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Haben Sie Lust auf...
Das Reslwirt Familienresort mit seinen Häusern Hotel Reslwirt****, Landhaus Emmy***, Hotel Garni Ennshof  
und Chalet Schneiderhäusl steht für ein gutes Stück Flachauer Gastgeber-Tradition, eng verbunden mit 
unserem Namen.

„Das Buch der Impressionen“ widmen wir unseren Gästen. Es soll ihnen die Gastfreundschaft der  
Reslwirt-Häuser, die sich in vielen Details findet, vermitteln. Es soll die Ausstrahlung über den Aufenthalt 
hinaus fortschreiben und die Sehnsucht aufrechterhalten, wieder zu kommen.

Ihre 
Familie Warter

Are you longing for …

The Reslwirt – which includes Hotel Reslwirt****, Landhaus Emmy***, Hotel Garni Ennshof and Chalet 
Schneiderhäusl – embodies much of what Flachau’s rich  tradition of hospitality is all about, one closely 
associated with our name.

We dedicate this “Book of Longing” to our guests. Its goal is to convey the hospitality of all the Reslwirt 
establishments, reflected in countless small details, to perpetuate the radiance of this place beyond the 
confines of your stay, and to feed your longing to return once more.

Your 
Warter Family
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…Urlaub bei Freunden?
Ankommen und sich wohl fühlen. Zu jeder Jahreszeit finden Sie bei uns Ihren ganz persönlichen 
Platz. Mit dem Luxus von viel freiem Raum, herrlicher Ruhe und faszinierenden Ausblicken.  
Genießen Sie eine unvergessliche, schöne Zeit in einer familiären Atmosphäre. Wir verwöhnen  
Sie mit echten Werten und Tradition verbunden mit Modernität.

… Holidays amongst friends
Arrive and feel totally at ease. Whatever the season, you will find your own special spot here  
with us. With the luxury of abundant space, glorious tranquility and fascinating scenery. Enjoy  
an unforgettable, beautiful time in a family atmosphere. We pamper you with authentic values  
and tradition combined with modernity.
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…Tradition?
Wir geben Ihnen das Gefühl von Wärme, weil „herzlich willkommen“ bei uns auch gelebt wird. 
Spüren Sie die genussvolle Wirkung in unseren Häusern, „dahoam“ zu sein. Ob im historischen 
Ennshof, dem ersten Hotel in Flachau oder im traditionsreichen Reslwirt, dem ältesten Gasthof  
im Ort. Verleben Sie einen Urlaub mit vielen Emotionen.

... Tradition?
We convey a feeling of utter warmth, for that “Welcome to our hotel!” is something we live and 
breathe. Feel the delightful home-away-from-home sensation of all our houses. Whether at the 
historic Ennshof, the first hotel in Flachau, or at the tradition-rich Reslwirt, the oldest inn in town. 
Spend a vacation filled with so many emotions.
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… kulinarische Verführung?
Geben Sie dem Hang zur Exklusivität einfach mal nach und erleben Sie das Reslwirt-Kulinarium 
mit traditionellen und internationalen Köstlichkeiten, ausgefallenen Kreationen und unvergesslichen 
Gaumenfreuden. Alles mit Kreativität erdacht und mit frischen, natürlichen Produkten aus der  
Region meisterhaft verfeinert. 

... Culinary temptations
Yield this once to your inclination for exclusivity. Experience the culinary world of the Reslwirt with  
its traditional and international specialties, off-beat creations and unforgettable treats for the palate. 
All thought up with creativity, and masterfully refined with fresh, natural products from the region.
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… Leidenschaft?
Wein ist Leben. Wein ist Leidenschaft. Wein steht für Gemütlichkeit und Atmosphäre, für  
Lebensstil, Eleganz und Sinnlichkeit. Genießen sie die hauseigene Weinkollektion Mr. Resl,  
sorgfältig ausgewählt, verkostet und abgefüllt von Daniel Warter, sowie edelste österreichische  
und erlesene internationale Tropfen.

... Passion?
Wine is life. Wine is passion. Wine represents warmth and atmosphere, lifestyle, elegance and  
sensuality. Enjoy our in-house Mr. Resl wine collection, carefully selected, tasted and bottled  
by Daniel Warter, along with the finest Austrian and international vintages.
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… Fondue & more?

... Fondue & more?
Our Fondue Room at the historic 
Ennshof attests to good taste, and offers 
the ideal ambience for enjoyment of our 
many fondue creations. Look forward  
to a casual evening amongst friends,  
a romantic rendezvous for two, or a  
special business  occasion, as we serve 
you fondue chinoise, bourguignonne, 
cheese or chocolate.

Unsere Fondue-Stube im historischen 
Ennshof zeugt von Geschmack und  
bietet das richtige Ambiente für den 
Genuss einer unserer vielen Fondue-
Kreationen. Freuen Sie sich auf einen 
gemütlichen Abend mit Freunden, ein 
romantisches Treffen zu zweit oder  
eine Firmenfeier und wir servieren Ihnen 
Fondue Chinoise, Bourguignonne, Käse 
oder Schokolade.
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… Sommer-Erlebnisse?
Sommer in Flachau bedeutet Sport und Spaß in den Bergen, Entspannung und Familienurlaub, 
Ruhe und Erholung und eindrucksvolle Naturerlebnisse. Für alle ist etwas dabei: Erwachsene,  
kleine Zwerge und große Teens erwartet ein vielseitiges Freizeit-Angebot mit spannenden und  
entspannenden Aktivitäten.

... Memorable summer experiences?
Summer in Flachau means sports and fun in the mountains, relaxation and family holidays, peace 
and quiet, and impressive nature encounters. There is something here for everyone: adults, little 
tots and teens are all greeted by an array of recreational activities, both exhilarating and more  
laid-back.
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… Abenteuer?
Auf die Plätze fertig los! Fun-Sport, Speed und Action sind im Flachauer Sommer familientauglich. 
Egal ob auf beiden Beinen, auf zwei oder vier Rädern, einem Abenteuer für Groß und Klein steht 
nichts im Wege. Erkunden Sie in idealer Höhenlage Landschaft und Natur auf unterschiedlichste 
Art und Weise.

... Adventure?
On your marks, get set, go! Fun sports, speed and action are also a family-friendly option during 
summer in Flachau. Whether on two legs, on two or four wheels, nothing stands in the way of a 
grand adventure for big and small. There are so many different ways to explore our countryside  
and nature, at elevations that are practically ideal.
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… Spielplätze?
Bogenschießen, Plantschen im See, Floß bauen oder Minigolf-Turnier, mit dem coolen Kinder- 
Programm gehen Ihre Kleinen in Flachau auch mal ohne Sie auf Entdeckungsreise. Sie können 
ganz beruhigt sein, Ihre Kinder werden bestens betreut. So finden Sie Zeit mal wieder eine  
Runde zu zweit mit dem Rad zu fahren oder eine Bergwanderung zu unternehmen.

... Playgrounds?
Archery, splashing about in the lake, building a raft or playing in a mini-golf tournament – with 
Flachau’s cool kids’ program, your youngsters can even set out on a journey of discovery by  
themselves this once. Rest assured, your children will be in the best of hands. Which means,  
the two of you will be able to take a bike ride or enjoy a hike in the mountains on your own.
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… Sport und Spannung?
Da kommt Stimmung auf: Mutprobe in 12 m Höhe auf dem schwankenden Seil im Hochseilgarten, 
beim täglichen Lauftraining, bei einer ausgedehnten Bergtour, einem Mountainbikeritt über Stock 
und Stein oder einer Golfrunde, die mehr als ein Spiel ist. Die Höhenlage rund um 1.000 m ist ideal 
um Kondition und Fitness zu tanken.

... Sport and excitement?
What a great feeling: Putting your courage to the test on a rope swaying 12 m above the ground  
at the high-ropes course, setting out on a daily run, participating in an extended mountaineering 
adventure or mountain-bike ride, or perhaps a round of golf, which, as we know, is more than a 
game. Elevations of around 1,000 m are ideal for improving conditioning and fitness.
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… den Ruf der Berge?
Natur pur, frische Luft und Schritt für Schritt ins Reine kommen  - die Flachauer Bergwelt bietet  
ein erfrischendes Kontrastprogramm zum Alltag. Genießen Sie eine Almwanderung, die Ihnen  
die Berge, ihre Pflanzen- und Tierwelt zum Greifen nahe bringt. Oder machen Sie sich startklar  
für eine spannende Familien-Raftingtour zwischen den Bergen.

... the Call of the mountains?
Pure nature, fresh air and, with every step you take, coming to terms with who you are – the  
alpine world of Flachau offers a program of refreshing contrasts to the grey daily routine. Enjoy  
a walk through alpine pastures, our world of mountains, plants and animals all within arm’s reach. 
Or ready yourself for an exciting family rafting tour between the local peaks.
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… Winter-Freuden?
Flachau, mitten im Zentrum von Ski amadé mit 860 Pistenkilometern und 270 Liftanlagen,  
bietet der ganzen Familie perfekte Tage im Schnee. Lassen Sie sich begeistern von superbreiten 
Abfahrten, 100%iger Schneesicherheit und modernsten Bergbahnen, die gleich zwei Skigebiete 
erschließen. Die Hochebene rund um Flachau ist auch ein Paradies für Langläufer.

... the Joys of winter?
Flachau, in the heart of Ski amadé with its 860 kilometers of ski slopes and 270 lifts, offers the 
whole family perfect days in the snow. You are sure to be captivated by our super-wide hills, 
100%-reliable snow conditions and state-of-the-art lifts, serving as your gateway to two different  
ski areas. The high plain which surrounds Flachau is also a paradise for cross-country fans.
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… snow space Flachau?
Im snow space Flachau ist die Freude im Schnee das Einzige, was zählt. Hier gibt es Pistenpflege 
vom Feinsten, zügige Bergfahrten und intensive Skierlebnisse auf gemütlichen Familien-Abfahrten 
bis zu anspruchsvollen Freeride-Hängen. Urige Skihütten und zünftiges Après-Ski machen den 
Skitag erst richtig perfekt.

... snow space Flachau?
At snow space Flachau, having fun in the snow is the only thing that counts. Here you will find  
exceptionally groomed hills, speedy lift rides back to the top and intensive ski experiences on  
slopes ranging from laid-back and family-friendly, to the exciting challenges of deep-snow hills. 
Rustic ski lodges and high-spirited après-ski watering holes add the perfect finishing touches  
to your day of skiing.
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… Kinder-Paradiese?
Damit die ganze Familie mithalten kann, gibt es in Flachau tolle Familienangebote, super breite, 
leichte Pisten und aufregende Wintersportparks sorgen für bunte Ski- und Board-Erlebnisse.  
In den Flachauer Skischulen werden Schnee-Prinzessinnen und Prinzen bestens umsorgt und  
treffen hier mit Sicherheit auf neue Freunde.

... Paradises for kids?
So that the whole family gets to stay together, Flachau has great family offers, super-wide, easy  
hills and exhilarating winter sports parks, guaranteeing colorful ski and boarding experiences.
Our little snow princes and princesses are looked after wonderfully at Flachau’s ski school, and  
sure to make new friends while they are there.
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… Hütten-Gaudi?
Traditionsgemäß steigt die Stimmung mit der Höhe der Berge. Die Flachauer Hütten und  
Bergrestaurants entlang der Pisten laden ein zu fröhlichen Einkehrschwüngen. Kaiserschmarrn, 
Kasnockerl, dazu Jagertee und ein Schnapserl. Wie wär`s mit einem Bad in der Sonne als  
I-Tüpfelchen an einem herrlichen Skitag?

... Party atmosphere?
Traditionally, the higher in the mountains you are, the better the atmosphere gets. Flachau’s  
slope-side ski lodges and mountain restaurants invite you to enjoy a high-spirited refreshment  
interlude. Sample Kaiserschmarrn, Kasnockerl, accompanied perhaps by a “Hunt Tea” or  
a shot of schnapps. And how about adding some sunbathing to top of a glorious day of skiing?
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...kühles Nass?
Spaß und eine kühle Erfrischung im Pool für die ganze Familie. Entspannen und vergnügen  
Sie sich im großzügigen Schwimmbecken, sonnen Sie sich auf gemütlichen Pool-Liegen und  
genießen Sie den Ausblick auf die umliegende Bergwelt. Der Sprung ins kühle Nass zwischen  
Reslwirt und Ennshof ist Ihr Highlight an einem heißen Sommertag.

... cool, wet water?
Fun and cool refreshment for the whole family in our pool. Relax and have an enjoyable time  
in our spacious pool, tan a little on our comfortable pool-side loungers, enjoy the views of the  
surrounding mountain world. A jump into the cool waters between the Reslwirt and Ennshof 
is sure to be a highlight on a hot summer’s day.
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...traditionelle Moderne?
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… Wohnglück?
Neues zu schaffen und dabei die Traditionen zu wahren. Diese Philosophie spiegelt sich auch  
in den Zimmern und Suiten im ****Hotel Reslwirt wieder. Warme, erdige Farben dominieren und 
tragen dann selbst Sonne und Wärme in die Räume, wenn`s draußen mal regnet oder schneit. 
Liebevoll ausgewählte Einrichtungen schaffen eine gemütliche Atmosphäre.

... blissful lifestyle
Create something new whilst preserving tradition. This philosophy is also reflected in the rooms  
and suites at ****Hotel Reslwirt. Warm, earthy colors dominate, bringing sunshine and warmth  
into the rooms, even when it happens to be raining or snowing outside. Lovingly selected  
furnishings create a truly cozy atmosphere.
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… feinen Genuss?
Wo immer Sie im Hotel Reslwirt Platz nehmen, wir freuen uns auf Sie! Unser Anspruch ist ganz  
einfach: Kulinarisch verwöhnen, auf höchstem Niveau – schmackhaft, natürlich und mit immer  
frischen Zutaten. Nur für Sie! Lassen Sie sich jeden Tag aufs Neue mit einer kulinarischen Vielfalt 
von regionalen Gerichten bis zu internationalen Kreationen verwöhnen.

... Refined enjoyment?
Wherever you pull up a seat at Hotel Reslwirt, we will be delighted to see you! Our aspiration is  
quite simple: to give you a culinary pampering of the highest order – delicious, natural and always 
with fresh ingredients. Just for you! Each and every day, allow us to treat you to a breadth of  
culinary variety, from regional favorites to international creations.
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…neue Energie?
Einfach glücklich sein. Das Leben genießen. Jeden Tag. Jede Stunde. Im Wellness-Bereich des 
Hotels Reslwirt geben prickelndes, klares Wasser, dampfende Saunen und der lichtdurchflutete 
Ruheraum Ihrer Seele Luft zum Atmen. Das Refugium bietet Entspannung pur.  
Alles ist darauf abgestimmt, Körper, Geist und Seele zu verwöhnen.

… new energy?
Simply being happy. Enjoying life. Every day. Every hour. In the wellness area of Hotel Reslwirt,  
invigorating clear waters, steaming saunas and a sun-drenched quiet room give your soul room  
to breathe. Pure relaxation. Everything fine-tuned to pamper your body, mind and soul.
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… innere Zufriedenheit?
Seelisches Wohlbefinden und Ausgeglichenheit hängen eng mit dem Erleben des eigenen  
Körpers zusammen. Ziehen Sie sich also zurück in unseren Wohlfühl-Bereich. Lassen Sie  
sich nach einem aktiven Tag in der Natur mit Massagen von erfahrenen Händen die Muskeln  
lockern oder sich mit Beauty-Anwendungen verwöhnen.

... inner contentment?
Spiritual wellbeing and balance are closely tied to how you perceive your own body. And so,  
we invite you to seclude yourself in our wellness area. After an active day outdoors, allow  
the experienced hands of a masseur to loosen tense muscles, or perhaps treat yourself to  
a pampering beauty treatment.
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...gelebte Geschichte?
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… wie`s früher war?
Der historische Ennshof ist ein traditionsreiches Haus für Genießer. Mit seinen liebevoll und  
komfortabel eingerichteten Zimmern versprüht er einen ganz besonderen ländlichen Charme,  
dem auch Sie sich nicht entziehen können. Genießen Sie in dieser angenehmen Umgebung  
einen erholsamen Urlaub mit der ganzen Familie. 

.. how it once was?
The Ennshof is an establishment that looks back on a rich tradition and history of hospitality.  
With its lovingly and comfortably decorated rooms, it radiates a very special and inescapable 
rural charm. In this pleasant setting, enjoy a relaxing vacation with your whole family.
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… Ausschlafen?
Wollten Sie im Urlaub immer mal richtig lange ausschlafen? Dann sind Sie im Ennshof goldrichtig.  
In seiner urigen, gemütlichen Stube servieren wir Ihnen ein Gourmetfrühstück bis in die späten  
Vormittagsstunden, so dass sich niemand im Urlaub mit dem Aufstehen beeilen muss. Die kleinen 
Gäste finden inzwischen coole Abwechslung im neuen Ennshof Playroom.

... sleeping in?
Have you always wanted to get those extra hours of sleep during your holidays? If so, the  
Ennshof is perfect for you. In our rustic, comfortable dining room, we serve you a gourmet  
breakfast until the late morning hours, which means that no one has to rush to get up first  
thing. And in the Ennshof Playroom, our littler guests find all the cool distractions they need.
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… Abstand vom Alltag?
Der Spa im Ennshof lädt ein zum Entspannen und Genießen. Wann immer Ihnen  
danach ist. Vergessen Sie Zeit und Raum in der Sauna, im Dampfbad, auf den  
Relaxliegen, im Ruheraum oder in der Infrarotkabine. Selbstverständlich können  
Sie auch unter verschiedenen Wohlfühlbehandlungen wählen. 

... escape from the daily routine?
The spa at the Ennshof invites you to unwind and enjoy. Whenever you are in the mood.  
Forget time and space in the sauna, the steam bath, on the loungers, in the quiet room  
or the infrared cabin. And naturally, you can also pick and choose from a variety of  
feel-good spa treatments.
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...idyllische Ruhe?
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... idyllic tranquility
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… Urlaub im Ferienhaus?
Wenn Sie gerne Urlaub mit der ganzen Familie oder mit Freunden in einem Ferienhaus  
machen möchten, dann kommen Sie ins Chalet Schneiderhäusl Das gemütliche, im alpinen  
Stil errichtete Holzhaus liegt oberhalb des Hotels Reslwirt mitten im Grünen und hat Platz für  
bis zu 14 Personen. Es ist komplett und mit allem Komfort eingerichtet.

... stay in a holiday cottage?
If you would like to spend a vacation with your whole family or with friends in a holiday cottage, 
then come to Chalet Schneiderhäusl. This cozy wooden house, decorated in a style typical of  
the Alps, is located in a green setting above Hotel Reslwirt, accommodating up to 14 people.  
It is fully equipped with all the comforts.
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...Landhaus-Stil?
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... style of a country home?
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… kuscheligen Komfort?
Direkt gegenüber dem Hotel Reslwirt empfängt das Landhaus Emmy seine Gäste mit den  
Annehmlichkeiten eines ****Hotels. Hotel und Landhaus sind nämlich nur durch eine schmale  
Dorfstraße voneinander getrennt. Im Hotel servieren wir Ihnen das Frühstück und wenn Sie  
möchten, können Sie die gesamte ReslwirtGourmetPension dazu buchen. 

... snug comforts?
Directly across from Hotel Reslwirt, Landhaus Emmy greets its guests with the amenities of a 
****hotel. After all, the hotel and our Landhaus are only separated from one another by a narrow 
village road. We serve you breakfast at the hotel and, if you would like, you can also book the  
complete Reslwirt gourmet dining package.
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… alle Jahreszeiten in Flachau?
Verleben Sie die schönste Zeit des Jahres in Flachau. Der idyllische Urlaubsort im  
SalzburgerLand - das ist Sport und Spaß in den Bergen, Entspannung und Familienurlaub  
in natürlicher Landschaft. Das ist volles Programm von Skifahren bis Rodeln und von Raften  
bis Reiten. Das ist die österreichische Art herzlich willkommen zu sein.

... all seasons in Flachau?

Spend the most beautiful time of the year in Flachau. An idyllic vacation destination in  
SalzburgerLand – for fun and sports in the mountains, relaxation and family getaways in  
a natural setting. A full program that includes everything from sledding and rafting to  
horseback riding. This is the Austrian way of making you feel welcome.
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... das Salzburger Land?
Vom Naturereignis Liechtensteinklamm bis zur Kulturstadt Salzburg, von der Eisriesenwelt  
bis zur Großglockner Hochstraße, Natur- und Wildparks, Museen, Burgen und Schlösser:  
Rund um Flachau gibt es viel zu entdecken. Gute Verkehrsanbindungen machen Ausflüge  
zu Sehenswürdigkeiten in der Umgebung leicht. 

... Salzburg province?
From the natural magnificence of Liechtenstein Gorge to the cultural metropolis of Salzburg,  
from giant ice caves to Grossglockner High-Alpine Road, nature and wildlife parks, museums,  
castles and palaces. In and around Flachau, there is so much to discover. And good transit  
connections make sightseeing trips as easy as can be.
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Gasthof Hotel Reslwirt 
Warter & Co. KG
Dorfstraße 10 
A - 5542 Flachau

Telefon:  +43 6457 2216
Fax:  +43 6457 2021-27
E-Mail:  hotel@reslwirt.at

Mit der Bahn
Bahnhof Radstadt (12 km entfernt).
Danach mit dem Bus oder Taxi nach Flachau,
das wir gerne für Sie organisieren.

Mit dem Flugzeug
Fliegen Sie schnell und bequem bis Salzburg (70km).  
TUIfly fliegt Salzburg zu günstigen Tarifen an. Gerne  
organisieren wir Ihren Flugtransfer nach Flachau.

By train
The main station is Radstadt (12 km away). Bus or  
taxi service is available to Flachau, which we would  
be happy to organize for you.

By plane
Fly in comfort to Salzburg. TUIfly flies to Salzburg at  
bargain prices. We would be glad to organize your  
airport transfer to Flachau.

Anfahrt

Bildnachweis: Eigenarchiv, adelsberger creativ media, Christian Schartner, TVB Flachau, Medienarchiv SalzburgerLand, SalzburgLand Tourismus, Burg Hohenwerfen,  

Hellbrunn, Salzburger Festspiele, Archiv Großglockner Hochalpenstraßen AG, das Haus der Natur Salzburg, Eisriesenwelt GmbH, GC Radstadt

Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Preisänderungen vorbehalten. 

Grafische Konzeption und Umsetzung:         www.creativmedia.at

Projektleitung: Tourismusberatung Josef Schmid   www.tourismusberatung.at
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