
Herzlich Willkommen 
im Gartenhotel Daxer!

Hello and welcome to 
the Gartenhotel Daxer!

Als unser Gast sind Sie den Bergen schon ein bisschen näher. Unser Haus liegt 
im Zeller Schmittental auf 945 m - 2 km oberhalb vom Stadtzentrum von Zell 
am See und bietet einen herrlichen Blick auf den Zeller See.

Egal ob zu Fuß oder mit der Seilbahn, unser 
Haus ist der perfekte Ausgangs-punkt um 
die umliegende Bergwelt zu erkunden. Die 
Seilbahnen befinden sich nur 3 Gehminuten 
von unserem Hotel entfernt und die Wander-
wege starten direkt vor der Türe.

Als Familienbetrieb in 3. Generation machen wir 
unseren Beruf zur Berufung und versuchen Ihre 
schönste Zeit im Jahr, Ihren Urlaub, noch etwas 
schöner zu machen. Persönliche Betreuung, 
Herzlichkeit und typische österreichische Gast-
freundschaft sind unser Motto. Wir und unsere 
Mitarbeiter sind jeden Tag von neuen bemüht, 
Ihnen das zu vermitteln und Ihren Ansprüchen 
gerecht zu werden.

Ihre Familie Wartbichler

Staying with us you are that little bit closer to the mountains. Our hotel is 
situated in Zell’s Schmittental at 945 m - 2 km from Zell am See town centre, 
providing a superb view to Lake Zeller.

Whether walking or if you take the cable 
car, our hotel is the perfect starting point for 
exploring the surrounding mountains. The 
cable cars are just a 3 minute walk from our 
hotel and the hiking trails start directly from the 
hotel doorstep.

As a family run business in its 3rd generation, 
our job is our vocation and we endeavour to 
make the loveliest time of your year - your 
holidays - that bit nicer. Exclusive service, 
hospitality and a welcome that you would 
expect in Austria, are our maxims. We and our 
staff endeavour each and every day to see that 
your needs are catered for!

Kind regards, the Wartbichler family

Servus im
Gartenhotel
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Unser Hotel befindet sich in optimaler Lage 
neben den Talstationen der Schmittenhöhebahn, 
Sonnenalmbahn und TrassXPress, die Sie direkt 
in das Skigebiet bringen. Auch der Fallecklift mit 
seiner Anfängerpiste ist nur 3 Gehminuten von 
unserem Haus entfernt. 

Im weitläufigen Skigebiet von Zell am See-Kaprun 
mit 138 Pistenkilometern kommen Wintersport- 
Neulinge, -Genießer und -Profis voll auf ihre 
Kosten. Denn sowohl die Schmittenhöhe als auch 
das Kitzsteinhorn versprechen Skispaß pur – auf 
abwechslungsreichen Pisten inmitten traumhafter 
Berglandschaft.

Testen Sie die Schmitten Nightslope: An drei 
Abenden der Woche können Sie bis in die 
Nacht mit wunderbarer Aussicht auf Zell am See 
Skifahren! Die Schmittenhöhe ist nun auch vom 
Glemmtal aus erreichbar. Diese Verbindung macht 
das Skigebiet zu einem der größten der Alpen.

Our hotel is in an optimum location next to the 
valley stations for the Schmittenhöhebahn, 
Sonnenalmbahn and the TrassXPress, which take 
you directly to the ski area. The Fallecklift and its 
beginners’ piste is just a 3 minute walk from our 
hotel. 

In the extensive ski area in Zell am See-Kaprun 
which has 138 kilometres of pistes those new 
to winter sports, experts and pros are very 
well catered for. The Schmittenhöhe and the 
Kitzsteinhorn promise pure skiing fun – on the 
variety-packed pistes in the middle of the dreamy 
mountains. 

Try the Schmitten Night Slope – three evenings 
a week you get to ski into the night while 
enjoying the wonderful views to Zell am See! The 
Schmittenhöhe can also be reached from the 
Glemmtal. This connection makes the ski area one 
of the largest in the Alps.

Der Sommerurlaub in Zell am See bietet unseren 
Gästen Erholung und fördert auch die Gesundheit. 
Seit 1961 ist das Städtchen im Salzburger Land ein 
Luftkurort. Neben der Luft ist auch das Wasser des 
Zeller Sees besonders rein. Der Zeller Hausberg 
ist die 2000 m hohe Schmittenhöhe. Direkt von 
unserem Hotel erreichen Sie die schönsten 
Wanderwege ohne ins Auto zu steigen. Auch das 
Shoppen kommt im Zentrum von Zell am See 
nicht zu kurz. In zahlreichen Geschäften und beim 
Wochenmarkt können Sie Ihrem Vergnügen in der 
Kleinstadt im Salzburger Land nachgehen.

In unserer Region wird Wandern zum besonderen 
Erlebnis. Denn die spektakuläre Kombination aus 
Gletscher, Berg und See ist beinahe einzigartig 
und garantiert unvergessliche Einblicke in die 
österreichische Natur.

Auch andere Sportarten wie Laufen, Trail Running 
oder Nordic Walking im neuen Run & Walk Park, 
Tennis, Klettern und Reiten können in der Region 
ausgeübt werden.

A summer holiday in Zell am See provides our 
guests with relaxation and is health-promoting. 
Since 1961 this little town in Salzburger Land has 
been a climatic health resort. As well as the air, 
the water of Lake Zeller is particularly pure. Zell’s 
local mountain is the 2000m Schmittenhöhe. You 
can get from our hotel to the loveliest hiking trails 
without having to drive. There is shopping aplenty 
to in Zell am See. In the many shops and at the 
weekly market you get to indulge your pleasure for 
shopping in this little town in Salzburger Land. 

Hiking becomes a special experience in our 
region, since the spectacular combination of 
glaciers, mountains and lake is somewhat unique, 
guaranteeing unforgettable insights in the Austrian 
natural surroundings.

Other sports like running, trail running and Nordic 
Walking in the new Run & Walk Park, tennis, 
climbing and horse-riding are also available.

Ihr Nachwuchs wird begeistert sein. Der neu 
errichtete Abenteuerspielplatz mit Affenschaukel, 
Regenbogenrutsche, Sandkiste, Schaukel, 
Reifenschaukel, kleiner Kletterwand und 
Tischtennisplatte lädt im Sommer auf über 500 m2 
zum Rumtoben ein.

Im Garten sorgt der beheizte Schwimmteich für 
Erfrischung und Badespaß. Und sollte das Wetter 
einmal nicht so toll sein, steht den Kindern im 
Haus eine kleine Spielecke zur Verfügung.

Weiters gibt es für Ihre Kinder im Alter von ca. 5 
bis 12 Jahren das kostenlose „Cool/Kids/Fun“ 
- Ferienprogramm; oder wie wäre es mit einer 
abenteuerlichen Wanderung über die Almwiesen 
und im geheimnisvollen Wald der Schmittenhöhe. 
Schmidolin der grüne Drache, wandert mit!

Im Winter ist Skifahren oder Schlittenfahren 
angesagt.

Your little ones will be inspired. The recently set-up 
adventure play area, spanning 500 m2, which has a 
monkey swing, rainbow slide, sand pit, swings, tyre 
swings, small climbing wall and table tennis table 
gets kids running around in the summer.

In the garden the heated swimming area provides 
refreshment and fun. And should the weather not 
be that great there is a small play area in the hotel 
for the children.

Children aged between around 5 and 12 can 
take part in the free ‘Cool/Kids/Fun’ holiday 
programme. Or what about an adventure-filled hike 
across the Alpine pastures and in the mysterious 
forest at the Schmittenhöhe mountain? Schmidolin 
the green dragon hikes along with them!

In winter it is skiing and sledding that are the 
activities of choice.

Kinder im 
Gartenhotel Daxer

Winterzauber im 
Schmittental

Ihr Urlaub im 
Sommer

Children at Gartenhotel Daxer Winter magic in Schmittental Your summer holiday



Genuss-Pension
im Gartenhotel

Starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstück in Ihren Urlaubstag. Unser 
Frühstücksbuffet bietet eine große Auswahl an Brot und Cerealien; verschiedene 
Kaffees vom Kaffeeautomat, Tee, Kakao, Softdrinks, Wurst, Käse, Marmelade, 
Joghurt, Früchte, Eier, Frühstücksspeck, Baked Beans und vieles mehr.

Alkoholfreie Getränke, Kaffee, Kakao und Tee sind von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
für unsere Gäste inklusive und am Nachmittag stehen verschiedene Kuchen und 
eine pikante Jause für Sie bereit.

Am Abend verwöhnen wir Sie mit einem 4-Gänge Menü. Salate, Suppen und 
Vorspeisen holen Sie sich selber nach Belieben vom Buffet. Beim Hauptgericht 
wählen Sie aus 4 verschiedenen Gerichten (davon ein fleischloses vital Gericht). 
Und zum süßen Abschluss reichen wir Ihnen noch ein Dessert. 

Weitere Leistungen der Genuss-Pension sind die Benützung der Hotel-
einrichtung wie Sauna, Dampfbad, Hallenbad, Ruheraum und Fitnessraum 
sowie kostenloses Internet im gesamten Hotelbereich und im Zimmer.

Start your day with a hearty breakfast. Our buffet breakfast provides a selection 
of bread and cereals; various coffees from the coffee machine, tea, hot 
chocolate, soft drinks, sausage, cheese, jams, yoghurt, fruits, eggs, bacon, 
baked beans and much more.

We provide guests with non-alcoholic drinks, coffee, hot chocolate and tea from  
10.00 a.m. to 9.00 p.m. while in the afternoon a variety of cakes and savoury 
snacks are available.

In the evening we indulge you with a 4-course menu. You can help yourself to 
salads, soups and starters from the buffet. For mains there are a choice of 4 
different dishes (of which one is a healthy vegetarian option). To finish there is 
dessert. 

Other services included in our indulgent board include use of the hotel facilities 
– such as the sauna, steam bath, indoor pool, relaxation room and fitness room 
and free Internet throughout the hotel and in your room.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
We look forward to welcoming you!
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Fam. Wartbichler

Georg Rendl Straße 8
A 5700 Zell am See
+43 6542 / 722 83
info@hotel-daxer.at

www.hotel-daxer.at


