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...Eintreten und Wohfühlen

                                     Wo Natur noch Natur ist.
     Wo die Bäche und die Luft noch klar sind.

  Wo ich mich über liebevolle Details freuen kann.
Ein freundlicher Blick, ein freundliches Wort...

Eggerhof 
Fam. Supersberger 
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...den Alltag vergessen, das Leben genießen.

Der Eggerhof liegt in ruhiger Lage im Zentrum des Nationalparkdorfes Mall-
nitz - umgeben von der malerischen Bergkulisse der Hohen Tauern.
Im Stammhaus des Eggerhofes kümmern wir uns seit bereits 75 Jahren um 
das Wohl unserer Gäste. Neben Speisesälen und Bar befinden sich hier der 
Aufenthaltsraum und Zimmer.
Im Neubau heißen wir Sie in der Rezeption herzlich willkommen! Das Haus 
steht mit den geräumigen Familienzimmern, dem Wellness-Bereich und dem 
Kinderland ganz im Zeichen der Familie.
 
Wir möchten Sie mit freundschaftlicher Gastlichkeit verwöhnen und Ih-
nen einen unvergesslichen Urlaub bereiten!

The Eggerhof is situated in a calm area in the centre of the national park 
village Mallnitz – surrounded by picturesque mountain scenery of the 
Hohe Tauern. In the main building of the Eggerhof we take care of our 
guests as we have for 75 years. Besides the dining-hall and the bar there 
is also a lounge and several rooms.
In  the  new  building  we welcome you at reception. The house has 
spacious family rooms, the well-being area and the children’s play area 
a symbol for family.

 
We would like to spoil you with our friendly hospitality 

and create an unforgettable holiday for you!

Mitten im Herzen der Natur. 
           Willkommen im Eggerhof!

Surrounded by pure nature. 
Welcome to the Eggerhof!

Eine wahre 
Gaumenfreude!

A very special treat!



A smile, a friendly salutation and a hearty breakfast from the rich buffet 
table to start your day.
Would you like a change in the evening? 3 menus will introduce you 
to the traditional, international or vegetarian kitchen; fresh salads 
from the buffet are available to supplement your culinary choices. 
 
Another pleasure for your palate are the weeks when we are serving game, 
every year from the end of august.

Mit einem Lächeln, einem freundlichen Gruß und einem herzhaften 
Frühstück vom reichhaltigen Buffet begleiten wir Sie in den Tag.
Am Abend Lust auf Abwechslung? 3 Menüs führen Sie in die tradi-
tionelle, internationale oder vegetarische Küche, frische Salate vom 
Buffet sind Ihre knackigen Begleiter auf dem kulinarischen Streifzug. 
 
Ein weiteres Fest für den Gaumen sind unsere Wildwochen jedes 
Jahr ab Ende August.

Surrounded by pure nature. 
Welcome to the Eggerhof!

Eine wahre 
Gaumenfreude!

A very special treat!



…in our comfortable furnished double and family rooms with sho-
wer or bath, toilet, cable TV, radio, partly with balcony or terrace. A 
lot of rooms have wireless-lan access.
Our spacious family rooms endeavour to meet your every desire. 
Here a special space has been created for parents and children. The 
little ones can have a good nap in our special baby beds.
 
In the morning a glance out of the window: the mountains are 
shimmering in the light of the sun…

...in unseren komfortabel eingerichteten Doppel- und Familienzimmern 
mit Dusche oder Bad, WC, Kabel-TV, Radio, teilweise mit Balkon oder 
Terrasse. Viele Zimmer verfügen über Wireless-Lan Zugang.
Unsere geräumigen Familienzimmer lassen keine Wünsche offen. Hier 
haben Eltern und Kinder Ihr eigenes Reich. Die Kleinsten schlummern in 
unseren speziellen Babybetten.

Am Morgen ein Blick aus dem Fenster: die Bergwelt glänzt im 
Sonnenlicht...

Wir wünschen Ihnen 
süße Träume...

We wish you sweet dreams…

Contemplating the universe!
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If after a cold skiing or cross-country skiing day or after an exhausting 
hiking tour in the summer: in our newly decorated spacious spa area on 
120 m² with Finnish sauna, saunarium, warm bench, kneipp tube, adventure 
showers and silence room you can have a good rest. In the winter there is a 
special cooling waiting for you after the vaporisation it is called
“Get out into the snow!”
Our guests can visit the “Tauernbad” (swimming area) in Mallnitz every 
day for free!

...entspannen und sich verwöhnen lassen.

Ob nach einem kalten Ski- oder Langlauftag oder einer 
langen Wanderung im Sommer: in unserem neu gestalteten 
großzügigen Wellnessbereich können Sie Kraft tanken und 
sich erholen.
Auf 120 m2 erwarten Sie: Finnische Sauna, Sanarium, 
Wärmebank, Kneippbecken, Erlebnisduschen und Ruheraum. 
Im Winter gibt’s nach dem Aufguss eine besondere Abkühlung, 
wenn es heißt: „Raus in den Schnee!“

 
Unsere Gäste können das Tauernbad
Mallnitz bei freiem Eintritt täglich besuchen!

Wir wünschen Ihnen 
süße Träume...

We wish you sweet dreams…

Die Seele baumeln lassen!

Contemplating the universe!
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Because there is a lot to discover in the children’s area! Furthermore a 
special challenge is waiting for the kids: an indoor climbing wall!
Also the playground in our big garden is a hot spot. While the little ones 
are baking cakes out of sand, swinging or climbing the tower, the bigger 
ones play table tennis, badminton or volleyball. There is also an outdoor 
boulder wall to be climbed. The whole family can prove their skills there.

In addition the child-friendly village Mallnitz offers the whole year 
around a lot of attractions
for young
and old. 

...Kraft tanken im Herzen der Natur.

Denn es gibt viel zu entdecken im Kinderland! Außerdem wartet auf die 
Kids eine besondere Herausforderung: die Indoor-Kletterwand!
Auch am Spielplatz im großen Garten ist was los: Während die Kleinen 
Sandkuchen backen, schaukeln oder den Turm erklimmen, spielen die Grö-
ßeren (oder Großen) Tischtennis, Feder- oder Volleyball. Auch unsere Out-
door-Boulderwand gilt es zu bezwingen: Hier kann die ganze Familie ihre 
Geschicklichkeit unter Beweis stellen.
 
Zudem bietet der kinderfreundliche Ort Mallnitz das ganze Jahr über 
viele Attraktionen für Jung und Alt.

Langeweile? Keine Chance!

Boredom?  No chance!



Ob Gipfelstürmer 
der Hohen Tauern 
auf über 3.000 Me- 
tern, Wanderer in mitt- 
leren Höhenlagen oder 
gemütlicher Spaziergänger 
auf Erkundungstour in die drei 
Täler: Jeder erfährt ein imposantes 
Naturerlebnis. Und Abenteurer, die 
mit der Natur noch mehr auf Tuchfühlung 
gehen wollen,  finden dies beim Canyoning, 
Rafting, Mountinbiken oder Klettern. Danach auf 
der Sonneterrasse oder Liegewiese entspannen und dem
leisen Rauschen des Gebirgsbaches lauschen.

Bei uns ist auf den Winter noch Verlass! Die zwei schnee-
sichersten Skigebiete Kärntens, Ankogel und Mölltaler 
Gletscher, garantieren vollendetes Pistenvergnügen. Auch 
Langläufer finden hier ihr El Dorado: Die Loipen rund um 
Mallnitz gehören zu den besten Kärntens.
Und wer vom Winter noch nicht genug hat, vergnügt sich 
beim Rodeln, Eislaufen, Schneeschuhwandern und Touren-
skilauf. Märchenhafte Romantik versprechen Spaziergänge 
oder Pferdeschlittenfahrten durch die weiße Schneepracht 
ins verträumte Seebach- oder Tauerntal.
Lassen Sie sich verzaubern!

At our place there is still reliance on the winter! The two 
most snow-reliable skiing areas in Carinthia, Ankogel and 
Mölltaler Gletscher, guarantee complete fun on the slopes. 
Also cross-country skiers will find their Utopia here. The 
cross-country slopes around Mallnitz are one of the best in 
Carinthia.
For those who can’t get enough of the winter a lot of fun is 
guaranteed while sleighing, ice skating, snow shoe hiking 
and going on a ski tour. There is a Fairytale-like romance 
that comes along with the walks or horse sleighing jour-
neys trough the white snow glory into the dreamily Seebach 
or Tauern valley. Be enchanted!

If summiteers of the Hohe Tauern on over 3,000 metre, hikers can enjoy the 
middle altitude or placid walkers on discovery can tour the three valleys: 
Everyone will enjoy an impressive natural experience.
Adventurers, who want to inhale the nature even more, can find their passion 
in canyoning, rafting, mountain biking or climbing. Afterwards you can relax 
on the sun terrace or on the lawn for sunbathing and listen to the gentle rush 
of the mountain stream.

Boredom?  No chance!

Sommertraum

Winterzauber

Winter charm

Summer dream
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...Eintreten und Wohfühlen

Eggerhof 
Fam. Supersberger
A - 9822 Mallnitz 119

Tel.: +43 (0) 4784 / 214
Fax.: +43 (0) 4784 / 214-6

E-mail: eggerhof@mallnitz.at
www.eggerhof.mallnitz.at

Mit der „Nationalpark Kärnten Card“ 
erhalten Sie den Schlüssel zu über 120 

Attraktionen und Ausflugszielen in 
unserer Region.

The “national park Carinthian card” offers 
you the key to over 120 attractions and 

places of excursion in our region.

...auf ein baldiges Sehen und Wiedersehen!
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Mallnitz

Salzburg

München / Deutschland

Linz / Deutschland

Innsbruck 
Italien

Italien

Slowenien

Klagenfurt 
Graz 
Wien

Sölktäler

Murtal

Italien

Italien

Feldkirchen 
St. Veit

Heiligenblut

Möllbrücke

Obervellach

Lienz

Oberdrauburg

Matrei

Bad Hofgastein

Bad Reichenhall

Kufstein

St. Johann

Saalfelden

Zell am See
Mittersill Bruck a. d. 

Glocknerstr.

Altenmarkt

Spittal 
a. d. Drau

Villach

Radenthein

Hermagor

A10

A10

A10

A10

A11

A2

A1
E60

A2

A12

E45

B105

B106
B106

B167

B108

B108

B100
B100

B161

B178

B311

B111

St. Michael


