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Sollte die Auswahl des Halbpen-
sionsmenüs einmal nicht den Wün-
schen der Gäste entsprechen, steht 
auch eine kleine À la carte Auswahl 
zur Verfügung.  
Ab 400,- Euro inkl. Frühstück im 
Chalet Classico.                          ✈ 
 
Boutique Hotel Wachtelhof 
Urslaustraße 7 
A-5761 Maria Alm - Hinterthal  
www.hotelwachtelhof.at 
www.hochkoenig.at

wird hier zum echten Aha-
Erlebnis für Anfänger und Fortge-
schrittene.  
 

Im Wachtelhof sind die Begriffe 
Romantik und Design Programm. 

Schon beim Entree hat man das an-
genehme Gefühl in einem Privat-
chalet und nicht in einem Hotel an-
gekommen zu sein. Freundlich lä-
chelnd wird das Gepäck gleich ins 
Zimmer gebracht, und in der ge-
mütlichen Hotellobby wartet 
bereits der Welcome-Drink. Beim 
anschließenden Rundgang erhalten 
wir einen Überblick, erfahren etwas 
über die Geschichte des Hauses und 
sind überwältigt vom alpinen Char-
me und den liebevoll ausgesuchten 
Interieur-Details.  Der Wachtelhof 
ist ein Ort der Ursprünglichkeit, er 
ist ein romantisches Ziel für Jeden, 
der das „Kleine, aber Feine“, den 
unaufdringlichen Luxus und eine 
gewisse Geborgenheit sucht. Ein 
gelungener Mix aus Gemütlichkeit, 
alpinem Ambiente und familiärer 

Atmosphäre – besonders im Winter. 
Das kleine Hideaway mit nur 29 
Zimmern und Suiten ist ein Haus 
im eleganten Chalet Stil.  
 

H inter diesem Kleinod in der 
Salzburger Bergwelt des Hoch-

königs  stehen die Geschwister 
Peter Hütter, erfolgreicher Heidel-
berger Unternehmer, sowie seine 
Schwester Christine Hütter-Bönan, 
die als Stilistin für das exquisite De-
sign des Wachtelhofs verantwort-
lich ist und als Designerin in 
Florenz lebt. Für das Hotel kombi-
niert sie elegantes italienisches De-
sign mit alpenländischer Tradition. 
Im rustikalen Restaurant, wo neben 
dem Abendessen auch das ausgie-
bige Frühstück serviert wird, setzt 
man auf österreichische Tradition in 
einem charmanten und lässigen 
Ambiente. Hier serviert ein ambi-
tioniertes und freundliches Team 
neu interpretierte traditionelle ös-
terreichische Gerichte, ohne den re-
gionalen Touch dabei zu vergessen. 

Das Jagd-Chalet Wachtelhof 
in Hinterthal perfekt in Sze-
ne gesetzt von der Nachmit-

tagssonne, eingerahmt vom Berg-
panorama des Steinernen Meeres 
mit sanften Hügeln und schneebe-
deckten Wäldern. Hinterthal, ein 
Ortsteil von Maria Alm am Stei-
nernen Meer, erstreckt sich auf 
1.000 Metern Seehöhe und zählt 
zu den attraktivsten Skigebieten 
im Salzburger Land. Der kleine, 
langgestreckte Ort, durch den der 
Wildbach Urslau fließt, lässt sich 
fußläufig erkunden, und der Hoch-
maislift ist nur 150 Meter vom Ho-
tel entfernt. Dennoch werden im 
Wachtelhof die Wintergäste mit 
dem Golf Car zum Lift gebracht. 
Nach einer 15-minütigen Berg-
fahrt eröffnet sich dem Gast die 
Skiwelt des Hochkönigs mit 150 
nahtlosen, schneesicheren Pisten-
kilometern, perfekt präparierten 
Abfahrten und urigen Skihütten 
mit freundlichem Service und ku-
linarischen Schmankerl. Skifahren 
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Die alpinen Zimmer und Suiten im Neubau 
warten mit einem modernen, komfortablen 

Alpin-Stil auf ohne die Tradition der Region zu 
vergessen. Die Chalet Zimmer und Suiten 
stehen für traditionelle alpine Eleganz mit 

Romantik und bieten eine gewisse „simple 
luxury“ Atmosphäre.

AUF & DAVON

Der Schnee glitzert in der Sonne, ringsum herrliches Bergpanorama und 
mittendrinn das Hotel Wachtelhof, ein Haus mit Atmosphäre und Charme.

Romantik im Schnee

http://www.hotelwachtelhof.at

