
Berghotel Türlwand 
 Renate & Martin Höflehner
 Dachsteinstraße 66
 AT-8972 Ramsau am Dachstein
 Tel.: 0043 - 3687 - 81230
 Fax: 0043 - 3687 - 81230 - 6
 Mobil: 
 Email: hotel@tuerlwand.at
 WWW: https://www.tuerlwand.at
 

                                 

Das Berghotel Türlwand - mit dem Auto erreichbar - liegt direkt an der Dachstein-Seilbahn in 1.750 m
Seehöhe mit Blick in die atemberaubende Südwand des Hohen Dachstein und den Schladminger-Tauern.
Die perfekte Lage inmitten der atemberaubenden Landschaft des Dachstein-Massives bietet Wanderer,
Kletterer und Familien umfangreiche Aktivitäten auf den Almböden oder einfach nur Erholung vom Alltag - im
Sommer und im Winter.

- erleben sie romantische Sonnenuntergänge
- schweben sie mit der Gondel auf den Dachsteingletscher auf fast 3.000 m
- tauchen sie ein in den Eispalast mit faszinierenden Eis-Skulpturen
- unternehmen sie Ausflüge auf den "Sky-Walk" und der "Treppe ins Nichts"
- wandern sie über saftige Almwiesen

Erholen sie sich nach einem ausgiebigen Tag in den Bergen auf der großen Sonnenterrasse bei kreativer
und bodenständiger Küche. Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Im herzlich-freundlichen Familienbetrieb von Familie Höflehner fühlen sie sich gleich wie zuhause. Es
erwarten sie gemütliche Zimmer, feinstes Essen, traumhafter Ausblick auf der großen Sonnenterrasse.

Genießen sie nach einem Ausflug bei herrlichem Fernblick oder Abendsonne die kulinarischen Köstlichkeiten
unseres kreativen Küchenchefs. Er überrascht auf der Tageskarte auch immer wieder mit neuen Gerichten.

Erholen sie sich nach einem ausgiebigen Wandertag oder der Besteigung des Dachsteins in der kleinen aber
feinen Relax Zone mit Sauna und Physiotherm Infrarotkabine.

Unsere gemütlichen Einzel- und Doppelzimmer haben einen herrlichen Fernblick oder sind auf das berühmte
und impossante Dachstein Panorama gerichtet. Noch mehr "Fernblick" für einen ruhigen Abend haben sie
durch SAT-TV. Genießen Sie die Ruhe des Bergabends, die Zeit Kräfte zu sammeln und die innere Mitte
wieder zu finden.

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


