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Gigantische Gipfel

Gigantic Summits

St. Anton am Arlberg: das Ski-Dorf in 1.304 m Höhe –
mit Liftanlagen bis in 2.811 m Höhe. Gäste aus aller Welt
schätzen die renommierten Bergdörfer des Arlbergs –
ein anspruchsvolles Umfeld, das uns zu höchster Qualität verpflichtet.

St. Anton am Arlberg: the ski village at 1,304 meters
above sea level with lifts up to 2,811 meters. Guests
from all over the world treasure the famous Arlberg
mountain villages - a sophisticated environment that demands the highest quality.

280 km markierte Ski-Abfahrten, 180 km für VariantenFahrer: ein El Dorado für Tiefschneefahrten!

280 km of marked ski runs, 180 km for freeriders: an
El Dorado for deep snow runs!

Haus mit Herz
Hotel with a Heart
Das Sporthotel liegt mitten in der Fußgängerzone St. Antons, nur
5 Gehminuten von den Seilbahnen entfernt. Zu unseren Serviceleistungen für Sie gehören auch ein kostenloses Ski-Depot bei
der Talstation und die Organisation Ihrer Ski-Pässe.
The sport hotel is located in the middle of St. Anton‘s pedestrian
zone, only 5 minutes from the cable cars. Our services include a
complementary ski depot at the valley station and the organisation of your ski passes.

SPORTHOTEL

ST.ANTON AM ARLBERG

Küche & Keller

Kitchen & Cellar

Unser langjähriger Küchenchef Günther Berger und sein
Team garantieren beständige Spitzenqualität: nicht nur
im A la Carte-Restaurant „Steakhouse“, sondern auch
in den ausschließlich den Hausgästen vorbehaltenen
Hotelrestaurants. Unsere Gäste werden mit verfeinerter
österreichischer Küche verwöhnt.

Our experienced chef, Günther Berger, and his team
guarantee consistent top quality: not only in the à la
carte restaurant „Steakhouse“, but also in the hotel
restaurants which are exclusively for the use of the hotel
guests. We pamper our guests with exquisite Austrian
culinary delights.

Der vom Hausherrn persönlich liebevoll sortierte Weinkeller mit österreichischen Spitzenweinen rundet das
kulinarische Angebot ab.

The landlord personally and carefully maintains the wine
cellar with top Austrian wines to round out the culinary
selection.
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Geschüttelt oder
gerührt?
Sanfter Tagesausklang beim Après-Ski in der
Cocktailbar & Lounge, urban gemütliches Ambiente,
100 verschiedene Drinks, Live-Pianomusik, gepflegte
Unterhaltung mit alten Bekannten, anregende Gespräche mit neuen Freunden.

Shaken or stirred?
Enjoy a relaxing end to the day with après ski in the
cocktail bar & lounge, an urban and cosy atmosphere
with 100 various drinks, live piano music, cultivated
entertainment with old friends and stimulating conversations with new friends.
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Entspannen & Erholen
Relax & recover

Ein erlebnisreicher Ski-Tag am Arlberg:
herrlicher Pulverschnee, Sonne und
Hüttenzauber! Gut, dass Sie im Hotel
ein kleiner, feiner Wellness-Bereich
erwartet.
Gönnen Sie Ihrem Körper Entspannung pur: Massage, Hallenbad, Sauna,
Dampfbad oder Infrarot-Kabine.

An adventurous ski day on the Arlberg
slopes: wonderful powder snow, sun
and enchanting huts! A small, elegant
wellness area awaits you in the hotel.
Pamper your body with pure relaxation:
Massage, indoor pool, sauna, steam
bath or infrared sauna.
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Zu Hause im Hotel
At home in the Hotel

Nach einem Tag in traumhafter Natur sollen Sie sich auch im
Hotel wohlfühlen und rundherum zufrieden sein. Dafür sorgen unsere wohnlichen, bequemen Zimmer mit zeitgemäßer
Ausstattung.
After a day experiencing the wonders of nature, you should
also feel at home in the hotel and experience overall comfort. Our relaxing, comfortable rooms in modern designs will
help you feel at home.

