Business-Events in
Schladming-Dachstein.

Wir sind für Dich da.

Willkommen in der Business-Class
der Event-Regionen.
Welcome to the business class of event regions.

Eine Anlaufstelle. Damit alles läuft, wie geplant.
Als zentraler Ansprechpartner unterstützen wir Dich bei der Planung
und Ausrichtung von Kongressen, Seminaren und Incentives in
Schladming-Dachstein. Wir helfen Dir dabei, aus dem reichhaltigen
Angebot der Region die richtige Kombi für Dein Event zu finden.

A central resource. So it all goes as planned.
As your main point of contact, we assist you in planning and hosting
congresses, seminars and incentives in Schladming-Dachstein. In the process,
we help you select the ideal combination from the wealth of opportunities
our region has to offer.

Alles unter einem Dachstein.
Angelika, Ansprechpartnerin & persönliche Beraterin Business2Berg

Unsere Leistungen im Detail.
Our services in detail.

Um zu beschreiben, was die Region Schladming-Dachstein zu bieten hat,
braucht es nur ein einziges Wort: Vielfalt. Egal ob Gletscher oder Bergsee,
Almhütte, Seminar-Hotel oder Ski-Arena – hier findet man alles unter

Einholung von Angeboten

Unterstützung bei der

einem Dachstein. Und sogar noch mehr. Nämlich zahlreiche freundliche

Elicitation of offers

Veranstaltungsplanung

Gesichter und helfende Hände, die Dein Business-Event
zu einem echten Erlebnis machen.

Support with
event planning

“Everything you need, at the foot of the Dachstein.”
Angelika, point of contact & personal consultant for Business2Berg
You can encapsulate everything the Schladming-Dachstein Region has to offer in a
single word: variety. Whether glacier or alpine tarn, mountain hut, seminar hotel
or ski resort – here, you are sure to find everything you are looking for at the foot

Bereitstellung von

of the mighty Dachstein. Perhaps more than you have ever imagined. Including

Informationsunterlagen

Erstellung individueller

countless friendly faces and helping hands to make your business event an

und Bildmaterial

Rahmenprogramme

Provision of informational

Custom-designed

and photographic materials

programs for side events
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authentic, memorable experience.

Support bei Vorbesichtigungen
und Site Inspections
Assistance with pre-inspection
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of event sites
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Leicht zu erreichen.
Schwer zu übertreffen.
Easy to reach. Hard to beat.
Dank der verkehrsgünstigen Lage im Zentrum Öster-

Fakten, Fakten, Fakten:

reichs ist Schladming-Dachstein vor allem auf eine

Ganzjahresdestination

Art zu erreichen: sehr einfach – ganz egal ob per

Rund 30.000 Gästebetten

Bus, Bahn oder eigenem PKW. Über die Flughäfen

in 1.900 Unterkünften

Salzburg, München, Graz, Linz und Wien sind auch

Rund 2.300 Zimmer in 4-Stern

internationale Anbindungen vorhanden.

und 4-Stern-Superior Hotels
Kapazität des größten
Tagungsraums: 1.200 Personen

Thanks to ideal transit connections in the heart of Aus-

Facts, facts, facts:

tria, Schladming-Dachstein is easy to reach, be that: by

year-round destination

bus, train or your own vehicle. International connec-

about 30.000 beds

tions are also readily available thanks to the airports in

in 1.900 accommodations

Salzburg, Munich, Graz, Linz and Vienna.

about 2.300 rooms in 4 star
and 4 star superior hotels
capacity of our largest
meeting room: 1.200 people
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Der schönste Bildschirmhintergrund:
unsere Region.
The most beautiful wallpaper for your desktop: our region.

Zur Business-Class gehört
auch Beinfreiheit.
Business class also includes lots of legroom.

Berge von
Möglichkeiten.
Mountains of opportunities.

Wir machen die Arbeit zum Vergnügen.
Gerne unterstützen wir Dich mit der Erstellung eines
individuellen Rahmenprogramms für Dein Event.
Wir kennen jeden Wanderpfad, jeden Gipfel und jede
Skipiste in der Region und schnüren Dir ein perfekt
auf Deine Anforderungen abgestimmtes Paket.

We make work fun.
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Ebenso wichtig wie das Event an sich ist auch das

Just as important as the event itself are all the extras

Drumherum. Und das kann sich in unserem Fall

to go with it. And in our case, the choices have to

We are happy to support you in custom-designing

wirklich sehen lassen: das Dachstein-Massiv und

be seen to be believed: The Dachstein Massif and

a program of side events for your event. We know every

die Schladminger Tauern dienen aber nicht nur

the Schladminger Tauern don’t merely serve as an

hiking path, every summit and every piste in the region,

als Bühnenbild, sondern halten auch ein schier

amazing backdrop, they also have an inexhaustible

able to tie them all up into a package that meets your

unendliches Angebot an Aktivitäten und Aus

supply of activities and excursion destinations in store

needs perfectly.

flugszielen bereit.

for you.
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Best Practice.

Best practice.

Nichts schweißt Menschen so gut zusammen

Nothing forges stronger bonds between people than

wie gemeinsame Erlebnisse. Und zu erleben gibt

shared experiences. And we greet you here with more

es hier eine Menge. Egal ob Du mit Deinen Mit-

experiences than you have ever dreamed possible.

arbeitern lieber wanderst, kletterst oder raftest –

Whether you prefer to go hiking, climbing or rafting

zusammen mit unseren Partnern helfen wir

with your colleagues – together with our partners,

auch gerne bei der Organisation von spannenden

we will be happy to help you organize exciting team-

Teambuilding-Events.

building events.

Mit Karte, bitte: die Schladming-Dachstein Sommercard.
Die Schladming-Dachstein Sommercard, die Du in unseren Partnerbetrieben
ab der ersten Übernachtung ohne Zusatzkosten erhältst, ermöglicht Dir neben
vielen Bonusleistungen auch den freien Zutritt zu über 100 Urlaubsattraktionen,
darunter Badeseen, Schwimmbäder und Museen sowie die Nutzung aller Seil
bahnen und öffentlichen Verkehrsmittel in der Region. Weitere Infos unter:
www.sommercard.info

On my card, please: the Schladming-Dachstein Sommercard.
The Schladming-Dachstein Sommercard, which you receive at no additional charge
when you stay at least one night at our partner businesses, offers you an array
of b onus advantages along with free admission to over 100 holiday attractions,
including swimming lakes, pools and museums as well as use of all mountain lifts
and public transportation in the region. Further information:
www.sommercard.info
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Perfektes Arbeitsklima.
Als Mitglied von Ski amadé, dem größten Skivergnügen
Österreichs, und dem nordischen Eldorado Ramsau
am Dachstein ist unsere Region für Winteraufenthalte
prädestiniert. Aber auch abseits der Piste gibt es viel zu
erleben: etwa beim Rodeln, Schneeschuhwandern, bei
einer Skitour oder am Fatbike.

Perfect work climate.
As a member of Ski amadé, “the biggest skiing enjoyment in
Austria”, and of “Nordic Eldorado Ramsau am Dachstein”,
our region is predestined for wintertime visits. That said,
there’s lots to experience away from the pistes as well: which
includes sledding, snowshoeing, ski touring and fat biking.
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Geschmackssache.
Geschmäcker sind verschieden – wie auch das gastronomische Angebot in Schladming-Dachstein. Auf den
Karten stehen nicht nur regionale Spezialitäten und
internationale Gerichte, sondern auch neu interpretierte
und inszenierte Klassiker der gehoben Küche. Wir geben
gerne Lokaltipps.

A matter of taste.
Tastes vary widely – as do the dining opportunities a waiting
you in Schladming-Dachstein. Menus not only include
regional specialties and international favorites, but also
freshly interpreted and presented classics from the world
of upscale cuisine. When you are ready to eat out, we are
happy to share our own personal tips with you.
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Alles außer gewöhnlich:
unsere Locations.
Far from ordinary: our event locations.

Tagen wie ein Weltmeister.
World-class conferencing.

Wir finden für alle Events
den passenden Rahmen.
Katrin, Eventmanagerin congress Schladming

Egal ob Wochenend-Seminar mit 12 Teilneh-

Whether a weekend seminar with 12 partici-

mern oder Nightrace mit 50.000 begeister-

pants or the Nightrace with 50,000 excited ski

ten Skisport-Fans – wir sind ein Meister im

fans – we are true champions in our own right

Meistern von Veranstaltungen und bringen

when it comes to staging events of all sizes that

Events jeder Größenordnung reibungslos

need to run like clockwork.

über die Bühne.
Von der urigen Almhütte mit Blick über die Schladminger Tauern
bis hin zu einem der innovativsten Kongresszentren Österreichs
mit hochmoderner Bühnen- und Medientechnik – in der
Region Schladming-Dachstein findet sich für jede Veranstaltung

Wir finden den richtigen Ort
zur richtigen Zeit.

die passende Location.
Wir unterstützen unsere Kunden nicht nur bei der
“We find the perfect setting for all events.”
Katrin, event manager for congress Schladming
From rustic mountain huts with views of the Schladminger Tauern,
to one of the most innovative congress centers in Austria with state-of-the-art

Auswahl der passenden Location, sondern liefern
auch umfassenden Support bei der Vorbesichtigung
der Region und stellen allgemeine Informations
unterlagen und Bildmaterial zur Verfügung.

stage- and media technology – the Schladming-Dachstein Region has the
right location in store for every kind of event.

We find the right place for the right time.
We assist our customers, not only in choosing the right
location, but also by providing full support when it comes
to site inspections of the region ahead of the event, along
with complete informational and photographic materials.
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congress Schladming
Europaplatz 800, A-8970 Schladming   

Räume
Rooms
Schladming

m²

+43 (0) 3687 220 33   

info@congress-schladming.com   

www.congress-schladming.com

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

Sustainable events

Als Träger des Österreichischen Umweltzeichens sind uns

As a proud holder of the Austrian Eco Label, themes such

Themen wie Umweltschutz und der sorgsame Umgang mit

as environmental protection and diligent use of natural

natürlichen Ressourcen sehr wichtig. Bei der Organisation

resources are very important to us. Which is why, when

von Events denken wir daher immer auch an das Drumherum:

organizing events, we are also constantly aware of the

unsere heimische Natur.

setting: our pristine natural countryside.

Raumausstattung:

Room setup:

1400

10,5/31,6/44,3

1200

678

120

800

1400







Saal Schladming 2/3*

935

10,5/31,6/29,6

680

384

78

380

800







Beschallungsanlagen in allen Räumen

sound systems in all rooms

Rohrmoos

275

7,0/12,1/22,6

250

135

62

150

280







Mikrofonie

microphone systems

Ennstal **

310

3,0/10,6-13,5/26,8

280

150

75

180

290







(Headset, Funkmikro, Rednerpult usw.)

(headsets, wireless mics, presenter’s lectern etc.)

Haus

125

3,0/10,6/12,8

108

60

35

60

130







Induktive Höranlage

audio induction loops

Pichl

165

3,0/13,5/14,0

160

78

41

100

160







Projektionstechnik inkl. Leinwände in allen Räumen

projection technology incl. screens in all rooms

Aich

55

3,0/6,9/7,8

50

27

20

-

50







Präsentationstechnik

presentation equipment

Mandling

65

3,0/6,9/9,4

60

36

26

-

60







(Flipcharts, Pinnwände, Flachbildschirme usw.)

(flipcharts, pin boards, flat-screen monitors etc.)

Foyer EG

450

11,0/10,5/35,6

300

200

60

250

400







Professionelle Bühnen- und Ambientebeleuchtung

professional stage- and ambient lighting

Foyer OG

310

8,4/15,7/23,4

-

-

-

140

250







*Verkleinerung des Saal Schladming durch einen Trennvorhang möglich **Seminarraum Ennstal setzt sich aus den Räumen Haus und Pichl zusammen.
*The size of hall “Schladming” can be reduced with the help of a dividing curtain. **Seminar room “Ennstal” is a combination of rooms “Haus” and “Pichl”.

Parkmöglichkeiten:

Parking opportunities:

100 PKW-Stellflächen in der Tiefgarage

100 parking spaces for cars in the underground garage

77 PKW-Stellflächen im Außenbereich

77 parking spaces in the outdoor area

Moderne Architektur, umweltfreundliche Bühnen- und

Modern architecture, eco-friendly stage technology and utilities, along

Haustechnik sowie ein multifunktionales Raumkonzept: der

with a multifunction design concept: congress Schladming is one of the

congress Schladming ist eines der modernsten Kongresszentren

most modern congress centers in the state. Several event rooms of dif-

Fingerfood, Cocktail-Empfänge

finger food, cocktail receptions

des Landes. Mehrere Veranstaltungsräume in verschiedenen 

ferent sizes, in combination with the center’s exclusive catering partner

Menüs und Buffets aller Art

menus and buffets of all kinds

Größen, kombiniert mit dem hauseigenen Cateringpartner

“Kulinarwerk” and excellent transit connections, make it possible to host

Verpflegung für Tagungspausen

refreshments during conference intermissions

„Kulinarwerk“ und der exzellenten Verkehrsanbindung, ermöglichen

events with a unique, sustainable concept.

Vital- und Diätküchen

nutritious foods, special dietary requirements

Messe- und Hostessenservice

exhibition and hostess services

Bereitstellung von Barkeepern und Equipmentverleih

provision of barkeepers, equipment rentals

ein e inzigartiges und nachhaltiges Konzept für jedes Event.
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Nachhaltige Events

Catering:

Catering:
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Hohenhaus Tenne
Coburgstraße 512, A-8970 Schladming
+43 (0)3687 22100
schladming@tenne.com
www.tenne.com

Ramsau Zentrum
Ramsau 350, A-8972 Ramsau   

Räume
Rooms

24

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Hohenhaus Tenne
beide Stockwerke

732

3,0/148,0/25,0

-

-

-

-

Hohenhaus Alm

387

3,0 bzw. 2,7/15,0/28,0

400

130

300

Hohenhaus WM-Saal

+43 (0) 3687 818 70   

m²

Räume
Rooms

info@rvb.at   

www.rvb.at

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Tageslicht
Daylight

WiFi

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

1300







250

700







288

3,0 bzw. 2,8/18,0/20,0

100

70

220

150

400







Steirer Saal

110-180

-

100

50

120

-

150







Hohenhäusl

66

2,2 bzw. 3,2/7,0/9,0

20

-

45

-

60







Pichlmayr-Stube

40

2,5/5,5/5,9

-

-

30

-

30







Klima
A/C

Die Hohenhaus Tenne, Europas größte Après Ski Hütte, liegt direkt

The Hohenhaus Tenne, Europe’s biggest après-ski lodge, is located right
inside Planai Stadium and offers a wealth of opportunities in a rustic

Festsaal

587

10,0/19,3/30,4

800

370

80

520







im Planai Stadion und bietet die verschiedensten Möglichkeiten in

Großer Saal

386

10,0/19,3/20,0

480

170

68

280







rustikalem Ambiente. Für Gruppen stehen unterschiedliche Raum-

setting. A wide range of room sizes are available for groups. Whether

Kleiner Saal

148

4,0/10,4/14,0

180

112

40

160







größen zur Verfügung. Ob Hüttenabend, Gala Dinner, Themenbuffets

traditional “Hut Evenings”, gala dinners, theme buffets, or simply an

oder einfach um ausgelassen zu feiern.

exuberant party.

Seminarraum Süd

85

4,0/8,2/10,4

70

50

24

60







Seminarraum Nord

71

4,0/6,8/10,4

60

42

16

50







Konzert- und
Theaterbühne

118

6,0/10,0/11,8

-

-

-

-







Foyer

120

4,0/4,0/30,0

-

-

-

-







Schaf-Alm Planai

Tagen, Tafeln, Tanz und vieles mehr – ursprünglich für die

Conference, dine, dance and much more – originally built for the

Nordische WM 1999 errichtet, bietet das Ramsau Zentrum

1999 Nordic World Championships, today the Ramsau Center pro-

heute ein weltmeisterliches Ambiente für jede Disziplin. Die

vides a world-class setting for every kind of event. Our technology

Technik ist am Puls der Zeit und unser sympathisches Team

has more than kept pace with the times, while our congenial team

+43 (0) 664 83 15411

verhilft jeder Veranstaltung zum Erfolg.

will help you turn any occasion into a resounding success.

info@schafalm.at

Ausstattung:

Facilities:

LCD-Multimediaprojektor mit Laptop- Anschluss

LCD multimedia projector with laptop connectivity

Rück- und Aus-Projektionsleinwände

Rear- and front-projection screens

DVD Player & CD Player

DVD- & CD players

Visualizer
Tonanlage (Stereo) mit Mischpult

Planaistraße 104, A-8971 Schladming

www.schafalm.at

Räume
Rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

Visualizers

Dachstein

400

3,0/16,0/25,0

100

50

Sound system (stereo) with mixing console

Schladming (1. Stock)

200

3,0/16,0/11,0

-

Tisch-, Funk- und Krawattenmikrofone

Table-, wireless- and clip microphones

Planai

80

3,0/11,0/6,0

-

Overheadprojektor & Karussell- Diaprojektor

Overhead projector & carousel slide projector

Terrasse (Freibereich)

400

-

Bühnenbeleuchtung mit Verfolgerscheinwerfer

Stage lighting including tracking spotlights

Schafalm (gesamt)

-

-

und Lichtmischpult

and a light mixing console

Gastronomiebereich mit Buffet- & Cateringküche

Dining area for buffets and catered meals

Direkt an der Planai-Bergstation werden Ihre Gäste auf der Schaf-

Right next to the mountain station of the Planai lift, the Schaf-Alm greets

(52 Sitzplätze)

(seating for 52 people)

Alm von einem unverwechselbaren Panoramablick auf den Dachstein

your guests with incomparable panoramas of the Dachstein Massif and

Sonnenterrasse (36 Sitzplätze)

Sun terrace (seating for 36 people)

und ins Ennstal erwartet. Für Firmen- oder Produktpräsentationen,

Ennstal Valley. For corporate- and product presentations, seminars as well

Seminare sowie Firmenfeiern bietet die Schaf-Alm viel Platz (500 Sitz-

as business celebrations, the Schaf-Alm provides lots of space (500 indoor

plätze indoor) und eine einzigartige Location, die Mitarbeitern, Kunden

seats) and a unique location, sure to leave employees, customers and part-

und Partnern in Erinnerung bleiben wird. Gerne organisieren wir einen

ners with lasting memories. We are also glad to organize a “Hut Evening”

Hüttenabend mit Livemusik und dreigängigem Pfandlmenü für Sie.

with live music and traditional 3-course “Griddle Meal”.

30

200

250







50

-

170

170







-

20

60

80







-

-

-

-

500+







-

-

-

450

500
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Knappenalm
Rohrmoosstraße 215, A-8971 Schladming-Rohrmoos
+43 (0) 3687 61301
info@erlebniswelt.at
www.erlebniswelt.at

Räume
Rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

Knappenalm

450

3,0-8,0/23,0/20,0

-

-

-

250

400







Knappenalm &
Tenne Erlebniswelt

600

3,0-8,0/23,0/30,0

-

-

-

400

-







Knappenalm &
Buffet Erlebniswelt

600

3,0-8,0/23,0/30,0

-

-

-

320

400







Im Hotel Erlebniswelt Stocker befindet sich eines der ersten

One of Austria’s first theme restaurants is located at Hotel Erlebniswelt

Erlebnislokale Österreichs. Dem Bergbau der Region gewidmet,

Stocker. Dedicated to mining in the region, the Knappenalm is reached

ist die Knappenalm durch ein Steinloch neben einem sieben Meter

through a stone opening next to a seven-meters-high waterfall, offering

hohen Wasserfall zu erreichen und bietet eine urige Gastronomie-

a rustic gastronomic world right by the lifts and pistes in the center of

welt, direkt an den Liften und Pisten im Zentrum von Rohrmoos.

Rohrmoos. Also bowling lanes, après-ski zone, beer garden, cocktail and

Mit Kegelbahnen, Après-Ski-Erlebniswelt, Biergarten, Cocktail-

wine bar, as well as restaurants and sun terrace.

Der Dachstein.
The Dachstein.

und Weinbar sowie Restaurants und Sonnenterrasse.

Tauernalm
Rohrmoosstr. 208, A-8971 Schladming-Rohrmoos
+43 (0) 3687 61672

Der Berg ruft.

info@tauernalm.com

Der Dachstein Gletscher auf 2.700 Metern Seehöhe ist

www.tauernalm.com

mit der rundum verglasten Panorama-Gondel in nur zehn
Minuten zu erreichen und hat mit „Sky Walk“, „Eispalast“,
einer 100 Meter langen Hängebrücke und der „Treppe ins
Nichts“ auch abseits seines Ausblicks viel zu bieten. Zum

Räume
Rooms
Hütte gesamt
(5 Räume)

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

-

-

-

-

-

300

-

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C







Beispiel einen Seminarraum für bis zu 100 Personen und
ein Gletscherrestaurant.

The mountain is calling.
Die Tauernalm ist „der“ Treff für Einheimische und Gäste. Après-Ski,

The Tauernalm is „the“ gathering spot for locals and guests. It offers

Tanzmusik und Nightlife, das gemütliche Restaurant für bis zu

après ski, dance music and nightlife, a pleasant restaurant for up to

The Dachstein Glacier (elev. 2700 m) can be reached in just

300 Personen und die perfekte Lage direkt an der Talstation der Hoch-

300 people and a perfect location right next to the valley station of

10 minutes on a glass-sided panoramic gondola. Once at the

wurzen Gondelbahn zeichnen die Tauernalm aus. Sie ist auch der End-

the Hochwurzen gondola. Also right at the end of a 7 km long natural

top, there is a lot to look forward to in addition to the great

punkt der beleuchteten, sieben Kilometer langen Naturrodelbahn.

sledding hill.

scenery, including the “Sky Walk”, “Ice Palace”, a 100 m footbridge and the “Stairway to Nothingness”. For example a
seminar room for up to 100 people and a glacier restaurant.
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Meet. Eat. Sleep. Repeat.
Unsere Hotels.
Meat. Eat. Sleep. Repeat.
Our hotels.

Lehn Dich zurück.
Lean back.

Daheim ist’s doch am
zweitschönsten.
Gottlieb, Hotelier

Am Berg wie im Business gilt: wer früh aufsteht, hat mehr vom Tag.
Voraussetzung dafür ist erholsamer Schlaf und den gibt es in
Schladming-Dachstein in jeder Kategorie. Vom Fünf-Sterne-Haus bis hin
zum urigen Bauernhof, eines haben sie aber alle gemeinsam: man fühlt
sich hier nicht nur willkommen, sondern auch wie zuhause.
Wir unterstützen Dich bei der Buchung Deiner
“There’s (almost) no place like home.”
Gottlieb, Hotelier

Unterkunft und vermitteln gerne Partnerunter
nehmen für Shuttle-Services und Catering.

Whether on the mountain or in business, the same principle applies: Early risers get more out of
their day. Assuming, of course, that you had a restful night’s sleep. And that’s what you find here
in Schladming-Dachstein, regardless of category. From five-star hotels to rustic farms, they all
have one thing in common: not only do you feel welcome, you also feel right at home.

We will help you book your accommodations and
refer you to partner businesses providing shuttle
services and catering.
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Schloss Pichlarn*****
Zur Linde 1, A-8943 Aigen im Ennstal   

Falkensteiner Hotel Schladming****s

+43 (0) 3682 24440   

39 km zu/to congress Schladming

event@schlosspichlarn.at   

96 Zimmer/rooms, 189 Betten/beds

     

www.schlosspichlarn.at

  

Europaplatz 613, A-8970 Schladming   

  

150 m zu/to congress Schladming

+43 (0) 3687 214 625   

meet.schladming@falkensteiner.com   

130 Zimmer/rooms, 260 Betten/beds

     

  

www.falkensteiner.com/schladming

  

  

Planai Hotel Errichtungs- und Betriebs GmbH, FN 379022 k
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Tagungsräume
Meeting rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

Grimming I

228

3,8/15,6/17,0

100

70

30

64

100







Grimming II

83

3,8/7,5/11,7

50

24

20

24

50







Grimming III

84

3,8/7,6/11,7

50

24

20

24

50







Grimming I-II

312

3,8/15,6/17,5

160

110

50

112

160







Grimming I-III

395

3,8/15,6/31,8

180

134

60

180

180







Grimming II-III

167

3,8/11,7/7,6

120

60

40

64

120







Roter Salon I

71

3,0/8,3/9,4

25

16

16

32

25







Roter Salon II

110

3,0/8,3/13,0

90

30

35

64

90







Roter Salon I-II

181

3,0/8,3/22,4

120

50

-

96

120







Tagungsräume
Meeting rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

Knauss + Tritscher +
Walcher

130

3,5/7,3/17,8

100

70

38

44

165







Knauss + Tritscher

87

3,5/7,3/11,9

70

40

30

Tritscher + Walcher

87

3,5/7,3/11,9

70

40

30

30

110







30

110

Hans Knauss

43

3,5/7,3/5,9

20

20







12

15

55







Michael Tritscher

44

3,5/7,3/6,0

20

Sepp Walcher

43

3,5/7,3/5,9

20

20

12

15

55







20

12

15

55







Board Room

24

3,5/4,4/5,5

8

-

-

8

24







Alleinstehendes Schloss auf einer Anhöhe

Castle in a stand-alone hillside location

Wenn es darum geht, Meetings abzuhalten und Berge zu be-

When it comes to holding meetings and climbing mountains,

Fünf Veranstaltungsräume mit Tageslicht

Five event rooms with natural lighting as well

steigen, werden Sie mit uns neue Höhen erreichen! Das Falken-

you will reach new heights here with us! With its unique blend

und Terrasse für 2 bis 180 Personen

as terrace for 2 to 180 people

steiner Hotel Schladming gibt Ihrer Veranstaltung mit seiner

of modern lifestyle and Alpine comfort, Falkensteiner Hotel

96 Zimmer und Suiten

96 rooms and suites

einzigartigen Mischung aus modernem Lifestyle und alpinem

Schladming gives your event the ideal atmosphere. Rooms bathed

Freie Minibar mit alkoholfreien Getränken sowie eine

Free minibar with alcohol-free drinks as well

Komfort das perfekte Ambiente. Lichtdurchflutete Räume mit

in natural lighting with views of the region, modern amenities

Auswahl an Kaffee und Tee in den Zimmern und Suiten

as selection of coffee and tea in the rooms and suites

Blick auf die Region, modernste Ausstattung und Technik so-

and technology, as well as complete carefree service provide the

Freies W-LAN im gesamten Schloss

Free Wi-Fi throughout the castle

wie unsere Rundum-sorglos-Betreuung bieten den perfekten

perfect setting for your conferences, workshops or celebrations.

Freie Parkplätze direkt am Schloss

Free parking right by the castle

Rahmen für Tagungen, Workshops und Feiern. Und wenn es um

And when it’s time for relaxation, you will discover many possibi-

Vier Restaurants, Café & Bar sowie drei Lounges

Four restaurants, café & bar, three lounges

Entspannung geht, erwarten Sie viele Möglichkeiten im Innen-

lities both indoors and out! Welcome home – at the “first house

4.500 m² Wellnessbereich & SPA

4.500 m² wellness area & SPA

und Außenbereich! Welcome home im ersten Haus am Platz!

on the square”!

Hoteleigener 18-Loch-Golfplatz

Hotel’s own 18-hole golf course

Schloss Resort Gelände für Incentives und Teamaktivitäten

Castle grounds for incentives and team activities

Zwei Tennisplätze und Beachvolleyballplatz

Two tennis courts and a beach-volleyball court

Drei Wander- und Skiregionen rund um das Schloss

Three hiking and ski regions surrounding the castle
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Sporthotel Royer****s
Europaplatz 583, A-8970 Schladming   

+43 (0) 3687 200   

130 m zu/to congress Schladming

reservierung@royer.at   

129 Zimmer/rooms, 300 Betten/beds

www.royer.at

     

  

Pichl 54, A-8973 Schladming   

  

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

  

Tagungsräume
Meeting rooms

m²

Dachstein

100

3,1/9,5/10,5

70

40

28

32

60

Südwand

65

3,1/6,5/10,0

50

30

22

28

40



Stoder

100

4,0/9,5/11,0

100

50

34

48

90



Grimming

100

4,0/9,5/11,0

100

50

30

48

90

Planai

100

2,5/9,5/10,5

70

40

28

32

60

Giglach

70

2,9/5,6/12,5

50

30

21

28

40

Eventhalle

2.400

8 km zu/to congress Schladming

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C





+43 (0) 6454 7305 66   

seminar@pichlmayrgut.at   

153 Zimmer/rooms, 330 Betten/beds

www.pichlmayrgut.at

     

Tagungsräume
Meeting rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length



Dachstein

190

2,8/10,0/16,0

200

100

38

60





Röttelstein*

170

2,7/11,0/14,0

120

60

34

50





Seekar

150

2,7/11,0/12,0

60

40

22







Grimming

75

2,7/10,0/7,5

30

25







Gamskar

45

2,7/7,0/6,5

20

15







Veranstaltungshalle

1.200

3,5/36,0/34,0

500

Reiteralm

75

2,7/10,0/6,5

Silberkar

30

-

*nach Ihren Wünschen individuell gestaltbar. *custom-configurable to your every wish

  

  

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

100







80







25

50







20

20

25







10

10

15







300

100

150

300







30

20

20

20

25







-

-

-

14

-

*Der Raum Röttelstein kann in zwei gleich große Räume á 85 m² abgetrennt werden. *The “Röttelstein” room can be subdivided into two equally sized spaces (85 m² each).

Das „Royer“ ist eine Welt für sich – mit unvergleichlichem

The “Royer” is a world unto itself – with an offer that leaves

Charme und einem Angebot, das keinen Wunsch offen lässt.

nothing to be desired and charm beyond compare. But don’t

Überzeugen Sie sich einfach selbst von der „Rundheit“ der

just take our word for it: Come enjoy the full “Royer Experience”

Das Hoteldorf Pichlmayrgut besteht aus mehreren Gebäuden,

The Pichlmayrgut “hotel village” consists of several buildings.

Royer-Welt. Top-organisierte Seminare im Royer. Als Spezialist

for yourself. Seminars at the Royer, organized to perfection. As a

die großteils unterirdisch miteinander verbunden sind und

Most of them are linked via underground walkways and grouped

dieser Branche sorgen wir mit höchster Aufmerksamkeit und

specialist in the field, thanks to absolute dedication and attention

sich um den idyllischen Innenhof gruppieren. Entspannung pur

around an inner courtyard. Relaxation in the finest way you will

größtem Engagement dafür, dass Ihre Tagung, Ihr Seminar

to every detail, we guarantee that your conference or congress

finden Sie im 3.000 m² großen Wellnessbereich. Ausgezeich-

find in the 3000 sqm wellness area. Culinary highlights and our

oder Kongress zu einer erfolgreichen Veranstaltung wird,

is so successful, it will leave all participants with lasting, positive

nete Kulinarik und unser charmantes Serviceteam sorgen für

charming service team will see to your personal comfort. And

die den Teilnehmern noch lange positiv im Gedächtnis sein

memories. The Royer stands for professionalism, friendliness and

die Stärkung, die wieder neue Energie gibt. Selbstverständlich

of course, you will also find ideal conference spaces: 7 meeting

wird. Das Royer steht für Professionalität, Freundlichkeit und

diversity. Allow us to read your every wish in your eyes, as you

bieten wir ideale Räumlichkeiten: sieben Räume mit moder-

rooms with modern comforts and state-of-the-art technology.

Vielfalt. Lassen Sie sich Ihre Wünsche von den Augen ablesen

enjoy your special event in an ambience that will allow you to

nem Komfort und State-of-the-Art-Technik. Das Seminarteam

The e xperienced seminar team will help you organizing events

und genießen Sie Ihre Veranstaltung in einem Ambiente, das

forget the “outside world” completely!

verfügt über jahrelange Erfahrung in der Organisation von

of every kind and makes them unforgettable through very indi-

Events aller Art und hat beste Regionskenntnisse. Rund ums

vidual and detailed planning combined with deep knowledge of

Hotel erwarten Sie anspruchsvolle Rahmenprogramme. Unser

the regional specifications and exciting side programs. To make

besonderes Plus: eine einzige Ansprechperson kümmert sich

things easier for you we have one single point of contact that will

für Sie um sämtliche Details Ihres Seminars.

accompany you through the whole event.

Sie die „Welt draußen“ vergessen lässt!
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Hotel Pichlmayrgut****
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Hotel Schwaigerhof****s
Schwaigerweg 19, A-8971 Schladming   

4 km zu/to congress Schladming

Tagungsräume
Meeting rooms

+43 (0) 3687 61422   

info@schwaigerhof.at   

77 Zimmer/rooms, 150 Betten/beds

www.schwaigerhof.at

     

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Raum

75

3,2/8,4/8,4

40

24

24

38

Sporthalle

135

3,7/7,4/16,5

60

36

35

60

  

  

Coburgstraße 54, A-8970 Schladming   

  

250 m zu/to congress Schladming

+43 (0) 3687 23536   

reservation.schladming@tui-blue.com   

107 Zimmer/rooms, 238 Betten/beds

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

Tagungsräume
Meeting rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

40







Seminarraum

40

2,5/6,3/8,2

60







40

     

24

22

15

www.tui-blue.com/schladming

  

60

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C







INCENTIVES, TAGUNGEN & MORE.

INCENTIVES, CONFERENCES & MORE.

Wenn Sie auf der Suche nach einem besonderen Hotel

If you are looking for a special hotel with seminar rooms, then the

Mit dem TUI BLUE Schladming, direkt gegenüber der Planai,

At TUI BLUE Schladming, right across from the Planai, you will

mit Seminarräumen sind, dann ist der Schwaigerhof in Schlad-

Schwaigerhof in Schladming is definitely an insider tip. Far remo-

finden Sie die perfekte Basis für Ihre Firmenfeier. Das moderne

find the perfect base for your special corporate occasion. The

ming ein Geheimtipp im Bereich „Seminar-Kleinod“. Abseits

ved from the daily routine, this precious gem of a hotel provides

Design, die authentische Landesküche, Up-to-date-Techno-

modern design, authentic regional cuisine, up-to-date technology,

vom Alltäglichen bietet Ihnen das Hotel Schwaigerhof den

the perfect setting for conferences, seminars, trainings and work-

logie, die SkySauna mit Panorama-Ruhebereich und Dach

SkySauna with panoramic relaxation area and rooftop terrace, as

richtigen Rahmen für Tagungen, Seminare, Schulungen und

shops. Our two flexibly configurable conference rooms accommo-

terrasse sowie der ideale Standort mitten in Schladming,

well as an ideal location in the middle of Schladming are certain

Workshops. Für bis zu 60 Personen ist in unseren zwei flexibel

date up to 60 people. The wide selection of sporting opportunities

machen Ihr Event zum Erlebnis. Für kleine Gruppen bietet

to turn your event into quite an experience. The hotel also offers a

ausgestatteten Tagungsräumen Platz.

outside of the core program provides for additional motivation.

das Hotel einen eigenen Tagungsraum. Erfahrene Partner

conference room especially for small groups. Experienced partner

Das vielfältige Angebot an Sport schafft jenseits des Pflicht

The surrounding mountain world invites everyone to get out into

agenturen übernehmen für Sie die Eventplanung und machen

agencies will take care of planning on your behalf, including active

programms zusätzlich Motivation. Die umliegende Bergwelt

the countryside and take a deep, cleansing breath.

durch aktives Teambuilding und Outdoor-Aktivitäten Ihr

teambuilding and outdoor programs that are certain to make your

Firmenevent unvergesslich.

event unforgettable.

lädt zum Durchatmen im Grünen ein.
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TUI BLUE Schladming
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Natur- und Wellnesshotel
Höflehner****s

Posthotel Schladming ****

Gumpenberg 2, A-8967 Haus im Ennstal

Hauptplatz 10, A-8970 Schladming

+43 (0) 3686 2548

+43 (0) 3687 22 571

info@hoeflehner.com

info@posthotel-schladming.at

www.hoeflehner.com

www.posthotel-schladming.at

12 km zu/to congress Schladming

500 m zu/to congress Schladming

104 Zimmer/rooms, 254 Betten/beds

Tagungsräume
Meeting rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Grimming

90

3,0/7,0/12,0

120

30

30

60

Kammspitze

30

3,0/4,0/7,5

20

10

10

Dachstein*

120

3,0/7,5/16,0

140

40

40

Aktiv Alm

128

4,5/8,0/16,0

140

40

40

50 Zimmer/rooms, 94 Betten/beds

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

-







Tagungsräume
Meeting rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

15

-







Raum 1

100

-

40

75

-







Raum 2

80

-



Raum 1+2

180

-

75

-





*Dachstein: Grimming u. Kammspitze kombiniert *Dachstein: Grimming and Kammspitze combined

WiFi

Klima
A/C

100







30

20

20

20

15

10

10

-







70

40

25

25

-







Das ****Posthotel befindet sich am zentralsten Platz von Schlad-

The ****Posthotel is located in the most central place in Schladming and

ming und ist nur drei Gehminuten von der Talstation Planai entfernt.

is barely a 3-minute walk from the Planai valley station. We combine

Wir verbinden unsere 400-jährige Tradition mit dem Komfort der

our 400-year tradition with the comforts of today, while in our à la carte
Restaurant Johann, we serve Gault-Millau-certified cuisine.

Die atemberaubende Einzellage, top ausgestattete Räumlichkeiten,

The breathtaking stand-alone location, excellently equipped facilities, a

ein vielfältiges Rahmenprogramm, Zimmer und Suiten im Natur-

variety-packed side program, rooms and suites featuring natural design,

Gegenwart und servieren in unserem À-la-carte-Restaurant Johann

design sowie Service auf höchstem Niveau machen unser Hotel

as well as service of the very best, make our hotel the ideal location for

mit zwei Hauben ausgezeichnete Speisen.

zum optimalen Ort für Ihre Veranstaltung.

your special event.

Hoteldorf Erlebniswelt
Stocker****

Seminar- und Landhotel
Häuserl im Wald****
Gersdorf 71, A-8962 Mitterberg-Sankt Martin-Gröbming

Rohrmoosstr. 215, A-8971 Schladming-Rohrmoos

+43 (0) 3685 222 80

+43 (0) 3687 61301

hotel@haeuserlimwald.at

info@erlebniswelt.at

www.haeuserlimwald.at

www.erlebniswelt.at

21,6 km zu/to congress Schladming

4 km zu/to congress Schladming

36 Zimmer/rooms, 60 Betten/beds
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Tageslicht
Daylight

Tagungsräume
Meeting rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Mitterberg (teilbar)

136

-

81

56

40

42

Stoder

68

-

41

28

21

Grimming

68

-

41

28

Kamm

24

-

-

-

70 Zimmer/rooms, 140 Betten/beds

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

-







-

-







21

-

-







8

-

-







Tagungsräume
Meeting rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Seminar Erlebniswelt

150

3,1/10,0/15,0

120

70

50

100

Saal Planai

90

3,3/7,0/14,0

60

40

20

50

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

150







60







Nutzen Sie die Kraft der Natur und tagen Sie in grüner Ruhelage,

Harness the power of nature as you conference in a green, peaceful

Alles unter einem DACH: Hotel, Seminarraum, Kegelbahnen,

Everything under one ROOF: hotel, seminar room, bowling lanes,

nahe Zipline und Abenteuerpark. 2017 erreichten wir bei der Wahl

setting, close to the zipline and adventure park. In 2017, we took fourth

Erlebnisgastronomie und Restaurants, eine Cocktail- und Weinbar,

dining and restaurants, cocktail- and winebar, the Pfitschigogerl as well

für den „beliebtesten kulinarischen Genussplatz mit Aussicht in der

place in a competition to find the “Most Popular Culinary Location with

das Pfitschigogerl sowie ein Biergarten. Direkt im Ski- & Wander-

as a beer garden. Right in the heart of the Schladming-Rohrmoos skiing

Steiermark“ den vierten Platz.

a View in Styria”.

paradies von Schladming-Rohrmoos. Genießen Sie die Bergwelt

& hiking paradise. Enjoy the alpine world of the Schladminger Tauern

Klassifiziertes Seminarhotel – mit 3 Flipcharts ausgezeichnet!

Certified seminar hotel – rated ”3 Flipcharts“!

der Schladminger Tauern und des Dachsteins.

and Dachstein.
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Hotel Tauernblick***
Hochstraße 399, A-8970 Schladming
+43 (0) 3687 22001
info@hotel-tauernblick.at
www.hotel-tauernblick.at

1,5 km zu/to congress Schladming
60 Zimmer/rooms, 108 Betten/beds

Tagungsräume
Meeting rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

Schladming

170

3,0/10,0/17,0

120

80

60

60-120

120







Planai/Hochwurzen

84

3,0/14,0/6,0

65

40

40

Reiteralm

48

3,0/6,0/8,0

15

10

12

40-70

65







-

-







Wintergarten

60

3,0/6,0/10,0

30

22

24

20

30







Das Hotel bietet einen neuen Seminarraum mit Glasfront und

The hotel features a new seminar room with glass frontage and terrace.

Terrasse. Unterstützt durch ein erfahrenes Team und modernste

With the assistance of an experienced team and modern technology, you

Technik können Sie sich ganz auf die Inhalte Ihrer Tagung oder

will be able to concentrate completely on the content of your seminar or

Ihres Seminars konzentrieren. Genießen Sie dabei einen einzig

conference. All the while enjoying the one-of-a-kind views.

Boutiquehotel Stadthotel brunner
Hauptplatz 14, A-8970 Schladming   

650 m zu/to congress Schladming

+43 (0) 3687 22513   

welcome@stadthotel-brunner.at   

24 Zimmer/rooms, 48-55 Betten/beds

     

www.stadthotel-brunner.at

  

artigen Blick auf Schladming und die Bergwelt rundum.

Chalets Coburg Schladming

Our 500-year-old, stylishly enlarged, traditional Stadthotel brun-

unser 500 Jahre altes, stilvoll erweitertes Traditionshaus Stadt-

ner features urbane architecture. Guests of our small boutique

hotel brunner. In unserem kleinen Boutiquehotel erwartet den

hotel are greeted by understated elegance. An ideal place to focus

Gast schlichte Eleganz. Ein idealer Ort, um seine Gedanken auf

your thoughts on the essentials.

das Wesentliche zu fokussieren.

Coburgstraße 833, A-8970 Schladming

The comfortable, living-room-style lobby with fireplace can be

+43 (0) 3687 21 707 | +43 (0) 664 505 99 50

Die gemütliche Lobby im Wohnzimmerstil mit Kamin kann zum

re-functioned into a casual, pleasant seminar room that promo-

info@chaletscoburg.at

locker-lässigen Seminarraum im ungezwungenen und kommu-

tes communication. The adjacent lounge is available for seminar

www.chaletscoburg.at

nikativen Stil umfunktioniert werden. Die anschließende Lounge

participants to enjoy snack breaks. Whether traditionally Austrian,

steht den Seminargästen für den Pausensnack zur Verfügung. Ob vegetarian, ayurvedic or vegan. Outstanding quality is always our
traditionell-österreichisch, vegetarisch, ayurvedisch oder vegan –

600 m zu/to congress Schladming

Tagungsräume
Meeting rooms

m²

Höhe/Breite/Länge
height/width/length

Seminarraum

70

3,8/5,0/13,0

50

60

25

-

On Top

47

4,3/4,5/10,5

16

10

14

Loft

45

3,3/5,2/7,2

16

10

14

top priority.

ausgezeichnete Qualität steht bei uns an erster Stelle.

21 Appartements/apartments, 107 Betten/beds

40

Urbane Architektur mitten im Zentrum von Schladming bietet

After a full day of conferencing, the included yoga lessons, our

Tageslicht
Daylight

WiFi

Klima
A/C

200







-

30







-

30







Wir sind sicher kein klassisches Seminarhotel. Wir sind ein Ort, der

We are definitely not a classic seminar hotel. We are perfectly suited for

sich perfekt für Meetings, Incentives, Smart Conferences, Workshops

meetings, incentives, smart conferences, workshops and small seminars

und kleinere Seminare mit dem gewissen „Flexibilitäts- und Style-

with that added “flexibility and style” factor. Though also simply as an

faktor“ eignet. Oder auch einfach die ideale Unterkunft im „Seminar-

ideal place to stay during your visit to the seminar “Bermuda Triangle”

Bermudadreieck Schladming“!

of Schladming!

Für Entspannung nach einem Seminartag sorgen die inkludier-

spa above the rooftops of Schladming as well as massage services

ten Yoga-Einheiten, das Spa über den Dächern sowie unser

provide much-needed relaxation. The teahouse with unobstructed

Massageangebot. Das Teehaus mit seinem uneingeschränkten

views through the glass façade calms body and mind.

Blick durch die Glasfassade bringt Körper und Geist zur Ruhe.
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Die Barbara****
Coburgstraße 553, A-8970 Schladming
+43 (0) 3687 22077
info@diebarbara.at
www.diebarbara.at

250 m zu/to congress Schladming
44 Zimmer/rooms, 130 Betten/beds, 14 Appartements/apartments

Stadtvilla Schladming Boutique Hotel Garni
Schulgasse 430, A-8970 Schladming   

800 m zu/to congress Schladming

+43 (0) 3687 21710   

info@stadtvilla-schladming.at   

28 Zimmer/rooms, 60 Betten/beds

     

www.stadtvilla-schladming.at

  

Unser Hotel Garni im Herzen von Schladming überzeugt mit

Our hotel garni in the heart of Schladming – Alpine LIFESTYLE –

alpinem Lifestyle: modern, leger und einzigartig – wie IHR.

modern, casual & unique – like YOU

Stilvolles und modernes Ambiente, gepaart mit Gemütlichkeit

A stylish & modern ambience, coupled with warmth & sincerity

und Herzlichkeit laden zum Entspannen und Wohlfühlen ein.

invite you to unwind and feel completely at home. Quiet, in a side

Ruhig, in einer Seitengasse, jedoch nur einen Steinwurf vom

street, yet just a stone’s throw from the main square.

ZENTRAL. LOCKER. CHARMANT.

CENTRAL. CASUAL. CHARMING.

Mit dem Planet Planai und der Hohenhaus Tenne gleich nebenan, ist

With Planet Planai and the Hohenhaus Tenne right next door, DIE

DIE BARBARA die perfekte Unterkunft für unkomplizierte Seminar-

BARBARA provides perfect accommodations for uncomplicated seminar

oder Incentive-Reisen nach Schladming. Nur einen kurzen Fußmarsch

or incentive travel to Schladming. Just a short walk from the Congress

vom Congress und vom Hauptplatz entfernt, bieten Dir die Zimmer,

Center and main square, our rooms, suites and apartments in a timeless-

Suiten und Appartements im zeitlos-modernen Alpinstil einen gemüt- yet-modern Alpine style provide you with a cozy retreat in the midst of
lichen Rückzugsort mitten im Geschehen. Das köstliche Frühstücks-

all the goings-on. The delicious breakfast buffet as well as the incompa-

buffet sowie die unvergleichlich charmante Atmosphäre in der Hotel-

rably charming atmosphere of the hotel bar make DIE BARBARA equally

bar machen DIE BARBARA sowohl bei Gästen als auch Einheimischen

popular with guests and locals alike.

gleichermaßen beliebt.

Hotel Zirngast***
Linke Ennsau 633, A-8970 Schladming

Hauptplatz entfernt sind wir Rückzugsort und Ausgangspunkt
zugleich.

Personal retreat & starting point alike. Our modern & elegant

+43 (0) 3687 23195

rooms and suites are your cozy, stylish home-away-from-home.

office@zirngast.at

Unsere modernen und eleganten Zimmer und Suiten sind euer

Get your day off to a good start by allowing us to treat you to

gemütlich-stylisches Urlaubszuhause. Lasst euch zum Tages-

a lavish, regional breakfast buffet.

www.zirngast.at

start mit einem reichhaltigen regionalen Frühstücksbuffet
verwöhnen. Tankt nach einem langen und erlebnisreichen Tag

After a long day filled with new experiences, recharge your

Kraft und Energie im prickelnd erholsamen „Panorama-Sky-Spa“

batteries in our invigoratingly relaxing panorama “Sky – Spa”

oder genießt ganz gemütlich die letzten Sonnenstunden auf

or simply kick back and enjoy the final hours of sunshine out

unserer großzügigen Terrasse.

on our spacious terrace.

400 m zu/to congress Schladming
29 Zimmer/rooms, 58 Betten/beds & 30 Zusatzbetten/extra beds

Das Hotel liegt nur 400 m vom congress Schladming und 700 m vom

The hotel lies just 400 m from congress Schladming and 700 m from

Planet Planai (Seilbahn) entfernt. Erleben Sie in unserem Familien-

Planet Planai (gondola lift). At our family establishment, experience

betrieb genussvolle Stunden und erholsame Tage in Schladming. Wir

hours of enjoyment and days of relaxation in Schladming. We offer you

bieten Ihnen mehr Komfort als Sie erwarten: Großzügige Zimmer,

more comforts than you can imagine: spacious rooms, in-house sauna

hauseigener Saunabereich, kulinarischer Hochgenuss in unserem

area, excellent dining in our à la carte restaurant, coupled with traditio-

à la carte Restaurant gepaart mit der typischen Gastfreundlichkeit

nal Styrian hospitality.

der Steiermark.
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Die perfekte
Work-Life-Balance.
The perfect work-life balance.

Legende
WiFi
Parkplatz | parking space
Outdoor-Pool
Indoor-Pool
Sauna
Sommercard Partner

Sitzanordnungen | seating:
Theater | theater
Parlament | classroom
U-Form | U-shaped
Bankett | banquette
Empfang | standing reception
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myadventure –
Event- & Outdoor-Agentur
Maistatt 724, A-8970 Schladming
+43 (0) 3687 94166
office@myadventure.at
www.myadventure.at

IN A TEAM – Event- & Outdoor-Agentur
Schiefersteinweg 552/6, A-8970 Schladming   

+43 (0) 664 7510 5005   

andrea@inateam.at   

www.inateam.at

Bewegung hält fit und ist gesund. Bewegung macht gemeinsam

Staying in motion keeps you fit and healthy. In a team, exercise is

im Team viel Spaß und sorgt für unvergessliche Erlebnisse.

great fun and promises memorable experiences. Outdoor activities

Bewegende Erfahrungen motivieren jedes Team und sorgen

motivate every team and create a fantastic sense of camaraderie!

für ein tolles Gemeinschaftsgefühl!

IN A TEAM accompanies you every step of the way – inspiring

IN A TEAM begleitet auf allen Wegen – bewegende

outdoor- & event experiences, professionally organized and gua-

Outdoor- & Eventerlebnisse, professionell organisiert

ranteed unforgettable – our strength, our passion.

myadventure ist der Spezialist für Events, Incentives und Outdoor-

myadventure is a specialist for events, incentives and outdoor sports

sport wie Rafting, Canyoning und Schneeschuhwandern. Wir finden

like rafting, canyoning and snowshoeing. We find the best location and

die beste Location und auch die passende Unterkunft und vermieten

appropriate accommodations on your behalf and also provide our own

auch Appartements (schladmingurlaub.at).

rental apartments (schladmingurlaub.at)

Unsere Teambuilding-Aktivitäten fördern Teamgeist und Motivation

We offer teambuilding with challenges tailored to your group dynamic,

mit abgestimmten, gruppendynamischen Aufgaben, schaffen Ver

designed to promote team spirit, develop trust and stimulate solution-

trauen und regen zu lösungsorientiertem Handeln bei Konflikten an.

oriented responses to conflict situations.

und garantiert unvergesslich – unsere Stärke und Passion.

OCT Outdoor Consulting
Team/Perfekt Orange

seminar side-programs and active experiences
Seminar-, Rahmen- und Erlebnisprogramme

event planning and organization

Eventplanung und Organisation

teambuilding & outdoor training in the

Teambuilding & Outdoor-Training in der

Schladming-Dachstein Region, as well as Austria-wide

Region Schladming-Dachstein sowie österreichweit

mental coaching and seminars

A-8970 Schladming

Mentaltraining und Seminare für Unternehmen

company outings

+43 (0) 664 30 12 007

Betriebsausflüge

tour guiding

Reiseleitungen

mountain-guide services, summer and winter,

office@o-c-t.com

Bergwanderführungen Sommer und Winter

in the Schladming-Dachstein Region

in der Region Schladming-Dachstein

Nordic walking/aerobics/body styling/Smovey training,

Nordic Walking/Aerobic/Bodystyling/Smovey –

and active seminar timeouts

www.o-c-t.com

Egal ob Mitarbeiterfest, Betriebsausflug, Produktpräsentation, Tagung,

Whether an employee party, company outing, product presentation, con-

We customize our offer to your wishes, taking care of you before,

Incentive, Team- oder Führungskräfte-Seminar – wir f reuen uns, Sie bei

ference, incentive, teambuilding or leadership seminar – we look forward

Wir passen unser Angebot individuell Ihren Wünschen

during and after your event. Comprehensive expertise, many years

Ihrem nächsten Event begleiten und bewegen zu dürfen.

to accompanying you and spurring you on at your next event.

an und betreuen Sie vor, während und nach Ihrer

of experience and an enthusiastic attitude every single day: our

Winter: Airboarden Reiteralm, Snowbike, Schneeschuhwandern

Winter: Airboarden Reiteralm, Snowbike, Snowshoe Hikes

Veranstaltung. Umfassende Kompetenzen, jahrelange

constant companions on the various paths we travel together.

Sommer: Xraycer Reiteralm, Vital-Natur-Fitness-Programme,

Summer: Xraycer Reiteralm, Outdoor Fitness, Offroad Segway Street-

Offroad Segway Streetstepper, Wildwasser-Tubing

stepper, Wildwater Tubing

Training und „bewegte Pausen“

Erfahrung und Begeisterung an jedem Tag begleiten
Sie auf all unseren gemeinsamen Wegen.

46

47

Bis bald in der B2B-Region
Schladming-Dachstein.
See you soon in the B2B-Region Schladming-Dachstein
Anreise mit dem Auto | Arrival by car
Von Westen/Norden | From the west/north:
- Via München - Salzburg - A10 Tauernautobahn - B320 Ennstal Bundesstraße
- Passau - A9 Pyhrnautobahn - Linz - Knoten Selzthal - B320 Ennstal Bundesstraße
Von Osten | From the east:
- A2 Südautobahn - S6 Semmeringschnellstraße - A9 Pyhrnautobahn Knoten Selzthal - B320 Ennstal Bundesstraße
Von Süden | From the south:
- Autobahn A2 Süd - A10 Tauernautobahn - B320 Ennstal Bundesstraße
Anreise mit der Bahn | Arrival by train
Anschluss an internationale Schnellzugverbindungen.
Bahnhöfe in Schladming, Pichl, Haus im Ennstal, Gröbming und Stainach/Irdning.
Connections to international express trains;
railway stations in Schladming, Pichl, Haus im Ennstal, Gröbming and Stainach/Irdning.
Auskünfte zu Deiner Anreise mit der Bahn erhältst Du bei | Further information about rail travel is available:
Österreichische Bundesbahnen:
24-h-Hotline: +43(0)51717 | www.oebb.at | Online-Fahrplan: fahrplan.oebb.at
Anreise mit dem Bus | Arrival by bus
Busverbindungen in alle Orte. Solltest Du vor Ort einen Bus benötigen:
Bus connections to all towns. If you should need a bus once you arrive, please contact:
- Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH | Tel. +43(0)3687/22042 | www.planai.at
- Ramsauer Verkehrsbetriebe | Tel: +43(0)3687/81870 | www.rvb.at
- Habersatter Reisen: | Tel. +43(0)6452/7788 | www.habersatter-reisen.at
Anreise mit dem Flugzeug | Arrival by plane
Internationale Flughäfen | International airport:
Salzburg (90 km), Graz (179 km), Linz (155 km), Wien (299 km) und München (259 km)
Flughafentransfers/Richtpreise - Taxi | Airport transfers/Orientation prices
Salzburg

ca. 140,00€

Graz

ca. 270,00€

München

ca. 390,00€

Linz

ca. 270,00€

Wien

ca. 480,00€

Klagenfurt

ca. 310,00€

Sammeltransfer
Habersatter Reisen bietet vom Flughafen Salzburg einen Sammeltransfer.
Shuttle Service
Habersatter Travel offers shuttle transfers from and to Salzburg Airport.

Let’s walk Business.
Let’s walk business.

Schladming-Dachstein Convention

+43 3687 23310

Ramsauerstraße 756

convention@schladming-dachstein.at

8970 Schladming

www.schladming-dachstein.at/mice
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