






Ihre Urlaubsoase in den Alpen



Die Alpen-Karawanserai ist die mo-
derne Interpretation eines alten 
Beherbergungskonzeptes, das ur-
sprünglich aus dem Orient stammt. 
Man findet jedoch schon seit dem 
Mittelalter Parallelen dazu entlang 
der alten Samerwege im Salzbur-
ger Land. „Karawansereien“ sind 
Orte der Durchreise und der Zuflucht. 
Sie sind kommunikative Treffpunkte 
und Oasen der Erholung. 

Unsere 
Bildmarke – 

was
dahintersteckt

Unsere Bildmarke verbindet das Kamel einer-
seits als Stellvertreter für Wüste und Karawan-
sereien mit dem Hirschgeweih andererseits, 
das für die alpenländische Tradition steht. Was 
dabei herauskommt, ist ein Fabelwesen – quasi 
ein Kamelhirsch oder Hirschkamel.



„Das schönste Haus ist das,
welches jedermann offen steht.“
aus „1001 Nacht“



• Zeitloses Design
• Klare Linien
• Edle Materialien
• Harmonische Farben
Das wohlig warme Ambiente 
mit seinen klaren Linien sti-
muliert die Sinne und lässt 
Sie jeden Augenblick bewusst 
genießen.

Zeit in der 
Alpen-

Karawanserai





Sich wohl zu fühlen, das ist ein 
unspektakuläres, leises Gefühl. 
Am liebsten einfach sitzen blei-
ben und die Zeit vergessen.
Alles ist da und alles ist gut. 
Jetzt beginnt Ihre ganzheitliche 
Wohlfühl-Auszeit in der Alpen-
Karawanserai.

Willkommen 
in der

Echtzeit





Time Design –
 die Dehnung 

der Zeit

Zeit hat in der Alpen-Karawanserai 
einen ganz besonderen Stellenwert 
– denn wahre Glücksmomente er-
leben wir immer nur im Hier und 
Jetzt. Wäre es nicht wunderbar, sich 
einmal wieder für eine Weile etwas 
von der Zeit zu befreien?

Das geht ganz einfach: Lassen Sie sich auf eine neue Erfah-
rung ein und nutzen Sie „die Uhr, die Zeit hat“. Lenken Sie 
damit für die Dauer Ihres Aufenthaltes die Zeit in eine neue 
Wahrnehmung. Alle Aktivitäten und Momente sind darauf 
ausgerichtet, dass Sie schon bald in den Mikrokosmos der 
Alpen-Karawanserai eintauchen – wo nicht nur die Zeit an-
ders läuft, sondern auch der Erholungswert beträchtlich ge-
steigert wird. Das Ergebnis ist „Time Design“: Die Dehnung 
der Zeit innerhalb der Zeit. Wertvollere Zeit für Sie selbst – in 
der zur Verfügung stehenden Urlaubszeit!
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Salz war einst das „Weiße Gold“,  
Gewürze wurden in Diamanten 
aufgewogen. Die Namen unserer 
Zimmer und Suiten erinnern an 
diese Kostbarkeiten – und an die 
Handelswege, auf denen sie um 
die Welt reisten. Die Kostbarkeiten, 
die heute in unserem Hotel „kursie-
ren“, das sind unsere Gäste.

Auszeit – 
Zeit zum 
Träumen



Doppelzimmer:
20 m2 Gewürzstraße
23 m2 Salzstraße
30 m2 Samerweg
Einbettzimmer:
20 m2 Weihrauchstraße

Karawanserai-Suiten:
38 m2 Seidenstraße
43 m2 Bernsteinstraße
45 m2 Goldener Steig
60 m2 Königsstraße



Köstlichkeiten aus dem Gewürzba-
zar treffen auf regionale Gaumen-
freuden. Berauschend, farbenfroh, 
bunt, intensiv. 
Alpen-Karawansische Küche – eine 
Vermählung von Tradition und Mo-
derne mit einem Hauch von Orient, 
so kann man unsere Küchenphilo-
sophie umschreiben. Wir möchten 
unsere Gäste mit kreativen Kompo-
sitionen verzaubern.
Wo es möglich ist, arbeiten wir 
mit regionalen Produkten aus öko-
logischem Anbau. Lassen Sie sich 
mitnehmen – auf eine kulinarische 
Karawane der besonderen Art.

Mahl-
Zeit





In unserem Restaurant Freiraum kre-
ieren unsere Köche für Sie morgens 
reichhaltige warme und kalte Köst-
lichkeiten am Frühstücksbuffet. Zur 
Stärkung zwischen den Saunagän-
gen und Behandlungen heißen wir 
Sie auch im Bademantel herzlich 
zum Wellness- & Snackbuffet will-
kommen. Am Abend servieren wir 
Ihnen vielfältige Sechs-Gänge-Gour-
metmenüs auf höchstem Niveau, 
von Spezialitäten aus dem Salzbur-
ger Land bis zu exotischen Gerichten 
aus dem Orient. Und die vielen Nu-
ancen dazwischen. Dazu kredenzen 
wir Ihnen die besten Tropfen der ös-
terreichischen Winzerkultur.

Genuss-
Zeit



„Ein Leben ohne Freude ist wie 
eine weite Reise ohne Gasthaus.“
Demokrit (460 – 371 v. Chr.)



Unsere Lobby mit dem Café Oriental 
ist immer ein Ort der Kommunikati-
on. Hier können Sie sich entweder 
ganz ungestört in eine gemütliche 
Ecke zurückziehen und in Ruhe und 
Zweisamkeit edle Tropfen genießen 
oder auch neue Leute kennenlernen 
und alle Sorgen vergessen. 
Für die Wasserpfeife zwischendurch 
müssen Sie bei uns nicht vor die Tür. 
Eine elegante, großzügige Smoking 
Lounge wartet auf Sie.

Kaffeezeit & 
Fünfuhrtee





Zeitlos 
eintauchen

Badevergnügen vom Feinsten in der 
Alpen-Karawanserai. Wasser, unser 
lebensspendendes Element.
• Ganzjährig beheizter  
 Outdoorpool 
• Erlebnis-Indoorpool
• Karawanserai-See
• Kaltwasserzuber
• Kneippbecken





Ein Frühstück am See oder ein Din-
ner im rötlichen Abendlicht, wenn 
die Sonne scheinbar im Wasser 
versinkt – der neue Karawanserai-
See ist die erfrischende Abkühlung 
nach einem  Saunagang bis in den 
späten Herbst und bereichert un-
sere inspirierende Garten- und 
Wasserwelt auf natürliche Art.

Badezeit





Amber Spa: Ihre sichere Bergoase 
für Erholung und Geborgenheit! 
Dafür steht der Amber – in seiner 
ursprünglichen Wirkung als Heil-
stein und als Ort in der Alpen-Kara-
wanserai.
Kommen Sie an – in Ihrem Schutz-
raum für Wärme und Herzlichkeit, in 
einem sicheren Refugium zum Auf-
tanken, Kräftesammeln und Neu-
orientieren.

Ausgedehnte 
Wellnesszeit





• Finnische Sauna 80–90 °C
• Herbal-Zirben-Sauna 60 °C
• Infrarot-Tiefenwärme-Sauna 45 °C
• Solebad 25 °C
• Orientalisches Hamam/Dampf- 
 bad mit Aufgusscremen 60 °C
• Altholz-Panoramasauna 80–90 °C 
• Textile Sauna 70 °C

Zur  Abkühlung
• Karawanserai-See im Garten 
• Kaltwasserduschen  im Amber Spa
• Brunnendusche beim 
 orientalischen Divan
• Kaltwasserzuber 
• Freiluftduschen 

Aufguss-
Zeit





Mit unserem Panorama Spa findet 
der Amber Spa seine Erweiterung 
gen Himmel. Mit Weitblick und 
Aussicht zu Hochgefühlen: Seien 
Sie mittendrin und doch ganz für 
sich. Denn die Berge sind die einzi-
gen „Zuschauer“, wenn Sie sich 
hier oben – über den Dingen – nach 
allen Regeln der Kunst entspannen.
• Altholz-Panoramasauna
• Kaltwasserzuber und
 Freiluftduschen
• Orientalischer  
 Panorama-Ruheraum
• Skydeck mit Himmelbetten  
 und Schilfgarten

Himmlische 
Zeit





In unserem Haus laden vier unter-
schiedliche  Ruheräume mit ausrei-
chend Liegemöglichkeiten zum  
Lesen, Entspannen oder einfach 
zum Nichtstun ein.
Im Freien finden Sie den großen 
orientalischen Divan, die Strandlie-
gen am Steg oder die Himmelbet-
ten am Skydeck. Genügend Raum, 
um die Seele baumeln zu lassen.

Zeit zum
Entspannen





Ganzheitliche und 
medizinische Behandlungen
• Energetische &  
 klassische Massagen
• Orientalische Massagen
• Körperpackungen
• Straffungswickel
• Peelings
• Waschungen und Bäder

Heilende
Zeit



Karawansische Heilöle
Die Verwendung natürlicher Wirkstoffe bedeutet für unser Haus zum Ausdruck gebrachte Ehrlich keit und Individua-
lität. Mit ein Grund, weshalb wir unsere Öle, in Zusammenarbeit mit unserer regio nalen Apotheke, ressourcen-
schonend herstellen.  Wir setzen bei unseren Rezepturen auf natürliche Aromen wie Mandelöl, Weihrauchöl und 
Karda momöl und verwenden keinerlei synthetische Zusatzstoffe. Zum Aufladen mit positiven Energi en verwenden 
wir Heilsteine wie den Bergkristall, Rosenquarz oder Bernstein. Sie sind daher – je nach Zusammensetzung – 
bele bend oder entspannend, vermitteln ein Ge fühl der Geborgenheit oder erfüllen Sie mit neuer Lebensenergie.



Ein strahlendes Gesicht, ein frischer 
Teint – unsere Haut verrät, wie gut 
es uns geht. Ein gepflegtes Äußeres 
zeigt, dass wir uns selbst etwas 
wert sind.
Unser Beauty Harem freut sich  
darauf, Sie mit Know-how und den 
kostbarsten Produkten und Schön-
heitselixieren zum Strahlen zu 
bringen! Ob klassische Gesichtsbe-
handlung, Maniküre, Pediküre oder 
Mikrodermabrasion: Wir verwöh-
nen Sie im wahrsten Sinne des 
Wortes von Kopf bis Fuß.

Zeitlos
 schön





Die Alpen-Karawanserai ist auch ein 
Geheimtipp für Paare, denn haupt-
sächlich Erwachsene auf der Suche 
nach einem Wellness-Urlaub keh-
ren bei uns ein.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den 
gehobenen Erwartungen verliebter 
Paare vollkommen zu entsprechen 
und ihnen unvergessliche Stunden 
zu ermöglichen. Wir bieten speziell 
auf Paare ausgerichtete Wellness-
Pakete wie Private Spa, Romantik-
Bäder, Paarmassagen und Candle-
light-Dinner.

Zeit 
zu zweit





• Yoga
• Meditation
• Achtsamkeits-Wanderungen
• Qigong & Tai-Chi
• Gymnastik: Starker Rücken,  
 Aquafit, Technogym Fitnessraum 
 für Cardio- und Krafttraining
• 30 % Greenfee-Ermäßigung  
 auf allen Golfplätzen
• Nordic Walking
• Canyoning
• Hochseilpark
• Baumzipfelweg
• Tennisplätze
• Heilkräuterweg
• Bogenschießen

Zeit 
zum aktiven 
Entspannen





Klare Bergsicht, keine stechende 
Sommersonne, kristallklares Was-
ser und frische Höhenluft: Vor der 
Hoteltür erstreckt sich ein wahres 
Wanderparadies.
Auf mehr als 450 km markierten 
Routen erleben Sie Wandern in sei-
ner ganzen Schönheit. Wer ganz 
mühelos hoch hinauf will, der steigt 
in die Seilbahn unmittelbar beim 
Hotel, schwebt den Gipfeln ent-
spannt entgegen und genießt eine 
der vielen Panorama-Wanderungen.

Herbstzeit





Rad‘l-
Zeit

Packen Sie einfach Ihr Fahrrad ein 
oder nehmen Sie eines von unseren 
Mountainbikes mit in die Seilbahn. 
Schweben Sie mit Ihrem „Gefähr-
ten“ nach oben, und dann lassen 
Sie’s rollen. Die Aussicht ist atem-
beraubend. Erleben Sie die Berge, 
genüsslich radelnd auf einfachen 
Wegen. Und zwischendurch stär-
ken Sie sich mit landestypischen 
Spezialitäten auf urigen Almen. 
Sie wollen es noch gemütlicher? 
Dann nehmen Sie doch eines unse-
rer E-Bikes ...





Sie kämpfen sich gerne den Berg 
hinauf und möchten aus eigener 
Kraft die höchste Steigung bezwin-
gen? Wir bieten garantiert genü-
gend Gipfel, die Sie herausfordern 
und Ihr Durchhaltevermögen auf 
die Probe stellen.
Für unsere Downhiller warten bei 
den Bergstationen der Seilbahnen 
die kilometerlangen Downhill-Stre-
cken und Bike-Parcours.
• Bikewaschplatz
• Abgesperrter Bikekeller
• Wäscheservice
• Kostenlose E-Bikes für Anfänger
• 400 km markierte Bikewege
• Lifte für den Biketransport

Beschleunigung 
in Echtzeit





1 Minute zur Seilbahn und  
10 Stunden Pulverschnee
• 200 km Pistenvergnügen
• 55 hochmoderne Seilbahnen
• Schneegarantie durch  
 500 Schneekanonen
• Nur 50 m vom Hotel zur Seilbahn
• Winterwanderwege
• Flutlichtpiste mit Nightpark
• Beleuchtete Rodelbahn am Hotel
• Schneeschuhwanderungen
• Langlaufstrecken
• Geführte Skitouren
• Hausskitag

Winterzeit





• Schneegarantie im März und April
• Vormittags Pulverschnee 
• Mittags Firnschnee
• Nachmittags Sonne tanken
• Abends genießen und entspannen

Frühling – 
Zeit der 

Erneuerung





Anreisezeit • 2 Stunden Autofahrt  
 von München
• Täglich Flüge von Berlin  
 nach Salzburg
• Privater Transfer vom Flughafen  
 Wien, Salzburg und München
• 6 x täglich Shuttle-Service vom  
 Flughafen München und Salzburg
• Unser Einsatz für die Nachhaltigkeit 
 reicht von Solarkollektoren bis zum 
 kostenlosen Abholservice für 
 unsere Gäste, die mit der Bahn
 in Zell am See anreisen. 



Mit der Alpen-Karawanserai haben wir unsere Vision von einem ganz besonderen Hotel wahr 
werden lassen. Hier ist Platz für Ihre Individualität, hier darf es lässig und entspannt zugehen 
– bei höchstem Komfort und Service. Für uns sind Grundwerte wie Ehrlichkeit, Fairness und 
Transparenz wichtig – im Team genauso wie unseren Gästen gegenüber. Nur so entstehen ein 
Klima des Vertrauens, echte Begegnungen und eine ganz besondere Beziehung zueinander.
Erleben Sie das alpenkarawansische Lebensgefühl und unsere Gastfreundschaft, die von  
Herzen kommt! Mitten im wunderschönen Salzburger Land.

Wir freuen uns auf Sie



Zeit der
Entscheidung

10 wichtige Gründe,  
warum Sie zu uns kommen sollten:

• Einzigartiges Konzept und einzigartige Architektur 
• Angenehmes Schlafklima durch kühle Nächte
• Grüne Wälder und atemberaubende Natur
• Beständiges Wetter im Herbst und das  
 ganze Jahr kein Nebel
• Schneegarantie im Winter 
• Bewährter Familienbetrieb 
• Größte Wellness-Oase in der Region (Anzahl der Gäste)
• Hausgemachte Seifen und große Auswahl an Heilölen
• Den ganzen Tag im Bademantel genießen
• Und zu guter Letzt: Bei uns steht der Genuss im Vordergrund!

Familie Sommerbichler
Hasenbachweg 222
5754 Hinterglemm
Austria
T +43 6541 6497
F +43 6541 649768
welcome@alpenkarawanserai.at
www.alpen-karawanserai.at D
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