
Brotback-Ruheraum, liebevoll 
die „Brot-Sauna“ genannt, wird 
im gemauerten Ziegelofen täg-
lich frisches Brot nach eigenem 
Rezept gebacken.  
 

Nach einem Tag am Berg war-
ten die großzügigen und groß-

teils neu renovierten Designer-
Zimmer und Suiten des Hotels 
zum Erholen. Für Entspannung 
sorgt auch der 1.500 Quadratmeter 
große Spa-Bereich mit beheizt em 
Innen- und Außenpool, duftendem 

den hohen Anteil an Stammkun-
den sein dürfte. Das Vier-Sterne-
Superior-Haus liegt direkt am 
Fuße des Berges und der Unter-
schwarzach- Bahn in Hinter-
glemm und ist Ausgangspunkt zu 
einem wahren Paradies für die 
ganze Familie. Westgipfelbahn 
und Zwölferkogel sind ebenfalls 
nur wenige Gehminuten entfernt 
und leicht erreichbar. Somit er-
streckt sich dem passionierten 
Wanderer, aber auch dem genuss-
verliebten Gast das gesamte 

Berg- und Wanderpanora ma von 
Saalbach-Hinterglemm-Leo-
gang-Fieberbrunn mit Wander-
wegen, Bergerlebnissen und uri-
gen Hütten. Apropos Hütten: Ne-
ben dem Biobauernhof im Tal be-
treiben Toni und Jacky Hasenauer 
auch eine Alm, von der frische 
Butter, Bio Heumilch und vor-
züglicher Käse kommen. Frisches 
Brot wird im Unterschwarz -
achhof täglich gebacken, aller-
dings nicht nur in der Küche, son-
dern auch im Spa-Bereich. Im 

A ls familienfreundliches 
Hotel mit Biobauernhof 
setzt die Gastgeberfamilie 

Hasenauer auf Natur- und Ber-
gerlebnisse sowie eine Wohlfühl-
atmosphäre mit großzügigem 
Spa-und Wellnessbereich und 
viel Liebe zum Detail in jedem 
Winkel des Hotels.  Das traditio-
nelle Haus besticht nicht nur 
durch liebevoll dekorierten Blu-
menschmuck, sondern auch 
durch besonders freundliches 
Personal, was mit ein Grund für 
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Der Unterschwarzachhof im salzburgischen Hinterglemm ist das perfekte Hotel, lockt es doch mit 
der Lage direkt am Berg Wanderer und  Genießer in die Region.

Vom Hotel auf den Berg
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Direkt am Berg bietet das Hotel den idealen 
Ausgangspunkt für Ausflüge in die Natur.

ÖSTERREICH | Unterschwarzachhof



cher“ direkt neben der Bergbahn 
auch das exklusive Designchalet 
„Schmiedalm“ und das Selbstver-
sorgerhaus „Unterschwarzach-
hütte“ am Berg. Die Schmiedalm 
ist eines der schönsten und exklu-
sivsten Chalets im Alpenraum 
und bietet mit privilegierter Lage 
am Berg Privatsphäre und Luxus 
inmitten der Natur. Bis zu zehn 
Personen können in dem privaten 
Chalet mit Outdoor-Pool und Spa 
wohnen und entspannen.         � 

 
Hoztel Unterschwarzachhof 
Schwarzacherweg 40 
A 5754 Saalbach 
T. +43- (0)6541- 6633  
hotel@unterschwarzach.at 
www.unterschwarzach.at

Brot-Ruheraum im Turm, muskel-
lockerndem Kraxnofen, und pro-
fessionellen Massagen. Um den 
Tag genussvoll ausklingen zu las-
sen, werden im Restaurant mit 
verschiedenen Stuben das ab-
wechslungsreiche Halbpensions-
Abendmenü serviert. Und wenn 
der Vorschlag des Küchenchefs 
mal nicht den Geschmack des 
Gastes trifft, darf man auch gern 
individuelle Wünsche äußern.  
 

Zum Familienunternehmen der 
überaus freundlichen und 

quirligen Gastgeberin mit Hang 
zu exquisiten blumigen Dekora-
tionen, gehören neben dem Vier-
Sterne-Superior-Hotel und der 
Eventlocation „Der Schwarza-

Ein Fest für alle Sinne: Sowohl designtechnisch, als auch kulinarisch 
überzeugt der Unterschwarzachhof. Der Wellness und Spa Bereich sorgt  

außerdem für die nötige Entspannung.
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