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Wenn Sie für Ihren Urlaub einen ganz besonderen Ort suchen, sind Sie auf unserem familiär geführten
Berggasthof Mitterberg in Zell am See genau richtig. In einer Höhe von 1.200 Metern fängt Wohlfühlen bei
uns mit herzlicher und ehrlicher Gastfreundschaft an, erreicht mit der Sonnenterrassen und dem gemütlichen
Ambiente unserer Zimmer ihren Höhepunkt. 

Und da zu einem gelungenen Urlaub auch gutes Essen gehört, verwöhnen wir Sie mit ausgesuchten
kulinarischen Köstlichkeiten und Spezialitäten aus der Region - Sie sehen, auch für Gaumenerlebnisse ist
hier auf unserem Berggasthof Mitterberg gesorgt! 

Unsere Sonnenterrasse ist durch ihre sensationelle Lage und ihrem einzigartigen Ausblick ein Magnet für
Urlaubsgäste, Ausflügler, Sportler und Einheimische. Familien lieben unseren malerisch gelegenen Gasthof
schon allein deshalb, weil ein großer Spielplatz alle Kinder zu Spaß und lustiger Unterhaltung einlädt. 

Unsere gemütlich und geschmackvoll eingerichteten Zimmer heißen unsere Gäste willkommen, in luftiger
Höhe einen entspannten und unvergesslichen Urlaub zu verbringen. Nach einem sportlich aktiven Tag an der
frischen Bergluft sehnt man sich nach Streicheleinheiten für Seele und Muskulatur - und dafür steht unsere
hauseigene Sauna jedem Gast zur Verfügung! 

Unser Haus verfügt über insgesamt sieben gemütliche Zimmer, die unseren Gästen den idealen Rückzugsort
nach einem sportlich aktiven Tag bieten. Zudem steht Ihnen eine hauseigene Sauna mit Ruheraum zum
Relaxen und Entspannen zur Verfügung. 

In unseren bestens ausgestatteten Zimmern mit Platz für 2 bzw. 3 Personen werden Sie sich wie Zuhause
fühlen. Sie bieten ausreichend Platz und sind ausgestattet mit: 

-Dusche/WC
-Kabel TV
-gratis W-Lan 
-eigenem Balkon inklusive herrlicher Aussicht 

Urlaubsgäste, Sportler und Aktivurlauber, Ausflügler und Musikanten - wir würden uns freuen, Sie bei uns
begrüßen zu dürfen und sagen schon jetzt "Herzlich willkommen am Berggasthof Mitterberg". 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


