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Liebe Gäste, mit dieser Broschüre möchten wir Sie Ihren Träumen ein wenig näher bringen und freuen uns

schon heute, Sie in unserem Haus verwöhnen zu dürfen!

Urlaub in unserem 4-Sterne-Hotel verspricht exklusive Erholung in unglaublich gemütlichem Ambiente. Die

ruhige und zentrale Lage dieses Urlaubsdomizils mit seinem faszinierenden Ausblick auf die Großarler

Bergwelt lassen die Herzen höher schlagen. Das Hotel Kristall bildet mit seiner behaglich komfortablen

Ausstattung und der familiären Atmosphäre genau das richtige Zuhause für erlebnisreiche Urlaubstage.

Herz l ich  w i l l kommen
im Hotel Kristall



Ländlich-elegant und zugleich komfortabel präsentieren

sich unsere Zimmer. Heimelige Geborgenheit und mit

viel Liebe zum Detail verführen die geräumigen Komfort-

zimmer zum wohligen Entspannen nach einem erlebnis-

reichen Tag. Ausgestattet mit Bad/Dusche, getrenntem

WC, Fön, Schreibtisch, Kabel-TV, Radio, Safe, Telefon,

kostenloses Breitbandinternet und großteils Balkon.



Schon seit einiger Zeit ist diese Küche für

ihre ausgezeichneten Spezialitäten weit-

um bekannt.

Neben geschmackvollen salzburger und

österreichischen Gerichten, sorgt das

Küchenteam auch mit seinen Gourmet-

kreationen und saisonalen Produkten für

herzhafte Gaumenfreuden.

Neben den ländlich eingerichteten

Stuben mit seinen liebevoll gedeckten

Tischen bildet außerdem ein gepflegter

Gastgarten an lauen Sommernächten den

würdigen Rahmen für die feine Küche.

Das kleine aber doch sehr feine

Weinangebot enthält eine treffliche

Auswahl an erstklassigen Weinen,

welche Sie in gewohnt einladen-

dem Ambiente genießen.

Gourmetkrea t ionen  und ku l i nar i sche  Genüsse





Dem Alltag entfliehen und die schönsten Momente genießen. In unserer großzügig angelegten Wellnessland-

schaft mit Dampfbad, Sauna, Ruheraum mit Wasserbetten, Getränkebrunnen mit verschiedenen Säften und

Teebar können Sie entspannt relaxen. Neue Kräfte für den nächsten Tag tanken Sie bei einer wohltuenden

Massage oder im Solarium.

Mit  a l l en  S innen  gen i eßen  -  e i ne  Oase  der  Muse



Kinder liegen uns ganz besonders am Herzen, deshalb haben wir auch tolle

Einrichtungen im Innen- sowie im Außenbereich geschaffen.

Beim Tischtennis, Air Hockey, Kicker, Playstation und den Internet-Terminals

kommen die Kid´s so richtig ins Schwärmen. 

Na dann, wünschen wir euch noch viel Spaß!

K inder  im  Hote l  Kr i s t a l l



E in  Sommer  m i t  to l l en  Auss ichten



Das Großarltal bietet mit seinen fast 40 bewirtschafte-

ten Almen eine Vielzahl an Vorzügen und Genüssen.

Im Herzen dieses Tales liegt der beschauliche

Erholungsort Großarl auf einer Seehöhe von 900m

und bildet die würdige Kulisse für den  Familien-

betrieb Hotel Kristall.

Nicht ohne Grund schwärmen Wanderbegeisterte

immer wieder über das abwechslungsreiche und

attraktive Ferienparadies. Ob eine gemächliche

Almwanderung, eine anspruchsvolle Bergtour oder

einem beschaulichem Rundgang, die Möglichkeiten

sind ebenso vielfältig wie unterhaltsam.

Der alljährlich stattfindende Bauernherbst mit seinen

Köstlichkeiten und regionalem Brauchtum ist bis weit

über die Grenzen hinaus bekannt.



Sk i spaß  und romant i sche  Idy l l e



Unser neu erbautes Haus befindet sich in absoluter TOP-Lage,

ruhig und doch zentral gelegen im Ortsteil Unterberg - nur

250m von der Piste entfernt zur neuen Kabinenbahn.

Direkt neben dem Hotel befindet sich der Kinderübungslift.

Die verzauberte Landschaft, die klare-würzige Luft, die in 

wattiges Weiß eingehüllten Häuser, eine losgelassene

Stimmung auf den Pisten und dazu das Panorama der glitzern-

den Berggipfel, machen Winterferien in den Bergen zu einem

besonderen Erlebnis.

Mit seinen 800 bestens präparierten Pistenkilometern und ins-

gesamt 260 Liftanlagen gehört der Skiverbund Amadé zu den

größten Skigebieten Österreichs.

Für Langläufer führen gespurte Loipen in eine paradiesische

Naturlandschaft. Wer es romantisch liebt, trifft sich bei einer

Pferdeschlittenfahrt oder einer Winterwanderung.



Johannes & Monika Hettegger • Unterberg 158 • A-5611 Großarl

Tel.: 00 43(0)64 14/87 67 • Fax: 00 43(0)64 14/87 67-55 • e-mail: info@kristall.eu • www.kristall.eu

Herrliche Ausflugsziele in der nahen Umgebung

So finden Sie zu uns!

A10 Tauernautobahn - Abfahrt Bischofshofen - St. Johann/Pg. -
Abfahrt Großarl - ca. 10 km bis zum Hotel Kristall

Mozartstadt Salzburg Saline Hallein

Großglockner Hochalpenstraße

Eisreisenwelt Burg Hohenwerfen

Wildpark Ferleiten

Liechtensteinklamm
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