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FÜR BADEFREUNDE UND
SONNENANBETER

GANZ PERSÖNLICH

Auf dem neuen Themenweg „guestbook“ 
lernen Sie berühmte Persönlichkeiten  

aus der Region kennen.

GANZ INDIVIDUELL

Das amiamo bietet für alle Gäste 
vom Baby bis zum Teen ein 

abwechslungsreiches Programm.    

GANZ VIELSEITIG

Schiffstouren, Gondelfahrten und Wasser-
fälle: Viele Attraktionen erleben Sie mit 
der Zell am See-Kaprun Karte kostenlos.
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NEUES AUS DEM AMIAMO

LIEBE GÄSTE UND  
FREUNDE

Vorwort

S pannende Abenteuer erleben oder die Ruhe genießen,  sport-

l ich endlich mal wieder aktiv sein oder sich einfach nur 

erholen:  Bei  einem Familienurlaub ist  die Wunschliste lang.  Für 

uns vom amiamo  ist  das die schönste Herausforderung:  Wir er-

füllen die Wünsche al l  unserer kleinen und großen Gäste und 

bieten für jeden etwas.  Ebenso vielfältig  wie unser Haus ist 

die Region rund um Zell  am See.  Hier inmitten der grandio-

sen Gipfel  kann man viel  erleben und aktiv sein und sich 

einfach mal zurücklehnen.  Was sind Ihre Urlaubswünsche? 

Verraten Sie’s  einfach unseren guten Geistern,  den amiamo  

(B)engelchen.  Wir  freuen uns auf Sie!

SONNIGE  
AUSSICHTEN

Sommer

Ein blauer Himmel, der sich im See spiegelt, Bäume und Wiesen in 

frischem Grün und dazu die imposanten Berge und die wärmen-

den Strahlen der Sonne – das ist der Sommer bei uns in Zell am 

See. Erleben Sie hier einen Familienurlaub, der mit seinen vielen 

Ausflugszielen jeden Tag viele neue Eindrücke bietet. Das Team 

vom amiamo heißt Sie und Ihre Familie herzlich willkommen!

AUF ZUM GIPFEL

Wenn es mal ganz hoch hinausgehen soll, ist unser Wanderpackage „Gipfelerlebnis“ genau richtig. 

Dieses Erlebnis bieten wir exklusiv für alle Eltern, die für zwei geführte Gipfelwanderungen schon 

Erfahrung haben sollten. Mit Wanderrucksack, Trinkflasche und Jause sind Sie aber bestens 

ausgerüstet – und ein Gipfelfoto gibt es als Erinnerung dazu.

EIN NEUER SOMMER MIT SCHMIDOLIN

Auch im Sommer 2019 wartet Schmidolin, der Drache von der Schmittenhöhe, auf seine kleinen 

Freunde. Auf einem spannenden Erlebniswanderweg kann man ihn beim Feuerspeien begleiten. 

Und danach geht’s zu Schmidolins Drachenfeuer, dem 10 Meter hohen Spieleturm mit Kletterwand 

und Netztunnel.

KOSTENLOS MOBIL IN DER REGION

Die Zell am See-Kaprun Karte macht ab dem 1. Mai 2019 die Gäste der Region richtig mobil: Dann 

sind alle Verkehrslinien der Region inklusive ÖBB, Pinzgau Bahn und SVV kostenlos enthalten. 

Im gesamten Pinzgauer Raum haben Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln freie Fahrt und 

können hier mit Ihrer Familie noch mehr erleben. Damit setzt Zell am See ein Zeichen für 

nachhaltiges Reisen. 
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TOUR DE SEE

Eine kommode Länge von 11 Kilometern und keine 

Steigungen – da kommen auch die Kleinen nicht aus der 

Puste: Der Radweg rund um den Zeller See ist für einen 

Familienausflug einfach perfekt. Auf der ganzen Tour 

gibt es herrliche Ausblicke auf die Landschaft 

und immer wieder Gelegenheit für Zwischen-

stopps zum Baden und Toben. 

SHOPPING ERLEBEN

Wenn Sie Shopping mit ganz besonderem Flair lieben, sollten 

Sie im Urlaub unbedingt einmal durch die Zeller Altstadt 

streifen. Zell am See erwartet Sie mit vielen kleinen Geschäften 

und Boutiquen, die alle auf ein individuelles Angebot Wert 

legen. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach neuen 

Mode-Trends sind, eine Tracht anprobieren möchten 

oder eine lokale Spezialität als Mitbringsel 

suchen: Hier in Zell am See finden 

Sie immer das ganz Besondere.
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EIN GÄSTEBUCH ZUM  
ERWANDERN

Auf den Spuren berühmter Persön-

lichkeiten geht es auf der Höhenpro-

menade am Ostufer des Zeller Sees. 

Auf einem gemütlichen Spaziergang 

genießen Sie wunderbare Ausblicke 

und erfahren, was die Trapp-Familie, 

Stefan Zweig oder den Skandalautor D. H. 

Lawrence mit der Region rund um den Zeller 

See verbindet. Der Themenweg „guestbook“ ist 

vom Dorfplatz Thumersbach schnell erreicht 

und auch für Kinder geeignet.

LIEBER URLAUB
         WIR KOMMEN...

GANZ EINFACH HOCH HINAUS 
 

Bei uns steigen Sie ganz schnell auf – auch 
wenn Sie mit dem Kinderwagen unterwegs 
sind: Direkt vor dem amiamo bringt Sie der 
areitXpress auf 1.400 Meter Höhe. Oben 
startet der Erlebniswanderweg Schmidolins 

Feuertaufe und in der Areit Lounge erwartet 
Sie der schönste Ausblick auf zwanzig 3.000er.

Sommer

A uch im Sommer benötigt  Schmidolin,  der kleine Drache von der Schmitten-

höhe,  die  Unterstützung der kleinen Gäste:  Wer hilft  ihm,  das Feuerspucken 

zu lernen? Das ist  die Aufgabe bei  Schmidolins Feuertaufe und dieser spannende 

Erlebnisweg macht einen Bergspaziergang zu einem großen Abenteuer.  Unter-

wegs müssen kniffl ige Aufgaben gelöst  werden.  Aber gemeinsam mit den Eltern 

klappt das bestimmt und der Abenteuerpass ,  den man kostenlos an der Talstati-

on erhält ,  ist  am Ziel  komplett  ausgefüllt . 

Und wenn alle  Stationen der Feuertaufe erfolgreich absolviert  sind,  wartet mit 

dem E -Motocross Park an der Bergstation des areitXpress noch ein ganz beson-

deres Highlight.  Hier können alle  mal  r ichtig Gas geben – und das ganz umwelt-

bewusst ,  denn die Bikes fahren mit Elektroantrieb ganz ohne Abgase oder Lärm. 

Schon Kinder ab 6 Jahren können hier  auf einem eigenen Übungsparcours mit 

speziel len Elektro-Bikes über eine abgesicherte Strecke fl itzen.  Auf der gesamten 

Strecke gibt es  kleine Hindernisse:  Je nach Können werden die 

ganz souverän genommen oder man fährt einfach drumherum. 

Dieser Parcours ist  für al le  Kinder bis  14  Jahre geeignet.       a

Aber die Eltern müssen nicht neidisch werden, 

wenn sie  ihren kleinen Rennfahrern zusehen:  Für 

die Erwachsenen gibt es  mit  der KTM Freeride 

E Motocross ebenso viel  Spaß.  Mit  dem areitX-

press ,  der direkt vor dem amiamo 

startet ,  ist  der E -Motocross Park 

ganz bequem zu erreichen.  So einfach 

starten Sie hier  zu einem richtig 

spannenden Ausflug. 

AUF TOUR MIT SCHMIDOLIN
Direkt vom amiamo geht’s auf die Schmittenhöhe und hier warten ein Drache und 

Speedrennen auf große und kleine Besucher.

Action pur für Groß und Klein
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AUTOS AUF DEM SEE

Da fährt ein Ferrari auf dem See! Sie haben sich 

nicht verguckt, sondern bestimmt eines unserer 

beiden tollen Tretboote gesehen, die kostenlos 

für unsere Gäste am hoteleigenen Badestrand zur 

Verfügung stehen. Neben dem Ferrari wartet hier 

auch noch ein Polizeiauto auf alle großen und kleinen  

Tretbootfahrer. Also auf zu einer Wettfahrt – wer ist 

schneller? 

EXKLUSIV SAUNIEREN

Ein Saunabesuch ist einfach immer wunderbar 

entspannend. Und noch schöner wird er, wenn 

man die Sauna exklusiv für sich hat – so wie 

unsere Seesauna. In unserem Bootshaus erwartet 

Sie nach Ihrer Buchung ein ganz privates Sauna-

vergnügen mit Blick auf den Zeller See. Damit Sie 

diese Zeit ganz für sich haben, kümmert sich unser 

Team dann liebevoll um Ihren Nachwuchs. 

ZUR RUHE KOMMEN

Auf dem wunderbar bequemen Liegestuhl 

ausstrecken, den Blick über den See schweifen 

lassen und dem leisen Plätschern der Wellen 

lauschen: Diese Ruhe ist das wahre Urlaubsglück. 

Genießen Sie dieses Glück auf unserem 500 m2 

großen Grundstück direkt am Zeller See. Hier gibt 

es genügend Platz, um einmal richtig zur Ruhe zu 

kommen. Schöner kann man nicht abschalten.

A ls echtes Familienhotel  heißt das amiamo auch die allerkleinsten  

Gäste herzlich wil lkommen und macht ihnen – und damit 

auch ihren Eltern – den Urlaub mit einer umfassenden  

Babyausstattung zu einem rundum erholsamen Erlebnis .  

Das schätzt  auch Familie  Seidel ,  die  dieses Mal den sieben Monate 

alten Julius mit  an Bord hat .  Bei  ihrem Urlaub im amiamo fühlen 

sich al le  fünf Seidels  r ichtig wohl und genießen abwechslungsreiche 

Sommertage.

FÜNF AUF 
SOMMERTOUR

Reportage

Urlaubspremiere für den jüngsten Nachwuchs der Seidels! Zum ersten Mal geht der kleine Julius 

zusammen mit seinen beiden Brüdern und den Eltern auf große Sommerreise nach Zell am See.

AB IN DEN MATSCH

Endlich einmal herrlich im Matsch spielen! Im 

Urlaub ist auch das erlaubt und auf dem Seespiel-

platz gibt es mit Wasser und Sand alles, was 

man für große Burgen, tiefe Kanäle und tolle 

Sandkuchen braucht. So kann man stundenlang 

spielen, während Mama und Papa die Ruhe am 

hoteleigenen Badestrand genießen. Und wenn 

man genug gematscht hat, geht’s zum Planschen 

in den See!
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Antworten gibt. Gar nicht so leicht sich zu ent-

scheiden, aber heute ist die Antwort klar: Baden! 

Bei diesem herrlichen Sonnenwetter muss es 

einfach an den See gehen. Deshalb ist heute der 

hoteleigene Badestrand am Zeller See das Ziel 

der Seidels. Mit dem Fahrrad oder Auto ist dieses 

kleine Paradies schnell erreicht, in dem jeder den 

Sommertag ganz nach Lust und Laune verbringen 

kann. Papa und Elias liefern sich natürlich gleich 

ein Wettrennen mit den Tretbooten. Dann zeigt 

Christian seinem Sohn, wie man mit den kleinen 

Kajaks richtig paddelt. Linus baut inzwischen auf 

dem Sandspielplatz seine größte Burg und hat 

sich beim Spielen schon mit zwei weiteren kleinen 

Gästen angefreundet. Und Julius? Der schlum-

mert gemeinsam mit Mama auf dem Liegestuhl 

und genießt im Schatten die frische Brise am See. 

Auch an den weite-

ren Tagen ist auf 

die Frage „Was 

machen wir heu-

te?“ schnell eine 

Antwort gefunden. 

Die Region rund 

um Zell am See hat 

eben viel zu bieten. Der Wild- und Freizeitpark 

Ferleiten muss auf jeden Fall wieder besucht wer-

den, denn Tiere sind für die beiden großen Jungs 

natürlich ein besonderes Highlight. Und weil es 

zu Hause weder Berge noch See gibt, dürfen auch 

eine Rundfahrt mit dem Schiff und ein Aufstieg 

mit der Gondel auf 3.000 Meter Höhe nicht fehlen. 

Die Zell am See-Kaprun Karte, die Lucy und Chris-

tian gleich beim Einchecken kostenlos erhalten 

haben, ist natürlich immer mit dabei: Mit ihr sind 

viele der Attraktionen kostenlos. 

MAL EIN INDOOR-TAG – AUCH IM 
HOTEL IST JEDE MENGE LOS

So wunderbar die Umgebung auch ist: Manchmal 

sind alle fünf so richtig schön faul und möchten 

keinen Schritt vor die Tür machen. Aber selbst 

dann erleben sie einen abwechslungsreichen Ur-

laubstag, denn auch im amiamo ist jede Menge 

los: Elias hat hier das Bergwerk vor sich entdeckt, 

wo er mit Helm und Sicherheitsweste Schätze zu 

Tage fördern kann. Eine besondere Überraschung 

hat er noch für seine Eltern, denn er bei der Auf-

führung im Theater am Berg wird er zum ersten 

Mal in seinem Leben vor Publikum auf der Bühne 

stehen.  

Und wenn die Eltern mal nach Julius su-

chen, schauen sie zuerst im Bällebad 

nach, denn dort ist er ganz oft zu finden. Aber 

auch die Spielideen der Betreuer findet er 

richtig gut. Das Team hat einfach das richti-

ge Händchen für alle Kinder, sodass die jun-

gen Gäste auch ohne Eltern beschäftigt sind.  

 

Eine perfekte Gelegenheit für Lucy und Christi-

an, auch einmal die Ruhe zu genießen. Und am 

Abend, wenn die drei Jungs schlafen, steht auch 

noch eine Revanche an: Beim letzten Billard-Tur-

nier hat Lucy haushoch gewonnen und so etwas 

kann Christian natürlich nicht auf sich sitzen 

lassen: „Gar nicht schlecht dafür, dass du eigent-

lich die Trainerin einer Fußballmannschaft bist.“ 

„Pöh, du willst Revanche, Co-Trainer? Dann ist 

dein Abstieg besiegelt!“ 

Bei so viel Spaß und Abwechslung ist der letzte 

Urlaubstag im amiamo wieder viel zu schnell 

da. Lucy gönnt sich zum Abschluss noch eine ent-

spannende Massage – ausgiebiger Frauentalk mit 

Masseuse Marion inklusive. Und die anderen Sei-

dels? Die schauen gemeinsam noch einmal von der 

Terrasse auf die Berge: Julius gluckst vergnügt in 

seinem Buggy, Linus und Elias stoßen mit ihrem 

Papa bei Saft und Wein auf einen tollen Urlaub 

an. Zeit für ein richtiges Männergespräch: „Du, 

Papa?“ „Ja, mein Großer?“ „Glaubst du, dass Mama 

und du noch eine ganze Fußballmannschaft zu-

sammenbekommen?“ Und bevor Christian einen 

kräftigen Schluck aus seinem Glas nehmen kann, 

um Zeit für eine richtige Antwort zu gewinnen, 

beruhigt ihn sein großer Sohn schon: „Macht ja 

nichts, wenn Mädchen dabei sind, die können ja 

auch Fußball spielen.“

„Herzlich willkommen im amiamo! Da ist ja 

unsere halbe Fußballmannschaft!“ Mit 

einem freundlichen Lachen begrüßt Steffi die 

Familie Seidel, die wieder zu einem Familienur-

laub in Zell am See eingetroffen ist. Papa Chris-

tian lacht zurück: „Lass mich raten, Elias ist hier 

schon vorbeigeflitzt und hat dich auf den neues-

ten Stand gebracht.“ Und genau so ist es: Als erfah-

rener Gast im amiamo ist der siebenjährige Sohn 

der Seidels gleich hoch an die Rezeption gestürmt, 

um das Team vom amiamo über den neuen Nach-

wuchs zu informieren. Jetzt ist er schon zweimal 

der ältere Bruder und Mama ist mit vier Jungs – 

wenn man Papa mal dazuzählt – ganz schön in der 

Minderzahl. Und auch Mama Lucys Ausruf „Jetzt 

habe ich bald eine halbe Fuß-

ballmannschaft zusammen!“ 

hat natürlich nicht in Elias‘ 

Schilderung gefehlt. Aber 

das musste dann fürs Erste 

reichen: Schließlich wollte 

Elias gleich nachsehen, was 

sich im Happy Club Neues 

getan hat.

 

Steffi hat natürlich schon vorher vom Zuwachs 

bei der Familie Seidel gewusst: Für die Eltern und 

die drei Kinder ist deshalb auch ein Zimmer reser-

viert, in dem sich alle fünf rundum wohlfühlen 

und für alles gesorgt ist. Ein Buggy für den al-

lerkleinsten Seidel, der schon mit sieben Monaten 

auf Urlaubsreise nach Zell am See geht, steht 

ebenfalls bereit. Lucy Seidel seufzt erleichtert auf: 

„Darauf habe mich so gefreut: ihr nehmt einem 

wirklich alles ab. Das kann ich als Trainer dieser 

Mannschaft wirklich mal gebrauchen.“ „Nanana“, 

widerspricht Christian da, „du hast ja wohl einen 

super Co-Trainer an deiner Seite!“ „Ok, Co-Trainer, 

da sag mal an: Was machen wir jetzt –auspacken 

oder erstmal eine Kleinigkeit essen?“ „Tja, also ich 

würde sagen…“ Aber da meldet sich der Jüngste 

der Familie lautstark zu Wort und die Entschei-

dung ist gefallen.

DIE KOMPLETTE BABYAUSSTAT-
TUNG IST SCHON VOR ORT
 

Also werden die Koffer erst einmal ohne Aus-

packen im Zimmer verstaut. Und das ist schnell 

gemacht, denn die gesamte Babyausstattung ist im 

amiamo bereits vorhanden. So können Buggy und 

Rückentrage zu Hause bleiben – das spart schon 

eine Menge Platz im Auto. Auch die Ausstattung 

des Zimmers lässt mit Gitterbett, Wasserkocher 

oder Windeleimer keine Wünsche offen. 

 

Im Restaurant thront der kleine Julius dann stolz 

auf seinem eigenen Hochstuhl und Elias hat der 

Hunger ebenfalls zurück aus dem Happy Club 

gelockt. Wo hat man schon sein eigenes Kin-

der-Buffet, an dem man sich das Leckerste aussu-

chen kann? Und auch der Kleinste der Familie, der 

eben noch lautstark fürs Restaurant gestimmt 

hat, ist jetzt rundum zufrieden: Seine Mama hat 

ihm am Baby-Buffet seinen Lieblingsbrei von Bio 

Holle geholt. 

Aber lange hält es Elias nicht am Tisch. Kaum 

ist der Teller leer und auch der Nachtisch 

verputzt, läuft er mit einem „Gleich wieder da!“ in 

Richtung Happy Club davon. „Gleich wieder da – 

das kennen wir. Unseren Großen sehen wir nicht 

vor dem Abendessen wieder“, lacht Christian. „Und 

unser Kleinster ist satt und träumt seelig. Linus 

möchte endlich ins Bällebad. Da bleiben wohl nur 

noch zwei zum Kofferauspacken übrig“, ergänzt 

Lucy. Aber dieser Stoßseufzer ist nicht ganz ernst 

gemeint: Lucy und Christian sind gerade deshalb 

so gern mit ihren Kindern im amiamo, weil es hier 

für die Kinder so viel zu erleben gibt. Da kommt 

garantiert nie Langeweile auf und die Eltern 

können auch ganz ohne schlechtes Gewissen mal 

ein wenig Zeit für sich verbringen. 

EIN EIGENER STRAND NUR FÜR 
HOTELGÄSTE 

„Und was wollen wir heute machen?“ Das ist dann 

auch jeden Morgen die Frage beim gemeinsamen 

Frühstück. Eine Frage, auf die es hier ganz viele 

Das eigene Urlaubsreich: Hier gehen sogar  

nimmermüde Kinder gern schlafen

Guten Appetit! Zu Tisch findet die ganze Familie Platz

Kinderbesuch und Karotten. sind bei den  

hoteleigenen Hasen immer willkommen

Der Außenpool ist einfach ein perfekter Ort zum Entspannen In unserem Bällebad kann man ganz tief  

eintauchen und viel Spaß haben

Auf geht’s mit den Kajaks zur Insel am hoteleigenen Badestrand

Fotos: Alexander Walter, www.alexander-walter.com

Unsere Kinder sind bei allen 

Mitarbeitern im amiamo  

herzlich willkommen. Das  

zeichnet ein echtes  

Familienhotel aus.

Lucy Seidel

Mir gefällt die Vielfalt hier in 

Zell am See. Berge, See und 

ein tolles Hotel – wo hat man 

das schon alles zusammen?

Christ ian Seidel

EIN FEST FÜR ALLE

Laue Sommernächte, Musik von Pop, Jazz und 

Blues bis hin zu exotischen Rhythmen, Künstlern, 

Clowns und Straßenmusikanten, Spezialitäten 

aus dem Pinzgau, echtes Salzburger Bier und edle 

Weine: Aus diesen Zutaten sind die Zeller Sommer-

Nachtsfeste. Sie verwandeln die Zeller Altstadt an 

jedem Mittwoch im Juli und August in eine Open 

Air Bühne, wo sich alle treffen.

RUND UM DEN SEE

Jeden Tag startet der weiß-blaue Bummelzug in Zell 

am See zu einer gemütlichen Rundtour durch die 

Stadt und um den See. Ein herrliches Abenteuer für 

alle kleinen Zugfans und eine tolle Gelegenheit, den 

eigenen Urlaubsort mit seinen wichtigsten Sehens-

würdigkeiten zu entdecken. Auf jeden Fall sollten Sie 

sich vorher anmelden, damit im Zug auch sicher ein 

Platz frei ist.

MUSIK LIVE IM AMIAMO

Live-Musik gibt jedem Urlaubsabend noch einmal 

ein ganz besonderes Feeling. Im amiamo sorgt dafür 

einmal in der Woche unsere Band „The Boots“. 

Das englische Duo Jason und Mike weiß 

genau, welche Songs unsere Gäste gern 

hören. An der Hotelbar oder auf der 

Terrasse erklingen dann genau diese 

Favoriten und laden alle zum Zuhören, 

Tanzen oder sogar Mitsingen ein.
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EIN SEE IN 1.000 FARBEN

An drei Abenden in der Woche erstrahlt der  

Zeller See bei einer gigantischen Show aus 

Wasser, Musik, Licht und Laser in spektakulären 

Farben. Lassen Sie sich den „Zeller Seezauber“ von  

Mai bis Mitte Oktober nicht entgehen. Diese 

Show für die ganze Familie startet abends jeden 

Dienstag, Donnerstag und Sonntag.

Fotos: Alexander Walter, www.alexander-walter.com
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J etzt können Sie etwas erleben – und 

zwar richtig viel  und das auch noch 

kostenlos.  Mit  der Zell  am See -Kaprun  

Sommerkarte ist  der Eintritt  zu vielen  

Attraktionen in der Region für Sie und 

Ihre ganze Familie  frei .  Mit  dabei  sind  

Abenteuer-Trips zu rauschenden Wasser-

massen,  faszinierende Einblicke in die Welt 

der Alpen,  Aufstiege mit  Seilbahn oder  

Wanderbus zu den Gipfeln der Umgebung, 

Spaß in Strandbädern und auf Spielplät-

zen.  Und das Beste:  Die Zell  am See -Kaprun 

Sommerkarte ist  bei  einem Aufenthalt  im 

amiamo  vom 15.  Mai  bis  15.  Oktober inklu-

sive.  Gleich bei  der Ankunft überreichen 

wir  Ihnen Ihr Exemplar.  So können Sie die 

vielen Angebote gleich vom ersten Tag an 

nutzen.

KOSTENLOSE EINTRIT TE  
MIT DER ZELL AM SEE – 
KAPRUN KARTE 

•  Schmittenhöhebahn,  Zel l  am See

•  K i tzste inhorn und Gletscher welt 

3000,  K aprun

•  Hochgebirgsstauseen,  K aprun

•  Schi f fs fahr t  auf  dem Zel ler  See

•  Wi ld-  &  Freizeitpark  Fer le i ten

•  Nat ionalpark welten Hohe Tauern,  M itters i l l

•  Europas  höchste  Wasser fä l le,  K r imml

•  S igmund-Thun-K lamm, K aprun

•  K i tz lochk lamm, Taxenbach

•  Vorderk aserk lamm, St .  Mar t in

•  Postbus Zel l  am See –  K aprun

•  Seisenbergk lamm, Weißbach bei  Lofer

•  Schaubergwerk ,  Leogang

•  Bergbau-  & Got ik museum,  Leogang

•  Pinzgauer  Heimatmuseum im 

Schloss  R i tzen,  Saal fe lden

•  Vötter ’s  Fahr zeugmuseum,  K aprun

•  drei  Strandbäder  am Zel ler  See

•  Hal lenbad,  Zel l  am See

Mit den Öffentlichen 

bequem und kostenlos in 

der Region unterwegs. 

ECHT SMART

Mit der Zell am See-Kaprun 

Sommerkarten-App habe Sie alle 

Leistungen und die teilnehmenden 

Bonuspartner immer im Blick. 

Einfach unterwegs auf Ihrem 

Smartphone nachschauen, damit 

Ihnen keine der Attraktionen 

und Ermäßigungen entgeht. So 

sieht smarte Urlaubsplanung 

bei uns in der Region aus.

KOSTENLOS UNTERWEGS

Die intakte Natur ist einer der Gründe, 

warum so viele Gäste ihren Urlaub bei uns in 

Zell am See verbringen. Um diese Natur zu 

erhalten, setzt die Region auf nachhaltiges 

Reisen und innovative Konzepte. Deshalb 

können alle Gäste ab dem 1. Mai 2019 mit der 

Zell am See-Kaprun Karte die öffentlichen 

Verkehrsmittel der Region kostenlos nutzen. 

So bleiben Sie auch ohne Auto mobil und 

erreichen ganz einfach alle Ziele der Region 

mit Bus oder Bahn. Steigen Sie also mit uns 

um – wir wünschen Ihnen gute Fahrt.

ALLES INKLUSIVE
Zel l  am See  –  Kaprun Karte 

Unser Geschenk für Sie: die Zell am See-Kaprun Sommerkarte, mit der 

Sie viele Attraktionen kostenlos entdecken können.

SCHMIDOLINS 
FEUERTAUFE
Wandern – wie öde! Wenn Ihr Nachwuchs beim 

Stichwort „Wandern“ die Augen verdreht, wird’s Zeit 

für „Schmidolins Feuertaufe“. Hier müssen waghalsige 

Mutproben bestanden, Aufgaben gelöst und knifflige 

Fragen beantwortet werden, damit Drache Fridolin 

das Feuerspeien erlernt. Den Abenteuerpass gibt es 

nach absolvierten Parcours und Wandern ist dann gar 

nicht mehr langweilig.

VORDERKASER KLAMM
Lust auf Abenteuer, eine tiefe Schlucht und tosendes Wasser? 

Dann auf zur Vorderkaserklamm. Hier hat sich am Ende der 

Eiszeit Gletschereis tief in den Fels geschliffen: So entstand die 

800 Meter lange und bis zu 80 Meter tiefe Klamm. Spannend 

ist der Weg durch die Klamm auf 51 Holzstegen mit 373 Stufen, 

der auch schon für Kinder ab 3 Jahren möglich ist. Tosende 

Wassermassen und gerade mal 80 Zentimeter Breite an der 

schmalsten Stelle machen diesen Ausflug zu einem echten 

Abenteuer-Trip, der allerdings für Kinderwagen nicht geeignet 

ist. Ein genauer Blick lohnt sich auf dem Orchideen-Weg, 

denn hier kann man rund 15 einheimische Arten dieser Blume 

entdecken. Und weil jedes Abenteuer hungrig macht, gibt es 

hier auch eine Jausenstation mit Küche aus der Region und 

aller Welt. Und für alle, die nach diesem Abenteuer noch nicht 

genug haben, gibt es den großen Spielplatz ganz in der Nähe der 

Sonnenterrasse der Jausenstation.

MAISKOGEL –  
DER FAMILIENBERG
Rund um Zell am See findet jeder seinen Lieblingsberg. Und 

der sanfte und grüne Maiskogel ist der Favorit aller Familien, 

denn hier kann Groß und Klein wunderbar wandern und dabei 

die Aussicht genießen. Unterwegs warten viele urige Gasthöfe 

und Jausenstationen, sodass die nächste Rast und Stärkung 

immer in Reichweite sind. Mit der neuen MK Maiskogelbahn 

sind Sie in nur 12 Minuten Fahrtzeit direkt vom Ortszentrum 

Kaprun auf dem 1.570 Meter hohen Berg. Besonders viel Spaß 

haben die Kinder im Familien- und Freizeitpark direkt an der 

Talstation mit Hüpfburgenland, Rutschenparadies und Kettcar-

Bahn. Toll für die Urlaubskasse: Der Eintritt ist kostenlos. Und 

wer es rasanter mag, zischt auf der ersten Alpen-Achterbahn des 

Salzburger Landes, dem Maisiflitzer, mit bis zu 40 km/h talwärts.

SCHMITTENHÖHE
Die Schmittenhöhe ist einer der wenigen Berge, die 

man im Porsche erreichen kann: Die neuen Kabinen der 

Schmittenhöhebahn wurden vom renommierten Porsche 

Design Studio entworfen. Und wer es lieber sportlicher 

mag, nimmt einen der vielen Wanderwege, direkt von 

Zell am See auf den 1.965 Meter hohen Hausberg des 

Ortes. Oben angekommen, kann es ebenso sportlich auf 

den vielen Wanderwegen weitergehen. Ganz nebenbei 

erleben Sie hier in der „Galerie auf der Piste“ moderne 

Kunst in einzigartiger Landschaft und erfahren 

viele Details für Kultur, Geschichte und Natur dieser 

Region. Ideal, wenn Sie mit Ihren Kindern unterwegs 

sind: die Höhenpromenade. Dieser Weg ist auch für 

jüngere Wanderer machbar und bietet mit „Schmidolins 

Wanderrätselheft“ ein besonderes Extra: Einfach während 

des Wegs die spannenden Aufgaben lösen und eintragen. 

Bei richtiger Auflösung wartet dann am InfoCenter eine 

Überraschung. Noch einmal sportlich wird es dann bei 

einer Runde im Schmitten E-Moto Cross Park oder bei 

einer Partie Disc Golf. Diese Kombination aus Frisbee und 

Golf sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Mit ihr werden viele Attraktionen  

kostenlos: die Zell am See-

Kaprun Sommerkarte

WILD- UND FREIZEITPARK 
FERLEITEN
Ein Hirsch? Oder doch eine Gämse? Wenn die Antwort 

für die jüngsten Urlauber nicht ganz klar ist: Im Wild- 

und Freizeitpark Ferleiten lernen sie ganz schnell, was 

hier so alles herumläuft. Auf rund 15 Hektar kann 

man mehr als 200 Tierarten aus den Alpen entdecken. 

Außerdem gibt es den Freizeitpark mit Spiel und Spaß 

auf über 20.000 qm. 
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in der Zell am  See - Kaprun Karte
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in der Zell am  See - Kaprun Karte
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KRIMMLER WASSERFÄLLE
Dieser Ausflugstipp ist auf jeden Fall rekordverdächtig, 

denn er führt zu den höchsten Wasserfällen Europas. 

Auf einer Fallhöhe von 380 Metern zeigt sich hier 

in spektakulären Eindrücken die ganze Macht des 

Wassers. Den unteren Wasserfall erreichen Sie schon 

nach wenigen Minuten zu Fuß und zum oberen 

führen die Serpentinen des Wasserfallwegs. Leihen 

Sie sich bei uns kostenlos eine Rückentrage aus und 

alles ist bereit für diesen Ausflug.

STRANDBÄDER
Rund um den Zeller See warten drei Strandbäder für 

noch mehr Spaß und Action auf Sie und Ihre Kinder: 

Im Strandbad Zell am See geht’s auf der Riesenrutsche 

und dem 5-Meter-Sprungturm hoch hinaus. Im 

Naturbad Thumersbad können Sie beim Parasailing 

aktiv werden und für Kleinen gibt es einen Kiesstrand 

und einen großen Spielplatz. Das Strandbad Seespitz 

macht dieses Trio mit beheiztem Schwimmbad und 

Tennisplatz komplett.

HOCHGEBIRGSSTAUSEEN
In der Region Zell am See - Kaprun können Sie nicht nur 

imposante Gipfel, sondern auch ebenso gigantische Bauwerke 

bestaunen: Auf einer Höhe von 2.040 Metern befinden sich 

die Hochgebirgsstauseen Kaprun. Schon die Anfahrt ist 

einzigartig, denn Sie erreichen die Stauseen mit dem größten 

offenen Schrägaufzug Europas. Hier oben entdecken Sie auf 

unterschiedlichen Wegen die eindrucksvolle Gebirgslandschaft 

mit den beiden Stauseen. Rund um den Speicher Mooserboden 

führt der Kinderlehrpfad, der mit einer Länge von 1 Kilometer 

auch für kleine Wanderer geeignet ist und mit Kinderwagen 

befahren werden kann. Für Abwechslung sorgen hier die sechs 

Stationen, auf denen die Kinder spielerisch mehr über Natur 

und Technik erfahren. 

SIGMUND-THUN KLAMM
Gehen Sie mit Ihrem Nachwuchs auf Entdeckungstour durch 

eine tiefe Schlucht mit wild-rauschendem Wasser. Das klingt 

nach Karl May und Wildem Westen, ist aber viel näher: In der 

Sigmund-Thun-Klamm können Sie ein solches Abenteuer 

erleben. Auf einem Weg von 320 Metern hat sich der Fluss 

Kapruner Arche bis zu 32 Meter tief eingeschnitten und so 

einen einzigartigen Naturraum erschaffen. Das tosende Wasser 

und die vielen Strudel sind genau das Richtige für alle kleinen 

Abenteurer ab 7 Jahren. Schon der aus Holz gebaute Steg, der 

durch die Klamm führt, ist spektakulär. Für Kinderwagen ist 

dieses Abenteuer allerdings nicht geeignet. Aber auch mit ganz 

kleinen Entdeckern müssen Sie nicht darauf verzichten: Leihen 

Sie sich im amiamo kostenlos eine Rückentrage aus und schon 

kann es losgehen.

SCHAUBERGWERK  
LEOGANG
Hier im Salzburger Land geht es nicht nur hoch hinauf 

auf die Berge, sondern auch tief hinein in die Erde. Bei 

einer Expedition ins Schaubergwerk Leogang spüren Sie 

die anstrengende und gefahrvolle Arbeit der Bergleute am 

eigenen Leib. Hier heißt es bücken und im Gänsemarsch 

laufen: Nur so kommt man durch die engen Stollen, die für 

den Erzabbau in den Berg getrieben wurden. Die kleineren 

Entdecker sind hier natürlich klar im Vorteil. Erfahrene 

Guides führen alle durch die weitverzweigten Wege und 

berichten dabei viel Spannendes von der gefährlichen 

Arbeit der Bergleute. Dieser Ausflug in die Unterwelt ist 

auch ein toller Tipp an Regentagen. Jeden Mittwoch um 12 

Uhr startet außerdem eine Extra-Führung für Kinder mit 

Schatzsuche. Hierfür sollten Sie sich auf jeden Fall vorher 

anmelden und an warme Kleidung und festes Schuhwerk 

denken. 

SCHIFFFAHRT
Ganz neue Ausblicke und eine andere Perspektive auf Ihre 

Urlaubsregion erleben Sie bei einer Panorama-Rundfahrt 

auf dem Zeller See. Auf dem Sonnendeck können Sie 

hervorragend entspannen, während die einzigartige 

Kulisse der Zeller Bergwelt an Ihnen vorüberzieht. So 

sehen Sie alle vier Berge der Region vom Großglockner 

über das Kitzsteinhorn und das Steinerne Meer bis hin 

zum Zeller Hausberg, der Schmittenhöhe. Mit einer Dauer 

von 45 Minuten sind die Panorama-Rundfahrten auch 

für Kinder geeignet. Bereits ab April stechen die von der 

Anlegestelle an der Esplanade aus in See. Also kommen 

Sie an Bord und werfen Sie einen ganz anderen Blick aufs 

Land.

KITZSTEINHORN
Wenn Sie einmal ganz hoch hinaus wollen, dann ist 

die Gipfelstation auf dem Kitzsteinhorn Ihr Ziel: Mit 

3.029 Metern Seehöhe ist sie der höchste Punkt des 

Salzburger Landes, der mit drei modernen Seilbahnen 

einfach zu erreichen ist. Schon während der Auffahrt 

erleben Sie dabei die alpine Gipfelwelt aus immer neuen 

Perspektiven. Oben angekommen, können Sie sich 

auf der Aussichtsplattform zunächst einen Überblick 

verschaffen. Unser Tipp: ein Besuch des Nationalparks 

Hohe Tauern. Auf ausgeschilderten Themenwegen 

erleben Sie die Natur vom grünen Talboden bis zum 

ewigen Eis der Gletscherhöhe. Noch mehr erfahren Sie bei 

einer Tour mit einem der Nationalpark Ranger. 

Mit ihr werden viele Attraktionen  

kostenlos: die Zell am See-

Kaprun Sommerkarte

VÖTTER‘S OLDTIMER- 
MUSEUM
Back to the Fifties! Hier im Oldtimermuseum erleben 

Sie eine echte Zeitreise in die Jahre, als noch die BMW 

Isetta und der Messerschmitt Kabinenrollen über die 

Straßen flitzten. Und das sind nur zwei der vielen 

Originale, die es hier auf 1.400 qm zu sehen gibt. Eine 

ganze Abteilung ist der Geschichte des Volkswagens 

und seinem Konstrukteur Ferdinand Porsche gewidmet. 
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NATIONALPARK- 
ZENTRUM HOHE TAUERN
Die ganze Welt der alpinen Gipfel erleben Sie in den 

Nationalparkwelten in acht faszinierenden Naturräumen. Das 

modernste Nationalparkzentrum der Alpen bietet den Besuchern 

unvergessliche Eindrücke. Besonders atemberaubend ist das 

360° Nationalpark-Panorama, das mit Zeitrafferaufnahmen, 

dem Spiel von Licht und Schatten und einer eindrucksvollen 

Soundkulisse die Hohen Tauern auf ganz neue Weise erleben 

lässt. Ebenso spektakulär ist das Adlerflug-Panorama, bei dem 

Sie mit einem Blick von oben über die Täler und Gipfel gleiten. 

Im 3D-Erlebniskino kann man die Bildung von Gebirgen im 

Zeitraffer erleben oder Sie beobachten das Wachsen und 

Schmelzen von Gletschern. Mit allen diesen Angeboten sind die 

Nationalparkwelten etwas für die ganze Familie und ein Top-Ziel 

für einen Regentag.
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„KLEINE“ WELLNESS
Baby & Kle inkind

I n sanftem Licht, bei mediterranen Farben und 

wohlig-warmen Temperaturen können sich 

nicht nur die Großen wunderbar erholen und  

entspannen: Vor allem unsere kleinsten Gäste 

fühlen sich so rundum wohl. Am meisten Spaß 

haben die Kleinen dabei in unserem extra  

warmen Babypool, der mit einer Wassertiefe  

von 25 cm und einer Temperatur von 36°  

Wassertemperatur genau richtig für kleine  

Plantscher ist. Hier schlängelt sich am Rand 

auch der absolute Liebling aller Badegäste im  

Babypool: die lustige Spritzeschlange mit ihren 

Wasserfontänen.

Wellness schon für die Allerkleinsten – das gibt es nur bei 

uns im amiamo mit seinem einzigartigen Babynarium.

Gemeinsam mit Papa planschen und 

dann in der Kuschelzone ausruhen 

GRÖSSTER KOMFORT  
FÜR DIE KLEINSTEN
• Babypool

•  Babynar ium mit  Wasserbett ,  K rabbelzone,  

S of t l iege,  mit  I nfrarot lampe

•  Babybuffet  mit  Produkten der  Marke Bio  Hol le

•  Teeküche mit  M ik rowel le,  Vapor isator,  Kühl- 

schrank ,  Herd,  Waschmaschine,  Trock ner  und  

Bügeleisen

•  auf  Wunsch:  Wasserkocher,  Vapor isator, 

Fläschchenwärmer,  Babybadewanne,  Wasch- 

lappen,  St i l lk issen,  Ohrensessel  zum St i l len  

am Zimmer

•  Holzgitterbett  bz w.  Reisebett ,  Wickelauf lage, 

Windeleimer  oder  Töpfchen im Zimmer 

•  Babybademantel ,K rabbeldecke,  Wippe auf  

Anfrage

•  Babyphone

•  K inderstühle,  Lätzchen,  K inderbesteck  

im Restaurant

•  Steckdosen-K inders icherung

•  Rückentragen,  Buggy ‘s ,  K inder wägen

N ach dem Badeabenteuer lädt dann das  

Wasserbett zum Ausruhen und Schlummern 

ein. Auch auf der Wellnessliege mit wärmendem  

Infrarotlicht können unsere kleinsten Gäste  

wunderbar entspannen. Die Kuschelzone und 

der Softplaybereich machen das Babynarium  

komplett. Hier genießt der Nachwuchs Well-

ness ebenso wie unsere großen Gäste.  

 

Übrigens: Ihren Buggy können Sie zuhause lassen. 

Diesen können Sie bequem bei uns leihen.
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DIE NATUR ERLEBEN

R aus in die Sonne und an die frische Luft! 

Etwas Schöneres kann es bei  einem Fa-

milienurlaub nicht geben.  Und bei  uns in Zell 

am See ist  die Natur ganz besonders abwechs-

lungsreich und zauberhaft .  Den besten Aus-

blick haben Sie von den Bergen,  die  unseren 

Ort von allen Seiten umgeben.  Hier erwarten 

Sie viele  Wander-  und Spazierwege,  von denen 

viele auch für Kinderwagen geeignet sind.  So 

können Sie mit  der ganzen Familie  auf Entde -

ckungstour durch die Natur gehen und immer 

wieder das wunderschöne Panorama genießen. 

Einen besonderen Ausflugstipp für die ganze 

Familie  f inden Sie gleich in der Nähe des 

amiamo am Zeller  See.  An seinem Südufer 

l iegt  das idyll ische Naturschutzgebiet ,  in dem 

Sie die Vielfalt  der Pflanzen und Tiere der 

Hochgebirgslandschaft  aus der Nähe erleben 

können.  Mit  seinen ruhigen Wegen ist  das 

Gebiet  perfekt für einen Fahrradausflug geeig-

net ,  auf dem es vieles zu entdecken gibt . 

Und wer noch mehr über die Natur lernen 

möchte,  ist  bei  unserer Wildnispädagogin Iris 

genau richtig.  Sie  kennt das Märchen vom 

wilden Drachen,  der hier  ganz tief  unter den 

Bergen hausen soll  und kann es wunderbar 

erzählen.  So nimmt sie  die kleinen Gäste mit 

auf eine fantasievolle  Reise in die Natur.  Hier 

f indet sie  mit  den Kindern al les ,  um einen 

eigenen Drachen zu basteln und hier  ist  auch 

der geheimnisvolle  Drachenschatz versteckt , 

den dann alle  gemeinsam suchen.  Und wenn es 

auf Kräuterwanderung mit der kleinen Raupe 

Nimmersatt  geht ,  dürfen auch die Eltern dabei 

sein.  Dann sammeln al le  gemeinsam Wildkräu-

ter und lernen,  was man daraus Gutes machen 

kann.  Iris  kennt auch die geheimnisvolle  Hexe 

aus dem Hexenwald und weiß,  wie man einen 

Zauber-  und Gespenster- wald macht , 

auf dem sich die Eltern 

gruseln.  So vielfältig 

ist  eben nur ein Urlaub 

in der Natur rund ums 

amiamo.

Ganz gleich, ob See, Wälder oder Berge: Bei einem Urlaub im amiamo kann man 

die ganze Vielfalt der herrlichen Natur rund um Zell am See erleben.

•  40  Std./Woche Baby-  und 

K le ink indbetreuung

•  Kostenlose Babyausstattung

•  Babybuffet  von Bio -Hol le

•  G ala-Dinner  mit  Betreuung

•  L ive -Musik  Abend

2 5 . 0 5 .  -  0 8 . 0 6 .  &  2 2 . 0 6 .  -  2 9 . 0 6 . 2 0 1 9
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NATUR & AKTIV 
WOCHEN
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HERBST-SKI & WELLNESS
Herbst

Endlich wieder die Ski anschnallen und ab auf die Piste! Echte Ski-Fans können 

die Winter-Saison gar nicht abwarten. Aber warum lange warten? Bei uns 

können Sie auf im höchstgelegenen Skigebiet Salzburgs das Pistenfeeling schon 

im Herbst spüren: Beim Gletscher-Skilauf auf dem Kitzsteinhorn in Kaprun 

ist Schneesicherheit schon im Oktober garantiert. Ein besonderer Herbst- 

Vorteil: Jetzt können Sie noch die Pisten mit der hochalpinen Landschaft und den  

Gletscherhängen zur vergünstigten Vorsaisonpreisen genießen. Für die 

bequeme Anreise gibt es den kostenlosen Ski-Shuttle. Und auch im Herbst sind  

natürlich unsere Betreuerinnen für Ihren Nachwuchs da. Genießen Sie einen  

unbeschwerten Tag auf der Piste, während Ihre Kleinen spielen und viel Spaß 

haben. Und auch Ihre größeren Kids werden Sie nicht so schnell vermissen: Beim 

Segway Fahren und Klettern gibt es auch für sie viel Action.

Die weiße und kalte Pracht am Gletscher und wohlige Wärme im Spa – das  

lässt sich im Herbst bei uns perfekt kombinieren. Direkt im Hotel 

erwarten Sie unsere heiße Zirbensauna oder die Bio-Kräutersauna, 

wenn Sie es etwas sanfter bevorzugen. Nach den Saunagängen lässt 

es sich auf der Dachterrasse mit Blick auf die Berge dann herrlich 

entspannen. Sie möchten lieber für sich bleiben? Dann buchen Sie 

einfach unsere Seesauna am hoteleigenen Badestrand. Hier können 

Sie ungestört schwitzen und den herbstlichen See genießen. 

Die bunte Blätterpracht genießen, auf weißen Pisten Ski fahren und bei Wellness  

relaxen – so vielseitig ist die Herbst-Saison bei uns in Zell am See!

Kann sich ein großer Papa so verstecken, 

dass die beiden Spürnasen Phillipp und 

Jan ihn nicht finden?  

 

Tatsächlich finden die beiden etwas 

 viel Spannenderes.

Früher dran: Auf dem Kitzsteinhorn 

beginnt die Ski-Saison schon im Oktober
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Ein ganz besonderes Extra bieten wir während unserer Wellness- 

Wochen im Herbst: freien Eintritt für die ganze Familie im Tauern  

Spa – der modernsten Wellness-Oase Österreichs auf 20.000 qm. Hier 

erwarten Sie 11 Pools sowie 10 Saunen und Dampfbäder. 

•  Seesauna an unserem hotele igenen Badestrand am Zel ler 

See ODER einen E intr i t t  in  die  Therme Tauern Spa in  K aprun 

•  e ine Tei lmassage pro Er wachsenen

•  Wi ldnis-Programm mit  Bergmännlein  uvm.

•  25 Std.  Akt iv-Teensprogramm (Segway,  K lettern uvm.)

1 2 . 1 0 .  -  2 6 . 1 0 . 2 0 1 9

ab 728 ,-  pro Person

NATUR & RELAX WOCHEN

Phillipp und Jan 
auf Tour.
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Es gibt hier 
viel zu  
entdecken

Wie echte  
Indianer am  
Lagerfeuer!

aber  in  der  R äuberhöhle ,  d ie  i s t  auch groß genug 

für  meinen Papa .“  Und schon läuf t  er  los  und 

se in  Freund gle ich h interher.  I n  der  R äuberhöhle 

suchen d ie  beiden a l le  Versteck e ab –  aber  h ier 

i s t  n ichts .  D ie  beiden nutzen d ie  Gelegenhei t , 

um hier  schnel l  e ine K let ter runde e inzulegen.  I n 

der  Hängematte  über legen s ie  dann weiter.  Der 

Matschplatz?  Nein ,  E r wachsene machen s ich ja 

k omischer weise  n icht  so  gern schmutz ig.  Und 

da k ann man z war  to l l  rummantschen,  aber  s ich 

n icht  so  wi rk l ich  gut  versteck en.  Schon gar  n icht , 

wenn man so groß i s t . 

Aber  dann hat  Jan d ie  Idee :  im Studio !  Da sp ie l t 

se in  Papa doch abends gern mal  B i l la rd  und da 

k ann man s ich gut  unter  der  T ischtennisplat te 

versteck en.  A lso  n ichts  wie  h in !  Dor t  entdeck en 

d ie  beiden z war  n icht  Jans  Papa ,  aber  das  neue 

Ai rhock ey.  Schnel l  haben d ie  beiden herausge -

funden,  wie  man das  sp ie l t  und schon i s t  e in 

spannendes  Match gestar tet .  D ie  beiden s ind so 

ver t ie f t ,  dass  s ie  gar  n icht  merk en,  wie  p lötz l ich 

Jans  Vater  ins  Studio  k ommt.  „Na ,  ihr  se id  mir  ja 

z wei  Supersucher !  Da k ann ich ja  lange war ten . 

Und das  E is ,  das  ich  für  euch hatte ,  musste  ich 

se lber  essen –  das  wäre  sonst  geschmolzen! “ 

Aber  Jan hat  natür l ich  längst  entdeckt ,  dass  se in 

Vater  noch z wei  E is  h inter  se inem Rück en hat . 

„Wir  haben übera l l  gesucht  –  ehr l ich !  Wo warst 

du denn?“  „Das  ver rate  ich  n icht .  Nach dem E is 

dür f t  ihr  nochmal  suchen! “

„Nein, das geht nicht, viel zu groß!“ Mit diesen 

entschlossenen Worten isst Jan seinen dritten 

Pfannkuchen, um sich fürs Spielen und Toben 

zu stärken. Er hat gerade stolz berichtet, wie 

er das Versteck seines Freundes Phillipp aufge-

spürt hat. Und da behauptet sein Papa doch 

allen Ernstes, dass die beiden ihn bestimmt nie 

finden würden. „Wo willst du dich denn verste-

cken?“, fragt er. „Vielleicht im Hasenstall?“ Jetzt 

muss auch Jans Mama lachen: „Schön, dann 

kommen wir beim größten Hasen der Welt zum 

Füttern vorbei“!

Aber  d ie  Wette  gi l t :  Am Nachmittag hat 

s ich  Jans  Vater  versteckt  und jetzt  so l len 

d ie  beiden ihr  Ta lent  a ls  Spürnasen unter 

Beweis  s te l len .  Und da man beim Schau-

k e ln  bek annt l ich  am besten nachdenk en 

k ann,  haben s ich Jan und Phi l l ipp auf  dem 

Spie lp latz  getrof fen .  „V ie l le icht  im Berg-

werk?“  vermutet  Phi l l ipp.  „Best immt n icht , 

da  hab ich d ich ja  auch g le ich gefunden, 

Hier wird gespielt

Und im Studio gibt‘s noch: 

•  Bergwerk

•  Kinder-Werkstatt

•  Theater im Berg

•  Spielplatz mit Raketenrutsche

•  Matschplatz

•  Räuberhöhle

• Airhockey

• Billard

• Tischtennis

• Kicker

Die Kinder Kind 
sein lassen

Für Groß
und Klein

Jede Menge Spaß 

im Sandkasten
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F ür einen gelungenen Familienurlaub im 

Schnee bietet das amiamo durch seine direkte 

Lage an Gondel und Skipiste die besten Voraus-

setzungen. Mit der Schmittenhöhe in Zell am See 

und dem Kitzsteinhorn in Kaprun haben Sie gleich 

zwei schneesichere Skigebiete zur Auswahl. Den 

Skipass, der für beide Gebiete gilt, erhalten Sie 

bei uns an der Rezeption. Und unser Service rund 

um Ihren Skiurlaub umfasst noch mehr: Mit dem 

hauseigenen Skiverleih und der Skischule bieten 

wir Ihnen alles für sportliche Tage im Schnee –  

inklusive Entspannung in unserem Spa-Bereich 

und mit kulinarischen Genüssen aus Küche und 

Keller. Auch in der weißen Jahreszeit bleiben wir 

unserem Anspruch treu, einen unvergesslichen 

Urlaub für die ganze Familie zu bieten. Deshalb 

können schon unsere kleinen Gäste im Alter von 

3 bis 4 Jahren in Happy’s Miniskiclub spielerisch 

ihre ersten Erfahrungen und Schritte im Schnee 

machen. Der Bereich ist abgesichert und kind-

gerecht gestaltet: Mit den lustigen Figuren und 

Spielgeräten macht es noch mehr Spaß, im Schnee 

herumzutollen. Nicht nur in Happy’s Miniskiclub 

können Sie sich auf eine optimale Betreuung Ihrer 

Kinder verlassen: Wir kümmern uns professionell 

um Ihren Nachwuchs vom Baby bis zum Teenager. 

So haben Sie genug Zeit zum Skifahren, Snowboar-

den oder Langlaufen. Das amiamo ist eben in jeder 

Saison ein Hotel für die ganze Familie – wir freuen 

uns auch im Winter auf Ihren Besuch.

DIREKT AN DER PISTE
Ausbl ick  auf  die  Wintersaison

Gibt’s etwas Schöneres als einen rundum gelungenen Sommerurlaub für die ganze Familie im amiamo?  

Vielleicht nur eins: einen ebenso tollen Winterurlaub. 

WINTERURLAUB IM AMIAMO

• Direkt  an Sk ipiste  & Gondelbahn

•  Happy ’s  M inisk ic lub direkt  am Hotel

•  Sk ischule  im Haus

•  Sk iver le ih  im Haus

•  Sk ipässe an der  Rezept ion erhält l ich

•  Sk igebiet  Schmittenhöhe & K itzste inhorn

•  Abwechslungsreiches  Winterspor tangebot : 

S chneeschuh-  und Winter wanderungen, 

Rodeln,  E is laufen

•  Profess ionel le  Baby-  und K inderbetreuung 

auch in  der  Wintersaison

Erleben Sie spannende Pisten für Groß und Klein!
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ZIMMER . PREISE . ANGEBOTE

INKLUSIVLEISTUNGEN

Mit unseren vielen Extras wird Ihr  
Urlaub bei uns noch schöner – und das  

ganz ohne Extra-Kosten. 

ANGEBOTE & PAUSCHALEN

Vom Frühjahr bis zum Herbst haben  
wir viele attraktive Angebote und 

Pauschalen für Sie vorbereitet.

ZIMMER & APPARTEMENTS

Wählen Sie Ihr Urlaubsquartier vom  
gemütlichen Doppelzimmer bis hin  

zur großzügigen Suite. 



UNSERE EXTRAS FÜR 
IHREN URLAUB

Unsere  Inklusivle istungen

Im Urlaub darf es gern immer etwas mehr sein. Deshalb bietet das amiamo viele zusätzliche 

Leistungen, damit es für alle ein wirklich schöner Urlaub wird. 

FÜR BABYS

• 20 oder  40 Std.  Baby-  u.  K le ink indbetreuung 

pro Woche

•  K le ink indbereich im Happy Club

•  Babybuffet  im Restaurant  von BIO Hol le

•  Buggys  und Rückentragen

•  Babynar ium®:  Wel lnessbereich für  Babys  mit 

•  Babypool  sowie K rabbel-  und Ruhezone

•  Teeküche mit  M ik rowel le,  Vapor isator,  Kühl-

schrank ,  Herd,  Waschmaschine und Trock ner

•  „Happy Baby “-Bereich:  ruhig gelegenes Baby-

z immer mit  K rabbelecke und Schlafraum

• auf  Wunsch Wasserkocher,  Vapor isator  und-

Fläschchenwärmer  im Zimmer

•  Wickelauf lage,  Babybadewanne,  Windeleimer 

oder  Töpfchen im Zimmer vorhanden

•  Holzgitterbett  oder  Reisebett  im Zimmer

•  Babybademantel ,  K rabbeldecke,  Wippe

•  K inderstühle,  Lätzchen,  K inderbesteck

FÜR MINIS UND KIDS

• 72 Std.  K inderbetreuung pro Woche

•  300 m²  Spielbereich „Happy Club“

•  Spie le -Bergwerk „Glück auf “

•  K inder-Werkstatt  zum Basteln  und Bauen

•  Workshops

•  „Theater  im Berg“  mit  K inder-Aufführungen 

und Tanzpar t ys

•  R äuberhöhle

•  Spie lplatz  di rekt  vorm Haus mit  Hängebrücke 

und R aketenrutsche

•  Matschplatz  mit  Wasserpumpe

•  k indgerechte Videof i lme am Abend

•  Hal lenbad mit  K inderrutsche,  Schwimmschule

•  K indermassagen

•  Famil ienspiele,  Brettspie le  und K ar tenspiele

•  K icker,  B i l lard,  Tischtennis

•  Playstat ion 3 ,  N intendo Wi i ,  Apple  iPad

•  K icker,  B i l lard,  Tischtennis,  Ai r-Hockey

FÜR TEENS

• 25 Stunden Akt iv-Teens-Programm mit  e igenem 

Teens-Animateur  ( für  K inder  von 11 bis  15 J . )

•  „Cool  im Pool“  (exk lus ive  Reser vierung des 

Hal lenbads nur  für  Teenies)

•  Workshops für  Gir ls  and Boys

•  Ausf lug zum Badestrand,  Beachvol leybal l , 

Fahrradtour

•  K letter-Schnupperkurs  im K lettergar ten bz w.  in 

der  K letterhal le

•  Segway FUN-Tour

•  R af t ingtour  Salzach

•  Mountainbike -Techniktra ining

•  K ajak-Schnupperkurs

•  K icker,  B i l lard,  Tischtennis,  Ai rhockey

•  Playstat ion 3 ,  N intendo Wi i ,  Apple  iPad

•  Teenager-Plus  Paket :  I hr  K ind lädt  e inen Freund 

oder  e ine Freundin zu uns  ins  amiamo ein! 

Das  G ast-K ind wohnt  kostenlos  im gle ichen 

Appar tement.

INDIVIDUELLER URLAUB

„Wir möchten unseren Urlaub ganz nach unseren 

eigenen Wünschen und Vorstellungen verbringen.“

Die Größe unseres Hauses erlaubt es uns, ganz persönlich auf Sie 

einzugehen: Wir kennen unsere Gäste und können ihre Ansprüche 

individuell erfüllen.

 SOMMERREGION ZELL AM SEE

„Sportlich aktiv sein, Neues entdecken und sich 

wohlfühlen ist wichtig für unsere Erholung.“

Hier machen Sie Urlaub in einer der schönsten Gebirgslandschaften  

mit vielen Attraktionen und zahllosen Sportmöglichkeiten.

KINDER- UND BABYBETREUUNG 

„Wir brauchen im Urlaub auch einmal Zeit  

für uns – ohne schlechtes Gewissen.“
 

Genießen Sie Ihre Freiheit und entspannen Sie sich: Ihre Kinder sind 

bestens betreut und finden ganz schnell neue Freunde.

SCHWIMMEN & WELLNESS

„Am Pool Wasser und Sonne genießen, Wellness  

erleben – zu zweit oder alle zusammen. Das gehört  

für uns zu einem Familienurlaub dazu.“ 

Mit drei Pools, einem hoteleigenen Seestrand und einem exklusiven 

Wellness-Bereich können Sie bei uns jederzeit ganz nach Ihren  

Wünschen entspannen.

PREISE SOMMER 2019

S A I S O N  A S A I S O N  B S A I S O N  C S A I S O N  D

25.05. -  08.06.2019
07.09. -  14.09.2019
28.09. -  26.10.2019

08.06. -  06.07.2019
22.06. -  06.07.2019
31.08. -  07.09.2019 

06.07. -  13.07.2019
17.08. -  31.08.2019

13.07. -  17.08.2019

P R O  P E R S O N

DZ SCHWALBENWAND
20 m2,  bis  1  Kind

€ 119, - €  728 , - €  126 , - €  770, - €  139, - €  847, - €  158 , - €  966, -

DZ KITZSTEINHORN
25 m2, bis 1 Kind

€ 125, - €  763 , - €  131 , - €  798 , - €  147, - €  896, - €  169, - €  1 .029, -

APP. AMANDA
30 m2, bis 2 Kinder

€  136 , - €  833 , - €  142 , - €  868 , - €  163 , - €  994 , - €  185, - €  1 . 127, -

APP. SONNENSCHEIN
30 m2, bis 2 Kinder

€  142 , - €  868 , - €  150, - €  917, - €  167, - €  1 .022 , - €  190, - €  1 . 162 , -

APP. MURMELTIER
30 m2, bis 2 Kinder

€  142 , - €  868 , - €  150, - €  917, - €  167, - €  1 .022 , - €  190, - €  1 . 162 , -

APP. ALMRAUSCH
32 m2, bis 2 Kinder

€  148 , - €  903 , - €  154 , - €  938 , - €  171 , - €  1 .043 , - €  193 , - €  1 . 176 , -

APP. WALDBLICK
35 m2, bis 2 Kinder

€  154 , - €  938 , - €  162 , - €  987, - €  182 , - €  1 . 1 13 , - €  202 , - €  1 .232 , -

APP. ZELLER SEE
40 m2, bis 3 Kinder

€  162 , - €  987, - €  170, - €  1 .036 , - €  190, - €  1 . 162 , - €  212 , - €  1 .295, -

APP. MAISKOGEL
40 m2, bis 2 Kinder

€  164 , - €  1 .001 , - €  179, - €  1 .092 , - €  200, - €  1 .218 , - €  221 , - €  1 .351 , -

APP. ENZIAN
40 m2, bis 3 Kinder

€  166 , - €  1 .015, - €  189, - €  1 . 155, - €  209, - €  1 .274 , - €  231 , - €  1 .407, -

APP. EDELWEISS
50 m2, bis 3 Kinder

€  174 , - €  1 .064 , - €  208 , - €  1 .267, - €  225, - €  1 .372 , - €  242 , - €  1 .477, -

APP. SIEBENSCHLÄFER
50 m2, bis 4 Kinder

€  178 , - €  1 .085, - €  213 , - €  1 .302 , - €  233 , - €  1 .421 , - €  251 , - €  1 .533 , -

SUITE 208
50 m2, bis 3 Kinder

€  179, - €  1 .092 , - €  216 , - €  1 .316 , - €  239, - €  1 .456 , - €  257, - €  1 .568 , -

P R O  K I N D

BABYS
0 -  2 ,99 jahre

€ 28 , - €  175, - €  28 , - €  175, - €  28 , - €  175, - €  28 , - €  175, -

MINIS
3 - 6,99 Jahre

€ 41 , - €  252 , - €  41 , - €  252 , - €  41 , - €  252 , - €  41 , - €  252 , -

KIDS
7 - 10,99 jahre

€ 51 , - €  315, - €  51 , - €  315, - €  51 , - €  315, - €  51 , - €  315, -

TEENS
11 - 15,99 Jahre

€ 65, - €  399, - €  65, - €  399, - €  65, - €  399, - €  65, - €  399, -

TAG E S P R E I S   (1 – 6 Nächte) PAU S C H A L P R E I S   ( ab 7 Nächte)

buchbar  vom 25 .05 .2019  -  12 . 10 .2019 

WANDER-PACKAGE
„GIPFELERLEBNIS“
• Wanderer-Rucksack a ls  Geschenk

•  Tr inkf lasche a ls  Geschenk

•  Wanderjause

•  2  geführ te  Gipfel -Wanderungen

•  Gipfel foto garant ier t 

ab   € 35,-

buchbar  vom 25 .05 . -08 .06 .2019  & 06 . 10 . -26 . 10 .2019

SCHNUPPERTAGE
• 3 oder  4  Nächte

•  An-  oder  Abreise  Samstag

•  ink l .  e iner  entspannenden Rückenmassage  

pro Er wachsenem

• ink l .  8  Std.  Baby-  und K le ink indbetreuung  

tägl ich (So -Fr :  9-17 Uhr)

ab   € 342,-
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GENIESSEN SIE IHREN FAMILIENURLAUB 
IN VOLLEN ZÜGEN

Pauschalen & Angebote

buchbar  vom 25 .05 .  -  08 .06 .2019  & 22 .06 .  -  29 .06 .2019

NATUR & AKTIV WOCHEN
• 7,  10 und 14 Nächte Ver wöhnpension (a l l - ink lus ive 

a lkoholf re i )  mit  a l len 111 amiamo I nk lus iv le istungen

•  Zel l  am See -  K aprun K ar te  ink lus ive 

•  G ala-Dinner  mit  Baby-  und K le ink indbetreuung

•  Natur-Programm „Vom wi lden Drachen“

•  E l tern-K ind-Naturprogramm

• K reat iv  Workshop für  Frauen

•  Akt iv-Tag für  Männer

•  72 Std.  K inderbetreuung (Bergwerk ,  Werkstatt  uvm.)

•  40  Std.  Baby-  und K le ink indbetreuung pro Woche

•  Babyausstattung mit  Gitterbett ,  Babyphone uvm.

•  Hotele igener  Badestrand mit  kostenlosen Tretbooten

•  Kostenloser  Fahrradver le ih  mit  K inders i tz  &  Anhänger
ab   € 1.841,-
für  2  Er wachsene und  
1  K ind (unter  3  J . )  *

*  Preisbeispie l :  7  Nächte im Appar tement  Amanda

buchbar  vom 08 .06 .2019  -  22 .06 .2019

PFINGSTPAUSCHALE
• 7,  10 und 14 Nächte Ver wöhnpension (a l l - ink lus ive  

a lkoholf re i )  mit  a l len 111 amiamo I nk lus iv le istungen

•  Zel l  am See -  K aprun K ar te  ink lus ive 

•  Natur-Programm: Hexenwald und Waldgeisterbahn 

(ab 7  Jahre) ,  vom wi lden Drachen (3-6  Jahre)

•  25  Std.  Akt iv-Teens-Programm (Segway,  K lettern,  uvm.) 

mit  e igenem Teens-Animateur  (von 11 bis  15 Jahre)

•  72  Std.  K inderbetreuung (Bergwerk ,  Werkstatt  uvm.)

•  20  Std.  Baby-  und K le ink indbetreuung pro Woche

•  L ive -Musik  Abend & Tanzabend mit  DJ

•  Hotele igener  Badestrand mit  kostenlosen Tretbooten

•  Kostenloser  Fahrradver le ih  mit  K inders i tz  &  Anhänger

buchbar  vom 29 .06 .2019  -  06 .07.2019 

FRÜHSOMMER SPECIAL
• 7,  10  und 14 Nächte Ver wöhnpension (a l l - ink lus ive  a lko -

hol f re i )  mit  a l len 111 amiamo I nk lus iv le istungen

•  Zel l  am See -  K aprun K ar te  ink lus ive  (Gondelfahr ten Sch-

mittenhöhe und K itzste inhorn,  Wi ldpark  uvm.)

•  25  Std.  Akt iv-Teens-Programm (Segway,  K lettern,  uvm.) 

mit  e igenem Teens-Animateur  (von 11 bis  15 Jahre)

•  72  Std.  K inderbetreuung (Bergwerk ,  Werkstatt  uvm.)

•  20  Std.  Baby-  und K le ink indbetreuung pro Woche

•  L ive -Musik  Abend & Tanzabend mit  DJ

•  Hotele igener  Badestrand mit  kostenlosen Tretbooten

•  Kostenloser  Fahrradver le ih  mit  K inders i tz  &  Anhänger

ab   € 1.988,-
für  2  Er wachsene und  
1  K ind (unter  7  J . )  *

GENIESSEN SIE IHREN FAMILIENURLAUB 
IN VOLLEN ZÜGEN

Pauschalen & Angebote

*  Preisbeispie l :  7  Nächte im Appar tement  Amanda

buchbar  vom 26 . 10 .2019  –  03 . 1 1 .2019 

HERBST(AUS)ZEIT
• 7 Nächte Ver wöhnpension (a l l - ink lus ive  a lkoholf re i ) 

mit  a l len 111 amiamo I nk lus iv le istungen

•  Altersgerechtes  M inis  und K idsprogramm  

(Bergwerksuche,  Holz werkstatt  uvm.)

•  20  Std.  Baby-  und K le ink indbetreuung pro Woche

•  L ive -Musik  Abend & Tanzabend mit  DJ

•  Kostenloser  Fahrradver le ih  mit  K inders i tz  &  Anhänger

•  Herbst-Sk i lauf  am Gletscher  K i tzste inhorn

ab   € 1.988,-
für  2  Er wachsene und  
1  K ind (unter  7  J . )  *

buchbar  vom 12 . 10 .2019  -  26 . 10 .2019 

NATUR & RELAX WOCHEN
• 7,  10 und 14 Nächte Ver wöhnpension (a l l - ink lus ive 

a lkoholf re i )  mit  a l len 111 amiamo I nk lus iv le istungen

•  H ighl ight :  e ine Tei lmassage pro Er wachsenen ink lus ive

•  Natur-Programm: Hexenwald und Waldgeisterbahn  

(ab 7  Jahre) ,  vom wi lden Drachen (3-6  Jahre)

•  72  Std.  K inderbetreuung (Bergwerk ,  Werkstatt  uvm.)

•  40  Std.  Baby-  und K le ink indbetreuung pro Woche

•  L ive -Musik  Abend & Tanzabend mit  DJ

•  Kostenloser  Fahrradver le ih  mit  K inders i tz  &  Anhänger

•  Herbst-Sk i lauf  am Gletscher  K i tzste inhorn

ab   € 1.841,-
für  2  Er wachsene und  
1  K ind (unter  3  J . )  *
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buchbar  vom 28 .09 .2019  -  12 . 10 .2019 

HERBST SPECIAL
• 7,  10  und 14 Nächte Ver wöhnpension (a l l - ink lus ive 

a lkoholf re i )  mit  a l len 111 amiamo I nk lus iv le istungen

•  Zel l  am See -  K aprun K ar te  ink lus ive  (Gondelfahr ten 

Schmittenhöhe und K itzste inhorn,  Wi ldpark  uvm.)

•  72  Std.  K inderbetreuung (Bergwerk ,  Werkstatt  uvm.)

•  40  Std.  Baby-  und K le ink indbetreuung pro Woche

•  L ive -Musik  Abend & Tanzabend mit  DJ

•  Kostenloser  Fahrradver le ih  mit  K inders i tz  &  Anhänger

•  Herbst-Sk i lauf  am Gletscher  K i tzste inhorn

ab   € 1.841,-
für  2  Er wachsene und  
1  K ind (unter  7  J . )  *

buchbar  vom 31 .08 .  -  14 .09 .2019  & 28 .09 .  -  06 . 10 .2019 

3 / 4 NÄCHTE FEEL GOOD
• 3 oder  4  Nächte Ver wöhnpension (a l l - ink lus ive  a lkohol- 

f re i )  mit  a l len 111 amiamo I nk lus iv le istungen 

•  Zel l  am See -  K aprun K ar te  ink lus ive  (Gondelfahr ten Sch-

mittenhöhe und K itzste inhorn,  Wi ldpark  uvm.)

•  11  Std.  K inderbetreuung tägl ich (Bergwerk ,  Werkstatt 

uvm.)

•  8  Std.  Baby-  und K le ink indbetreuung tägl ich

•  Babyausstattung mit  Gitterbett ,  Babyphone uvm.

•  Hotele igener  Badestrand mit  kostenlosen Tretbooten

•  Kostenloser  Fahrradver le ih  mit  K inders i tz  &  Anhänger

ab   € 789,-
für  2  Er wachsene und  
1  K ind (unter  3  J . )  *

ab   € 1.988,-
für  2  Er wachsene und  
1  K ind (unter  7  J . )  *

buchbar  vom 06 .07.2019  -  3 1 .08 .2019 

SOMMER AM SEE
• 7,  10  und 14 Nächte Ver wöhnpension (a l l - ink lus ive 

a lkoholf re i )  mit  a l len 111 amiamo I nk lus iv le istungen

•  Zel l  am See -  K aprun K ar te  ink lus ive  (Gondelfahr ten 

Schmittenhöhe und K itzste inhorn,  Wi ldpark  uvm.)

•  25  Std.  Akt iv-Teens-Programm (Segway,  K lettern,  uvm.) 

mit  e igenem Teens-Animateur  (von 11 bis  15 Jahre)

•  72  Std.  K inderbetreuung (Bergwerk ,  Werkstatt  uvm.)

•  20  Std.  Baby-  und K le ink indbetreuung pro Woche

•  L ive -Musik  Abend & Tanzabend mit  DJ

•  Hotele igener  Badestrand mit  kostenlosen Tretbooten

•  Kostenloser  Fahrradver le ih  mit  K inders i tz  &  Anhänger
ab   € 2.240,-
für  2  Er wachsene und  
1  K ind (unter  7  J . )  *

buchbar  vom 31 .08 .2019  -  07.09 .2019

SPÄTSOMMER SPECIAL
• 7,  10  und 14 Nächte Ver wöhnpension (a l l - ink lus ive 

a lkoholf re i )  mit  a l len 111 amiamo I nk lus iv le istungen

•  Zel l  am See -  K aprun K ar te  ink lus ive  (Gondelfahr ten 

S chmittenhöhe und K itzste inhorn,  Wi ldpark  uvm.)

•  25  Std.  Akt iv-Teens-Programm (Segway,  K lettern, 

uvm.)  mit  e igenem Teens-Animateur  (von 11 bis  15 

Jahre)

•  72  Std.  K inderbetreuung (Bergwerk ,  Werkstatt  uvm.)

•  20  Std.  Baby-  und K le ink indbetreuung pro Woche

•  L ive -Musik  Abend & Tanzabend mit  DJ

•  Hotele igener  Badestrand mit  kostenlosen Tretbooten

•  Kostenloser  Fahrradver le ih  mit  K inders i tz  &  Anhänger ab   € 1.988,-
für  2  Er wachsene und  
1  K ind (unter  7  J . )  *

buchbar  vom 07.09 .  -  14 .09 .2019  & 28 .09 .  -  26 . 10 .2019

BABY PREMIUM WOCHEN
• 7,  10 und 14 Nächte Ver wöhnpension (a l l - ink lus ive  a lko -

hol f re i )  mit  a l len 111 amiamo I nk lus iv le istungen

•  Zel l  am See -  K aprun K ar te  ink lus ive  (Gondelfahr ten Sch-

mittenhöhe und K itzste inhorn,  Wi ldpark  uvm.)

•  G ala-Dinner  mit  Baby-  und K le ink indbetreuung

•  72 Std.  K inderbetreuung (Bergwerk ,  Werkstatt  uvm.)

•  40  Std.  Baby-  und K le ink indbetreuung pro Woche

•  Babyausstattung mit  Gitterbett ,  Babyphone uvm.

•  L ive -Musik  Abend & Tanzabend mit  DJ

•  Hotele igener  Badestrand mit  kostenlosen Tretbooten

•  Kostenloser  Fahrradver le ih  mit  K inders i tz  &  Anhänger
ab   € 1.841,-
für  2  Er wachsene und  
1  K ind (unter  3  J . )  *
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EINFACH ZUM WOHLFÜHLEN
Zimmer & Appartements

Wachen Sie frisch und ausgeruht in Ihrem kuscheligen Bett auf. Genießen Sie die warmen Farben 

unserer Zimmer und Appartements – einfach ein schöner Start in einen neuen Urlaubstag.

MURMELTIER
S onnendurchf lutetes  Famil ienstudio,  getrennte Schlafkoje 

für  d ie  K inder,  Stock betten,  ca .  1 ,50 m lang,  ur iger  Holz-

boden,  Spie lecke im Elternzimmer,  Babyschaukel ,  Dusche, 

Großbi ld-Flatscreen,  Kühlschrank ,  K l imaanlage,  W-Lan- 

Hotspot .  Panoramabl ick  über  die  Berge und ins  Tal  

(Ausr ichtung zur  Straßenseite) .

SONNENSCHEIN
Sonnendurchf lutetes  Famil ienstudio,  separate  abgetrennte 

Schlafkoje  für  d ie  K inder,  Etagenbetten,  ca .  1 ,50 m lang,  

Panoramabl ick  über  die  Berge und ins  Tal ,  ur iger  Holzboden,  

Spie lecke im Elternzimmer,  Babyschaukel ,  Bad/WC getrennt , 

Badewanne,  Großbi ld-Flatscreen,  Kühlschrank ,  K l imaanlage,

W-Lan-Hotspot  (Ausr ichtung zur  Straßenseite) .

ALMRAUSCH
Zur Hof-  und Spielplatzseite  hin  gelegen.  Gemütl iches 

2-R aum-Appar tement,  Etagenbetten im K inder z immer,  

Badezimmer mit  Badewanne,  Kühlschrank ,  W-Lan-Hotspot .

WALDBLICK
Geräumiges,  zum Wald ausger ichtetes  2-R aum-Appar te -

ment,  Balkon mit  B l ick  ins  Grüne,  gemütl iche S i tzecke im 

großzügigen E l ternzimmer,  Etagenbetten im K inder z immer, 

Badezimmer mit  Badewanne,  Kühlschrank ,  W-Lan-Hotspot .

Appartement

Famil ienstudioFamil ienstudio

Appartement32 QM

30 QM30 QM

35 QM

SCHWALBENWAND

Gemütl iches  Doppelz immer,  B l ick 

über  die  Berge,  Gitterbett  oder  

Zusatzbett ,  Badewanne,  W-Lan- 

Hotspot .

Doppelzimmer 20 QM

KITZSTEINHORN

Geräumiges  und sehr  ruhiges  Doppel- 

z immer,  Balkon mit  B l ick  ins  Grüne,  gemüt-

l iche S i tzecke,  Badewanne oder  Dusche, 

te i lweise  Kühlschrank ,  W-Lan-Hotspot . 

Doppelzimmer 25 QM

AMANDA

K leines  2-R aum-Appar tement.  Hof-  bz w. 

nordseit ig  gelegen.  Etagenbetten im K inder-

z immer,  Doppelwaschbecken und Bade - 

wanne,  separates  WC,  W-Lan-Hotspot .

Appartement 30 QM

NEU
mit Holzfuss boden

SIEBENSCHLÄFER 
Großzügiges  3-R aum-Appar tement,  Etagenbetten im K inder-

z immer,  K ing S ize  H immelbett  im Elternzimmer,  Wohnzimmer 

mit  gemütl icher  S i tzecke,  Holzfußboden,  Balkon,  2  Bäder  mit 

Badewanne,  Kühlschrank .

50 QMAppartement

ENZIAN
Exk lusives,  großzügiges  2-R aum-App.  mit  dunk lem Holzfuß-

boden,  Etagenbetten im K inder z immer,  Bad/WC getrennt , 

Badewanne,  großer  Balkon mit  Sonnenl iegen,  B l ick  in  die 

Berge und bis  zum Zel ler  See,  gemütl iche S i tzecke,  Groß-

bi ld-Flatscreen,  Kühlschrank ,  W-Lan-Hotspot .

Appartement 40 QM

ZELLER SEE
Großzügiges  2-R aum-Appar tement,  großes  K inder z immer 

mit  v ie l  Platz  zum Spielen,  ( te i lweise)  2  Bäder  mit  Dusche 

bz w.  Badewanne,  herr l icher  B l ick  zum See und in  die  Berge, 

te i lweise  Kühlschrank ,  W-Lan-Hotspot .

Appartement 40 QM

SUITE 208
Exk lus ive,  großzügige Suite  mit  Holzfußboden,  K ing-Size -

Bett ,  K inder z immer,  2  Bäder  mit  Dusche bz w.  Badewanne, 

Balkon,  B l ick  in  die  Berge,  gemütl iche S i tzecke,  Großbi ld- 

Flatscreen,  PS3,  Kühlschrank ,  K l imaanlage,  W-Lan-Hotspot . 

50  QMSuite

MAISKOGEL
Geräumiges  2-R aum-Appar tement,  Balkon mit  B l ick  ins 

Grüne,  gemütl iche S i tzecke im großzügigen E l ternschlaf -

z immer,  Stock betten im K inder z immer,  Badezimmer mit 

Badewanne,  Bad/WC getrennt ,  Kühlschrank ,  W-Lan-Hotspot .

Appartement 40 QM

NEU
mit Holzfuss boden

NEU
mit Holzfuss boden

EDELWEISS
Exk lus ives,  großzügiges  2-R aum-App.  mit  dunk lem Holzfuß-

boden,  K ing-Size -Bett ,  Etagenbetten im K inder z immer,  Bad/

WC getrennt ,  Badewanne,  großer  Balkon mit  Sonnenl iegen, 

B l ick  in  die  Berge und zum Zel ler  See,  gemütl iche S i tzecke, 

Großbi ld-Flatscreen,  Kühlschrank ,  W-Lan-Hotspot .

50 QMAppartement
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SO KOMMEN SIE ZU UNS
Lage und Anfahrt

Aus Deutschland

Autobahn München – Salzburg (A8), Abfahrt Siegsdorf. Rechts Richtung Zell 

am See über Inzell – Lofer – Saalfelden. Vor der Ortseinfahrt Zell am See in 

den Tunnel und am Tunnelende rechts. Nach ca. 300 m an der Ampel rechts. 

100 m nach der Areit-Gondelbahn finden Sie links die Auffahrt zum Hotel. Sie 

benötigen keine österreichische Mautkarte (Pickerl)!

Aus Süd- und Ostösterreich

Tauernautobahn (A10), Abfahrt Bischofshofen. Schnellstraße Richtung Zell am 

See über St. Johann – Schwarzach. In Zell am See nach dem zweiten Kreisverkehr 

zunächst geradeaus Richtung Mittersill (nicht in den Tunnel einfahren!). 50 m 

nach der 90°-Linkskurve und 100 Meter vor der Areit-Gondelbahn finden Sie 

rechts die Auffahrt zum Hotel.

Aus Italien, Schweiz und Westösterreich

Inntalautobahn (A12) Abfahrt Wörgl Ost. Zunächst Richtung St. Johann i. T., 

dann weiter über Fieberbrunn nach Saalfelden. Im Kreisverkehr rechts nach 

Zell am See. Vor der Ortseinfahrt Zell am See in den Tunnel und am Tunnelende 

rechts. Nach ca. 300 m an der Ampel rechts. 100 m nach der Areit-Gondelbahn 

finden Sie links die Auffahrt zum Hotel.

I M P R E S S U M
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GUT INFORMIERT
Service  Corner

Wie sind die Preise zu verstehen?

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Person 

auf Basis von 2 Vollzahlern im Zimmer. 

Weitere Erwachsene im Zimmer oder 

Appartement erhalten 50% Ermäßigung. 

Gibt es einen Einzelzimmerzuschlag? 

€ 140,- pro Woche.

Gibt es Zuschläge bei Singles mit Kind?

Kein Einzelzimmerzuschlag. Bitte anfragen 

– „nur als Single mit Kind“ bestätigte 

Buchungen erhalten diese Ermäßigung

Was ist bei den Kinderpreisen zu beachten? 

Die angeführten Kinderpreise gelten nur bei 

mindestens zwei Vollzahlern pro Zimmer 

bzw. Appartement pro Kind und Woche.

Wie ist die An- und Abreise geregelt?

Die Zimmer stehen am Anreisetag ab 16 Uhr, 

am Abreisetag bis 10 Uhr zu Ihrer Verfügung. 

Bitte teilen Sie uns eine eventuelle 

Ankunft nach 20 Uhr rechtzeitig mit.  

Die amiamo Verwöhnpension beginnt mit 

dem Abendessen am Anreisetag und endet 

mit dem Frühstück am Abreisetag. Der 

An- und Abreisetag ist Samstag, kurzfristig 

täglich auf Anfrage.

Gibt es einen Grünen Bonus?

10% Rabatt auf den Pensionspreis bei Anreise 

mit Bahn oder Reisebus vom Heimatort aus. 

(Gilt nicht für Flughafentransfers.)

Darf ich Hunde mitnehmen? 

Hunde sind bei uns nicht erlaubt.

Gibt es einen Shuttleservice? 

 Sollten Sie umweltfreundlich mit der Bahn 

anreisen, sorgt unser kostenloser Shuttle- 

service für einen bequemen Transport 

ins amiamo. Dies gilt auch für die Abreise. 

Bitte teilen Sie uns im Vorfeld Ihre genaue 

Ankunftszeit mit.

Ist das angebotene Programm garantiert?

Alle angebotenen Programme und 

Zusatzleistungen können ohne Angabe 

von Gründen geändert oder gestrichen 

werden. Outdoor-Aktivitäten können 

witterungsbedingt u. U. nicht oder nur 

eingeschränkt durchgeführt werden.

Was muss ich bei der Buchung und 

Anzahlung zu beachten? 

Erst unsere schriftliche Bestätigung über 

den Erhalt Ihrer Anzahlung von € 300,- 

pro Zimmer/Woche fixiert Ihre Buchung. 

Banküberweisungen bitte auf das folgende 

Konto:

IBAN AT49 1953 0004 0008 6350

BIC Code SPAEAT2S

Können Stornogebühren anfallen?

Bis 8 Wochen vor Urlaubsantritt entstehen 

keine Stornogebühren. Je nach Wunsch 

behalten wir den Anzahlungsbetrag für 

einen späteren Urlaub oder überweisen 

ihn, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr 

von € 30,- an Sie zurück. Bei einer späteren 

Stornierung verrechnen wir 70% des 

gebuchten Arrangementpreises, ebenso bei 

verspäteter Anreise oder vorzeitiger Abreise.  

 

Schließen Sie deshalb sicherheitshalber eine 

Reiserücktrittsversicherung ab! Im Übrigen 

gilt das österreichische Hotelreglement. 

Gerichtsstand ist Zell am See.

Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es?

Bargeld, EC-Karte (derzeit für Gäste aus 

Belgien, Deutschland, Niederlande und 

Österreich) oder Kreditkarte (Visa und 

Mastercard).

HABEN SIE FRAGEN?

Ihre Ansprechpartnerin ist 

Caroline Gstrein. 

Rufen Sie uns an unter:

+43  6542  55355
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