
Relaxrelax.beauty.fun.skiing.
Ein vollendetes Urlaubsvergnügen. Perfect holiday pleasure.

Ski in / Ski out
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Und natürlich vor allem in unserem Hotel und Zirben-Spa Enzian mit seinen 60 Wohlfühlzimmern.  
Unser Haus liegt im Zentrum von Obertauern, jedoch an einer ruhigen Nebenstraße. Sie können Ihre Ski 
direkt vor dem Skistall anschnallen und die „Tauernrunde“ beim Hotel beenden. Außerdem sind der  
Sammelplatz der Skischule sowie der Kinderübungshang nur 100 m entfernt.

Einer jahrzehntelangen Tradition folgend und bereits in 3. Generation immer liebevoll geführt,  
treffen Sie im Hotel Enzian nicht nur auf besten Service, sondern auch auf einen stilvollen Rahmen.  
Modernes Design geht bei uns eine gelungene Allianz mit traditionellen Formen, warmen Farben  
und großzügiger Architektur ein.

Familie Veit und das Enzian-Team freuen sich schon auf Ihren Besuch in Obertauern.

HERZLICH WILLKOMMEN IN OBERTAUERN.

WELCOME TO OBERTAUERN.

Herzlich

And particularly in our Hotel and Zirben Spa Enzian with its 60 comfort rooms. 
Our Hotel Enzian is in the centre of Obertauern, but on a quiet side street. You can step  
into your skis at the ski depot and end the "Tauern circuit" at the hotel. The meeting point  
of the ski school and the children's practise slope are only 100 metres away.

Following traditions for decades and now lead by the 3rd generation of the family, in the  
Hotel Enzian you not only encounter the best service, but also a stylisch ambiance. Modern  
design meets traditional forms, warm colours and spacious architecture.

Family Veit and the Enzian Team are looking forward to your visit in Obertauern.

HOTEL UND ZIRBEN-SPA ENZIAN
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Wie 1955 alles begann. / How it all began, 1955
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Hotellobby / hotel lobby

Rückansicht vom Hotel / hotel back view

Blick auf das Enzian/ view to the "Enzian"



EIN AMBIENTE ZUM WOHLFÜHLENWohlfuhlen

Weinkeller / wine cellar

HOTEL UND ZIRBEN-SPA ENZIAN

Ein Urlaub im Hotel Enzian ist etwas ganz Besonderes und ein unvergessliches Erlebnis. Dafür  
sorgen so essenzielle Zutaten wie traditionelle Gastfreundschaft, höchster Komfort und liebevoll  
zusammengestellte Stilelemente. Abgerundet wird das Grundkonzept durch die familiär- 
gemütliche Atmosphäre und ein stimmiges Wohlfühl- und Gesundheitspaket der besonderen Art.  
Kein Wunder, dass Spaß, Genuss, Natur und zeitlose Schönheit bei uns tatsächlich intensiver  
wahrgenommen werden.

Frühstücksbuffet / breakfast from the buffet

A holiday at the Hotel Enzian is something very special and an unforgettable experience. Traditional  
hospitality, the greatest comfort and lovingly arranged elements of style provide the essential ingredients. 
The basic concept is rounded out by the intimate and cosy atmosphere and a harmonious package of a  
special kind for wellbeing and health. No doubt that fun, enjoyment, nature and timeless beauty actually can 
be felt more intensively with us.



EINE AUSWAHL ZUM GENIESSENGeniessen
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Das Beste aus Küche und Keller verführt im Hotel Enzian von morgens bis abends zum absoluten Hochgenuss – 
aber immer auf der Basis einer variantenreichen Slow Food-Konzeption. Vom reichhaltigen Frühstücksbuffet mit 
regionalen Bio-Produkten bis hin zu kreativen Interpretationen klassischer österreichischer und internationaler 
Spezialitäten – hier wird es Ihnen an nichts fehlen. Lassen Sie sich also in der gemütlichen Zirbenstube oder im 
modernen Wintergarten von unserem kreativen Küchenteam verwöhnen. In unserem begehbaren Weinkeller 
finden Sie ein derart erlesenes Sortiment, dass man gut verstehen kann, warum im Wein die Wahrheit liegt.

From morning to evening the Hotel Enzian tempts one with the best from the kitchen and the cellar with 
absolute delight – though always based on a varied Slow Food conception. From a richly varied breakfast 
buffet with regional organic products to creative interpretations of classic Austrian and international 
specialities – there will be nothing missing for you. Let our creative kitchen team pamper you in the cosy 
"Zirbenstube", the traditional restaurant, or in the modern winter garden restaurant. You will find such a 
select range of wine in our accessible wine cellar that you will be happy to discover why truth lies in wine.

Wintergarten / winter garden restaurantZirbenstube / "Zirbenstube"



HOTEL UND ZIRBEN-SPA ENZIAN

Doppelzimmer Esche (Einzel- oder Doppelnutzung) 
double room "ash tree" (for one or two persons) – ca. 25 m² Komfort-Doppelzimmer Zirbe / Comfortable double room "Swiss pine" – ca. 30 m²

EINE EINRICHTUNG ZUM AUSSPANNENAusspannen
In den hellen und großzügigen Zimmern des Hotels Enzian fühlt man sich nicht nur wohl, sondern  
vor allem zu Hause – vom gemütlichen Doppelzimmer über komfortable Suiten bis hin zur Panorama- 
Suite mit 85 m2 und fantastischem Bergblick. Für Ihren Wohnkomfort sorgen dabei Möbel aus den  
heimischen Holzsorten Esche und Zirbe, die mit vielen Raffinessen das Wohlsein noch verstärken. Und  
unsere metallfreien Betten sorgen garantiert für erholsame Nächte. Lassen Sie sich überraschen!

In the bright and spacious rooms of the Hotel Enzian one feels not only well, but above all at home –  from a 
cosy double room to comfortable suites and the 85 m2 Panorama-Suite a fantastic mountain view. Furniture 
made from native ash tree and Swiss pine paired with many refinements, ensures your comfort and well-
being. Our non-metallic beds sensure restful nights. You’ll be pleasantly surprised!



Bad einer Suite / bathroom in
 a su

ite
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Wohnzimmer einer Suite / living room in a suite

Panorama-Suite-Grande de luxe, Wohnzimmer / living room

Junior-Suite / junior suite – ca. 40 m²

Panorama-Suite-Grande de luxe, Bad / bathroom



HOTEL UND ZIRBEN-SPA ENZIAN
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EINE OASE DER ENTSPANNUNGEntspannung
In unserer traumhaften Pool-, Spa- und Kosmetik-Landschaft tauchen Sie auf 1.400 m2 in eine faszinierende 
Welt des Wohlbefindens ein und blicken gleichzeitig auf ein unvergleichlich schönes Bergpanorama. Ob 
Zirben-Panorama- oder Finnische Sauna, Caldarium und Sole-Dampfbad oder viele Arten pfegender und 
regenerierender Massagen mit natürlichen Produkten – im Hotel Enzian finden Sie alles für Schönheit, Energie, 
Ausgeglichenheit, Kraft und Gesundheit. Behandlungen mit der natürlichen VINOBLE-Kosmetik sind ideal, um 
wieder innere Ausgeglichenheit zu erlangen. Verschönern Sie Ihren Urlaub im wahrsten Sinne!

Unser Saunabereich ist täglich von 15.00 bis 20.00 Uhr und bei Schlechtwetter ab 13.00 Uhr geöffnet. Und 
unsere Pool-Landschaft von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Für Familien mit Kindern steht Ihnen unser Klassik Spa 
zur Verfügung. So können Sie im Ruhebereich zusammen den Tag nach dem Skifahren ausklingen lassen.

In our gorgeous pool, spa and cosmetic area of 1.400 m2 you immerse into a very special world of relaxation and at 
the same time you look at an incomparable mountain scenery. Whether in the Swiss pine panorama sauna or the  
Finnish sauna, caldarium or salt steam room or many types of caring and regenerating massages with natural products –  
in the Hotel Enzian you will find everything for beauty, energy, inner balance, strength and health. Treatments are 
carried out with the natural VINOBLE cosmetics to regain inner balance. Enhance your holiday in the truest sense! 

Our sauna area is open daily from 3 p.m. until 8 p.m. and in bad weather starting 1 p.m. Our pool area is open 
daily from 7 a.m. until 7 p.m. for you. Our classic-spa is also available for families with children. So you can 
round the skiing day off together in our relaxation area.

•  Klassik Spa: 
– Caldarium 45° C trocken  
– Dampfbad 50° C 
– Bio-Sauna 55° C feucht  
– Finnische Sauna 90° C trocken 

•  Zirbenspa (ab 16 Jahre): 
– Sole Dampfbad 
– Zirbensauna 60° C 
– Infrarotkabine 
– Kneipp Becken 
– Wasserbetten

•  Classic spa: 
– Caldarium 45°C dry 
– Steam bath 50°C 
– Organic sauna 55°C humid 
– Finnish sauna 90° dry 

•  Swiss stone pine spa (adults only): 
– Salt steam room 
– Swiss stone pine sauna 60°C 
– Infrared cabin 
– Kneipp basin 
– waterbeds
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Hallenbad / indoor swimming pool – 32°C

Zirbensauna mit Panoramablick / Pinesauna with panorama view

privater Spa-Bereich / private spa area

Ruheraum mit Wasserbetten / relaxation area with waterbeds
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HOTEL UND ZIRBEN-SPA ENZIAN

•  Gourmetpension 
– Umfangreiches Frühstücksbuffet mit über 90 verschiedenen Produkten  
– Jeden Nachmittag Skifahrer-Jause oder Kuchen  
– Salat- und Antipasti-Buffet 
– Abendessen mit Wahlmenü (jeweils 1 vegetarisches Menü)

• Allergikerküche 
• Jeden Sonntag Aperitif im Weinkeller mit Familie Veit 
• Jede Woche ein großes Themenbuffet 
• Beratung von unserer Kosmetikerin und unseren Therapeuten im Spa 
• Benützung des Hallenbades (32 °C Wassertemperatur) 
• Benützung des Enzian-Spa inkl. Zirben-Panorama-Sauna auf über 1.400 m2 
• Familien Spa für Groß & Klein
•  Benützung des modern ausgestatteten Fitnessraums – TechnoGym-Geräte  

mit Internet- und TV-Anschluss 
• Tee und Säfte im Spa Bereich 
•  Badetasche, kuschelige Bademäntel und Badeschuhe für Erwachsene und Kinder 
• Umfangreiche Kissen-Auswahl für einen erholsamen Schlaf 
• Allergiker-Bettwäsche
• Pro Zimmer ein beheizter Ski- und Schuhschrank 
• Jeden Samstag persönliche Beratung einer Skischule an der Hotelbar 
• Liftkartenverkauf an der Rezeption (Mehrtageskarten)
• Pro Zimmer ein Garagen-Parkplatz (PKW) 
• Valet Parking 
• WLAN an der gemütlichen Hotelbar, sowie in allen Zimmern und Suiten 
• Kinderspielraum 
• Babyphones und Gitterbetten 
• Gemütliche Raucherlounge 
• Weckruf-Service
• Shopping im Hotel 
• Tischreservierungen auf unserer Mankei-Alm am Plattenkar Lift
• 3 Mal wöchentlich geführte Tauernrunde mit einem erfahrenen Skilehrer
• 1 Mal wöchentlich geführte Schneeschuhwanderung
• Alle Steuern 

INKLUSIV-LEISTUNGEN – 
IN IHREM PACKAGE ENTHALTEN:

Inklusiv
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•  Gourmet pension 
– Extensive breakfast from the buffet with over 90 different products 
– Skier's snack or cake every afternoon 
– Salad- and antipasti-buffet 
– Dinner with choice of menu (with one vegetarian choice) 

• Meals for allergy sufferers 
• Aperitif with the Veit Family in wine cellar every Sunday 
• Weekly themed buffet 
• Professional advice from our cosmetician and therapists in our spa
• Indoor swimming pool (32 °C water temperature) 
• Enzian Spa incl. Swiss pine panorama sauna on 1,400 m2 
• Family Spa for young & old
•  Gym with up-to-date equipment from TechnoGym (with Internet connection and TV) 
•  Tea and juices in the spa area
• Beach bag, cosy bathrobes and slippers for adults and children 
• Wide choice of pillows 
• Bed linen for allergy sufferers
• Per room one heated locker for your skis and ski boots
• Every Saturday personal advice from the ski school at the hotel bar 
• Direct selling of lift tickets at the reception (multi-day-tickets) 
• One car parking space (garage) per room 
• Valet parking 
• WLAN at the cosy hotel bar, as well as in all rooms and suites 
• Children's playroom 
• Babyphones and cots
• Comfortable smoking lounge
• Wake-up call service 
• Shopping in the hotel
• Table reservations at our Mankei-Alm at the Plattenkar lift 
• 3 times weekly guided "Tauernrunde" with an experienced ski instructor
• 1 weekly guided snowshoe hike 
• VAT in our prices included  

ALL-INCLUSIVE-SERVICES –  
YOUR PACKAGE INCLUDES:

Inclusive
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Schon mal so richtigen Hüttenzauber erlebt? Dann los und rauf auf den Gipfel zu einem der 
schönsten Plätzchen der Tauernwelt – unserer legendäre Mankei-Alm. Hier erwarten Sie 
Service vom Feinsten, eine große Sonnenterrasse mit freundlicher Bedienung, köstliche 
Schmankerl, frisch zubereitete Spezialitäten, eine urige Atmosphäre und Hüttenzauber bis 
zum frühen Abend. Auf gut österreichisch: Jeden Tag a Gaudi. Viel Spaß!

Hotel und Zirbenspa Enzian ****S, Familie Veit
A-5562 Obertauern, Gamsleitenstraße 7 (Salzburger Land)
Tel.: +43 (0)64 56 72 07-0, Fax: +43 (0)64 56 72 07-50

hotel@enzian.net, www.enzian.net

Flughafen Salzburg: 90 km von Obertauern entfernt.
Bahnstation Radstadt: 20 km von Obertauern entfernt.

Salzburg Airport: 90 km distance from Obertauern.
Radstadt Railway Station: 20 km distance from Obertauern.

HOTEL & ZIRBENSPA 

DER BERG ZUR GUTEN LAUNE

Unsere Mankei-Alm/ our "M
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"Have you ever experienced real mountain-hut magic? Then off to the summit of one of the 
loveliest places of the Tauern world  – our legendary Mankei-Alm. The finest service awaits 
you here, a large sunbathing terrace with friendly service, delicious delights and freshly prepared 
specialities, a rustic atmosphere and mountain-hut magic until the early evening. Enjoy yourself!

Weitere Informationen auf / more information at www.mankei.at


