


Entfliehen Sie dem Alltag im Hotel Der Waldhof
Das 4 Sterne Hotel in Zell am See

Herzlich willkommen im Hotel Der Waldhof im schönen Zell am See. Familie Loferer begrüßt 
Sie im Herzen der atemberaubenden Berge der Hohen Tauern, in unmittelbarer Nähe der 
Schmittenhöhe, sowie dem klaren Zeller See.

Im Familienhotel genießen Sie ursprüngliche Gemütlichkeit in heimeligem Ambiente, kombi-
niert mit dem Komfort eines 4-Sterne-Hotels. Persönliche Betreuung steht bei uns an erster 
Stelle, wir sorgen für Urlaubsspaß in geselliger, gelöster Atmosphäre, sodass Sie sich wie zu 
Hause fühlen. Mit den All Inclusive Angeboten genießen Sie das Beste der regionalen und in-
ternationalen Küche, vom reichhaltigen Frühstücksbuffet bis zum schmackhaften Abendessen.

Escape everyday life at Hotel Der Waldhof
The 4 star hotel in Zell am See

Welcome to hotel Der Waldhof in beautiful Zell am See. The Loferer family welcome you to the heart 
of the breathtaking mountains in close proximity to the Schmittenhöhe and the clear Lake Zell.

Enjoy pristine cosiness in homey ambiance combined with 4-star comfort at your family hotel in Zell 
am See. Personal care is of the utmost importance to us. We offer every possible holiday joy in a 
convivial, relaxed atmosphere. Enjoy the finest delights of the regional and international cuisine with 
the all-inclusive offers ranging from the rich breakfast buffet to the delicious dinner.



Vier Sterne für Urlaubsfreuden
Four stars for holiday joys

Komfort-Stern für die gemütliche Atmosphäre
Bequeme Doppel- und Familienzimmer sorgen für maximales Wohlfühlerlebnis – auch für Seminargäste.
     
Erlebnis-Stern für die vielen Möglichkeiten seinen Urlaub „aktiv“ zu gestalten
Tolle Veranstaltungen und Events im und rund um das Hotel garantieren Abwechslung und beste Stimmung.
     
Freizeit-Stern für die vielen unvergesslichen Waldhof-Urlaubserlebnisse
Sportliche Aktivitäten und Ausflugsziele versüßen Ihren Urlaub.

Kulinarik-Stern für die täglichen Überraschungen unseres Küchenteams
Kulinarische Highlights von früh bis spät verwöhnen Ihren Gaumen.

Comfort star for the jovial atmosphere
Comfy double and family rooms guarantee the highest of level comfort – also available for seminar guests.

Adventure star for the many possibilities to design an “active” holiday
Great activities and events in and around the hotel guarantee diversity and high spirits.

Leisure star for the many unforgettable Waldhof holiday experiences
Sport activities and attractive destinations enrich your holiday experience.

Culinary art star for the daily surprises from our cuisine team
Culinary delights treat your palate to exciting taste all day.



Top-Angebote für Familien
mit der „Kind & Kegel-Karte“

Ein Sommerurlaub im Waldhof, Ihrem Familienhotel in Zell am See, lässt Kinderherzen höherschlagen. Damit
sich Eltern auch ein wenig Zeit für sich nehmen können, gibt es ein wöchentliches Kinderprogramm,
welches direkt an der Rezeption gebucht werden kann. Bei Lama-Wanderungen, Schatzsuche am
Zeller See und Besuchen am Bauernhof erleben Ihre Jüngsten abenteuerliche Höhepunkte und kommen in
den Genuss, den Urlaub in der freien Natur zu verbringen.

Exklusiv für unsere jungen Gäste stellen wir die Kind & Kegel Karte aus. Diese Vorteilskarte bietet großen Ur-
laubsspaß für die ganze Familie! Bis zu zwei Kinder unter 12 Jahren genießen folgende Vorteile:

• gratis Kinderprogramm von Montag – Freitag  im Juli und August
• Fahrten mit der Schmittenhöhebahn, Maiskogelbahn, Gletscherbahn Kaprun (ausgenommen Skifahrer)
• Freier Eintritt in alle öffentlichen Strand- und Freibäder rund um den Zeller See sowie 

das Hallenbad in Zell am See
• Seeschifffahrt auf dem Zeller See
• Auffahrt zu den Hochgebirgsstauseen in Kaprun
• Sigmund-Thun-Klamm in Kaprun
• Fahrradverleih bei Intersport Scholz Zell am See und Intersport Bründl Kaprun
• Ausflugsfahrten Vorderegger – Reisen
• Vötters Fahrzeugmuseum Kaprun
• und viele weitere Ermäßigungen/Eintritte für Ausflugsziele in der Region Zell am See – Kaprun

Ebenfalls zum Familienangebot zählen die 
beiden Indoor-Spielräume für Kleinkin-
der und Jugendliche, ein Tischtennistisch, 
Billardtisch, Tischfußball und der Out-
door-Spielplatz.

Als Waldhof-Gast nützen Sie außerdem 
den Gratis-Verleih für Fahrräder, Fahrrad-
helme und Kindersitze.



Special offers for families 

with „Kind and Kegel-Card“

A summer holiday at the Waldhof, your family hotel in Zell am See, makes children`s hearts beat faster. 
Parents can take a little time for themselves while children enjoy the kids program from Monday to Friday,
which you can book directly at the reception. Activities may include llama walks, treasure hunts on Lake Zell 
and farm visits.

We exclusively offer the Kind & Kegel Card for our young guests a special highlight for family holidays in Zell 
am See. Two children under the age of 12 enjoy following services free of charge:

• Free kids program from Monday to Friday in July and August
• Usage of the cable car station Schmittenhöhe, Maiskogel and the glacier cable car in Kaprun 

(skiers are excluded)
• Free admission to all public beaches and pools around Lake Zell and at the indoor pool in Zell am See
• Free panorama cruise on Lake Zell
• Transport up to the alpine reservoirs in Kaprun
• Sigmund –Thun gorge in Kaprun
• bicycle rental at Intersport Scholz in Zell am See and Intersport Bründl Kaprun
• bus excursions with Vorderegger-Reisen
• „Vötters“ vehicle museum Kaprun
• Many more attractions in the region of Zell am See – Kaprun

The special family offer also includes the 
two indoor play areas for young children 
and teenagers, a table tennis table, pool 
table, table football and an outdoor playg-
round at the Waldhof. 

As our guest you use our free bike rental, 
which also has helmets and children‘s 
seats available.



• 7 Nächte im Zimmer Ihrer Wahl
• 6 Tage Berg- & Badeticket (uneingeschränkte Nutzung aller Seilbahnen auf der Schmittenhöhe 

& dem Kitzsteinhorn. Freier Eintritt in allen Hallen-, Strand-, und Freibäder in Zell am See sowie die 
Benützung des Postbuses)

• täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet
• täglich eine ausgewogene Mittagsmahlzeit vom Buffet im Hotel
• nachmittags Kuchen & Kaffee vom Kuchenbuffet 
• täglich abwechslungsreiches Abendessen im Rahmen unserer verschiedenen Themenbuffets 
• Benutzung unserer Wellnesslandschaft sowie unseres Außenpools
• gratis Wanderstöcke- sowie Fahrradverleih 
• wöchentlich eine geführte Wanderung zur „Ebenbergalm“– inklusive Mittagsjause
• gratis W-LAN 

 
       

• 7 nights in the room of your choice including All Inclusive
• 6-Days Hike- and Swim Ticket
• for unlimited use of all lifts in operation on the Schmittenhöhe and Kitzsteinhorn (except for skiers), 

as well as all in- and outdoor pools and lakeshore swimming areas in Zell am See and the bus within 
Zell am See and Kaprun

• daily rich breakfast buffet with many delights
• pack your own packed lunch OR enjoy our lunch-buffet in the hotel
• in the afternoon delicious cake and coffee
• daily a diversified dinner in scope of our different theme buffets 
• free use age of the wellness area and our outdoor pool 
• free rental of hiking sticks and city bikes from our rental
• once a week guided tour up to the “Ebenbergalm” including a little lunch
• free WIFI

WanderZEIT - für Unternehmenslustige

HIKING package - for adventure holidayers

Pauschalen & Top Angebote
Packages & special offers



• 7 Tage mit ALL INCLUSIVE im Zimmer Ihrer Wahl
• Kind & Kegel Karte – Alle Vorteile der Karte für bis zu zwei Kindern unter 12 Jahren 
• täglich eine Mittagsmahlzeit im Hotel
• nachmittags Kuchen & Kaffee vom Kuchenbuffet 
• Indoor Spielraum, Tischtennisraum, Tischfußball, Billiardtisch, Spielplatz
• GRATIS Fahrräder zum Ausleihen – auch Fahrradhelme
• täglich abwechslungsreiches Abendessen im Rahmen unserer Themenbuffets 
• wöchentlich eine geführte Wanderung zur „Ebenbergalm“– inklusive Mittagsjause
• gratis W-LAN

Mehr Infos zu unseren Pauschalen finden Sie auf unserer Website
www.derwaldhof.at 

     

• 7 days including ALL INCLUSIVE in the room of your choice
• Kind & Kegel Card - two children under the age of 12 enjoy all amanities from this bonus card
• Indoor playing room, billiard table, table tennis, …
• pack your own packed lunch directly from the breakfast OR enjoy our lunch-buffet in the hotel
• in the afternoon delicious cake and coffee 
• diversified dinner in scope of our different theme buffets (barbecue, Italian evening,..)
• free rental of  city bikes from our rental including helmets
• once a week guided tour up to the “Ebenbergalm” including a little lunch
• free WIFI

You can find more information about our packages on our website
www.derwaldhof.at

Family FUN - Urlaubsspaß für die Familie

FamilyFUN - Holiday blast for the family



Unsere Inklusivleistungen
All Inclusive

• Frühstücksbuffet mit großer Auswahl an frischen Broten und Cerealien; Kaffee, Kakao und verschiedene 
Softdrinks sind am Buffet erhältlich.

• Packen Sie sich Ihr Jausensackerl direkt am Buffet und erkunden Sie die Region rund um das Hotel
• Mittagsbuffet für Genießer (Anmeldung an der Rezeption notwendig)
• Abwechslungsreiches Kaffee- und Kuchenbuffet am Nachmittag
• Abendessen: Themenbuffets (Grillabend, Fondueabend, italienischer Abend, Heimatabend), gelegentlich 

klassisches Vier-Gänge-Menü mit Auswahlmöglichkeiten, Salatbuffet & Vorspeisenbuffet
• Benützung der Wellnesslandschaft
• Gratis Nutzung unserer Fahrradverleihs inkl. Helme – E-Bikes gegen Gebühr
• wöchentliche Highlights wie Live Musik, Weinverkostung, Wanderungen und vieles Mehr
• zwei Indoor-Spielräume für Kleinkinder und Jugendliche, ein Tischtennistisch, Billardtisch, Tischfußball und 

der Outdoor-Spielplatz
• alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee, Bier vom Fass, Weizenbier, Hauswein sowie Schnaps

Wichtige Informationen

Bei vorzeitiger Abreise wird der Nettopreis verrechnet. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Anreise, dass die 
Zimmer ab ca. 14 Uhr beziehbar sind. Am Abreisetag ersuchen wir Sie, die Zimmer bis ca. 10 Uhr freizugeben.
Es gelten die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen. Gerichtsstand Zell am See.

Einzelzimmerzuschlag: € 15,- Person/Tag
Garage je nach Verfügbarkeit: € 11,- / Tag
Haustiere: € 11,- / Tag ohne Futter



Included services
All Inclusive

• Breakfast buffet: a large selection of fresh breads and cereals; coffee, hot chocolate and various soft drinks, 
fresh fruits and many more delights are available.

• You are free to make your own packed lunch directly from the buffet and explore the area around the hotel 
OR you can join a substantial lunch from the buffet in the hotel

• in the afternoon delicious cake and coffee
• diversified dinner in scope of our different theme buffets (barbecue, fondue evening, Italian evening), on 

occasion a classic four-course dinner with choice of entree, salad bar & hors d´oeuvres buffet
• free usage of the wellness area with a choice of different saunas and the heated outdoor pool to repose
• usage of two indoor play areas for young children and teenagers, a table tennis table, pool table, table 

football and an outdoor playground at the Waldhof
• free bike rental which also has helmets and children´s seats available
• Weekly highlights (Karaoke night, live music, wine tasting...)
• soft drinks, coffee, tea, draught beer, house wine and „Schnaps“

Important information

Please take into consideration that the rooms are ready for you at about 2 p.m. at your arrival day. At your de-
parture day we kindly ask you to leave your room until 10 a.m. In case of early departure we charge the full room 
rate. The austrian hotel contract conditions are valid. Gerichtsstand Zell am See.

Surcharge single room: € 15,- person/day
Garage: € 11,- per day
Animals: € 11,- per day without food



Sommerpreise 2017 
Summer prices 2017

Frühlings- & Herbstwochen
13.05. bis 03.06.

27.08. bis 07.10.

Vorteilswochen 
03.06. bis 01.07.

Sommerwochen                       
01.07. bis 27.08.

Doppelzimmer Komfort
Double room comfort

€ 97,- € 108,- € 121,-

Doppelzimmer Superior
Double room superior

€ 103,- € 114,- € 127,-

Junior Suite
Junior suite

€ 114,- € 125,- € 138,-

Kinderermäßigung Sommer 2017:

  0 - 11,99 Jahre:   100% Ermäßigung
12 - 15,99 Jahre:   50% Ermäßigung
16 - 99 Jahre (oder 3. Person): 30% Ermäßigung

Die Kinderermäßigung tritt in Kraft bei 2 Vollzahlern im Zimmer!
Bitte beachten Sie, dass Zimmer auch vom Grundriss abweichen 
können.

Children reduction summer 2017:

  0 - 11,99 years:   100% 
12 - 15,99 years     50% 
16 - 99 years (or 3rd person):    30%

The children reduction comes into effect together in the room with 
2 full payers! Please note that rooms may deviate from the ground 
plan.

Preise pro Person und Tag mit unserem All Inclusive 
Angebot, exklusive Ortstaxe.

Prices per person and day including our All Inclusive 
offer, exclusive local tax.

Zimmer & Preise
Rooms & prices

Junior Suite
Junior suite

Doppelzimmer Superior
Double room superior

Doppelzimmer Komfort
Double room comfort



Neue Zimmer ab Winter 2017/18
New rooms  from winter 2017/18

Doppelzimmer Deluxe ca. 31m²

Noch mehr Komfort mit Deluxe-Charme:
Die Doppelzimmer sind mit einem Doppelbett
sowie einer Ausziehcouch ausgestattet und bieten 
somit 2-4 Personen ausreichend Platz. 

Zur Grundausstattung zählen Dusche mit separatem 
WC, TV/Radio, Minibar und Minisafe, kostenloses 
WLAN und Balkon.

Familiensuite ca. 47m²

Familienfreundlichkeit ist das A und O in unserem 
Haus. In den großzügigen Suiten fühlen sich 2-6 
Personen wie zuhause. 

Hier erwartet Sie ein Wohnraum mit Doppelbett 
und Sitzgelegenheit sowie ein abgetrennter Kinder-
schlafraum. Die Familien-Suiten sind standardmä-
ßig mit TV/Radio, Minisafe und Minibar, Dusche 
und separatem WC, Balkon sowie kostenlosem 
WLAN ausgestattet.

Double deluxe rooms ca. 31m²

Even more comfort with deluxe charm:
The double rooms are furnished with a double 
bed and a pull-out sofa, thus offering 2-4 persons 
sufficient space.

The basic fixtures include a shower with separate 
WC, TV/radio, minibar and mini safe, free WLAN, 
and balcony.

Family suite ca. 47m²

Family-friendliness is the key to our house. In our 
spacious suites, 2-6 persons feel like at home.

Here you will find a living room with a double bed 
and a sitting area as well as a separate children’s 
bedroom. The standard furnishing of the family 
suites includes TV/radio, mini safe and minibar, 
shower and separate WC, balcony, and free WLAN.

Doppelzimmer Deluxe

Double deluxe rooms

Familiensuite  Family suite



NEU ab Winter 2017/18
im Hotel Der Waldhof

Unsere Qualitätsoffensive für Familien 

und Wellness-Gäste

In unserem familiären Hotel Der Waldhof in Zell 
am See sollen Sie sich vom ersten bis zum letz-
ten Moment Ihres Urlaubs wie zuhause fühlen. 
Deswegen investieren wir in den Ausbau unse-
res Hauses, um unser Urlaubsangebot für Sie, 
unsere Gäste, noch weiter zu verbessern. Neue 
gemütliche Doppelzimmer und Familiensuite, 
ein großer, freundlicher Wellnessbereich und 
noch vieles mehr erwarten Sie ab Dezember 
2017! 

Unsere Qualitätsoffensive betrifft auch das 
Kulinarik-Angebot. Wir erweitern den Bar-
bereich im Erdgeschoß um eine gemütliche 
Lounge. Gleichzeitig entsteht ein neues Re-
staurant mit ca. 320 Sitzplätzen und einem 
großzügigen Büffet mit Schauküche. Sehen Sie 
zu, wie wir feinste Leckereien aus der Region 
für Sie zubereiten, bevor diese auf Ihren Tellern 
landen. Die Rezeption sowie die Lobby werden 
ebenfalls komplett neugestaltet und zeigen sich 
nun noch freundlicher und moderner, während 
der neue Skikeller mit Kästen Platz für Ihre 
Wintersportausrüstung bietet.Minibar, Dusche 
und separatem WC, Balkon sowie kostenlosem 
WLAN ausgestattet.



New from winter 2017/18
at Hotel Der Waldhof

Our quality initiative for families and spa 

guests

You should feel at home from the first to the 
last moment of your holiday in our family Hotel 
Der Waldhof in Zell am See. This is why we are 
investing into the expansion of our house to 
further improve our holiday offering for you, 
our guests. New, cozy double rooms and family 
suites, a large and friendly spa area, and much 
more await you starting in December of 2017!

Our quality initiative also affects the culinary 
offering. We are extending the bar area on 
the ground floor around a cosy lounge. At the 
same time, a new restaurant with approx. 320 
seats and a wide buffet area with show kitchen 
is being built. Watch as we prepare the finest 
treats from the region before they land on your 
plates. Reception and lobby will also be com-
pletely redesigned appearing even friendlier 
and more modern, while the new ski cellar with 
lockers offers sufficient space for your
winter sports equipment.



NEU im Winter 2017 Wellness auf 850m²
NEW in Winter 2017 Wellness of 850m²

Was gibt es Schöneres, als nach einem aktiven Tag in der wunderschönen Sportregion Zell am See-Kaprun so 
richtig zu entspannen? Die Waldhof-Qualitätsoffensive erstreckt sich ebenfalls auf einen brandneuen, 850 m² 
großen Wellnessbereich mit getrenntem Familienbereich, in dem auch Kinder gerngesehene Gäste sind, sowie 
einem separaten Nackt- bzw. Erwachsenenbereich. Freuen Sie sich auf folgende Wohlfühleinrichtungen:

Is there anything better than just relaxing after an active day in the divine sports region Zell am See-Kaprun? The 
Waldhof quality initiative also entails a brand-new, 850-m²-large spa area with separate family area, which also 
welcomes children, and a separate nude/adult area. Look forward to the following pleasant fixtures:

• Beheizter Außenpool 6 x 10 m 
(bereits vorhanden)

• Hallenbad 13 x 6,70 m
• Dampfbad (bereits vorhanden)
• Familiensauna
• Kräutersauna
• Finnische Sauna
• Erdsaunagrotte
• Fitnessraum 50 m²
• Jacuzzi
• Gletschereis-Erlebnisdusche
• Verschiedene Ruheräume
• Massageräume
• Außenterrasse mit Liegen

• Heated outdoor pool 6 x 10 m 
(already available)

• Indoor pool 13 x 6.70 m
• Steam bath (already available)
• Family sauna
• Herbal sauna
• Finnish Sauna
• Earth sauna grotto
• Fitness room 50 m²
• Jacuzzi
• Glacier ice experience shower
• Various relaxation rooms
• Massage rooms
• Outdoor terrace with loungers

Wellness

Restaurant



Unsere Vorzüge
Our benefits

+ Fahrradverleih (auch Helme)
+ Bike rental (including helmets)

+ Abendunterhaltungen wie Live-Musik,  
Weinverkostungen und vieles mehr

+ Evening entertainment with life music, 

wine tasting and much more

+ freies WLAN  + free WIFI

+ Kind und Kegel Karte mit Kinderprogramm
+ „Kind und Kegel“ Card with kids program

+ ALL INCLUSIVE  + ALL INCLUSIVE

+ Außenpool  + Outdoor pool




