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Croatia 

DALMATIA
12. RESORT PUNTA SKALA 
13. FORTIS CLUB –  
 CONGRESS AND SPORTS CENTER 
14. CLUB FUNIMATION BORIK

Czech Republic

15. HOTEL PRAGUE 

Serbia

16. HOTEL BELGRADE FFFFS 

Slovakia

17. HOTEL BRATISLAVA FFFF 

Austria 

BURGENLAND
1. BALANCE RESORT STEGERSBACH FFFFF 

STYRIA
2. HOTEL SCHLADMING FFFFS 

UPPER AUSTRIA
3. HOTEL & SPA BAD LEONFELDEN FFFFS 

CARINTHIA
4. SCHLOSSHOTEL VELDEN FFFFF 
5. HOTEL & SPA CARINZIA FFFFS 

VORARLBERG
6. HOTEL MONTAFON FFFFF – NEW! 

Italy 

SOUTH TYROL
7. HOTEL KRONPLATZ FFFFF 
8. HOTEL ANTHOLZ FFFF 

VENETO
9. HOTEL & SPA JESOLO FFFFF 

CALABRIA
10. CLUB FUNIMATION GARDEN CALABRIA FFFF 

SARDEGNA
11. RESORT CAPO BOI FFFFF 

Your meeting & 
event partner

Out of 30 hotels, we offer 17 hotels specialized 
for meetings, events & incentives.
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Businessveranstaltungen und Bergsteigen 
haben einige Gemeinsamkeiten: Man arbei
tet auf ein Ziel hin, ist fokussiert und meis
tert zusammen so manche Herausforderung. 
Die Belohnung dafür ist ein gemeinsames 
Erfolgs erlebnis, das man so schnell nicht  
vergisst!

Nach einem prall gefüllten Tag mit Meetings 
und Konferenzen ist Entspannung & Ab
wechslung besonders willkommen: Sich im 
Acquapura SPA verwöhnen lassen, gehobene 
Kulinarik mit steirischen Spezialitäten ge
nießen oder beim Sport die beeindruckende 
Bergkulisse des Dachsteingebirges überbli
cken. Das Falkensteiner Hotel Schladming 
verbindet Kontraste gekonnt miteinander –  
Entspannung und Aktivität, moderne Archi
tektur und alpine Akzente.

Gemeinsam planen wir Ihre nächste 
Veranstaltung im Hotel, ganz nach Ihren in
dividuellen Wünschen!

Business events and mountaineering have 
some things in common: You work towards  
a goal, are focused and master various chal-
lenges together. The reward is a shared sense 
of achievement that you won’t forget any  
time soon! 
 
After a full day of meetings and conferences, 
relaxation and variety are particularly wel-
come: Pamper yourself in the Acquapura SPA,  
enjoy upscale culinary delights with Styrian 
specialties or overlook the impressive moun-
tain scenery of the Dachstein Mountains 
while working out. The Falkensteiner Hotel 
Schladming skilfully combines contrasts – 
relaxation and activity, modern architecture 
and alpine accents. 
 
Together we will plan your next event at the 
hotel, according to your individual wishes!

Between 
Tauern & 
Dachstein
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Gut entspannt kommen die besten Ideen. 

Wenn es darum geht, Meetings abzuhalten 
und Berge zu besteigen, werden Sie mit uns 
neue Höhen erreichen! Das Falkensteiner 
Hotel Schladming verleiht Ihrer Veran stal
tung mit seiner einzigartigen Mischung aus 
modernem Lifestyle und alpinem Komfort 
das perfekte Ambiente.

Lichtdurchflutete Räume mit Blick auf die 
Region, modernste Ausstattung und Technik 
sowie unsere RundumsorglosBetreuung 
bieten den perfekten Rahmen für Tagungen, 
Workshops und Feiern. Und wenn es um 
Entspannung geht, erwarten Sie viele 
Möglichkeiten im Innen und Außenbereich: 
Unser gemütliches Restaurant Steirer, die 
Hotellobby mit genießBAR und die 1.500 m2 
große Wellnesswelt, unser Acquapura SPA.

Die traumhafte zentrale Lage am Ortsrand 
von Schladming, zwischen Schladminger 
Tauern und Dachstein Gletscher, bietet den 
idealen Ausgangspunkt für eine Erkundungs
tour der Region. Die gute Erreichbarkeit aus 
allen Richtungen macht uns zum perfekten 
Treffpunkt, mitten im Herzen Österreichs.

Sport. Spa. 
Style. 

Well relaxed you get the best ideas.

When it comes to holding meetings and climb-
ing mountains, you will reach new heights 
with us! Falkensteiner Hotel Schladming will 
create the perfect ambience for your event 
with its unique blend of modern lifestyle and 
alpine comfort.

Light-f looded rooms with a view of the region, 
state-of-the-art equipment and technology as 
well as our all-round carefree service provide 
the perfect setting for meetings, workshops 
and celebrations. And when it comes to relax-
ation, many indoor and outdoor options await 
you: Our cosy restaurant Steirer, the hotel lob-
by with genießBAR and the 1,500 m2 wellness 
world, our Acquapura SPA.

The fantastic central location on the out-
skirts of Schladming, between the Schladming 
Tauern and Dachstein Glacier, offers the ideal 
starting point for exploring the region. Easy 
accessibility from all directions makes us the 
perfect meeting place, right in the heart of 
Austria.
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Time for culinary indulgence

Enjoy classics of the mountain region with us 
– from cheese spaetzle to Kaiserschmarrn – 
and be surprised by their new interpretation 
by our kitchen team. International culinary 
inf luences match the taste of the stylish ambi-
ence and bring a touch of Mediterranean and 
Asian f lair to Schladming. 
In addition to popular Austrian dishes, you 
will also find colourful bowls and a variety 
of vegetarian and vegan menu options in our 
restaurant. Dishes such as fresh salmon fillet 
with aromatic couscous integrate the best  
f lavours of international cuisine into the  
regional culinary tradition.

Let yourself be pampered during your active  
holiday and enjoy a crossover of the best 
Styrian dishes with Mediterranean and Asian 
spice notes in the course of your half-board.

•  Choice of breakfast or half board

•  Rich and varied breakfast buffet

•  Delicious multi-course menu of choice  
in the evening

•  Choice of gluten-free, vegan &  
vegetarian dishes

•  Top-level cuisine with regional dishes, 
Mediterranean and Asian inspired

Zeit für kulinarischen Genuss

Genießen Sie bei uns Klassiker des Berg lan
des – von Käsespätzle bis Kaiserschmarrn –  
und lassen Sie sich von deren Neuinterpre
tation durch unser Küchenteam überraschen. 
Internationale kulinarische Einflüsse passen 
sich geschmacklich dem stylischen Ambiente 
an und bringen einen Hauch mediterranen 
und asiatischen Flair nach Schladming.
Neben beliebten österreichischen Gerichten 
finden Sie auch bunte Bowls und eine Viel
zahl an vegetarischen und veganen Menü fol
gen in unserem Restaurant. Speisen wie fri
sches Lachsfilet mit aromatischem Couscous 
integrieren die besten Geschmäcker der 
internationalen Cuisine in die regionale 
Küchentradition.

Lassen Sie sich in Ihrem Aktivurlaub rund
um verwöhnen und genießen Sie im Zuge 
Ihrer Halbpension ein Crossover aus den 
besten steirischen Speisen mit mediterranen 
und asiatischen Gewürznoten.

•  Wahlweise mit Frühstück oder Halbpension

•  Reichhaltiges und abwechslungsreiches 
Frühstücksbuffet

•  Köstliches mehrgängiges Wahlmenü  
am Abend

•  Auswahl an glutenfreien, veganen &  
vegetarischen Gerichten

•  Küche auf Top-Niveau mit regionalen Speisen, 
mediterran und asiatisch inspiriert

Culinary  
delights

Internationale Klassiker steirisch inter  
pre tiert: Erleben Sie die herzhafte steirische 
Traditionsküche, wie sie nur in ihrer Ur
sprungsregion zu finden ist: Authentisch,  
schmackhaft und von höchster Qualität.

International classics interpreted in a Styrian 
way: Experience the hearty traditional 
Styrian cuisine as it can only be found in  
its region of origin: Authentic, tasty and  
of high quality.
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Die großzügigen 130 Zimmer und Suiten des 
Falkensteiner Hotel Schladming sind eine 
Klasse für sich, eine perfekte Mischung aus 
moderner Architektur und rustikal alpinem 
Komfort, und schenken Ihnen Erholung nach 
einem ereignisreichen Tag.

Allesamt verfügen über ein Badezimmer 
mit Regendusche, eine gemütliche Sitzecke 
mit SatTV, Minibar, Kaffeemaschine, Safe, 
Balkon und Klimaanlage.

INKLUSIVLEISTUNGEN:

•  Wahlweise mit Frühstück oder Halbpen sion  
(köstliches mehrgängiges Wahlmenü am 
Abend)

•  Bei Anreise eine Flasche Mineralwasser auf 
dem Zimmer

•  Badetasche mit Bademantel, Badetüchern 
und Badeschuhen leihweise während des 
Aufenthaltes

•  Benützung der 1.500 m² großen Acquapura 
SPA Wellnesswelt

•  Schladming-Dachstein Sommercard  
(Mitte Mai bis Anfang November)

•  Aktiv-Relaxprogramm

•  Kostenfreie Parkplätze

•  WLAN im gesamten Hotelbereich

Meet. Sleep. 
Repeat.

The spacious 130 rooms and suites of 
Falkensteiner Hotel Schladming are in a 
class of their own, a perfect blend of modern 
architecture and rustic alpine comfort,  
giving you the gift of relaxation after  
an eventful day.

All feature a bathroom with rain shower,  
a cosy seating area with satellite TV, minibar,  
coffee maker, safe, balcony and air condi-
tioning.

INCLUDED SERVICES:

•  Choice of breakfast or half board (delicious 
multi-course menu of choice in the evening

•  On arrival a bottle of mineral water in  
the room

•  Bathing bag with bathrobe, bath towels and 
bathing shoes on loan during your stay

•  Use of the 1,500 m² Acquapura SPA  
wellness world

•  Schladming-Dachstein Sommercard  
(mid May to early November)

•  Active relaxation programme

•  Free parking spaces

•  WiFi in the entire hotel area
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Tauchen Sie ein in eine Wasser und Well
ness welt mitten in den Bergen und lassen 
Sie Sorgen, Stress und Alltag einfach los. 
Unser Acquapura SPA in Schladming hat 
eine Gesamtfläche von 1.500 m² und bietet 
jede Menge Möglichkeiten zum Entspannen, 
Relaxen und Erholen. Einfach ankommen 
und abschalten in der vielseitigen Bergwelt 
SchladmingDachstein.

DER 1.500 M² GROSSE ACQUAPURA SPA  
UMFASST:

•  Wellnesswelt mit Innen- und Außenpool  
inkl. Whirlliegen

•  Weitläufige Ruheräume mit Wasserbetten  
& Infrarotkabinen

•  Saunalandschaft mit Finnischer Outdoor-
Sauna, Biosauna, Soledampfbad und Außen -
warmbecken mit Liegebereich

•  Top-Ausgestatteter Fitnessraum und Yoga-  
& Workout-Raum

•  Direkter Zugang zum Garten des Acquapura 
SPA

•  Ganzjähriges Aktiv-Relaxprogramm

Immerse yourself in a water and wellness 
world in the middle of the mountains and  
simply let go of worries, stress and everyday 
life. Our Acquapura SPA in Schladming has 
a total area of 1,500 m² and offers plenty of 
opportunities to relax, unwind and recuper-
ate. Simply arrive and switch off in the diverse 
mountain world of Schladming-Dachstein.

THE 1,500 M² ACQUAPURA SPA INCLUDES:

•  Wellness world with indoor and outdoor pool 
incl. whirl loungers

•  Extensive relaxation rooms with water beds  
& infrared cabins

•  Sauna area with Finnish outdoor sauna,  
bio sauna, brine steam bath and outdoor  
hot pool with sunbathing area

•  Top-equipped fitness room and yoga &  
workout room

•  Direct access to the garden of the  
Acquapura SPA

•  Year-round active relaxation programme

Alpine. 
Active. 

Relaxing.

Kraftvolle Berggipfel, klare Luft, Almwiesen 
mit heilsamen Kräutern, stille Wälder 
und reine Bergquellen – all das spiegelt 
sich wider in unserem Acquapura SPA im 
Falkensteiner Hotel Schladming.

Powerful mountain peaks, clear air, alpine 
meadows with healing herbs, quiet forests and 
pure mountain springs – all this is ref lected 
in our Acquapura SPA at Falkensteiner Hotel 
Schladming. 
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Beim Bergsteigen und bei Meetings gibt es 
ein gemeinsames Ziel – bei beidem geht es 
hoch hinaus. Wir haben für Sie die wichtigs
ten Aspekte für Ihr Seminar, Ihre Tagung 
oder Konferenz zusammengestellt, um Ihnen 
die Planung und Budgetierung so leicht wie 
möglich zu machen. 

Modern ausgestattete und tageslichtdurch
flutete Tagungsräume mit 130 m².

5 VERANSTALTUNGSRÄUME:

•  3 Seminarräume (Hans Knauss, Michael 
Tritscher & Sepp Walcher) mit je 43 m²  
(kombinierbar zu 130 m² und klimatisiert)

•  Boardroom mit 24 m²

•  Ennsstüberl mit 113 m² (für kulinarische 
Abendveranstaltungen im Restaurant Steirer, 
separater Raum)

•  Direkte Nachbarschaft des congress 
Schladming mit über 3.000 m²

•  Ganzjährige Incentive-Möglichkeiten

AUSSTATTUNG:

•  Moderne Architektur, kombiniert mit  
alpinen Akzenten

•  Tageslicht, kostenfreies W-LAN, Blöcke und 
Stifte, Beamer mit Leinwand, Flipcharts mit  
Stiften, Pinnwände mit Pins, Moderationskoffer

In mountaineering and in meetings there is  
a common goal – both involve going high up. 
We have compiled the most important aspects 
for your seminar, meeting or conference to 
make planning and budgeting as easy as  
possible.  

 
Modernly equipped and daylight-f looded  
conference rooms with 130 m² of space.

5 FUNCTION ROOMS:

•  3 seminar rooms (Hans Knauss, Michael 
Tritscher & Sepp Walcher) with 43 m²  
each (can be combined to 130 m² and  
air-conditioned)

•  Boardroom with 24 m²

•  Ennsstüberl with 113 m² (for culinary evening 
events at Restaurant Steirer, separate room)

•  Direct neighbourhood of congress Schladming 
with over 3.000 m²

•  Year-round incentive possibilities

FACILITIES:

•  Modern architecture combined with  
alpine accents

•  Daylight, free Wi-Fi, pads and pens, beamer 
with screen, flipcharts with pens, pinboards 
with pins, presentation case

Meeting 
like  

(ski) world 
champions 

1514



Entrance

Elevator

Beamer

Operable wall

Hans Knauss Michael 
Tritscher

Sepp Walcher

Foyer

Board 
Room

Restaurant

Lobby

Reception

genießBAR Entrance

Ski room

Rooms &  
Capacities

Conference Rooms m2 Length/width/height
(m) Theatre Parliament U-shape Carrè-Form Banquet Reception

Knauss 
+ Tritscher  
+ Walcher

130 17.8 / 7.3 / 3.5 100 70 38 44 - 165

Knauss + 
Tritscher 87 11.9 / 7.3 / 3.5 70 40 30 30 - 110

Tritscher  
+ Walcher 87 11.9 / 7.3 / 3.5 70 40 30 30 - 110

Hans Knauss 43 5.9 / 7.3 / 3.5 20 20 12 15 - 55

Michael Tritscher 44 6.0 / 7.3 / 3.5 20 20 12 15 - 55

Sepp Walcher 43 5.9 / 7.3 / 3.5 20 20 12 15 - 55

Board Room 24 4.4 / 5.5 / 3.5 8 - - 8 - 24
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congress Schladming
Europaplatz 800
8970 Schladming

Tel. +43 3687 220 33
info@congress-schladming.com
www.congress-schladming.com

·  2 conference halls (1,400 sqm & 275 sqm)
·  4 seminar rooms (165 sqm; 125 sqm; 65 sqm & 55 sqm)
·  2 foyer areas (450 sqm & 310 sqm)
·  Exclusive in-house caterer
·  Parking facilities (underground parking incl. electric car 

charging, outdoor parking and bus parking)
·  Projection technology
·  Light and sound technology 
·  Seminar equipment 

In the centre of Austria, congress Schladming has been part 
of the unique panorama of the Schladming-Dachstein region 
since opening in 2011. Whether international conferences, 
national congresses, or in-house seminars, congress 
Schladming offers you the ideal combination of technical 
modernity and rural hospitality. Equipped with the latest 
media technology, the premises can be individually tailored 
to every kind of event.

Events are second  
nature to us!

www.congress-schladming.com

©congress Schladming/Harald Steiner 
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FULL-DAY FLAT RATE

•  All-round carefree support: One contact  
person from the proposal to invoicing

•  Room rental and provision costs for the  
plenum in the desired seating arrangement 

•  Basic conference equipment in the plenum 
(beamer, screen, 3 pin boards, presentation 
case) 

•  2 chilled conference drinks per person, coffee 
and tea in the plenary session 

•  Continuous fresh coffee specialities in front of 
the conference room as well as a snack bar 

•  Welcome coffee with a choice of coffee  
and tea 

•  One walking break in the morning and one 
in the afternoon from our snack buffet with 
a savoury snack in the morning and a sweet 
snack in the afternoon 

•  Lunch as a 3-course menu according to  
the chef 

•  Mountain spring water and apple juice  
with lunch

We are happy to deduct the morning or  
afternoon coffee break from the package price.  

Price on request

GANZTAGESPAUSCHALE

•  Rundum-sorglos-Betreuung: Ein_e An sprech-
partner_in von der Angebots le gung bis zur 
Verrechnung

•  Die Raummiete und Bereitstellungskosten für 
das Plenum in der gewünschten Bestuhlung 

•  Grundausstattung Tagungstechnik im 
Plenum (Beamer, Leinwand, 3 Pinnwände, 
Moderationskoffer) 

•  2 gekühlte Konferenzgetränke pro Person, 
Kaffee und Tee im Plenum 

•  Durchgehend frische Kaffeespezialitäten vor 
dem Tagungsraum sowie eine Nasch-Bar 

•  Begrüßungskaffee mit Kaffee- und Teeauswahl

•  Je eine Wanderpause am Vor- und am Nach-
mittag von unserem Pausenbuffet mit einem 
herzhaften Snack am Vormittag und einem  
süßen Snack am Nachmittag 

•  Mittagessen als 3-Gänge-Menü laut 
Küchenchef_in

•  Bergquellwasser und Apfelsaft zum 
Mittagessen

Gerne können wir die Vormittags- oder die 
Nachmittags-Kaffeepause von der Pauschale 
abziehen. 

Preise auf Anfrage

Packages
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Activity
highlights

Gemeinsame Teambuidling-Erlebnisse in 
der Region Schladming-Dachstein 
 
Individuell und ganz nach Ihren Wünschen 
organisieren und planen wir Ihr Firmenevent 
genau so, wie Sie es sich wünschen. Sowohl 
im Sommer und im Herbst als auch in der 
kalten Jahreszeit bieten das Hotel sowie die 
Region rund um Schladming alles für eine 
gelungene Veranstaltung.

Joint team-building experiences in the 
Schladming-Dachstein region 
 
Individually and entirely according to your 
wishes, we organise and plan your company 
event exactly as you want it. In summer and 
autumn as well as in the cold season, the  
hotel and the region around Schladming offer 
everything for a successful event.

DACHSTEIN GLETSCHER
2.700 Meter – so hoch ragt der steirische 
Gletscher Dachstein über den Meeresspiegel. 
Ein Tag auf dem Gletscher ist alles andere als 
langweilig: Aufstieg mit der Panoramagondel, 
Aussicht vom einzigartigen Sky Walk und au
ßergewöhnliche Ausstellungen im Eispalast. 
Mit der Sommercard ab 2 Übernachtungen inklusive. Im Sommer 
sollte ein Gondelplatz schon vorab reserviert werden.

DACHSTEIN GLACIER
2,700 metres – that‘s how high the Styrian 
glacier Dachstein rises above sea level. A day 
on the glacier is anything but boring: Ascent 
with the panorama gondola, view from the 
unique Sky Walk and extraordinary exhibi-
tions in the Ice Palace. 
Included with the Sommercard from 2 nights. In summer,  
a gondola place should be reserved in advance.
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FEUER UND FLAMME
Klassisches FleischFondue Chinoise. 
Unser Rezept für einen geselligen Abend 
in einem unserer Stüberl ist ganz einfach: 
Man nehme einen Topf mit heißer Suppe, 
viele Leckerbissen zum Dippen, runde das 
Ganze mit edlen Tropfen oder einem küh
len Blonden ab und fertig ist die Steirische 
Gemütlichkeit!
Buchbarkeit und Aufpreis auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

FIRE AND FLAME
Classic Meat Fondue Chinoise.  
Our recipe for a convivial evening in one of 
our Stüberl is quite simple: Take a pot of hot 
soup, lots of delicacies for dipping, round off 
the whole thing with a fine drop of wine or a 
cool blonde and Styrian cosiness is ready!
Bookability and surcharge on request and subject to availability.

STEIRISCHER HÜTTENABEND
Ein uriger Hüttenabend auf der Sonnenalm  
am Rittisberg mit traumhaftem Panorama
blick sorgt für eine lockere Stimmung und 
bleibt garantiert im Gedächtnis aller Teil neh
mer_innen! Lassen Sie Ihren Seminartag in 
gemütlicher Runde ausklingen und gemein
sam Revue passieren.

STYRIAN HUT EVENING
A rustic mountain hut evening at the Sonnen-
alm on the Rittisberg with a fantastic pan-
oramic view creates a relaxed atmosphere and 
is guaranteed to remain in the memory of all 
participants! Let your seminar day come to an 
end in a cosy atmosphere and look back on it 
together.

GOLFSAFARI SCHLADMING-DACHSTEIN
Hervorragende Greens, inmitten der Berg welt 
des Ennstals, lassen jedes Golfer_innenherz 
höher schlagen. Vier Golfplätze sorgen durch  
ihr unterschiedliches Design für Abwechslung.

Vorteile für Falkensteiner Gäste
•  20% Ermäßigung auf eine 18LochGreenfee
•  Ermäßigte Trainer_innenstunden und 

Intensivkurse und bevorzugte Startzeit
reservierungen (im Golf & Country Club 
Dachstein Tauern)

GOLF SAFARI SCHLADMING-DACHSTEIN
Outstanding greens, in the midst of the moun-
tains of the Enns Valley, make every golfer‘s 
heart beat faster. Four golf courses provide 
variety through their different design.

Benefits for Falkensteiner guests
•  20% reduction on an 18-hole green fee 
•  Reduced trainer lessons and intensive courses 

and preferred tee time reservations (at the 
Golf & Country Club Dachstein Tauern)

Activity
highlights
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SCHLADMING-DACHSTEIN SOMMERCARD 
Die SchladmingDachstein Sommercard ist 
mit über 100 kostenlosen Urlaubserlebnissen 
und über 100 Bonusleistungen in Ihren Auf
enthalt inkludiert (Mitte Mai bis Anfang 
November).

SCHLADMING-DACHSTEIN SUMMER CARD 
The Schladming-Dachstein Sommercard is  
included in your stay with over 100 free holi-
day experiences and over 100 bonus services 
(mid-May to early November).

GEMEINSAM AKTIV IM SOMMER
•  Wandern (entlang der 300 Bergseen und 

100 Wasserfälle der Gegend)
•  Klettern (mit 26 Klettersteigen unterschied

licher Schwierigkeitsgrade ein Eldorado 
für Kletterbegeisterte)

•  Biken (1.000 Kilometer beschilderte Rad
routen und touren, Bikepark auf der Planai 
und Reiteralm)

•  Erfrischendes Nass (Flusswandern, Kajak, 
Canyoning, Bergseen..)

•  Action Pur (Mountain Go Kart, Zipline...)
•  12% Ermäßigung in der Bründl Sports 

Bikeworld Schladming

ACTIVE TOGETHER IN SUMMER
•  Hiking (along the 300 mountain lakes and 

100 waterfalls in the area)
•  Climbing (with 26 via ferratas of varying de-

grees of difficulty, an eldorado for climbing 
enthusiasts)

•  Biking (1,000 kilometres of signposted bike 
routes and tours, bike park on the Planai and 
Reiteralm)

•  Refreshing water (river hiking, kayaking, 
canyoning, mountain lakes...)

•  Pure action (mountain go-kart, zipline...)
•  12% discount at the Bründl Sports Bikeworld 

Schladming

GEMEINSAM AKTIV IM WINTER
•  SkiHot Spot (4BergeSkischaukel zwi

schen Hauser Kaibling, Planai, Hoch wur
zen und Reiteralm, 124 perfekt präparierte 
Pistenkilometer, Teil des größten österrei
chischen Skiverbunds Ski Amadé)

•  Winterwandern und Schneeschuhwandern 
(über 300 Kilometer an Winter wan der we
gen und zahlreichen Schneeschuh touren)

•  Abseits der Piste (Pferdeschlitten, Eis stock
schießen, Fakelwanderung...)

•  (Nacht)Rodeln auf der Hochwurzen und 
am Galsterberg

•  Skitouren, Langlaufen
•  12% Ermäßigung auf Ski & Snowboard

ausrüstung bei Bründl Sports Planet Planai

ACTIVE TOGETHER IN WINTER
•  Ski hot spot (4-mountain ski area between 

Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen and 
Reiteralm, 124 perfectly groomed kilometres 
of pistes, part of Austria‘s largest ski network 
Ski Amadé)

•  Winter hiking and snowshoeing (over 300 
kilometres of winter hiking trails and nu-
merous snowshoe tours)

•  Off-piste (horse-drawn sleighs, curling, 
torchlight hikes...)

•  (Night) tobogganing on the Hochwurzen and 
Galsterberg mountains

•  Ski tours, cross-country skiing
•  12% discount on ski & snowboard equipment 

at Bründl Sports Planet Planai

Activity
highlights

©
zi

pl
in

e.
at

©
Sc

hl
ad

m
in

g-
D

ac
hs

te
in

.a
t/

bu
rg

st
al

le
r

©
Sc

hl
ad

m
in

g-
D

ac
hs

te
in

.a
t/

ra
ff

al
t

©
Sc

hl
ad

m
in

g-
D

ac
hs

te
in

.a
t/

bu
rg

st
al

le
r

2726



Information  
& Arrival

Traumhafte Lage, direkt im Ski- und 
Wanderparadies Schladming-Dachstein. 

ANREISE MIT DEM AUTO
Villach (A10): ca. 1 ½ Stunden 
Salzburg (A10): ca. 1 ¼ Stunden 
Klagenfurt (A10): ca. 2 Stunden
München (A8, A10): ca. 2 ½ Stunden 
Wien (S6): ca. 3 Stunden

ANREISE MIT DEM ZUG
Salzburg: ca. 1½ Stunden 
Villach: ca. 2 ½ Stunden 
Klagenfurt: ca. 3 Stunden
München: ca. 3 ½ Stunden 
Wien: ca. 3 ½ Stunden 

Falkensteiner Hotel Schladming ffffS

Europaplatz 613
8970 Schladming, Steiermark/Styria, 
Österreich/Austria
Phone +43 50 991180 23
meet.schladming@falkensteiner.com 
www.falkensteiner.com/hotel-schladming

Planai Hotel Errichtungs- und Betriebs GmbH, Europaplatz 613, 8970 Schladming, FN: 379022 k, Firmensitz: Schladming, FB-Gericht: LG Leoben, UID-Nr.: ATU67140426

Dreamlike location, directly in the skiing and 
hiking paradise Schladming-Dachstein. 

ARRIVAL BY CAR
Villach (A10): approx. 1 ½ hours 
Salzburg (A10): approx. 1 ¼ hours 
Klagenfurt (A10): approx. 2 hours
Munich (A8, A10): approx. 2 ½ hours 
Vienna (S6): approx. 3 hours

ARRIVAL BY TRAIN
Salzburg: approx. 1½ hours 
Villach: approx. 2 ½ hours 
Klagenfurt: approx. 3 hours
Munich: approx. 3 ½ hours 
Vienna: approx. 3 ½ hours
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