique, and discover
a new confidence in the snow!
on the snowland slope, children from
three and up will learn the basics of
skiing in no time at all. The slope has
been prepared especially with young
beginners in mind, and features a
Magic Carpet surface lift as well as a
mini lift. Well-trained, caring instructors
ensure a gentle start and plenty of fun.

gÜnstige
faMilienPauschalen
heiligenblut hat ein herz für familien.
bei den grossglockner bergbahnen und bei
zahlreichen gastgebern gibt es Sonderkonditionen für familien mit kindern.

family PaCKages
Heiligenblut welcomes families. Cableway
companies, accommodation providers and
many local businesses offer special rates for
families with children.

schneeschuh-trekking
& WinterWandern
knirschender Schnee, funkelnde
eiskristalle, verschneite wälder.
der nationalpark hohe tauern und
seine umliegenden berge sind das
größte winterwanderrevier der ostalpen. die winterliche wunderwelt
des nationalparks bietet für jeden
wandertyp das ideale erlebnis: ob
auf einfachen, geräumten winterwanderwegen zu heimeligen almhütten, mit Schneeschuhen durch die
weiß funkelnde bergwildnis der
hohen tauern, oder geführt von
nationalpark-rangern in das tal der
Steinböcke.

experiences for every hiking style –
whether you like easy, snow-cleared
hiking paths to cosy mountain huts,
a snowshoe trek through the white
and sparkling wilderness of the Hohe
Tauern, or a tour with a national park
ranger into the valley of the ibex.

unterwegs mit einem nationalpark-ranger
out and about with a national Park ranger

snowsHoe TreKKing
& winTer HiKing
Crunching snow, sparkling ice crystals,
snow-covered woods: the Hohe Tauern
national park and its surrounding
mountains provide the most extensive
winter hiking territory in the eastern
Alps. The area offers outstanding

Winterwandern im almdorf apriach
winter hiking in the alpine village of apriach
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Langlauf-Spaß in Heiligenblut am Großglockner
Cross-country skiing in Heiligenblut am Grossglockner

Langlaufen
Langlauf, die ursprüngliche Form des
Skilaufs mit einer jahrtausendealten
Entwicklungsgeschichte, ist gesund
- flott & sportlich oder genüsslich &
geruhsam. Die Höhenlage von Heiligenblut garantiert von Dezember
bis in das Frühjahr ausgezeichnete
Loipenbedingungen. Zwei Loipen im
Tal und eine Höhenloipe mit insgesamt 12 Kilometern und klassischer
und Skatingspur stehen kostenlos
zur Verfügung.

Ein mystischer Moment: Die Nacht der Sterne am Großglockner
Mystical moments: the Night of the Stars on the Grossglockner
Ein mystischer Moment: Die Nacht der Sterne am Schareck.
Mystical moments: the Night of the Stars on the Schareck summit.

Rodeln, Eislaufen
& Eisklettern
Die abends beleuchtete NaturRodelbahn Ponwald ist rund 1,5 km
lang und zu Fuß vom Ortszentrum
Heiligenblut bequem erreichbar.

Sledging, Ice-Skating
& Ice Climbing
The natural, 1.5-kilometre long Ponwald sledge run is lit up at night, and
can comfortably be reached on foot
from the village centre.

Das Eisparkett lockt.
Pirouetten drehen oder erste
Schritte wagen – Eislaufen in Heiligenblut ist seit Jahrzehnten bei
Eisprinzessinnen & Kufenflitzern
beliebt. Der Eislaufplatz ist täglich
geöffnet und abends beleuchtet. Die
Anlage mit beheizter Garderobe liegt
im Ortsteil Winkl direkt neben der
Rodelbahn Ponwald.

The ice rink awaits: practice your spins
or try your first steps – ice skating in
Heiligenblut has been a popular pastime for decades. The ice rink, situated
directly next to the sledge run, is open
daily and lit up in the evenings.
A heated cloakroom is also provided.

Im Eisklettergarten von Heiligenblut
können Anfänger und Ungeübte die
ersten Schritte in der Eisvertikale unter Anleitung von geprüften Bergführern wagen. Bei Kennern und Profis
sind zahlreiche vereiste Wasserfälle
rund um Heiligenblut schon seit
langem bekannt und beliebt.
18

Rodelbahn Ponwald
On the Ponwald toboggan run

At the ice-climbing wall in Heiligenblut,
beginners and those wanting to brush
up their skills can practice their first
vertical steps with the support of certified mountain guides.
In addition, the many frozen waterfalls
in the surrounding area have long
been popular with advanced and toplevel climbers.

Im Eisklettergarten Heiligenblut
The ice-climbing wall in Heiligenblut

Cross-Country Skiing
Cross-country skiing was the earliest
form of skiing, with an evolutionary
history going back thousands of years.
Whether brisk and sporty or steady
and relaxed, this sport is always invigorating. Due to its high altitude, Heiligenblut provides excellent conditions
for cross-country skiing from December
until spring. Two tracks in the valley
and one high-alpine trail offer a total
of 12 kilometres of cross-country skiing
– catering for both classic and skating
techniques, and entirely free of charge.

Romantische Pferdekutschenfahrt im Almdorf Apriach
Romantic ride in a horse-drawn sleigh above the alpine village of Apriach

Tierisch schön
Einen Winter-Ausritt oder eine
Pferdeschlittenfahrt unternehmen.
Ausgedehnt auf den zahlreichen
Winterwanderwegen mit dem Hund
flanieren. Wildtiere beobachten und
ihre Lebensweise kennenlernen. Auf
Schneeschuhen, begleitet von Nationalpark Rangern, den Spuren von
Steinböcken, Gämsen und Schneehasen folgen.

Animal Kingdom
Enjoy a ride on horseback through the
wintery landscape, or a trip in a horsedrawn sleigh. Take your dog on a long,
leisurely walk on one of the many
winter hiking paths. Discover your wild
side and observe native animals in
their natural habitat – National Park
Rangers will guide you on a snowshoe
trek on the trail of ibex, chamois and
snow hares.
19

Heiligenblut am grossglockner		

20

Karte | Map

21

heiligenblut aM grossglockner

hotelS | HoTels

k8/6-7

familie Pichler
Hof 6 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2244
Fax +43 (0) 4824 2244 166
info@nationalparklodge.at
www.nationalparklodge.at
bettenzahl: 141 Zimmer: 68

üf von - bis

hp von - bis

sommer

67 - 115

82 - 130

Winter

70 - 140

85 - 155

ortstaxe exklusive, tagesaktuelle preise
erhalten Sie auf unserer homepage.

into the Wild - eine einzigartige philosophie für urlaub in den alpen:
die nationalpark lodge großglockner verbindet essentiellen komfort und
entspannte atmosphäre für inspirierende natur- und bergerlebnisse im
nationalpark hohe tauern. die nationalpark lodge großglockner ist der
Treffpunkt für Berg- und Naturenthusiasten.
exklusiv: into the wild outdoor-programm; alpen-adria-kulinarik;
bergwellness & Spa; intersport Shop & rent

into the wild: a unique alpine holiday philosophy – combining comfortable surroundings and a relaxed atmosphere with inspiring mountain and nature experiences.
The nationalpark lodge Großglockner is a fantastic meeting place for nature and
mountaineering enthusiasts.
exclusive inTo THe Wild outdoor programme; alpine-adriatic cuisine; Wellness & spa
area; intersport shop / equipment rental.

k8/23

Panoramahotel lärchenhof****
familie trojer
Hof 70 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2262
Fax +43 (0) 4824 2262 45
panorama@hotellaerchenhof.at
hotellaerchenhof.at
bettenzahl: 50 Zimmer: 26
herzliche gastfreundschaft hat tradition im lärchenhof, der in einzigartiger
hanglage über heiligenblut thront: liebevolle betreuung und die traumhafte
aussicht auf die großglockner bergwelt sind nur einige der zahlreichen
annehmlichkeiten unseres hauses.
umgeben von der weißen pracht, entfaltet der lärchenhof im winter seinen ganz
besonderen Charme. Heißer Glühwein in der Panoramalounge vor offenem Feuer
oder entspannung nach einem ausgiebigen Skitag in unserer Saunalandschaft?

üf ab

hp ab

sommer

55

72

Winter

71

87

ortstaxe exklusive

Genuine hospitality is a long-standing tradition at the lärchenhof, situated in a unique
hillside location above Heiligenblut. Attentive staff and glorious views of the surrounding
mountains are among the many features our hotel has to offer.
embedded in the white splendour of snow, the lärchenhof becomes even more enticing.
How about enjoying a mug of mulled wine by the open fire in the Panorama Lounge, or
unwinding in our spa area after a long day on the slopes?

J8/3

chalet hotel senger****

sommer
Winter

üf von - bis

hp von - bis

appartment

55 - 75

75 - 95

auf anfrage

auf anfrage

80 - 120

auf anfrage

ortstaxe exklusive

Zimmer: 8

Kleines charmantes Hotel für Urlaubsindividualisten. Offene Kamine, Alte-Stube,
vital-Sauna-anlage, romantik-zimmer, appartements u. Suiten. ausreichend parkplatz vorhanden. Sonnige lage, 700 m oberhalb von heiligenblut. wenige Spazierminuten vom ortszentrum entfernt - traumhafter blick in umliegende bergwelt.
wandern gleich von der haustüre weg in alle richtungen. im winter großglocknerSchivergnügen mit Schibus-haltestelle an der hauseinfahrt.
abends: a la carte – restaurant mit exzellenter küche und Weinauswahl.
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k8/70

nationalpark lodge großglockner****

rosemarie und andreas senger
Hof 23 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2215
Fax +43 (0) 4824 2215 9
oﬃce@romantic.at
www.romantic.at
bettenzahl: 35 appartements: 7

heiligenblut aM grossglockner

A charming small hotel for holiday individualists. Open fires, traditional wood-clad dining room, vitality sauna area, romantic rooms, apartments and suites. plenty of parking
available. sunny location above Heiligenblut, only a few minutes’ walk from the village
centre. Wonderful views of the surrounding mountains. Hiking routes starting straight
from the front door in all directions; the ski-bus stops at the end of our drive during the
winter months. a la carte restaurant open in the evenings, with outstanding cuisine and
an excellent selection of wines.

preise in euro sind richtpreise – änderungen vorbehalten - einzelzimmer und kurznächtigungszuschlag möglich - Symbolerklärung siehe rückseite.

hotel kärntnerhof***s
familie fleißner
Winkl 3 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2004
Fax +43 (0) 4824 2004 89
familie.fleissner@hotel-kaerntnerhof.at
www.hotel-kaerntnerhof.at
bettenzahl: 62 Zimmer: 28
lassen Sie sich verwöhnen: erholung kann so ruhig sein – abseits von trubel und
hektik. genießen Sie die schönsten tage im Jahr bei uns! 800m vom zentrum entfernt – nachts begleitet Sie das rauschen der möll in den Schlaf. wohlfühllandschaft
mit Panoramahallenbad (Salzreinigung), Wintergarten, 4 verschiedene Saunen,
kneippzone in der möll. kulinarisch verwöhnen wir Sie mit Schmankerln aus der
kärntnerischen und österreichischen küche. im winter bringt Sie der Schibus im
15 minuten-takt zur talstation – im Sommer ausgangspunkt für viele wanderungen.

üf von - bis

hp von - bis

sommer

71 - 104

81 - 114

Winter

87 - 132

97 - 142

ortstaxe exklusive

allow us to spoil you: relax far from the hustle and bustle of daily life, and enjoy the
most precious time of year in our hotel. located 800 metres from the village centre,
the murmur of the Moell river soothes you to sleep. spa area with panoramic indoor
saltwater pool, conservatory, 4 different types of sauna, ‘Kneipp’ zone in the Moell river.
For your culinary pleasure, we will delight you with Carinthian and austrian delicacies.
in winter the ski-bus runs in 15-minute intervals, taking you to the nearby cableway
station – which is also a starting point for many hiking routes in the summer months.

all prices (in euros) are guide-prices only and subject to alterations. surcharges for single rooms and short-term stays may apply. see reverse page for explanation of symbols.
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berghotel hois

J8/80
c0/000

familie lackner
Winkl 80 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2015 0
Fax +43 (0) 4824 2015 30
hois@netway.at
www.berghotelhois.at
bettenzahl: 18
appartements: 10
• kleines, aber feines, neu renoviertes Hotel
• kostenloser Skibus vor der Haustür
• gemütliche Wohneinheiten 2-7 Pers.
• Parkplatz direkt vor dem Hotel
• Barrierefreies Sein bequem möglich
• Kulinarik “Genusswirt mit Auszeichnung”
• WLAN, Skikeller mit Skischuhtrockner

üf von - bis

hp von - bis

sommer

57 - 78

82 - 103

Winter

59 - 85

84 - 110

ortstaxe exklusive

• a small and delightful, newly refurbished hotel
• free ski-bus right outside the front door
• cosy apartment units for 2-7 people
• car park right outside the hotel
• barrier-free rooms available
• recipient of the ‘Genusswirt’ culinary distinction
• WiFi, ski-storage with ski-boot dryer

OF AUSTRIA –
HÖCHSTESTOP
SKIVERGNÜGEN:
OF AUSTRIA
HÖCHSTES TOP
SKIVERGNÜGEN

hotel kaiservilla***

k8/45
c0/000

familie hofer
Hof 45 • 9844 Heiligenblut
Mobil: +43 (0) 664 5283 614
kaiservilla.hofer@gmail.com
www.hotel-kaiservilla.com
bettenzahl: 48
Zimmer: 13
hotel kaiservilla, ein neu gestaltetes verwöhnhotel mit bezauberndem blick auf heiligenblut
und den großglockner – wenige gehminuten
entfernt vom zentrum und den bergbahnen –
bietet geschmackvolle komfortable zimmer und
Suiten – wellnessbereich mit Sauna, dampfbad,
ruheraum und whirlpool.

hp ab
sommer

60

Winter

72

ortstaxe exklusive
recently re-designed hotel with enchanting views
over Heiligenblut and the Grossglockner. located
just a few minutes’ walk from the village centre
and cableway station, the hotel offers comfortable,
tastefully furnished rooms and suites, as well as
a spa area with sauna, steam room, jacuzzi and
relaxation area.

HÖCHSTESSOMMERERLEBNIS:
SOMMERERLEBNIS
HÖCHSTES
REICHDER
DERDREITAUSENDER
DREITAUSENDER
IMIMREICH

• Breite Pisten für alle
Könnerstufen
undalle
eigene
• Breite
Pisten für
Freeride Arenaund eigene
Könnerstufen
Arena
• Freeride
Urige, gemütliche
Skihütten
mit Sonnenterrassen
• Urige,
gemütliche Skihütten
Sonnenterrassen
• mit
Abenteuerurlaub
mit der
Grossglockner Plus
• Abenteuerurlaub
mitCard
der
___Plus Card
Grossglockner
___
• Blick auf den Großglockner
(3798m)
und Großglockner
mehr als
• Blick
auf den
40 Dreitausender
(3798m)
und mehr als
Dreitausender
• 40
Unzählige
Wandermöglichkeiten wie Wandermöglichden Geotrail
• Unzählige
Tauernfenster
keiten wie den Geotrail
• Tauernfenster
Zeitreise zum Gletscher mit
der historischen
Gletscherbahn
• Zeitreise
zum Gletscher
mit
der historischen Gletscherbahn

gross-glockner.at

Grossglockner Bergbahnen Touristik GmbH - Hof 94 - 9844 Heiligenblut - Tel: +43 (0) 4824 2288 - grossglockner@skisport.com

landhotel Post
k8/1

hunguest hotel heiligenblut
sommer
Winter

üf ab

hp ab

102

126

auf anfrage

158

J8/46

Winter

ortstaxe exklusive

Hof 1 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2245
Fax +43 (0) 4824 2245 81
info@landhotel-post.at
www.landhotel-post.at
bettenzahl: 99
Zimmer: 50

50 zimmer direkt an den bergbahnen
von heiligenblut. restaurant mit grillterrasse und blick auf den großglockner.
wellnessbereich, mit Sauna, dampfbad
und Solarium.
50 rooms, located directly at the cableway
station in Heiligenblut. restaurant with barbecue terrace and view of the Grossglockner. spa area with sauna, steam-room and
tanning facilities.

sommer

üf ab

hp ab

96

120

auf anfrage

158

ortstaxe exklusive

Winkl 46 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 4111
Fax +43 (0) 4824 4111 88
hotelheiligenblut@hunguesthotels.com
hotel-heiligenblut.at
bettenzahl: 256
Zimmer: 113

113 zimmer, restaurant mit heimischen
und internationalen gerichten. abendbar. badebereich mit Sauna, dampfbad
u. infrarotkabine. kinderclub, tennishalle.
113 rooms, restaurant offering local and
international cuisine. evening bar. indoor
pool with sauna, steam-room and infrared
booth. Kids’ club, indoor tennis courts.

GLOCKNERLAMMFEST
in Heiligenblut am 2. Wochenende im September

enü
FREITAG: großes mehrgängiges Degustationsm
mit Edelprodukten aus der Region
SAMSTAG: GLOCKNERLAMMFEST ERÖFFNUNG
mit Unterhaltungprogramm und Live-Musik
SONNTAG: heilige Messe - Frühschoppenkonzert
ten
sikan
Nachmittagsgaudi mit den Glocknermu
ndern
30 Aussteller aus ganz Kärnten und Nachbarlä
iten
arbe
mit Naturprodukten und Hand
Die größte & beste Open-Air Küche lt. ORF:
,
Viele hochklassige Gerichte vom Glocknerlamm
sowie vom Schwein, Rind und Wild.
Nur frische Beilagen aus ganz Kärnten.

www.glocknerlamm.at • info@glocknerlamm.at • Infotelefon: +43 676/3016931
24

preise in euro sind richtpreise – änderungen vorbehalten - einzelzimmer und kurznächtigungszuschlag möglich - Symbolerklärung siehe rückseite.
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gaSthof, penSion | inn, b&b

heiligenblut aM grossglockner
k8/52
c0/000

k9/63

gaSthof, penSion | inn, b&b

Pension trojerhof
Familie Köfler
Hof 52 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2241
info@trojerhof.at
www.trojerhof.at
bettenzahl: 34
(app./Zimmer): 19
Schönste lage mit unverbautem glocknerblick.
nur 5 min. zu fuß vom zentrum und der liftstation entfernt, direkt neben dem öffentlichen
hallenbad. familiäre atmosphäre und gastfreundschaft, die vom herzen kommt. im winter
auch mit halbpension. dazu 2 komfort appartements mit je 3 Schlafzimmern, dusche/wC und
eingerichteten küchen.

familienpension gletscherblick
familie Martin granögger
Hof 63 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2056
Fax +43 (0) 4824 24615
gletscherblick@heiligenblut.at
gletscherblick.info
bettenzahl: 40
Zimmer: 11

63

Winter

55

75

k8/30
c0/000

Pension lagler

die familiäre frühstückspension mit
ungezwungener, heiterer atmosphäre.
großteils neu eingerichtete zimmer und
bäder, großer aufenthaltsraum mit gekühlten
getränken, freies wlan, reichhaltiges frühstücksbuffet mit frischem, knusprigen Gebäck
aus eigener bäckerei „lagler“ produktion.

35

Winter

37

ortstaxe exklusive
Family-run bed-and-breakfast with a cheerful,
easy-going atmosphere.
The majority of rooms and bathrooms are newly
refurbished. Generous lounge area with cold
drinks, free WiFi, ample breakfast buffet with
freshly-baked rolls from the family’s own bakery.

edelweiß***
familie fleißner
Hadergasse 17 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2083
Mobil +43 (0) 664 3836 311
pension.edelweiss@heiligenblut.at
www.pension-edelweiss.info
bettenzahl: 11
Zimmer: 5
das „edelweiß“ von heiligenblut
ihr kfz und damit auch den alltagsstress auf
dem parkplatz abstellen, und schon kann ihr
urlaub beginnen. wir wollen dazu beitragen,
dass Sie ihren urlaub in erholsamer und
familiärer atmosphäre genießen können.
das ist nicht nur ein versprechen!

üf ab
sommer

76

Winter

76

ortstaxe inklusive

The „edelweiss“ of Heiligenblut
your holiday starts the minute you enter
our bed-and-breakfast. We look forward
to ensuring that you enjoy a restful
stay in friendly and relaxed surroundings!

51

69

ohne Verpfl. 31
mit frühstück 41
ohne Verpfl. 37
mit frühstück 47

preise pro person, ortstaxe inklusive
Fantastically situated bed-and-breakfast with unobstructed views of the Grossglockner. located just
5 minutes’ walk from the village centre and cableway station, right next to the public indoor pool.
Warm and friendly atmosphere. Half-board is
available during the winter season. We also offer
2 self-catering apartments, each with 3 bedrooms
and fully equipped kitchens.

üf von - bis

hp von - bis

sommer

34 - 36

49 - 51

Winter

45 - 49

60 - 64

authentic, cosy inn with good-quality home- style
cooking. in the summer, it is situated directly on
the Grossglockner High-alpine road (next to the
toll station), in the winter months right next to the
Tauernberg T-bar lift, which comfortably takes you
into the main skiing region. an exceptional venue
for a relaxing and memorable holiday.

üf

unser haus im reich des großglockners befindet sich in sonniger Lage. 15 Gehminuten ins
zentrum. behagliche appartements und zimmer. der landgasthof Sonnblick verfügt nicht
nur über ein perfekt eingespieltes personal,
sondern bietet auch den rahmen für einen
entspannten urlaub & kulinarisches vergnügen.

k8/71
c0/000

Winter

appartement ab

landgasthof sonnblick
familie brandstätter
Hof 21 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2131
gasthof@sonnblick-heiligenblut.at
www.sonnblick-heiligenblut.at
bettenzahl: 28
Zimmer: 11

üf ab
sommer

-

ortstaxe exklusive

der gasthof tauernalm ist ein urgemütlicher
gasthof mit gut bürgerlicher küche und liegt
im Sommer direkt an der großglockner hochalpenstraße (Mautstelle) sowie im Winter am
Schlepplift tauernberg, von wo aus Sie bequem
ins Skigebiet gelangen. verbringen Sie einen
erholsamen und interessanten urlaub bei uns.

k9/21
c0/000

hp ab

41

gasthof tauernalm
familie Wallner
Untertauern 30 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2059
oﬃce@tauernalm.at
www.tauernalm.at
bettenzahl: 12
Zimmer: 6

We look forward to welcoming you to our family-run b&b. situated in a stand-alone,
hillside location above Heiligenblut, our house offers a magnificent view of the Grossglockner and its surrounding mountain range. The village can be reached within an
easy 10-minute walk – even along the Alpe Adria Trail. We offer comfortable family
rooms (each with separate children’s bedrooms), farm produce, breakfast with plenty of
home-made food, and a three-course evening meal of good home-style cooking.
Outside you find a petting zoo with donkeys, goats, bunnies, a playground and a generous sun terrace. Children up to the age of 12 stay free of charge!

familie lagler
Winkl 90 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 676 9300 230
pension.lagler@gmail.com
www.lagler.at
bettenzahl: 17
Zimmer: 8

k8/17
c0/000

hp ab

45

kinder bis 12 Jahre frei, ortstaxe inklusive

herzlich willkommen in unserem kleinen familienbetrieb. unser haus liegt allein
auf einem hügel oberhalb von heiligenblut mit herrlichem blick auf das glocknermassiv. ins dorf sind’s nur 10 minuten zu fuß, sogar auch auf dem alpe adria trail.
drinnen bieten wir: gemütliche familienzimmer mit je separaten kinderzimmern,
bauernprodukte, viel Selbstgemachtes zum frühstück, 3 gänge beim gutbürgerlichen abendessen. draußen: Streichelzoo mit eseln, ziegen, kaninchen, Spielplatz
und eine große Sonnenterasse. kinder bis 12 Jahren logieren bei uns kostenlos!

J8/90
c0/000

üf ab
sommer

üf ab
sommer

hp

sommer

39 - 45 55 - 60

Winter

45 - 50 59 - 67

appartement
30 - 180

ohne Verpflegung

38 - 228

ohne Verpflegung

ortstaxe exklusive
bei appartements frühstück um € 10 pp zubuchbar

our country inn at the heart of the Grossglockner
region is situated in a sunny location, 15 minutes’
walk from the village centre. Comfortable guest
rooms and apartments, culinary delights and a
perfectly coordinated team of staff will ensure
complete relaxation throughout your stay.

Pension appartement bergkristall
familie sebastian fleissner
Hof 71 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2005
info@bergkristall-heiligenblut.at
www.heiligenblut.net
www.bergkristall-heiligenblut.at
bettenzahl: 21
appartements: 10
mitten im schönsten bergdorf der alpen liegt
unsere pension bergkristall. mit blick zum
mächtigsten berg Österreichs, dem großglockner. unsere familiär geführte pension bietet
ihnen neu renovierte zimmer und appartements in allen größen mit jeglichem komfort.

üf von - bis

appartement von - bis

sommer

45 - 48

ohne Verpfl. 100 - 150

Winter

45 - 48

mit frühstück 130 - 160
ohne Verpfl. 100 - 150
mit frühstück 130 - 160

ortstaxe inklusive
at the heart of the most beautiful village in the alps,
you find our family-run bed-and-breakfast with direct views of Austria’s most magnificent mountain,
the Grossglockner. our newly refurbished rooms
and apartments in various sizes offer all of the
features you would expect for a comfortable stay.

im appartement:

26

preise in euro sind richtpreise – änderungen vorbehalten - einzelzimmer und kurznächtigungszuschlag möglich - Symbolerklärung siehe rückseite.

all prices (in euros) are guide-prices only and subject to alterations. surcharges for single rooms and short-term stays may apply. see reverse page for explanation of symbols.
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Heiligenblut am grossglockner
K8/4
C0/000

gasthof, pension | INN, B&B

Pension Bäuerle
Familie Bäuerle
Hadergasse 4 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2252
Fax +43 (0) 4824 2252 4
baeuerle@baeuerle.at
www.baeuerle.at
Bettenzahl: 58
Zimmer: 21
Familienbetrieb in zentraler und doch ruhiger
Lage. Reichhaltiges Frühstücksbuffet, trad.
Hausmannskost, familiäre Atmosphäre,
Nähe Ortszentrum, Hallenbad, Schibushaltestelle, Langlaufloipe, Fußballplatz; viele
Wandermöglichkeiten; Gruppenermäßigung
Nicht daheim und trotzdem zu Hause!

J8/50
C0/000

ÜF ab

HP

Sommer

36

auf Anfrage

Winter

38

auf Anfrage

GROSSGLOCKNER
HOCHALPENSTRASSE

Ortstaxe exklusive

GROSSGLOCKNER
3.798�m

GROSSES WIESBACHHORN
3.564�m

Family-run accommodation in central yet quiet
location. Plentiful breakfast buffet, traditional
home cooking, relaxed and friendly atmosphere.
Close to village centre, public indoor pool, ski-bus
stop, cross-country skiing trail and football pitch.
Numerous hiking route options; group discounts.
A home away from home!

ÖSTERREICHS HÖCHSTER

!
s
s
u
n
e
G

Pension Appartement Ambrosi***
Ambros und Maria Unterkircher
Winkl 50 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2218
Fax +43 (0) 4824 2218 3
ambrosi@heiligenblut.at
www.unterkircher.at
Bettenzahl: 17 Zimmer: 7 Appartements: 2
Familiär geführtes Haus in zentraler, ruhiger
Lage. Komfortable, nette Zimmer mit Du, TV,
Tel, W-Lan und Balkon. Der herrliche Ausblick,
unser reichhaltiges Frühstücksbuffet, genügend
Parkplätze, sowie wertvolle Tipps ermöglichen
einen optimalen Start in den Urlaubstag.

ÜF ab

Appartment ab

Sommer

38

ohne Verpflegung 62

Winter

38

ohne Verpflegung 62

Ortstaxe inklusive

Family-run bed-and-breakfast in central but
peaceful location. Comfortable rooms with shower,
balcony, TV, telephone and WiFi. Fantastic views,
a plentiful breakfast, ample parking and valuable
first-hand tips ensure the perfect start to every
vacation day.

JOHANNISBERG
3.453 m

EDELWEISSSPITZE
2.571�m
PASSHÖHE HOCHTOR
2.504�m
FUSCHER TÖRL
2.428�m
KAISER-FRANZ-JOSEFS-HÖHE
2.369�m

Die Großglockner Hochalpenstraße zählt zu den faszinierendsten und schönsten
GROSSGLOCKNER
Ausﬂugs- und Panoramastraßen Europas. Erfahren Sie das Herz des Nationalparks
3.798�m
PIFFKAR
Hohe Tauern und erleben Sie die Einmaligkeit und den Mythos des höchsten
1.620�m
GROSSES WIESBACHHORN
Berges Österreichs. Zahlreiche Themenlehrwege, spannende Ausstellungen und 3.564�m
JOHANNISBERG
Spielplätze laden Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis.
3.453 m
HEILIGENBLUT AM
GROSSGLOCKNER
1.301�m

GROSSGLOCKNER
GROSSGLOCKNER
3.798�m
3.798�m

M14/10
C0/000

Alpengasthof Alter Pocher
Monika Rösler
Fleiß 10 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 20315
alter.pocher@speed.at
www.alterpocher.at
Bettenzahl: 20 (+12) Zimmer: 9
Der idyllische Almgasthof “Alter Pocher” mit
seiner ausgezeichneten, heimischen Küche liegt
direkt beim Goldgräberdorf in Heiligenblut. Nahe
der Großglockner Hochalpenstraße, mitten im
Wandergebiet der Hohen Tauern auf 1.807 m
Seehöhe. Erreichbar mautfrei mit Auto, Mountainbike oder Motorrad.

GROSSGLOCKNER
EDELWEISSSPITZE
3.798�m
GROSSES
WIESBACHHORN
GROSSES
WIESBACHHORN
2.571�m
3.564�m
3.564�m

ÜF ab

HP ab

32

45

Sommer
Winter

PASSHÖHE HOCHTOR
GROSSES WIESBACHHORN
JOHANNISBERG
2.504�m
JOHANNISBERG
3.564�m
3.453
3.453 m
m
FUSCHER TÖRL
2.428�m
JOHANNISBERG
3.453 m
KAISER-FRANZ-JOSEFS-HÖHE
2.369�m

geschlossen

Ortstaxe inklusive

FUSCH AN DER
GROSSGLOCKNERSTRASSE
815�m

This idyllic Alpine inn offers accommodation and
excellent local cuisine in the historical Goldmining
Village near Heiligenblut, not far from the Grossglockner High-Alpine Road. Situated at the heart of
the Hohe Tauern hiking terrain at 1807 metres altitude, the inn is easily accessible by car, mountain
bike or motorbike with no tolls.

EDELWEISSSPITZE
EDELWEISSSPITZE
2.571�m
2.571�m
PASSHÖHE
HOCHTOR
PASSHÖHE
HOCHTOR
EDELWEISSSPITZE
2.504�m
2.504�m
2.571�m
FUSCHER
TÖRL
FUSCHER
TÖRL
PASSHÖHE
HOCHTOR
PIFFKAR
2.428�m
2.428�m
2.504�m
1.620�m
KAISER-FRANZ-JOSEFS-HÖHE
KAISER-FRANZ-JOSEFS-HÖHE
2.369�m
2.369�m
FUSCHER
TÖRL
2.428�m
KAISER-FRANZ-JOSEFS-HÖHE
2.369�m
HEILIGENBLUT AM
GROSSGLOCKNER
1.301�m
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www.trachtenfrauen-heiligenblut.at
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PIFFKAR
PIFFKAR
1.620�m
1.620�m
PIFFKAR
1.620�m
HEILIGENBLUT AM
AM
HEILIGENBLUT
GROSSGLOCKNER
GROSSGLOCKNER
1.301�m
1.301�m
HEILIGENBLUT AM
GROSSGLOCKNER
1.301�m
FUSCH AN
DER
GROSSGLOCKNERSTRASSE
815�m

grossglockner.at
FUSCH AN
AN DER
DER
FUSCH
GROSSGLOCKNERSTRASSE
GROSSGLOCKNERSTRASSE
815�m
815�m
FUSCH AN DER
GROSSGLOCKNERSTRASSE
815�m
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heiligenblut aM grossglockner

privatzimmer | b&b in priVaTe HoMes

familien- u. Jugendgästehaus heiligenblut

k8/36
c0/000

Hof 36 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2259
Fax +43 (0) 4824 2259 19
jgh.heiligenblut@oejhv.org
www.hiyou.at
bettenzahl: 94
appartements: 21
das Jugend- und familiengästehaus heiligenblut
heißt Sie inmitten des nationalparks hohe
tauern am fuße des großglockners willkommen.
unser familienfreundliches haus liegt unter der
kirche und neben dem lift. Sportmöglichkeiten
in unmittelbarer nähe. neu renovierte zimmer!
ideal für gruppen oder familien.

haus Marienheim

üf von - bis

hp von - bis

sommer

23 - 31

30,5 - 40

Winter

23 - 31

30,5 - 40

k9/73

appartement ab
4 - 6 personen

frühstückspension almcasino
k8/11

The Heiligenblut youth and Family Guesthouse
offers a warm welcome at the foot of the majestic
Grossglockner. our family-friendly bed-and-breakfast is situated below the famous village church,
right next to a T-bar lift. several sports activities in
immediate proximity. Most rooms have been recently refurbished. perfect for families and groups.

J8/6

familie fleissner
Hadergasse 6 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2048
Fax +43 (0) 4824 24622
nationalpark-camping@heiligenblut.at
heiligenblut.at/nationalpark-camping
bettenzahl: 8
Zimmer: 4

sommer

33 - 35
35 - 37

sommer

30

ohne Verpflegung 90

Winter

Winter

32

ohne Verpflegung 105

ortstaxe inklusive

zimmer mit dusche/wC, Sat-tv, balkon,
glocknerblick, freies wlan. Skibushaltestelle vorm haus, loipenanschluss.
15 gehminuten ins zentrum.
rooms with shower/WC, satellite TV, balcony,
view of the Grossglockner and free WiFi.
ski-bus stop right outside the house, direct
access to cross-country skiing trail.
15 minutes’ walk from the village centre.

bauernhof sonnleitner
k8/11

frühstückspension, lydia lackner
Winkl 6 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2217
Fax +43 (0) 4824 2217
hausponholzer@aon.at
bettenzahl: 10
Zimmer: 5

sommer

26

Winter

26

k8/2

familiär geführte frühstückspension mit
einmaligem blick auf den großglockner;
etagendusche und wC; zimmer mit
balkon; landwirtschaftliche produkte;
Family-run bed-and-breakfast with stunning
views of the Grossglockner. rooms with
balcony; shower and WC on the landing.
Home-made farm produce available.

familie Johann unterkircher
Hadergasse 2 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2287
ponholzerhof@aon.at
www.ponholzerhof.at
bettenzahl: 10

30

Winter

72 - 80

üf von - bis

J8/88

sommer

29 - 34

Winter

31 - 36

ortstaxe inklusive

unsere pension bietet ruhe und erholung! gemütlicher aufenthaltsraum mit
tv. Skibus und loipeneinstieg vorm haus;
übungslift 50m entfernt; abendessen im
restaurant alm-CaSino möglich.
Find tranquility and relaxation in our bedand-breakfast! inviting lounge room with
TV. ski-bus and cross-country skiing trail in
front of the house, nursery slope 50 metres
away. restaurant for evening meals nearby.

familie bernhardt
Winkl 88 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2557
Fax +43 (0) 4824 2557
Mobil +43 (0) 676 7730 887
bettenzahl: 6
Zimmer: 3

zentrale lage, Sonnenterrasse,
ausgangspunkt für viele wanderungen,
bikergarage, Ski- und linienbus vorm
haus, Schuhtrockner; nähe loipe und
rodelbahn; wlan frei
Central location, sun terrace; starting point
for numerous hiking routes; motorbike
garage; ski-boot drier; ski and public bus
stops right outside the house; located near
the cross-country skiing trail and toboggan
run; free WiFi

M10/10

üf ab hp ab

app. ab

sommer

35

45

ohne Verpfl. 90

Winter

35

45

ohne Verpfl. 90

appartement mit frühstück und
abendessen gerne auf wunsch.
ortstaxe exklusive

etwa 8 gehminuten vom ortskern
entfernt. naher einstieg zu Skibus, loipe,
wanderungen. im anschluss gibt es
rodelbahn, eislaufplatz und kletterwand.
around 8 minutes’ walk from the village
centre. ski-bus stop close by. Convenient
access to hiking routes, cross-country
skiing trail, toboggan run, ice-skating rink
and ice-climbing wall.

familie granegger
Schachnern 10 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2125
zirbenhof@grossglocknerblick.at
www.grossglocknerblick.at
bettenzahl: 20
appartements: 3
Zimmer: 3

dem großglockner gegenüber
einzigartiges panorama, ponyreiten,
traditionelle kärntner küche. zimmer
und ferienwohnungen liebevoll und
hochwertig eingerichtet
located opposite the Grossglockner with
a unique panoramic view. pony riding,
traditional Carinthian cuisine. rooms and
holiday apartments, furnished to a high
standard with attention to detail.

üf ab
sommer

28

Winter

30

preiswerte, ruhige, zentrale frühstückspension mit bauernhof, samt kirchenund glocknerblick. ideale lage für
winter- und Sommersportarten.
reasonably priced bed-and-breakfast in
central yet quiet location with views of the
village church and the Grossglockner.
The perfect base for winter and summer
sports alike.

landhaus lackner
üf ab

appartement ab

sommer

30

ohne Verpfl. 55

Winter

32

ohne Verpfl. 60

k9/12

ortstaxe und endreinigung exklusive

familie berger
Hadergasse 13 • 9844 Heiligenblut
Tel./Fax : +43 (0) 4824 2657
haus.sonja.berger@aon.at
www.haus-sonja-heiligenblut.at
bettenzahl: 7
appartements: 2
Zimmer: 1

72 - 80

ortstaxe inklusive

haus sonja
k9/13

sommer

Ponholzerhof
üf ab

ortstaxe inklusive

familie kramser
Untertauern 11 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2170
bkramser@gmail.com
bettenzahl: 8+2
Zimmer: 4

alpenblick

üf von - bis

Zirbenhof
üf von - bis

ortstaxe inklusive
familie brandner
Hof 73 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2269
haus.marienheim@aon.at
www.marienheim-heiligenblut.at
bettenzahl: 8
Zimmer: 4
appartements: 1

privatzimmer | b&b in priVaTe HoMes

ortstaxe exklusive

ortstaxe exklusive

haus Ponholzer
üf ab

heiligenblut aM grossglockner

am fuße des großglockners liegt die
gemütliche privatpension haus Sonja,
die ihren gästen neben zimmern mit
frühstück auch appartements bietet.
This comfortable home at the foot of the
Grossglockner offers bed and breakfast
as well as self-catering apartments.

ü ab

appartement ab

sommer

32

ohne Verpfl. 55

Winter

34

ohne Verpfl. 65

ortstaxe exklusive

familie tribuser
Hadergasse 12 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2585
Mobil: +43 (0) 676 9136 610
info@haus-lackner.at
www.haus-lackner.at
bettenzahl: 12
appartements: 2

familienpension in ruhiger lage. Skibus
vorm haus, loipenanschluss, brötchenservice, ausgangspunkt für wanderungen.
ferienwohnung für 2 bis 4 personen.
Family-run bed-and-breakfast in quiet location. ski-bus stop outside the house, direct
access to cross-country skiing trail.
excellent starting point for hiking trips.
Fresh rolls on request. also available:
holiday apartment, sleeps 2 to 4.

preise in euro sind richtpreise – änderungen vorbehalten - einzelzimmer und kurznächtigungszuschlag möglich - Symbolerklärung siehe rückseite.

HALLENBAD HEILIGENBLUT
PREISE

Erwachsene: Bad
€ 6,00
Sauna
€ 10,00
Bad inkl. Sauna
€ 12,00
Kinder
bis 6 Jahre sind
frei
Schüler
bis 15 Jahre: 50 % Ermäßigung
Öffnungszeiten: Sommer- und Wintersaison
Kontakt:

Hallenbad Heiligenblut, Hof 55,
9844 Heiligenblut am Großglockner
Bademeisterin Burgi Egger

Tel. 04824 2001-24
all prices (in euros) are guide-prices only and subject to alterations. surcharges for single rooms and short-term stays may apply. see reverse page for explanation of symbols.
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heiligenblut aM grossglockner

appartementS | aparTMenTs

J8/13

familienparadies Wolfgangbauer
familie lackner
Winkl 13 • 9844 Heiligenblut
Tel.
+43 (0) 4824 2402
Mobil +43 (0) 664 4032 999
wolfgangbauer@heiligenblut.at
www.wolfgangbauer.info
bettenzahl: 23
appartements: 8
ruhig, am fuße des großglockners, am waldrand im ortsteil winkl,
2 autominuten vom einkaufsladen und 3 autominuten vom zentrum
Heiligenblut entfernt befindet sich das Familienparadies Wolfgangbauer Unser Biobauernhof befindet sich am Ausgangspunkt für Wanderungen in den
nationalpark, in der nähe des kachelmoors und des gößnitzwasserfalls.
Winter: Gratis Schibus direkt vorm Haus. Die Langlaufloipe verläuft neben dem
haus. die beleuchtete rodelbahn und eislaufplatz sind 5 gehminuten entfernt.

heiligenblut aM grossglockner
l8/14a

appartement von - bis
sommer

ohne Verpflegung 72 - 148

Winter

ohne Verpflegung 73 - 169

ortstaxe inklusive

our organic farm is a paradise for family holidays! situated in a quiet location at the
foot of the Grossglockner, next to woodlands in the ‘Winkl’ district of Heiligenblut, just
2 minutes’ drive from the shop and 3 minutes’ drive from the village centre.
located near the Kachelmoor and the Gössnitz Waterfall, it is also a great starting point
for many hiking routes into the national park. in the winter, free ski-bus right outside
the house. Toboggan run and ice-skating rink (both illuminated at night) are just 5
minutes’ walk away.

Familie Schaﬀer
Winkl 91 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2210
Mobil: +43 (0) 664 4444 821
info@landhaus-grossglockner.at
www.landhaus-grossglockner.at
bettenzahl: 26+10
appartements: 5
Vom alltag los lassen und einfach nur genießen!
Sie sehnen sich nach natur & freiheit? nach der magie der berge?
Dann finden Sie hier den perfekten Ort, Ihren Urlaub zu erleben.
besondere Momente, die zu wertvollen erinnerungen werden.
Unsere 5 Appartements (60 bis 100qm) in idyllischer und sonniger Lage
(5 Automin. von Zentrum und Bergbahnen entfernt) vermitteln alpinen
Lifestyle, sind NEU renoviert und mit natürlichen Stoffen und Materialien

32

appartement von - bis
sommer

ohne Verpflegung 80 - 140

Winter

ohne Verpflegung 100 - 170

ortstaxe exklusive

aus der region ausgestattet.
unsere almsauna aus altholz ist ein besonderes erlebnis und wird Sie begeistern.
do you ever yearn for nature? For the freedom and magic of the mountains? Turn your
holiday into an unforgettable experience in one of our 5 newly refurbished apartments.
sized 60 to 100 m², they are situated in an idyllic, sunny location (5 min. to village centre
and cableways), and offer a taste of alpine living with natural materials from the region.
our chalet sauna made from reclaimed wood is a particularly unique experience.

preise in euro sind richtpreise – änderungen vorbehalten - einzelzimmer und kurznächtigungszuschlag möglich - Symbolerklärung siehe rückseite.

ohne Verpfl. 80 - 140

Winter

ohne Verpfl. 75 - 175

ohne Verpfl. 80 - 140

hütte: 1
Quiet, stand-alone location with view of the Grossglockner. by car 5 minutes to the
village centre, 2 minutes to the rossbach cableway station. starting point for a range
of hiking tours. 3 apartments (65-90m2) with WiFi, south-facing balcony, fully equipped
kitchen, 1-2 bathrooms, 2-3 bedrooms. Alternatively, we offer the cosy Seppenalm chalet
(60m2), in a stand-alone location high above the valley with panoramic mountain views.
accommodates 6; fully equipped kitchen with wood stove, 2 bedrooms, bathroom, WC,
terrace with barbecue grill. Car access in summer only – in the winter, the chalet is
located directly within
the skiing terrain.

haus Mildner

ankommen und zu hause sein.
zwei gemütliche ferienwohnungen erwarten
Sie. Umgeben von Wiesen und Weiden finden
Sie ohne durchgangsverkehr und störendem
verkehrslärm garantierte ruhe. von hier starten
Sie zu herrlichen wanderungen. im winter
erreichen Sie in wenigen minuten den Skibus.

l10/38
c0/000

hütte von - bis

ohne Verpfl. 75 - 175

familie Mildner
Pockhorn 33 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 664 8604 875
ferienhaus.heiligenblut@hotmail.com
tourist-online.de/mildner
bettenzahl: 10
appartements: 2

hausfoto2
Querformat hochwertige
Qualität: 300 dpi, jpeg

alM-appartements regina

appartement von - bis
sommer

ortstaxe exklusive

in ruhiger alleinlage mit ausblick zum großglockner liegt der seppenbauerhof.
5 automin. zum zentrum & 2 zu den bergbahnen. ausgangspunkt für touren in
den Nationalpark Hohe Tauern. 3 App. (65-90m²) mit WLAN, Südbalkon, ausgestatteter küche, 1-2 badzimmer, 2-3 Schlafzimmer. winter 1 km zur mittelstation
rossbach. die gemütliche seppenalmhütte liegt in alleinlage hoch über dem tal
mit Bergpanorama. (60 m²) für 6 Pers., ausgestattete Küche, Holzherd, 2 Schlafzimmer, bad, toilette, terrasse, griller. zufahrt mit pkw So., im wi. direkt im Skigebiet.

l9/33
c0/000

i7/91

J13/14b

seppenbauerhof – appartement & almhütte
familie steiner
Untertauern 14 • 9844 Heiligenblut
Tel.
+43 (0) 4824 2092
Mobil +43 (0) 650 7480 307
steiner@seppenbauer.at
www.seppenbauer.at
bettenzahl: 20
appartements: 3

appartementS | aparTMenTs

appartement ab
sommer

ohne Verpflegung 30

Winter

ohne Verpflegung 35

ortstaxe inklusive
Make yourself at home:
our two cosy holiday apartments are surrounded
by fields and meadows, with no through-traﬃc for
a calm and peaceful stay. excellent starting point
for hiking routes. in winter, the ski-bus stops a few
minutes’ walk from the house.

ferienhaus thalbach kg
familie aschbacher/rainer
Rojach 17 und 38 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2065
Fax +43 (0) 4824 2065 9
thalbach@heiligenblut.at
www.ferienhäuser-thalbach.at
bettenzahl: 46
appartements: 13
genießen Sie unsere komfortablen, voll
ausgestatteten ferienwohnungen die zum
wohlfühlen einladen. Setzen Sie sich entspannt
zum Frühstücksbuffet. Egal ob Sie sich für den
wintersport begeistern, oder ob Sie lieber
wandern - bei uns liegen Sie richtig!
gerne würden wir Sie bei uns begrüßen!

üf von- bis

appartement von- bis

sommer

38 - 40

ohne Verpfl. 68 - 240

Winter

38 - 40

frühstück tag/pers. 10
ohne Verpfl. 68 - 240
frühstück tag/pers. 10

ortstaxe exklusive
relax in our comfortable, fully equipped
holiday apartments, then join us for a leisurely
breakfast at the morning buffet.
Whether you are an avid skiing or hiking
enthusiast, you have come to the perfect place.
We look forward to welcoming you!

all prices (in euros) are guide-prices only and subject to alterations. surcharges for single rooms and short-term stays may apply. see reverse page for explanation of symbols.
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heiligenblut aM grossglockner
k8/83
c0/000

appartementS | aparTMenTs

haus am bühel
familie granögger
Hof 83 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2281
hausambuehel@gmx.at
www.hausambuehel-heiligenblut.at
bettenzahl: 5-6
appartements: 1
Sehr schönes 80 m2-appartement in ruhiger,
sonniger lage, 7 gehminuten ins zentrum/
talstation, 2 doppelzimmer, 1 einzelzimmer,
zusatzbett, badezimmer, wC extra, großer
wohnraum mit integrierter, komplett ausgestatteter küche, Sat-tv, wlan, balkon,
zentralheizung, eigener parkplatz.

k8/9

rustikales holzblockhaus im ortszentrum
in trotzdem ruhiger lage; direkt an der
Parkanlage; Nähe Hallenbad (150m),
Nähe Schilift Schulwiese (70m);
geführte wanderungen;

l16/52

in traumhafter, sonniger höhenlage mit
wunderschönem panoramablick auf 1.550 m
zwei getrennte appartements mit jeweils
eigenem eingang. es besteht auch die möglichkeit, das ganze ferienhaus zu buchen.
das Chalet magda-lena ist neu erbaut und
liebevoll und hochwertig ausgestattet.

sommer

ohne Verpflegung 50 - 65

Winter

ohne Verpflegung 70 - 85

gemütliche familien-ferienwohnung mit
großer Sonnenterrasse im appartementhaus
„Berghaus Glockner“. Schön und gepflegt,
in ruhiger lage, glocknerblick! 8 gehminuten
ins zentrum, großzügiger wohn- und essbereich, ein Schlafzimmer mit db + Stockbett,
garagenplatz, Skistall, Sat-tv.

k8/38

beautiful 80-square-metre apartment in quiet,
sunny location, 7 minutes’ walk from the village
centre/ cableway station. Comprises 2 double
bedrooms, 1 single bedroom, bathroom, separate
WC, open-plan living area with integrated, fully
equipped kitchen. satellite TV, WiFi, balcony,
central heating, dedicated parking space.

landhaus glocknertraum
appartement von - bis
sommer

ohne Verpflegung 310 - 440

Winter

ohne Verpflegung 390 - 680

Martin granögger
Untertauern 38 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 650 29 31 365
info@fewo-ebnercasa.at
www.fewo-ebnercasa.at
bettenzahl: 10
appartements: 3

ein neu renoviertes, sehr schönes haus,
in bester lage. im winter direkt am lift.
bequem erreichen Sie das haus mit dem
auto, auch im winter.
outstanding, newly refurbished apartment
house in prime location, situated directly
next to the ski-lift.
easy access by car in all seasons, including
the winter months.

ferienwohnung Pichlerbauer
appartement von - bis

sommer

ohne Verpflegung 58 - 70

Winter

ohne Verpflegung 90 - 115

k8/27

appartement ab
sommer

ohne Verpflegung 50

Winter

ohne Verpflegung 54

familie Waltraud gorgasser
Hof 27 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2035
Mobil +43 (0) 664 7386 3820
waltraud.gorgasser@gmail.com
bettenzahl: 4
appartements: 1

ferienwohnung in sonniger, ruhiger lage,
nur 10 gehminuten vom ortszentrum
entfernt. gemütliche wohnküche,
2 Schlafzimmer mit jeweils du/wC
Holiday apartment in quiet, sunny location,
10 minutes’ walk from the village centre.
Cosy kitchen/living area, 2 bedrooms,
each with a shower and WC.

gästehaus-app. Vergörer
appartement ab
sommer

ohne Verpflegung 90

Winter

ohne Verpflegung 100

k9/19

appartement ab
sommer

ohne Verpflegung 84

Winter

ohne Verpflegung 84

familie letzl-untermoser
Zlapp-Hof 19 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2279
angelica@untermoser.at
bettenzahl: 8
appartements: 2

Comfortable family apartment with large sun
terrace. beautifully furnished and maintained,
in quiet location with view of the Grossglockner.
8 minutes’ walk from the centre, generous living/
dining area, one bedroom with double bed + bunk
bed, garage parking, ski storage, satellite TV;

preise in euro sind richtpreise – änderungen vorbehalten - einzelzimmer und kurznächtigungszuschlag möglich - Symbolerklärung siehe rückseite.

cornelia v. engelhardt /Peter lux
Wolkersdorf 15 • 9844 Heiligenblut
Tel. +49 (0) 421 2010 585
Fax. +49 (0) 421 2237 9186
pwlux@t-online.de
www.glocknertraum.at
bettenzahl: 10
appartements: 2

familie lackner
Hof 93 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2085
Mobil +43 (0) 699 1216 7489
ferienhaus.bergsee@aon.at
www.bergsee.at
bettenzahl: 16
appartements: 4

Winter

ohne Verpflegung 48

Sonnige, exklusive fewos mit grandiosem
glocknerblick. Je 2 bäder, kamin, balkon/
terrasse, komplette küchen.
zusatzschlafzimmer möglich.
exclusive, sunny holiday apartments with
breathtaking view of the Grossglockner.
Each apartment has 2 bathrooms, fireplace,
balcony/terrace, fully equipped kitchen.
additional bedrooms
available on request.

haus benedikt
k9/3

appartement von - bis
sommer

ohne Verpflegung 50 - 130

Winter

ohne Verpflegung 55 - 135

ortstaxe exklusive
endreinigung: von € 30,- bis € 50,-

familie lackner
Pockhorn 3 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 676 3420 498
haus-benedikt@gmx.at
www.haus-benedikt.com
bettenzahl: 16
appartements: 4

sommer

ohne Verpflegung 50

Winter

ohne Verpflegung 55

k8/51

herzlich Willkommen im haus benedikt
vier gemütliche vollausgestattete ferienwohnungen stehen für Sie zur verfügung.
Wir freuen uns auf sie!
We look forward to welcoming you in one
of our four cosy holiday apartments, fully
equipped for a relaxing and comfortable
stay.

komfortable wohnungen für 2-5 pers.
(65m2/35m2), voll ausgestattete Küche,
bettwäsche/handtücher vorhanden.
zimmer + frühstück auf anfrage
Comfortable apartments for 2–5 people
(65 and 35 m2). Fully equipped kitchen,
bedding and towels provided. bed and
breakfast also available on request.

appartement von - bis
sommer ohne Verpfl. 1460-1670 p. woche
Winter

ohne Verpfl. 1460-1670 p. woche

ortstaxe exklusive,
endreinigung inklusive.

familie schmidl
Hof 51 • 9844 Heiligenblut
oﬃce@ferienhaus-schmidl.at
www.ferienhaus-schmidl.at
bettenzahl: 10
appartements: 1

das 2016 komplett neu sanierte haus
thront auf einer anhöhe oberhalb des
ortes heiligenblut und bietet unterkunft
für 2 bis 10 personen.
Fully refurbished in 2016.
elevated position with panoramic views over
the village of Heiligenblut.
accommodates 2 –10

erlebnisbauernhof stempf
appartement von - bis

sommer

ohne Verpflegung 60 - 140

Winter

ohne Verpflegung 60 - 140

k9/17

ortstaxe inklusive

ortstaxe, endreinigung und Strom exklusive

ohne Verpflegung 48

ferienhaus schmidl
appartement ab

ferienhaus bergsee
k9/93

appartement ab
sommer

inkl. nk, bettwäsche, handtücher, wlan,
nationalpark kärnten Card
exkl. endreinigung und ortstaxe

ortstaxe und endreinigung exklusive

ortstaxe, endreinigung und Strom exklusive
outstanding, sunny location at an altitude of
1,550 metres with stunning panoramic views.
2 separate apartments, each with its own
entrance. it is also possible to rent the entire
chalet. The Chalet Magda-lena is a new build and
has been lovingly furnished to a high standard.

k8/15

ortstaxe inklusive
endreinigung: € 30,-

ortstaxe exklusive
rustic log cabin in central but quiet location, right
next to a small park. 150 metres to the indoor
pool, 70 metres to the ‘schulwiese’ nursery slope.
Guided hiking tours available.

appartementS | aparTMenTs

ortstaxe exklusive

ortstaxe exklusive,
endreinigung: € 30,-, Strom extra

app. glocknerspitz, berghaus glockner app. nr. 2
familie reich
Hof 75 • 9844 Heiligenblut
Tel. +49 7022 4056076
Mobil: +49 177 5814481
mail@glocknerspitz.de
www.glocknerspitz.de
bettenzahl: 4 (+2)
appartements: 1

34

appartement von - bis

chalet Magda-lena
hanna starck
Schachnern 52 • 9844 Heiligenblut
Tel. +49 178 8296186
chaletmagdalena@gmx.net
chaletmagda-lena.jimdo.com
bettenzahl: 8
appartements: 2

k8/75

ebner casa

ferienhaus unterkircher
familie unterkircher
9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2542
unterkircher@utanet.at
bettenzahl: 10
appartements: 2

heiligenblut aM grossglockner

appartements für 2 – 7 pers.
wanderwege, Schibus, loipe ab haus
angeschlossener bauernhof mit ponys,
Streicheltieren, restaurant in 100m
Holiday apartments for 2–7 guests.
direct access to hiking trails, cross-country
skiing trail and ski-bus. adjacent to working
farm with horses, ponies and petting zoo.
100 metres to the nearest restaurant.

appartement von - bis
sommer

ohne Verpflegung 80 - 140

Winter

ohne Verpflegung 80 - 140

ortstaxe inklusive

familie lackner
Hof 17 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2085
Mobil +43 (0) 650 220 4086
bauernhof.stempf@aon.at
www.stempf.at
bettenzahl: 5

bei gästen beliebter bauernhof mit
ponys, Streicheltieren, pferden.
wanderwege, Schibus, loipe ab haus.
angschl. ferienhaus bergsee
enjoy a memorable farm-style holiday with
horses, ponies and a petting zoo. Hiking
trails, ski-bus and cross-country skiing trail
accessible directly from the house.
adjacent to the Ferienhaus bergsee.

all prices (in euros) are guide-prices only and subject to alterations. surcharges for single rooms and short-term stays may apply. see reverse page for explanation of symbols.
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heiligenblut aM grossglockner
„mountain spirits“ (appartements & mehr)
appartement ab

k8/86

sommer

ohne Verpflegung 100

Winter

ohne Verpflegung 120

ortstaxe exklusive

karin eder
Hof 86 • 9844 Heiligenblut
Mobil +43 (0) 664 3836 315
mail@berg-und-bett.at
www.berg-und-bett.at
bettenzahl: 10
appartements: 3

k8/10

Sternsingen
in Heiligenblut Weltkulturerbe
2010 wurde das heiligenbluter sternsingen
von der unesco als immaterielles
Weltkulturerbe ausgezeichnet

heiligenblut aM grossglockner

bauernhof | FarMHouses

sturm-archehof

i8/19
c0/000

familie Pucher
Winkl 19 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2327
Mobil: +43 (0) 664 1556 379
sturmarchehof@aon.at
www.sturm-archehof.at
bettenzahl: 8
appartements: 2

appartement ab
sommer

ohne Verpflegung 70

Winter

ohne Verpflegung 70

ortstaxe exklusive

„hier bin ich mensch, hier darf ich`s sein…“
eingebettet in eine wundervolle landschaft,
die zuweilen an das paradies erinnert. die
heilkraft der natur begleitet sie in der ruhe, in
wassermusik, vielen tieren, hofeigenem teich,
bibliothek u. Seminarraum.
einfach nur: zeit haben zum leben!

“We are human beings, not human doings.”
Find yourself in a landscape so beautiful it might
feel like having a glimpse of paradise.
Come to rest within natural surroundings:
the soothing murmur of ﬂowing water, lots of
farmyard animals, a private pond, library and
seminar room. and plenty of time to simply be.

bio-bauernhof ederhof

l8/1
c0/000

familie lackner
Fleiß 1 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 699 1238 2643
lackner@ederhof-heiligenblut.at
www.ederhof-heiligenblut.at
bettenzahl: 20 Zimmer: 2 appartements: 5

sommer keine vermietung
Winter
App. ohne Verpfl. ab 90
ortstaxe und endreinigung exklusive
ferienwohnung in familiärer umgebung,
ruhige lage; 3 min. von der liftstation entfernt; im privathaus der fam. untermoser,
wohnküche, bettwäsche, handtücher

bio-bauernhof in ruhiger, sonniger lage
mit atemberaubender aussicht.
Stilvolle zimmer und gemütliche appartements.
Sauna, kellerbar, Schistall, Schilehrer,
almhütte, wildtierbeobachtungen,
reichhaltiges frühstück, bioprodukte, uvm.
berge, natur und das leben intensiv genießen.

ferienwohnung schachner

familie schachner
Pockhorn 27 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2291
ferienwohnung.schachner@gmx.at
www.ferienwohnung-schachner.at
bettenzahl: 5 appartements: 1

J8/59

The apartment house was tastefully renovated in 2016, and is situated directly next
to the piste. We are pleased to offer either
three separate apartments, or the entire
house if required.

haus karin

familie untermoser
Hof 10 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 660 3474 957
annemarie.untermoser@aon.at
bettenzahl: 4
appartements: 1

l9/27

das haus wurde 2016 liebevoll renoviert
und befindet sich direkt an der Piste.
wir bieten drei appartements oder das
gesamte haus und freuen uns auf Sie!

appartementS | aparTMenTs

sommer App. ohne Verpfl. 62 - 92
Winter
App. ohne Verpfl. 69 - 99
ortstaxe inklusive

üf ab

appartement ab

sommer

27

46

Winter

29

50

ortstaxe exklusive

Preisangabe bei Appartements ohne Verpflegung

organic farm in quiet, sunny location with breathtaking views. Tastefully furnished rooms and comfortable apartments. sauna, cellar bar, ski-storage,
in-house skiing instructor, mountain hut, wildlife
observation, lavish breakfast, organic produce
and much more. For a deep enjoyment of life, the
mountains and the natural world.

bei uns sind Sie herzlich willkommen.
genießen Sie ihren urlaub in angenehmer
atmosphäre mit viel platz zum “wohlfühlen und Entspannen”!

haus bergland

sommer App. ohne Verpfl. 55 - 85
familie lackner
Winter
App. ohne Verpfl. 60 - 95
Winkl 59 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2414
ortstaxe inklusive
lackner-bergland@aon.at
gemütliche ferienwohnung komplett ausbettenzahl: 4+1
appartements: 1
gestattet. liegt nahe dem ortszentrum
und tennis- und Squashhalle.
Supermarkt 50m entfernt.

Sternsingen in einer besonderen art hat sich nur in
heiligenblut erhalten und kann in seinen wurzeln
bis ins das 16. Jahrhundert zurückverfolgt werden.
Jedes Jahr am Abend des 5. Jänner treffen sich
männer aus heiligenblut in der pfarrkirche zur
aussegnug, um dann in rotten zu je 15 mann jedes
haus zu besuchen, um musizierend glück und Segen
für das neue Jahr zu wünschen.
auch das liedgut gibt es nur in heiligenblut wie z.b.
das „Sternlied“, den „haussegen“ und das „danklied“
zur verabschiedung.

Ihr Ansprechpartner für Mobilität
in der Nationalpark-Region Hohe Tauern
Erlebnisraum „Heiligenblut am Großglockner“
• BAHNHOF- U. FLUGHAFENTRANSFER
• WANDERTAXI / TOURENTAXI / RADTAXI
• AUSFLUGSFAHRTEN ZU IHREM WUNSCHZIEL uvm.
Bereitschaft zwischen 6.00 u. 21.00 Uhr

Der Weg ist das Ziel ...
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9844 Heiligenblut am Großglockner | Hadergasse 17
Tel: +43 664 38 36 311
taxi.ﬂeissner@heiligenblut.at
www.taxi-ﬂeissner.info

preise in euro sind richtpreise – änderungen vorbehalten - einzelzimmer und kurznächtigungszuschlag möglich - Symbolerklärung siehe rückseite.

IM JULI | IN JULY

IM JULI | IN JULY

grossglocknerberglauf.at

bike-challenge.at

all prices (in euros) are guide-prices only and subject to alterations. surcharges for single rooms and short-term stays may apply. see reverse page for explanation of symbols.
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heiligenblut aM grossglockner
l8/19a

hütten | CHaleTs
ferienhäuSer | Holiday HoMes

J12/19b

heiligenblut aM grossglockner
l16/30

hütten | CHaleTs
ferienhäuSer | Holiday HoMes

tomperkasa
familie seibald
Apriach 30 • 9844 Heiligenblut
Mobil +43 (0) 664 11 44 165
info@tomperkasa.at
www.tomperkasa.at
bettenzahl: 10 Zimmer: 5 appartements: 1

wenn Sie bei ihrem almurlaub in der
wintersport- und wanderregion im mölltal
nicht auf ein bisschen luxus verzichten wollen,
sind Sie bei uns genau richtig. ruhig gelegene
Selbstversorgerhütte mit direktem blick auf
den großglockner. der ideale ort für jeden
wanderer und genießer.

urlaub beim anderles
ferienhausvermietung anderles-alm & römerhütte
Untertauern 19/33/45 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2261
Fax +43 (0) 4824 2261
info@urlaub-beim-anderles.com
anderles.at

Über Heiligenblut, auf 1680 & 2200m Seehöhe befinden sich unsere Selbstversorger-ferienhäuser. im winter sind beide häuser mit Skiern erreichbar und nur
ein paar gehminuten vom, jeweils nächstgelegenen, lift entfernt. aufgrund ihrer
lage, sind unsere ferienhäuser ein idealer ausgangspunkt für die verschiedensten
aktivitäten. die ferienhäuser sind, egal zu welcher Jahreszeit, der perfekte ort um
sich zu erholen oder aber auch um erlebnisreiche tage zu verbringen.
die verfügbarkeit beider häuser kann online abgerufen werden.

k13/23
c0/000
gruppengröße: 4 – 13 bzw. 6 – 18 Personen
Max. gruppenanzahl pro haus: 1 – 2

die bÖheimkaSa liegt am ende einer sanft
geneigten alm, 70m neben der tunnelbahn
fleißalm, durch einen hügel davon getrennt.
im einklang mit der natur!
Sie genießen die almluft mit wunderbaren
naturschönheiten und im winter sind Sie direkt
am lift, aber trotzdem in ruhiger lage.

l8/13
c0/000

k8/16

neu renoviertes bauernhaus
erdgeschoß: vorraum, bauernstube mit
voll ausgestatteter küche
obergeschoß: wohnecke mit Couch und
fernseher, 2 Schlafzimmer mit gemeinsamen
badezimmer, 1 Schlafzimmer mit Couch,
badezimmer, wC

Matthias tribuser
Hof 16 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2254
oﬃce@ebnerle.at
bettenzahl: 4/6

ohne Verpflegung 100

Winter

ohne Verpflegung 120

ortstaxe inklusive

appartements: 1

ferienhaus mit einer sehr gemütlichen und komfortablen wohnung. durch die
zentrale, aber doch ruhige lage ist es die ideale unterkunft für ihren urlaub.
Wohnung (90 m²) mit Sat-TV, großer Balkon mit Liegestühlen, Essecke und
offenem Kamin, 1 kl. Küche, zwei Doppelzimmer, zwei Bäder mit WC, 1 Extra-WC.
wenige gehminuten zum ortszentrum. nähe hallenbad & Sauna. ausgangspunkt
für wanderungen in alle richtungen. bei einem aufenthalt von 14 tagen erhalten
Sie eine kostenlos geführte bergtour mit staatlich geprüftem bergführer.

38

appartement ab
sommer

Cosy and comfortable holiday apartment, whose central but peaceful location makes
it the perfect holiday accommodation. The 90-square-metre apartment offers 2 double
bedrooms, 2 bathrooms with WC, 1 separate WC, small kitchen, dining corner with open
fireplace, large balcony with sun-loungers, satellite TV. Only a few minutes’ walk from
the village centre. near public indoor pool & sauna. starting point for several hiking
routes. Guests staying for a period of 14 days receive a complementary hiking tour with
a certified mountain guide.

preise in euro sind richtpreise – änderungen vorbehalten - einzelzimmer und kurznächtigungszuschlag möglich - Symbolerklärung siehe rückseite.

l9/48
c0/000

Winter

ohne Verpflegung 160 - 220

exklusive ortstaxe, endreinigung und Strom

if you wish to combine your alpine holiday with
a touch of luxury, you have come to the right
place. Quietly situated, self-catering chalet with
direct view of the Grossglockner. perfect location
for hikers, nature lovers and connoisseurs.

appartement ab
sommer

ohne Verpflegung bis 4 Personen: 70
jede weitere person: +13

Winter

ohne Verpflegung bis 4 Personen: 85
jede weitere person: +15

ortstaxe inklusive, nebenkosten exklusive
This charming chalet is situated at the end of a
gently-sloping alpine meadow. The Fleissalm cableway tunnel is just 70 metres away, separated by a
small hill to maintain a perfect sense of harmony
with nature. enjoy a peaceful location, pure
mountain air and the outstanding beauty of your
surroundings – combined with the convenience of
staying right by the cableway.

ferienhaus gompitzer
familie Windsor
Untertauern 13 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 676 846 430 53
anne.windsor@windsor.at
www.gompitzer.at
bettenzahl: 8 Zimmer: 3 1 haus

ferienhaus ebnerle

ohne Verpflegung 140 - 180

böheimkasa
familie asslaber - familie aichholzer
Fleiß 23 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 24619
Fax +43 (0) 4824 24619
boeheimkasa@aon.at
www.urlaub-anbieter.com/boeheimkasa.htm
bettenzahl: 8 Zimmer: 3 appartement: 1

our holiday homes are located above Heiligenblut at 1680 & 2200m above sea level.
due to their locations our holiday homes are the perfect starting point for various
activities. in winter, both holiday homes can be reached via skis and the ski lifts are
just a few minutes on foot away. independent of the season the holiday homes are the
perfect place to relax but also to experience some eventful days.
The availability of the holiday homes can be checked out online.

appartement von - bis
sommer

ferienhaus von - bis
sommer

ohne Verpflegung
1100 bis 1300 pro woche

Winter

ohne Verpflegung
1100 bis 1300 pro woche

ortstaxe inklusive
recently renovated farmhouse
Ground ﬂoor: entrance area, traditional wood-clad
sitting/dining room with fully equipped kitchen
Top ﬂoor: living area with sofa and TV,
2 bedrooms with shared bathroom, 1 bedroom
with sofa-bed, bathroom and WC

glockner chalet
fam. bernhardt/lackner
Pockhorn 48 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 650 580 8121
antonia.bernhardt@gmx.at
bettenzahl: 6 1 chalet

ein blockhaus für dich alleine!
exklusivität und ursprünglichkeit auf 110 m²
Wohnfläche in unberührter Natur; großzügiger
wohnraum, kachelofen; exklusiv ausgestattete
küche; 3 individuelle Schlafzimmer in zirbe,
lärche, fichte; holz-infrarot kabine,
2 bäder mit erlebnisdusche;

appartement ab
sommer

ohne Verpflegung 240 pro Tag

Winter

ohne Verpflegung 280 pro Tag

ortstaxe exklusive
a log cabin all to yourself!
luxury meets tradition on 110 m² of living
space, surrounded by untouched nature. Kitchen
equipped to a high standard; 3 bedrooms clad in
arolla pine, larch and spruce; wood-clad infrared
booth, 2 bathrooms with multi-sensory shower.

all prices (in euros) are guide-prices only and subject to alterations. surcharges for single rooms and short-term stays may apply. see reverse page for explanation of symbols.
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hütten | CHaleTs
ferienhäuSer | Holiday HoMes

heiligenblut aM grossglockner

Villa grossglockner heiligenblut

k8/18
c0/000

tajana Mihalinec
Wolkersdorf 18 • 9844 Heiligenblut
Mobil: +385 98 413 668
tajana@villagrossglockner.at
www.villagrossglockner.at
bettenzahl: 22+10 appartements: 5

unsere villa wurde für Sie 2014 komplett neu
zu einem wunderschönen appartementhaus
mit 5 appartements für 2-10 personen umgebaut. Die Villa befindet sich in ruhiger, sonniger
Süd-lage auf ca.1400m. genießen Sie eine
ruhige und erlebnisreiche zeit im nationalpark
hohe tauern mit blick auf den großglockner.

appartement von - bis
sommer

ohne Verpflegung 110 - 265

Winter

ohne Verpflegung 110 - 265

in 2014, our villa was fully refurbished and remodelled into 5 apartments with accommodation
capacities from 2 to 10 guests. The villa is situated
in a south-facing, sunny and quiet location at
an altitude of around 1400m. enjoy relaxation
and adventure in the Hohe Tauern national park,
along with glorious views of the Grossglockner.

almhütte ab
sommer

50

Winter

So & wi appartement ab
nebensaison
hauptsaison

familie bernsteiner
Schachnern 6 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 664 922 0917
hermi.bernsteiner@gmx.at
bettenzahl: 4 appartements: 1

l9/12

70 pro nacht bis 4 personen
150 pro nacht bis 10 personen

enchanting solitude: The Wallnerkasa is a beautifully renovated herdsman’s cabin in glorious standalone location on the ’Gipperalm’ alpine pasture.
a tiled stove in the living area emanates a cosy
warmth, while the brook outside the chalet will
prove a timeless source of play for young and old.

ohne Verpflegung 55

Winter

ohne Verpflegung 60

appartement ab

k8/50b

sommer

ohne Verpflegung 160

Winter

ohne Verpflegung 160

ortstaxe und endreinigung exklusive

gemütliche ehem. Sennhütte in ruhiger
lage; im So. ausgangspunkt für wanderungen, direkt mit dem auto erreichbar.
im wi. von der hütte auf die piste, erreichbar mit der fleiss tunnelbahn; wildtierbeobachtungen von der hütte aus.
Cosy chalet in quiet location. in the summer
accessible by car, and a starting point for
many hiking routes. in the winter, it is right
by the piste and reachable via the Fleiss tunnel cableway. Wildlife observation straight
from the chalet.

familie unterkircher
Winkl 50 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2218
Fax: +43 (0) 4824 2218-3
ambrosi@heiligenblut.at
www.unterkircher.at
bettenzahl: 12+3 appartements: 1

Selbstversorgerhaus mit großzügiger
küche und wohnraum, 6 Schlafzimmer,
5 badezimmer. Sonnige, ruhige lage,
nur 8 gehminuten in das ortszentrum
self-catering holiday home with generouslysized kitchen and living area, 6 bedrooms
and 5 bathrooms. Quiet, sunny location just
8 minutes’ walk from the village centre.

appartement ab
sommer

ohne Verpfl.: auf Anfrage

Winter

ohne Verpfl.: auf Anfrage

ortstaxe exklusive

barbara Moser
Pockhorn 12 • 9844 Heiligenblut
Mobil: +43 (0) 664 3675 644
barbara.moser1111@gmail.com
bettenzahl: 10+5 appartements: 2

Suchen Sie pures wintersportvergnügen
und traumhafte Sommerbergerlebnisse?
dann sind Sie bei uns genau richtig. klettersteig und hochseilgarten in der nähe;
talstation ca. 2km vom haus entfernt.
Whether you are looking for active winter
fun or a glorious mountain summer, this is
the perfect location. Fixed-rope route and
high-rope course very nearby; Valley cableway station approximately 2 kilometres
from the house.

appartement ab

k8/27

geschlossen

die gassner kasa steht weit und breit allein auf einer großen almwiese, umgeben
von lärchen. in der hütte selbst ist es sehr
gemütlich und sie bietet reichlich platz.
peace and quiet as far as the eye can see:
this mountain chalet is situated amidst a
large alpine meadow, surrounded only by
larch trees, with a cosy interior
offering plenty of space.

unter fresser kasa

sommer

ohne Verpflegung 65

Winter

ohne Verpflegung 80

ortstaxe inklusive, endreinigung: € 50,-

familie Waltraud gorgasser
Hof 27 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2035
Mobil +49 (0) 664 738 638 20
waltraud.gorgasser@gmail.com
urlaubambauernhof.at/pichlerkasa
bettenzahl: 4
appartements: 1

gemütliche almhütte in ruhiger,
sonniger lage. erholung pur auf 1600 m
Seehöhe. ausspannen, wohlfühlen,
wandern und Ski fahren.
Cosy mountain chalet in quiet, sunny location. pure relaxation at an altitude of 1600
metres. The perfect place to unwind,
hike and ski.

Camping
almhütte gipper & ferienhof oberer gollmitzer

appartement ab
sommer

ohne Verpflegung 50

Winter

ohne Verpflegung 50

J7/1b

ein paradies für erholungsuchende.
mit ausblick auf den großglockner
und die umliegenden dreitausender.
im winter idealer ausgangspunkt für
tourengeher.
a paradise for anyone in search of relaxation, with views of the Grossglockner and
the surrounding 3000-metre peaks. also a
perfect starting point for ski-tours in
the winter months.

appartement von - bis

J8/1

almhütte | ferienhof

sommer ohne Verpfl. 85-100 | 107-215
Winter

ortstaxe inklusive
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sommer

ortstaxe exklusive

ortstaxe exklusive

ortstaxe inklusive

thomas haritzer
Apriach 47 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2593
Mobil: +43 (0) 664 3602 734
unterfresserkasa@aon.at
bettenzahl: 6+1 appartements: 1

haus Valentin
appartement ab

Pichler kasa

l16/22

l16/47

hütten | CHaleTs
ferienhäuSer | Holiday HoMes

haus leng

Zauberhafte einsamkeit:
die wallnerkasa ist eine alte, sehr gut renovierte Sennhütte. Sie liegt in zauberhafter
alleinlage auf der gipperalm. ein kachelofen
verströmt gemütliche wärme. das bächlein
neben der hütte lässt Jung und alt beim
Spielen die zeit vergessen.

gassner hütte

k13/6

ortstaxe exklusive

rosmarie bernhardt
Winkl 26 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 24605
Mobil: +43 (0) 664 9220910
wallnerkasa@gmx.at
www.urlaubambauernhof.at/wallnerkasa
bettenzahl: 10 (12) Zimmer: 4

hannes haritzer
Apriach 22 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 676 6448 946
haritzer_gassner@aon.at
www.glocknerurlaub.at
bettenzahl: 7
appartements: 1

Polier kasa

Wallnerkasa

J7/26
c0/000

heiligenblut aM grossglockner

ohne Verpfl. 85-215 | 160-360

ortstaxe, Strom u. endreinigung exklusive

familie rupitsch
Untertauern 1 • 9844 Heiligenblut
Mobil: +43 (0) 664 4104 844
info@oberergollmitzer.at
www.oberergollmitzer.at
bettenzahl: 9/19
appartements: 1/1

almhütte: 3 zimmer, wohnküche, bad
(Dusche/WC) ferienhof: 9 Zimmer,
wohnküche, Stube, 3 wC, 2 bäder.
fam. rupitsch freut sich auf ihren besuch.
Chalet: 3 rooms, kitchen/living area,
bathroom (shower and WC)
guesthouse: 9 rooms, communal selfcatering kitchen and traditional living room,
3 WCs, 2 bathrooms. breakfast can be
provided on request. The rupitsch family
looks forward to your visit!

preise in euro sind richtpreise – änderungen vorbehalten - einzelzimmer und kurznächtigungszuschlag möglich - Symbolerklärung siehe rückseite.

k8/11

nationalpark-camping großglockner
familie fleissner
Hadergasse 11 • 9844 Heiligenblut
Tel. +43 (0) 4824 2048
Fax +43 (0) 4824 24622
nationalpark-camping@heiligenblut.at
www.heiligenblut.at/nationalpark-camping
stellplätze: 70
ihr Sommer- und wintercamping mitten in der
großartigen bergwelt kärntens. weiträumiges
areal. herrlicher blick auf den großglockner.
absolute ruhelage, trotzdem zentrumsnahe.
komfortable Sanitäranlagen, Stromanschluss,
Kiosk, Beleuchtung, Langlaufloipe, Gratis-Skibus

Stellplatz von - bis
sommer

22 - 30

Winter

30 - 35

ortstaxe exklusive

your summer and winter campsite amidst
Carinthia’s breathtaking mountain landscape.
expansive area. Fantastic views of the Grossglockner. absolute tranquility but still close to the
village centre. excellent sanitary facilities, electricity
supply, kiosk, lighting, cross-country skiing trail,
free ski-bus.

all prices (in euros) are guide-prices only and subject to alterations. surcharges for single rooms and short-term stays may apply. see reverse page for explanation of symbols.
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WIcHTIGe BucHuNGSINFORMATION

ImPOrTaNT bOOKINg INfOrmaTION

GÜTeSIeGeL

Die im Prospekt enthaltenen Zimmerpreise richten sich nach
Ausstattung, Lage und Service des jeweiligen Betriebes und
gelten als Richtpreise. Gültig ist jedoch immer das zuletzt vom
unterkunftsbetrieb angegebene Angebot bzw. die jeweilige Reservierungsbestätigung, für die wir in jedem Fall die
Schriftform empfehlen. Alle Preise sind in euro angegeben.

The prices cited in this brochure reﬂect the amenities, location
and level of service provided by the respective lodging establishment. However, these are merely guide prices. Only the most
recent offer of the accommodation provider or, if applicable, the
price cited in the booking confirmation, will be considered valid.
We strongly recommend requesting this information in writing.
all prices are given in Euros.

Die folgenden Gütesiegel weisen auf ein überdurchschnittliches, geprüftes Angebot des Gastbetriebes hin.
The following quality labels indicate a certified, above-average level of offered services.

GASTGeBeR-SPeZIALISIeRuNG
TyPEs Of aCCOmmODaTION
HOTeLS, GASTHÖFe uND PeNSIONeN
HOTEls, INNs aND bED-aND-brEaKfasTs

***

Gediegene, über die Zweckmäßigkeit hinausgehende
Ausstattung der Zimmer und des Betriebes, geräumige
Zimmer (großteils mit Dusche/Wc, bei Neubauten 100 %),
umfangreiche Serviceleistungen, großzügiges Getränkeund Speisenangebot.

ANReISe

arrIVal

Heiligenblut am Großglockner erreichen Sie von Norden aus
am besten über die Großglockner Hochalpenstraße (nur im
Sommer) oder ganzjährig über die Felbertauernstraße.
Für Bahnreisende empfehlen wir Ihnen die Fahrt
zum Ic/ec Bahnhof Mallnitz-Obervellach oder Bahnhof Lienz.
Die nahegelegenen Flughäfen sind klagenfurt und Salzburg.
Shuttles ab den Bahnhöfen und Flughäfen werden selbstverständlich auch angeboten.

kärnten Qualitätssiegel
Carinthian Quality seal
Mitgliedsbetrieb der Nationalpark kärnten card
Participant in the Carinthia Nationalpark
Card programme
Bonuspartner
der Großglockner Hochalpenstraße
Discount partner
of the grossglockner High-alpine road
TauernAlpin Nationalpark-Partner
Partner company of the Tauernalpin
National Park programme

Mitglied beim Österreichischen
Jugendherbergsverband
member of the austrian youth Hostel association
Oﬃzieller Partner des Nationalparks Hohe Tauern
Oﬃcial Partner of the Hohe Tauern National Park
Tripadvisor Traveller’s choice Award
Tripadvisor Traveller’s Choice award
camping-kooperation mit AcSI
Camping cooperation with aCsI
ADAc
recommended by the aDaC Camping guide

Alle relevanten Anreise-Informationen ﬁnden Sie unter
www.heiligenblut.at/anreise

Alpe Adria-Trail Partnerbetrieb
alpe adria Trail partner company

camping-kooperation mit anwb
Camping cooperation with anwb

spacious, tastefully furnished rooms and facilities,
predominantly with shower/WC (always in new builds).
good range of services, generous selection of food and drink.

When driving from the North, Heiligenblut is best reached either
on the grossglockner High-alpine road (summer only), or via the
felbertauern road (open all year round).

Mitglied bei Wanderhotels best alpine
member of the best alpine Hiking Hotels association

camping-kooperation mit Nkc
Camping cooperation with NKC

***s

The nearest airports are Klagenfurt and salzburg. shuttle services from airports and train stations are of course available.

Gehobene und einheitliche Ausstattung im Blickfeld des
Gastes mit wohnlichem charakter. Guter erhaltungszustand
der gesamten Hardware, gehobenes Dienstleistungsangebot.
Großzügiges Getränke- und Speisenangebot.

for those arriving by train, we recommend travelling to the IC/EC
train station in mallnitz-Obervellach, or alternatively in lienz.

for detailed travel information visit
www.heiligenblut.at/anreise

Consistently high-quality interiors offering superior levels of
comfort and design. Well-maintained establishment with a wide
range of services and an extensive selection of food and drink.

****

erstklassige einrichtung und Ausstattung der Zimmer und
des Betriebes für gehobene Ansprüche, großzügige Zimmer
(ausschließlich mit Dusche/Bad und Wc), umfangreiche
Serviceleistungen und Annehmlichkeiten, erstklassiges
Getränke- und Speisenangebot.

heiligenblut am großglockner

Genuss Wirt der Genussregion Österreich
recipient of the austrian ‘genuss Wirt’ culinary
distinction

umweltzeichen
Eco label
Arche Austria
member of the ‘arche austria’ association
for breed diversity

Österreichischer camping club Occ
member of the austrian Camping Club OCC
Sommer und Winterpakete erhältlich
summer and winter packages available
Winterpakete erhältlich
Winter packages available

FRee WIFI HeILIGeNBLuT
An die 100 Hotspots in und um Heiligenblut
stehen Ihnen zur Verfügung.

SOcIAL MeDIA:
Teilen Sie mit uns Ihre schönsten Augenblicke!

Mitgliedsbetrieb bei „Die herzlichen 4“
member company of ‘Die herzlichen 4’

großglockner
hochalpenstraße

Farmhouse accommodation offering excellent furnishings and
amenities. bathroom/WC in room/apartment.

Österreichisches Wandergütesiegel
austrian Hiking Quality seal

Grüne Haube
recipient of the ‘grüne Haube’ distinction for
natural cuisine

BAueRNHÖFe
farmHOusEs

Bauernhof mit rundherum ausgezeichnetem Angebot
und komfortabler Ausstattung. Bad/Wc im Zimmer bzw.
in der Wohnung.

Mitgliedsbetrieb „urlaub am Bauernhof“
member of the farm Holiday programme

Bio Austria
Organic austria

High-end furnishings and facilities, generously-sized rooms
(all with shower/bath and WC), extensive range of services and
amenities, top-quality food and drinks selection.
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QualITy assuraNCE

IMPReSSuM
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PIKTOGRAMME & AUSSTATTUNG

Hier ausklappen | Fold out here

Symbols & features

Die Piktogramme in diesem Katalog zeigen übersichtlich die wichtigsten Ausstattungen, die der gewählte Gastbetrieb bietet.
The following symbols give an overview of the main features offered by your chosen place of accommodation.
Allergiker Küche
	Allergy friendly cuisine		
Allergiker Zimmer
	Allergy friendly room
Aufzug
Elevator
Badelandschaft
Indoor pool

Frühstücksbuffet
Breakfast buffet
Garten, Park
	Garden/Parkland
Geschirrspüler
Dishwasher
Grillmöglichkeit
	BBQ area

Reiten
Horse riding
Restaurant
	Restaurant
Safe im Zimmer
	Safe in bedroom
Safe
Hotel safe

Balkon / Terrasse
	Balcony / terrace			

Halbpension auf Anfrage
Half board on request

Sauna
	Sauna

Bankomatkarte
	Maestro				

Hallenbad
Indoor pool

Seminarraum
	Seminar room

Bar im Zimmer
	Room with minibar

Hauseigener Parkplatz
Car park

Bar im Haus
In-house bar

Hunde erlaubt
Dogs welcome

Barrierefrei
Wheelchair accessible

Internet / WLAN
Internet / WiFi

Bauernhof mit Tieren
	Farm with animals

Infrarotkabine
Infrared booth

Skiliftnähe
Close to ski-lift
Skiraum
	Ski-storage room
Solarium
Tanning booth
Squash
	Squash court

Beautybereich
	Beauty zone

	Kinderbett
Kids bed / single bed

Tageszeitungen
Daily newspaper

Berglage
	Mountainside location

	Kinderermäßigung
Child discounts

Tennis
Tennis court

Bibliothek
	Library

Kinderspielplatz
Children’s playground

Tennishalle
Indoor tennis court

Brötchenservice
	Fresh bread delivery service

Kinderspielraum
Children’s playroom

Tischtennis
Table tennis

Busparkplatz
Coach parking
	Café im Haus
In-house cafe
Dampfbad
	Steam room
Diätküche
Weight loss cuisine

	Kinder willkommen
Children welcome

TV im Zimmer
TV in room

	Kneipp Anwendungen
Kneipp treatments			

Vegane Küche
Vegan food

	Kreditkarte
Credit card

Vegetarische Küche
Vegetarian food

	Küche ausgestattet
	Fully equipped kitchen

Vollwertkost
Wholefood

	E-Bike Verleih
E-bike hire

Liegewiese
sunbathing lawn

	Eigene Garage
	Garage parking

Loipennähe
Near cross-country skiing trail

	Eigene Produktion
Produce from owner’s farm

Massage
	Massage

	Etagendusche
	Shared shower facilities

Mikrowelle
	Microwave

Waldrandlage
	Located next to woodlands
Waschmaschine
Washing machine
Wäschetrockner
Tumble dryer
Wellness
	Spa area

Fahrrad Unterstand
	Bicycle shelter

Nähe Skibushaltestelle
Fully equipped kitchen

Whirlpool
Jacuzzi

Fahrrad Verleih
	Bike hire

Nichtraucher
Non smoking

Zentrale Lage
Central location

Fitnessraum
			
Gym

Offener Kamin
Open fireplace

Föhn
Hairdryer

Pistennähe
Close to piste

Zusammenarbeit
mit Reisebüros
Collaboration with travel
agencies				

Freibad
Outdoor pool			
Frühstück möglich
	Breakfast available			

Radio / CD-Player
	Radio / CD-Player
Randlage
	Located on the outskirts

ÖSTERREICHISCHE
HOTELVERTRAGSBEDINGUNGEN

AUSTRIAN ACCOMMODATION
CONTRACT REGULATIONS

Fachverband der Hotel- und Beherbergungsbetriebe

Hotel and Accommodation Trade Association

§ 5 Rücktritt vom Beherbergungsvertrag – Stornogebühr

§ 5 Cancellation of the Accommodation Contract

Rücktritt durch den Beherberger
1. Sieht der Beherbergungsvertrag eine Anzahlung vor und wurde die
Anzahlung vom Vertragspartner nicht fristgerecht geleistet, kann der
Beherberger ohne Nachfrist vom Beherbergungsvertrag zurücktreten.

Cancellation on the part of the accommodation provider
1. If the accommodation agreement stipulates a down-payment and this
has not been paid within the agreed time, the accommodation provider is entitled to withdraw from the contract without a grace period.

2. Falls der Gast bis 18:00 Uhr des vereinbarten Ankunftstages nicht
erscheint, besteht keine Beherbergungspflicht, es sei denn, dass ein
späterer Ankunftszeitpunkt vereinbart wurde.

2. If the customer does not arrive by 18.00 on the agreed arrival day, the
booking is automatically forfeited unless a later time of arrival has
been agreed.

3. Hat der Vertragspartner eine Anzahlung geleistet, so bleiben
dagegen die Räumlichkeiten bis spätestens 12:00 Uhr des demvereinbarten Ankunftstages folgenden Tag reserviert. Bei Vorauszahlung von mehr als vier Tagen, endet die Beherbergungspflicht ab
18:00 Uhr des vierten Tages, wobei der Ankunftstag als erster Tag
gerechnet wird, es sei denn, der Gast gibt einen späteren Ankunftstag bekannt.

3. If a down-payment has been made, the booked accommodation
remains reserved until 12.00 noon on the day following the agreed
arrival day. If an advance payment covering more than four days has
been made, the accommodation obligation continues until 18.00 on
the fourth day. The originally agreed arrival day is counted as the first
day, unless the customer has notified the proprietor of a later arrival
day.

4. Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des
Vertragspartners kann der Beherbergungsvertrag durch den
Beherberger, aus sachlich gerechtfertigten Gründen, es sei denn,
es wurde etwas anderes vereinbart, durch einseitige Erklärung
aufgelöst werden.

4. The accommodation provider is entitled to withdraw from the contract
for justifiable reasons by unilateral declaration up until 3 months
before the agreed arrival day, unless otherwise agreed.

Rücktritt durch den Vertragspartner – Stornogebühr
5. Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des
Gastes kann der Beherbergungsvertrag ohne Entrichtung einer
Stornogebühr durch einseitige Erklärung durch den Vertragspartner
aufgelöst werden.
6. Außerhalb des im § 5.5 festgelegten Zeitraums ist ein Rücktritt
durch einseitige Erklärung des Vertragspartners nur unter Entrichtung folgender Stornogebühren möglich:
- bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 40 % vom gesamten
		 Arrangementpreis
- bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 % vom gesamten
		 Arrangementpreis
- in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 90 % vom gesamten 		
Arrangementpreis
§ 6 Beistellung einer Ersatzunterkunft
1. Der Beherberger kann dem Vertragspartner bzw. den Gästen eine
adäquate Ersatzunterkunft (gleicher Qualität) zur Verfügung stellen,
wenn dies dem Vertragspartner zumutbar ist, besonders wenn die
Abweichung geringfügig und sachlich gerechtfertigt ist.
2. Eine sachliche Refundierung ist beispielsweise dann gegeben, wenn
der Raum (die Räume) unbenutzbar geworden ist (sind), bereits
einquartierte Gäste ihren Aufenthalt verlängern, eine Überbuchung
vorliegt oder sonstige wichtige betriebliche Maßnahmen diesen
Schritt bedingen.
3. Allfällige Mehraufwendungen für das Ersatzquartier gehen auf
Kosten des Beherbergers.

Cancellation on the part of the contract partner – Cancellation Fees
5. The contract partner (customer) is entitled to withdraw from the accommodation contract by unilateral declaration up until 3 months
before the agreed arrival day without incurring a cancellation fee.
6. Outside of the time period stated in § 5.5, the contract partner may
withdraw from the agreement by unilateral declaration only by incurring the following cancellation fees:
- up to 1 month prior to arrival: 40 % of the full package price
- up to 1 week prior to arrival: 70 % of the full package price
- in the last week prior to arrival: 90 % of the full package price
§ 6 Provision of Subsitute Accommodations
1. The accommodation provider may issue the contract partner / guests
with adequate substitute accommodation of equivalent quality provided that this is reasonable for the party, particularly if the difference
is insignificant and the substitution factually justified.
2. A factual justification exists, for example, if the originally booked
accommodation has become unusable, a resident guest decides to
extend their stay, or if any other important operational measures
necessitate this solution.
3. Any additional expenses arising from such a substitution are the
responsibility of the accommodation provider.

This text is a translation and for information purposes only.
For all legal purposes, the German language version of the document applies.
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Ihre Gastgeber
in Heiligenblut
am Großglockner
your HosTs in HeiligenBluT

WWW.HEILIGENBLUT.AT
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