




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.



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

... ist idealer Ausgangspunkt für begeisterte Skifahrer und Wintersportler. Der Skiweg direkt hinter dem Hotel 
ermöglicht den raschen und bequemen Einstieg in das international bekannte Skigebiet der Schmittenhöhe 
und seit heuer auch in das Skigebiet von Saalbach/Hinterglemm. Die Schneesicherheit ist durch das Glet
scherskigebiet Kitzsteinhorn gewährleistet. 

Raus an die frische Luft: Mit Kinder- und Familienskikursen sowie einem hauseigenen Skiverleih wird der 
Skiurlaub mit Kindern in Zell am See eine Freude auf zwei Brettern.

So schön das Winterland rund um den Waldhof auch ist, man sollte auch die Annehmlichkeiten des Hauses 
genießen. Mit unseren kulinarischen Angeboten genießen Sie das Beste der regionalen und internationalen 
Küche vom reichhaltigen Frühstücksbuffet bis zum schmackhaften Abendessen. Zwei lndoorSpielräume für 
unterschiedliche Altersgruppen stehen zur Verfügung. Die Jüngeren toben sich im Bällebad oder am Klet-
terturm mit Rutsche aus. Eine eigene Malecke regt die Fantasie an. Auf Wunsch organisieren wir Ihnen gerne 
einen Babysitter (Kostenpunkt ab € 15, / Stunde), damit Sie einen ruhigen Abend zu zweit genießen können. 
Jugendliche stehen vor der Qual der Wahl: Torschusswand, Wii und verschiedene Brettspiele laden ein. Darü-
ber hinaus stehen ein Tischtennisraum, Tischfußball und ein Billardtisch zur Verfügung.

All das und viel mehr lässt Kinderherzen bei einem Familienurlaub in Zell am See im Hotel Der Waldhof 
höher schlagen.

Verschneites Bergpanorama, das unend-
liche Weiß der Wiesen und Täler, die im 
scharfen Kontrast zu den gezackten Fels-
giganten stehen – der Winter rund um 
das Hotel Der Waldhof , Ihr Familienhotel 
in Zell am See, ist nicht nur optisch ein 
Highlight. 

Reizvolle Angebote für Kinder und Jugend-
liche machen aus dem Familienurlaub in 
Zell am See ein Erlebnis, das keiner so 
schnell vergessen wird.



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

... is the ideal starting point for trips, hikes and ski tours. The ski path behind the hotel offers quick access to the 
valley station of the Schmittenhöhebahn. Enjoy the finest delights of the regional and international cuisine with 
offers ranging from the rich breakfast buffet to the delicious dinner.

Enjoy the fresh air: With children‘s and family ski lessons and private in-house ski rental, a ski holiday with 
children in Zell am See will be a blast. A direct ski trail leads from the Schmittenhoehe, our local mountain, 
directly to the hotel where you store your winter sport equipment in our own locker. How about a little sledding 
fun? Directly behind the Waldhof is a public toboggan run, which is open daily depending on snow conditions, 
and also for evening fun runs. You can rent a sled at the Waldhof Hotel for free.

Two indoor play areas for different age groups are available. The younger ones can enjoy themselves in the ball 
pit or in the climbing tower with a slide. Our painting corner stimulates the imagination. On request we can 
arrange a babysitter ( costs from Euro 15,- per hour), so you can enjoy a quiet evening for two. Young people 
are spoiled for choice: Shot on wall, Wii and various board games invite them to play. 
In addition, table tennis room, table football and pool table are available. 

All this and much more make children‘s hearts beat faster during your family holiday in Zell am See at the 
Waldhof.

Snowy mountains and the endless white 
of the meadows and valleys, which are in 
sharp contrast to the jagged rock giants – 
describes the winter around the Waldhof 
Hotel – your family hotel in Zell am See.

Appealing services for children and young 
people make a family holiday in Zell am 
See an experience that you will never 
forget.



Pauschalen
Packages

Unsere Schnee Okay Pauschale beinhaltet:

• 7 Tage im Zimmer Ihrer Wahl inklusive Halbpension
• 6 Tages Skipass für Zell am See und Kaprun inklusive Skibus
• reichhaltiges Frühstücksbuffet für einen guten Start in den Tag
• Après Ski Jause zur Stärkung nach dem Skifahren
• abwechslungsreiches Abendessen (Themenbuffet oder vier Gänge Menü mit 

Auswahlmöglichkeit) 

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

* Das Angebot ist nur in bestimmten Zeiträumen buchbar.

Our Snow Okay package includes:

• 7 days in the room of your choice including half board
• 7 day skipass for Zell am See & Kaprun including skibus
• breakfast buffet with a large selection of fresh breads and cereals; coffee, hot 

chocolate and soft drinks, fresh fruits and many more delights
• Apres ski snack in the afternoon with soups, cold meats and cakes
• a diversified dinner in scope of our different theme buffets (barbecue, ltalian  

evening, kitchen party, etc.)

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

* This package only valids at special times.

Schnee Okay Pauschale *

Snow Okay package *



Unsere AusZEIT Pauschale beinhaltet:

• 3 oder 6 Tages Skipass für Zell am See und 
Kaprun inklusive Skibus

• reichhaltiges Frühstücksbuffet für einen guten 
Start in den Tag

• kostenloser Skiverleih
• Après Ski Jause zur Stärkung nach dem Skifahren
• abwechslungsreiches Abendessen 

(Themenbuffet oder vier Gänge Menü mit Auswahl-
möglichkeit) 
 
 
 
 
 

Our Timeout package includes: 

• 3 or 6 day skipass for Zell am See & Kaprun
• Breakfast buffet
• Après ski snack in the afternoon 
• daily a diversified dinner in scope of our different 

theme buffets (barbecue, Italian evening, etc.)
• Free ski rental  

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

AusZEIT - Kurz mal weg 
06.01. - 10.02.18 / 10.03. - 24.03.2018

Timeout - a short escape

06.01. - 10.02.18 / 10.03. - 24.03.2018

All Inclusive
03.03. - 14.04.2018

Unsere All Inclusive Pauschale beinhaltet:

• reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Jausensackerl zum selbst einpacken 

vom Frühstücksbuffet als Proviant
• Mittagsbuffet (Anmeldung an der Rezeption)
• Aprés Ski Jause am Nachmittag
• abwechslungsreiches Abendessen 

(Themenbuffet oder vier Gänge Menü mit Auswahlmöglichkeit)
• alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee, Bier vom Fass, Weizenbier, Hauswein  

sowie Schnaps bis 24:00

Our All Inclusive package includes:

• Breakfast buffet incl. your own packed lunch
• Lunch buffet (registration required at reception) 
• Coffee and cake buffet in the afternoon
• Theme buffet like Barbeque, italien evening, etc.
• Soft drinks as well as coffee, tea, draught beer, house wine and local „Obstler“  

until midnight 
 

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

All Inclusive

03.03. - 14.04.2018



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 SeeKaprun so 
richtig zu entspannen? Die WaldhofQualitätsoffensive 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 SeeKaprun? The 
Waldhof quality initiative also entails a brandnew, 850m²large 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
• GletschereisErlebnisdusche
• 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 neuen Zimmer ab Winter 2017/18
Our 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 24 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 26 
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 pullout sofa, thus offering 24 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

Familyfriendliness 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



Winterpreise 2017/18
Winter prices 2017/18

Weihnachtswoche
23.12. - 30.12.2017

Vorteilswoche
06.01.-27.01.18

03.03.-14.04.18*

Winterwochen
27.01.-03.03.2018

Neujahrswoche
30.12.-06.01.18

Doppelzimmer Komfort
Double room comfort

€ 127,- € 116,- € 131,- € 180,-

Doppelzimmer Superior
Double room superior

€ 135,- € 124,- € 140,- € 189,-

Doppelzimmer Deluxe
Double room deluxe

€ 144,- € 133,- € 149,- € 198,-

Junior Suite
Junior suite

€ 151,- € 142,- € 157,- € 209,-

Familien Suite
Family suite

€ 165,- € 155,- € 172,- € 227,-

Kinderermäßigung Winter 2017/2018:

  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 winter 2017/2018:

  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 tha rooms may deviate from 
the ground plan.

Die Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive Halb-
pension aller Abgaben, exklusive der Ortstaxe. Bei unseren 
gekennzeichneten Vorteilswochen vom 03.03. - 14.04.2018 
genießen Sie unser All Inclusive Programm. 

Prices are per person and day including half board, local 
taxes not included . During marked periods  from 03.03. - 
14.04.2018 including our ALL INCLUSIVE offer.

Junior Suite
Junior suite

Doppelzimmer Superior
Double room superior

Doppelzimmer Komfort
Double room comfort

Zimmer & Preise
Rooms & prices



Die Annehmlichkeiten unseres Hauses
• Wellnessbereich auf 850m² mit Innenpool und beheiztem Außenpool, verschiedenen Saunen, Fitness-

raum, Familienbereich, Textil- und Nacktbereich...
• Tischtennisraum, Tischfußball, Billardtisch, Nintendo Wii Spielkonsole
• Hauseigener Skiverleih
• Skikeller mit Skischuhtrockner
• Seminarräume mit natürlichem Tageslicht
• Kinderspielräume
• kostenfreie Internetterminals
• wöchentliche Highlights wie Live Musik, Weinverkostung, Karaoke Abend und vieles mehr ...
• gratis Nutzung des hauseigenen Rodelverleihs
• gratis W-LAN im ganzen Haus

Wichtige Informationen

Ortstaxe: € 1,10 Person/Tag 
Garage je nach Verfügbarkeit: € 12, / Tag 
Haustiere: € 11,- Tag ohne Futter  
 
Zu Ihrer und unserer Sicherheit bitten wir Sie um eine Anzahlung von Euro 200, auf unser Konto bei der 
Salzburger Sparkasse Bank AG  Filiale Zell am See: 
SWIFT Code: SBGSAT2S 
IBAN: AT 082040400600262394 
oder der Bekanntgabe von Kreditkartendaten.  
 
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, die Zimmer bis ca. 10 Uhr freizugeben. Es 
gelten die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen. Gerichtsstand Zell am See. 



Your advantages in our hotel
• Meeting rooms
• lockers for your ski equipment
• wellness area with a choice of differents saunas, indoor pool, heated outdoor pool, family area...
• two indoor play areas for young children and teenagers, a table tennis table, pool table, pool table, Ninten-

do Wii game console ...
• in-house ski rental - (extra charge, please have a look at our prices)
• weekly highlights (Karaoke night, live music, wine tasting, ... )
• free usage of our toboggans
• Terminals with free internet access
• free WiFi everywhere in the hotel area

Important informations

Local taxes: € 1,10 person/day 
Garage: € 12, per day 
Animals: € 11,- per day without food 

For the final confirmation we kindly ask you to transfer € 200, per room to our bank account or let us know your 
kredit card details that we can deduct the amount from your card. 
Salzburger Sparkasse/ Filiale Zell am See, 
SWIFT Code: SBGSAT2S 
IBAN: AT 082040400600262394 

We want to inform you, that the rooms are available from 02.00 pm for your at the arrival day. At your departure 
day we kindly ask you to leave your room until 10.00 am. In case of early departure we charge the full room rate. 
The austrian hotel contract conditions are valid. Gerichtsstand Zell am See. 



Unsere Vorzüge
Our benefits

+ Ski in/out
+ ski in/out

+ eigener Skikeller für Ihre Skiausrüstung
+ own ski cellar for your ski equipment

+ eigener Skiverleih direkt im Hotel
+ own ski rental directly in the hotel

+ Abendunterhaltungen wie Live-Musik, Wein-
verkostungen und vieles mehr

+ Evening entertainment with life music, 

wine tasting and much more

+ Indoor Spielräume für Kinder und Teenager
+ great indoor playing facilities for kids 

and teens

+ freies WLAN
+ free WIFI




