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Ihre Gastgeber
Familie Schütter
Ihre Gastgeberfamilie am Schröckerhof Fastenberg.
Inge und Heinz Schütter bemühen sich um Ihren
Wohlfühlurlaub, Sohn Simon wächst gerade zur
nächsten Hoteliersgeneration heran.
Bei uns ist die steirische Gastlichkeit gelebte Tradition, mit
der wir unsere Gäste sehr gerne begleiten und Ihnen den
Aufenthalt am Schröckerhof zur schönsten Zeit des Jahres
machen möchten.

Your host family at Schröckerhof, Heinz and Inge Schütter,
strive to give you a holiday of comfort. Their son Simon is
fast becoming the next generation of hotelier.
With us, the Styrian hospitality is a living tradition which
we proudly want to show to our guests in order to make
their stay at Schröckerhof a most memorable time.
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Hotel Schröckerhof
Wohlfühlen und Entspannen
Genießen Sie herrliche Urlaubstage mit Blick auf die
beeindruckende Kulisse des Dachsteinmassivs. Bei klarer
und frischer Bergluft auf 1.100 Meter Seehöhe können Sie
bestens den Alltag hinter sich lassen.
Das Hotel Schröckerhof verfügt über

•
•
•
•

traumhafte Wohlfühlzimmer
eine Wellness-Oase mit Panoramasauna
Restaurant mit Buffetlandschaft
Spielzimmer für die kleinen Gäste uvm.

Feel good and relax
Enjoy wonderful holidays before the impressiv Dachstein
Massif. With fresh mountain air at 1100 metres above sea
level you can wind down and leave your everyday worries
behind.
The Hotel Schröckerhof has

•
•
•
•

Relaxing, comfortable rooms
A wellness oasis with panoramic sauna
Restaurant with buffet area
Playroom for children and much more
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Inklusivleistungen
Kulinarik

Culinary

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Schröckers Frühstücksbuffet
Kleine Speisekarte von 12:00 bis 17:00 Uhr (gegen Gebühr)
4-Gang-Abendmenü und Kindermenü
Salat und Vorspeisenbuffet
Erlesene, ausgewählte Weine aus Österreich

Zusätzlich im Sommer

Uriges Abendessen auf unserer Schaf-Alm (1x wöchentlich)
Gemütlicher Grillabend

•
•

Schröcker `s breakfast buffet

Afternoon menu from 12:00 till 17:00 pm (extra charge)
4-course dinner and children‘s menu
Salad and appetizer buffet

Exquisite, selected wines from Austria

In addition, during summer

Dinner at our Schaf-Alm (once a week)
Barbecue night

Wohlfühlzimmer

Comfortable Rooms

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Jedes Zimmer mit Balkon und Sitzgelegenheit
Dusche / WC (teilweise getrennt)
Kuschelige Bademäntel im Zimmer
Kabel-TV, Telefon, Haarföhn, Safe, Kosmetikspiegel
Kostenloser, kabelloser Internetzugang (WLAN)
Ausschließlich Nichtraucherzimmer

Each room has a balcony and seating
Shower / toilet (some are seperate)
Fluffy bathrobes in the room
Cable TV, telephone, hairdryer, safe, cosmetic mirror
Free, wireless internet access
All rooms are non smoking

Wellness

Wellness

Details zu den Wellness-Inklusivleistungen

Details of the included wellness program

finden Sie auf Seite 12.

can be found on page 12.
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Für Kinder
Ausstattung
Hier kann so richtig nach Lust und Laune gespielt,

getobt und geträumt werden. Der Urlaub mit Kindern liegt
uns ganz besonders am Herzen, deshalb legen wir im Hotel
Schröckerhof sehr viel Wert darauf, dass sich Familien und
besonders die kleinen Gäste richtig wohl fühlen.
Am Schröckerhof finden Sie eine große Spielwiese,
Kinderspielplatz, Kinderspielzimmer, Fußballplatz,

Zwergenlandschaft mit Kräuterpfad, große Sandkiste,
Streichelzoo mit vielen Tieren, Ponys zum Reiten, Badeteich
für heiße Sommertage und vieles mehr.

Facilities for children
Here, children can play, run, dream, whatever they are in the
mood for. A holiday with children is particularly close to our
hearts. We place great value on this at hotel Schröckerhof and
make sure that families, and especially the younger guests, feel
right at home.
At Schröckerhof you will find a large activity area, playground,
football pitch, dwarf world with herb path, large sandpit, petting
zoo with lots of animals, ponies to ride, swimming lake for hot
summer days and lots more.
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Wohnen und Schlafen
Schröcker‘s Zimmer zum Wohlfühlen
Moderne, gemütliche Doppelzimmer und Familienzimmer
erwarten Sie im Hotel Schröckerhof am Fastenberg,
oberhalb von Schladming.
Alle Zimmer sind ausgestattet mit Dusche, WC, Sat-TV,
Telefon, Radio, Safe, Föhn, gratis WLAN und Balkon.
Genießen Sie die frische Bergluft, schauen Sie vom
Balkon direkt auf die Planai und in die umliegende
Bergwelt.

Schröcker‘s comfortable rooms
Modern, welcoming double and family rooms await you at
Hotel Schröckerhof on the Fastenberg above Schladming.
All of our comfortable furnished rooms are equipped with
shower, toilet, Satellite TV, telephone, radio, safe, hair dryer,
free WLAN and balcony.
Enjoy the fresh mountain air, look out from the balcony towards
the Planai and our breathtaking surrounding mountains.
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Kulinarik
Genuss auf höchstem Niveau
Neben all den Wohlfühl-Faktoren am Schröckerhof sollte
natürlich auch der Gaumen nicht zu kurz kommen.

Wir verwöhnen unsere Gäste mit einem reichhaltigen
Speisenangebot und gehen gerne auf spezielle Wünsche ein.

Halbpension inklusive

* Frühstücksbuffet mit großer

Auswahl - für einen schönen Tagesbeginn * 4-Gang-Wahlmenü
am Abend mit Vorspeisenbuffet und knackigen Salaten; vege-

tarische, glutenfreie oder laktosefreie Gerichte * Grillabende im
Sommer * Uriges Abendessen auf unserer Schaf-Alm
(1x wöchentlich)

Enjoyment at the highest level
Along with all the other treats awaiting you at Schröckerhof,
how could we possibly neglect your palate. We pamper our
guests with a sumptuous selection of dishes and we are
more than happy to cater to your individual wishes.

Half Board includes * Breakfast buffet with a big

selection for a great start to your day * 4-course menu of your

choice in the evening, appetizer buffet, fresh salads, vegetarian,
gluten or lactose free dishes * Grill nights in summer * Quaint
dinner at our Schaf-Alm (once a week)
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Gelebte Gastlichkeit
Verweilen mit Genuss
Für uns am Schröckerhof ist es die höchste Auszeichnung,
wenn sich unsere Gäste wohlfühlen und deshalb bieten wir
nicht nur hervorragende kulinarische Köstlichkeiten sondern
auch eine Atmosphäre, in der wir Ihnen das Genießen
leicht machen möchten.
Unsere Gaststube zeichnet sich durch eine geschmackvolle
Gemütlichkeit aus, die zum Verweilen einlädt und mit dem
herrlichen Ausblick auf das Dachsteinmassiv sind
unvergessliche Eindrücke fast schon garantiert.

Linger with pleasure
For us at Schröckerhof, we are honoured when our guests
feel at home with us and that is why we offer not only excellent
culinary delights but also an atmosphere which makes it easy
for you to enjoy your time with us.

Our dining room is tastefully decorated and cosy, making

it the ideal place to meet. With the wonderful views of the
Dachstein it guarantees to deliver unforgettable moments.
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Wellness
Erholsamer Wellness-Bereich
Eintauchen und sich rundum wohl fühlen - entspannen Sie
nach einem aktiven Tag im erholsamen Wellness-Bereich
und gönnen Sie sich Zeit für Ihr ganz persönliches
Wohlbefinden.

Großzügige Saunalandschaft
Finnische Panoramasauna mit Blick auf den Dachstein,
Kräuterdampfsauna, Infrarotkabine, Ruheraum und Wasserbetten. Erholsame Massagen gegen Gebühr erhältlich.

Reenergizing Wellness Area
Immerse yourself and feel totally at ease after an active day,
unwind in our rejuvenating wellness area and take time to
rediscover your own personal sense of wellbeing!

Generous Sauna area
Finnish sauna with panoramic views of the Dachstein,
Herbal steam sauna, Infared cabins, quiet relaxation room
and water beds. Regenerating massages are also available
for a fee.
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Entspannung
Hauseigener Badeteich
Nur wenige Schritte neben dem Hotel Schröckerhof liegt
der hoteleigene Naturbadeteich, der mit seinem
atemberaubenden Panoramablick besticht.
Die belebende Eigenschaft des Wassers zu genießen, ist
keine Frage des Alters, sondern erfreut jede Generation.
Schwimmen, plantschen, rutschen, relaxen - das alles ist
im und um den Teich bestens möglich.

Natural swimming lake
Just a few steps from Hotel Schröckerhof lies our own
natural swimming lake, captivating everyone with its
breathtaking panoramic views.
Enjoying the invigorating feeling of water is not a
question of age as it excites every generation.
Swimming, splashing, sliding, relaxing, - it‘s all
possible in and around the lake.
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Erlebnisbauernhof
Wo sich Kinder wohlfühlen
Am Schröckerhof haben wir ein Paradies für kleine
Tierliebhaber geschaffen. Die Tiere im Stall freuen sich
über jeden Besuch und die kleinen Gäste sehen, wie
Tiere artgerecht gehalten werden.
Auf unseren Ponys kann gerne geritten werden, auf
dem Hof leben aber auch Haflinger, Schafe, Esel, Schweine,
Hühner und Katzen. Ein echtes Tierparadies, das Kindern
unvergessliche Eindrücke beschert.

Where children feel comfortable
At Schröckerhof we have created a haven for animal
lovers. The animals in the barn are pleased to see

every visitor and the little ones see how the animals are
cared for appropriately.
Our ponies can be ridden and we also have Haflinger,
sheep, donkeys, pigs, chickens and cats. A true
animal paradise leaving unforgettable impressions
on the children.
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Winterurlaub
Pistenspaß und Skigenuss
Freuen Sie sich auf traumhafte und unbeschwerte Skitage in
der Skiregion Schladming-Dachstein. Der Schröckerhof
liegt 4 km oberhalb von Schladming in 1100 m Seehöhe und
ist nur 5 Gehminuten vom Sessellift auf die Planai entfernt.
Die Skiabfahrt ist bis zum Hotel möglich.
Auch abseits der Pisten gibt es vieles zu entdecken:

Langlaufgenuss der Extraklasse in Rohrmoos und Ramsau
am Dachstein, über 60 km ausgewiesene Winterwanderwege,
Schneeschuhtouren, romantische Pferdeschlittenfahrten oder
lustiges Rodeln auf der Hochwurzen uvm.

Fun on the slopes and skiing pleasure
Look forward to magical days of skiing in the SchladmingDachstein region. The hotel is situated 4 km above Schladming
at 1100 metres above sea level. It is just a 5 minute walk from

the chairlift which runs up the Planai. It is possible to ski all the
way back down to our hotel.

Away from the slopes there is so much to discover: First class

cross-country skiing in Rohrmoos and Ramsau am Dachstein, over
60 km of designated hiking trails, snow shoeing, romantic sleigh
rides or fun tobogganing on the Hochwurzen and much more.
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Sommerurlaub
Entspannung oder Action
Sommer in der Region Schladming-Dachstein bedeutet
Sport, Spaß und Action, aber auch Entspannung und Erholung in
einer phantastischen Bergwelt. Die Region besticht mit
imposanten Ausblicken, Gipfelerlebnissen, 300 Bergseen
und 60 Wasserfällen. Sowohl einfache als auch anspruchsvolle
Touren gewähren unvergessliche Bergerlebnisse.
Mit der Sommercard warten mehr als 100 kostenlose
Urlaubserlebnisse auf Sie. Die Schladming-Dachstein
Sommercard zählt zu den größten Inklusivkarten im Alpenraum.

Relaxation or action
Summer in the region Schladming-Dachstein offers sport, fun
and action but is also to relax and unwind whilst looking at the
fabulous mountain scenery. This region offers impressive views,
mountain peaks, 300 mountain lakes and 60 waterfalls. Easy as well
as challenging walks provide unforgettable mountain memories.
With the Summer Card more than 100 free holiday offers are
waiting for you. The Schladming-Dachstein Summer Card is
regarded as one of the biggest offers in the alps.
20

Anreise

Schenken macht Freude

mit dem PKW

Gutschein

Anreise aus Deutschland

Hotel Schröckerhof / Schaf-Alm

Über Autobahn München-Salzburg, Tauernautobahn bis Eben,

Ein Urlaubsgutschein für einen Winter- oder Sommerurlaub

dann über Ennstal-Bundesstraße (B 320).

im Hotel Schröckerhof am Fastenberg in Schladming ist immer

Anreise aus Richtung Graz

eine gute Geschenksidee!

A9-Pyhrnautobahn bis Liezen, dann über die Ennstal-Bundesstra-

Überraschen Sie Ihre Lieben und schenken Sie Entspannung mit

ße (B 320). Nach der Turmöl Tankstelle in Schladming abbiegen
- Richtung Fastenberg - bis zum Hotel Schröckerhof.

Arrival by car
Arrival from Germany: Via the autobahn from Munich, Tauern
autobahn to Eben, then on the Ennstal highway (B 320).
Arrival from Graz: A9 Pyhrn autobahn to Liezen,

then via the Ennstal highway

(B 320). After the Turmöl petrol
station in Schladming, turn
off - direction of Fastenberg
until you reach
Schröckerhof.
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Alpin-Wellness auf der Planai, oder einen gemütlichen und unvergesslichen Hüttenabend auf der Schaf-Alm.

Coupon

Hotel Schröckerhof  / Schaf-Alm
A holiday voucher for a winter or summer holiday at

Hotel Schröckerhof on Fastenberg in Schladming is always
a great idea for a gift!

Surprise your loved ones and
give them a calm and relaxing
time on the Planai or an
unforgettable
evening at the
Schaf-Alm.

Guts

chein

Tel.: 03687/
2

4 600

Unbenannt-3 1

12.02.2007 11:39:03 Uhr

Willkomäähn auf der Schaf-Alm
Auf der Schaf-Alm werden Gastfreundschaft und

Gemütlichkeit zelebriert. Es ist heimelig in der Schaf-Alm
auf der Planai, authentisch und behaglich. Genau das
richtige Ambiente, um sich rundum wohlzufühlen.

Die Schaf-Alm Küche ist unverfälscht, genauso die
Atmosphäre. Erlesene Zutaten treffen auf
Großmutters bewährte Rezepte,

Fingerspitzengefühl und Leidenschaft.
Man kommt als Gast, geht als Freund und freut

net muh sondern määh...
www.schafalm.at

sich auf ein Wiedersehen.

Heinz & Inge Schütter
Brandweg 20
8971 Schladming/Fastenberg
Tel.: +43 (0)3687 / 22 309 - 0
E-Mail: urlaub@schroeckerhof.at
www.schroeckerhof.at
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