
URLAUB IM 
ALPENDORF.
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MEIN EIGENES HAUS
IM AKTIV & NATUR RESORT.

Mein Haus – individuell, einzigartig, herrlich 
entspannt. Hier bei uns in der Hagan Lodge 
erfüllen Sie sich einen Urlaubs traum. Ihr eigenes 
Haus, fast ganz aus Holz, gemütlich und in ruhiger 
Lage. Genießen Sie Ihr Paradies ganz für sich: 
Die gemütlichen Wohnräume und die herrliche 
Atmosphäre, die nur ein Haus aus Holz vermitteln 
kann. Atmen Sie auf  in frischer Bergluft.
 
Und schon geht’s raus – ob direkt auf  die Piste 
und rein ins perfekte Skivergnügen oder rauf  auf  
die Berge und rein in den See. Von hier aus können 
Sie die Umgebung aktiv und naturverbunden 
grenzenlos erleben: Skifahren, Tourengehen, 
(Winter-) Wandern, auf  der Alm eine zünftige Jause 
verkosten, Klettern, Reiten und noch vieles mehr. 
 
62 Ferienhäuser, 1 Restaurant AlpenStub’n, 
1 Bar AlpenTenn, 1.000 Möglichkeiten – und 
alles ganz nahe. Unser Hüttendorf  besteht aus 62 
unter schiedlichen Lodges (Häuschen). Stärken Sie 
sich bei einem kräftigen Frühstück oder mit einem 
genussvollen Abendessen in der AlpenStub’n für 
die Abenteuer Ihres Urlaubsalltages. 

Rundum wohlfühlen – wir wollen, dass es Ihnen 
gut geht und erfüllen Ihnen gerne jeden Wunsch. 
Wenn Sie möchten, genießen Sie vollkommen 
individuelle Ferien ganz für sich.

Individualität mit viel Service  
und ein Team mit Herz. 
Willkommen in der AlpenParks 
Hagan Lodge Altaussee.

MY OWN HOUSE IN THE AKTIV  
& NATUR RESORT.

My house – individual, unique, divinely relaxed. Fulfil a 
holiday dream here with us at the Hagan Lodge. Your 
own house, made almost entirely of wood, cosy and in 
a quiet location. Enjoy your paradise just for you: the 
comfy living space and the glorious atmosphere only a 
timber house can convey. Take a deep breath of fresh 
mountain air.
 
Time to get out – either directly on the slope for per-
fect skiing fun or up to the mountains and into the lake. 
From here, you can actively experience the surroun-
dings to your heart’s content while being close to na-
ture: skiing, ski touring, (winter) hiking, having a hearty 
snack on the alp, climbing, riding and much more.

62 holiday homes, 1 restaurant AlpenStub’n, 1 bar 
AlpenTenn, 1,000 possibilities – and all of that very 
close by. Our hut village consists of 62 different lodges 
(small houses). Get ready for the adventures your ho-
liday has to offer with a hearty breakfast or a delicious 
dinner at the AlpenStub’n.

Feel comfortable all around – we want you to feel 
good and will gladly fulfil your every wish. If you like, 
you can enjoy completely individual holidays  
just for you.

Individuality with lots of service and  
a team with heart.
Welcome to the AlpenParks  
Hagan Lodge Altaussee.

HAGAN LODGE – 
EIN KLEINES PARADIES.

ausgezeichnet mit:
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LODGE AUSSTATTUNG. 
Endlich Urlaub – fühlen Sie sich wohl in unseren Lodges in Vollholzbauweise. Jede Lodge 
wurde mit viel Liebe zur Gemütlichkeit und zum Detail ausgeführt. Helle schöne Einrichtung 
mit viel Holz für ein besonderes Wohngefühl. 

 � Wohnbereich: Gemütlicher, offener 
Wohnraum mit Essbereich, z. T. mit Couch, 
Kommode, Flatscreen-TV mit SAT, Radio, 
Safe, WLAN, z.T. Ofen mit Sichtfenster. 

 � Küche: Schöne Einbauküche mit jedem 
Komfort: Kühl-Gefrierschrank, Elektroherd 
mit Glaskeramik-Kochfeld, Mikrowelle, 
Geschirrspüler, Filter-Kaffeemaschine, 
Wasserkocher, Kochtöpfe, Schneidbretter, 
Allzweck-Geschirrset, Speise-Service, 
Kaffee- und Kuchen-Service, Küchenmes-
ser, Salz, Pfeffer, Zucker, Kaffeefilter, 
Geschirrtücher.

 � Abstellraum: Staubsauger, Reinigungs-
set, Wäscheständer, WC-Papier.

 � Stauraum: Einige Lodges sind mit einem 
eigenen Abstellraum für Sportgeräte o. 
Kinderwagen ausgestattet.

 � Sauna: Ab der Kategorie Lodge Alpine 
Comfort Plus ist jede Lodge mit einer 
Privat-Sauna ausgestattet.

 � Schlafräume: Je nach Lodge 2 bis 3 
Schlafräume im Obergeschoss, Zusatz-
betten z. T. auf der ausziehbaren Couch 
im Wohnraum und teilweise in den 
Schlafzimmern möglich, mehrere 
Duschen / WC. Rollstuhlgerechte und 
barrierefreie Lodges auf Anfrage. Wir 
informieren Sie gerne.

ECHT, NATÜRLICH, 
INDIVIDUELL UND SCHÖN. 

LODGE FURNISHING.

Finally holiday – feel good in our lodges 
made out of  solid wood. Each lodge was 
built with lots of  love for snugness and 
a keen eye for detail. Bright, beautiful 
furnishing with lots of  wood for a special 
ambiance.

 � Living area: Cosy, open living space 
with dining area, couch, bureau, 
flat-screen satellite TV, radio, safe 
(luxury and superior), internet connec-
tion, partially oven with viewing window. 
The kitchen is integrated into  
the living area.

 � Kitchen: Beautiful fitted kitchen with 
every comfort: combined fridge and 
freezer, electronic stove with ceramic 
glass cooktop, microwave oven, 
dishwasher, filter coffee machine, 
electric kettle, pots, chopping boards, 
all-purpose crockery set, meal set, 
coffee and cake set, kitchen knives, 
salt, pepper, sugar, coffee filters,  
dish rags.

 � Storeroom: Vacuum, cleaning set, 
laundry rack, toilet paper.

 � Storage space: The Lodges Hagan 
Luxury and Lodges Hagan Superior all 
come with a special storage room for 
sports equipment and pushchairs.

 � Sauna: Every lodge in the category 
Lodge Alpine Wellfell upward has its 
own private sauna.

 � Bedrooms: 2 to 3 bedrooms on the 
upper floor depending on the lodge, 
additional beds some on the pull-out 
sofa in the living room and some 
available in the bedrooms, several 
showers / WCs. Wheelchair-accessible 
and barrier-free lodge on request. 
Please contact us for further information.
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AUSSTATTUNG ZUM WOHLFÜHLEN: 
6 Lodge-Typen von 82 m² bis 100 m² mit Platz für 2 bis 9 Personen: Woh-
nen auf  2 Etagen, gemütlicher Wohnbereich mit integrierter Küche, Flat-
screen-TV, Radio, WLAN, Badezimmer / Dusche / WC, Terrassenbereich, 
mehrere Lodges mit Balkon. 

Küchenausstattung: Kühlschrank mit Kühlfach, Mikrowelle, Herd, z. T. 
Backofen, Filter-Kaffeemaschine, Teekocher, Spülmaschine, Geschirr, Gläser, 
Besteck, Geschirrtücher. Ab Lodge Alpine Comfort Plus mit Privat-Sauna.

COMFORT FURNISHING: 
6 lodge types, 82 to 100 m², with space for 2 to 9 persons: accommodation on 2 
floors, cosy living area with integrated kitchen, flat-screen TV, radio, internet access, 
bathroom / shower / WC, terrace area, several lodges with balcony.

Kitchen equipment: Fridge with freezer compartment, microwave oven, stove, 
some with oven, filter coffee machine, tea kettle, dishwasher, dishes, glasses,  
cutlery, dish rags. With private sauna from Lodge Alpine Comfort Plus upward.

LODGE ALPINE COMFORT. | 82 m2 | 2 Etagen, 2 Floors

EG OG

EG OGEG OG

EG OG

LODGE ALPINE WELLFEEL. | 95 m2 | 2 Etagen, 2 Floors

LODGE HAGAN LUXURY. | 95 m2 | 2 Etagen, 2 Floors LODGE HAGAN SUPERIOR. | 100 m2 | 2 Etagen, 2 Floors

EG OG

LODGE ALPINE WELLFEEL PLUS. | 95 m2 | 2 Etagen, 2 Floors

NEU

EG OG

LODGE ALPINE COMFORT PLUS. | 82 m2 | 2 Etagen, 2 Floors

NEU

DIE HÜTTEN UND CHALETS 
IM ÜBERBLICK.

Wohnküche, 2 Schlafzimmer, 2x Dusche und WC, Privat-Sauna

Wohnküche, 3 Schlafzimmer, 2x Dusche und WC, Privat-Sauna

Wohnküche, 3 Schlafzimmer, 3x Dusche und WC, Privat-Sauna

Wohnküche, 2 Schlafzimmer, 1x Dusche und WC

Wohnküche, 3 Schlafzimmer, 1x Dusche und WC, Privat-Sauna

Wohnküche, 3 Schlafzimmer, 2x Dusche und WC, Privat-Sauna
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HERZHAFT GENIESSEN IN 
DER ALPENSTUB’N.  
LEIDENSCHAFTLICH KOCHEN 
IN DER LODGE.

HEARTY ENJOYMENT AT THE ALPENSTUB’N.
A PASSION FOR COOKING AT THE LODGE.

 � ALPENPARKS ALPENSTUB’N  
Mitten in unserem Resort ist sie der Treff-
punkt für ge mütliches Essen und gesellige 
Abende. Frühstück à la carte, regionale 
Alpenköstlich keiten, kreative Snacks, 
Skifahrerbrotzeiten, Kaffee und Kuchen.

 
 � ALPENPARKS FRÜHSTÜCKSPAKET 

Tägliche Frühstückspaket-Lieferung in  
die Lodge auf Wunsch. 

 � ALPENPARKS RESTAURANT-SERVICE  
Frühstücksbuffet, Abendessen oder à  
la carte in der AlpenParks AlpenStub’n. 
 

 �  ALPENPARKS GENUSS-CATERING 

 �  ALPENPARKS FREUNDESKREIS 
Für Kleingruppen gibt’s unsere  
Spezialitätenküche: Ripperl, Spanferkel, 
Stelzen, Fondue, Raclette, Hutessen, 
Knödelspezialitäten, Gegrilltes vom Smoker.

 � ALPENPARKS FESTE & FEIERN 
Geburtstage, Kinderfeste und vieles mehr.  
Neue Apres-Ski-Bar im Hüttendorf: AlpenTenn. 

 �  ALPENPARKS FIRMEN-EVENTS  
Firmenfeiern, Sportevents, Hochzeiten  
oder Seminare (Seminarräume für bis  
zu 80 Personen im Resort). 

 � ALPENSTUB’N  
Located at the centre of our resort, it is the 
meeting place for snug meals and jovial 
evenings. Breakfast à la carte, regional 
dinner specialities, creative snacks, ski 
snacks, coffee and cake.

 
 � BREAKFAST PACKAGE 

Daily breakfast package delivery  
to the lodge on request. 

 � HALF-BOARD SERVICE  
Breakfast buffet, dinner or à la carte  
at the AlpenParks AlpenStub’n. 

 � DELICIOUS CATERING  

 � CIRCLE OF FRIENDS  
We offer culinary specialities for small 
groups: ribs, suckling pig, pork knuckles, 
fondue, raclette, farmer’s buffet,  
dumpling specialties, smoked BBQ. 

 � FESTIVITIES  
Birthdays, children’s parties  
and much more. New après-ski bar  
in the hut village: AlpenTenn. 

 � CORPORATE EVENTS  
Company parties, sports events,  
weddings or seminars (seminar rooms  
for up to 80 persons at the resort).

DER PURE GENUSS. BESTER SERVICE
VOR ORT. 

SERVICE

SERVICE & INFORMATION
 � Information, consultation, tips, 

reception manned daily, from  
9 to 5 pm or see bulletin board

 � Late check-in for late arrivals 
possible on enquiry

 � 24-hour service hotline on site
 � 24-hour emergency service for 

guests on site

SERVICE & HOUSEKEEPING
 � Linen and towels are available in 

every lodge in sufficient quantity 
upon arrival.

 � Towel service 1 x / week for  
minimum 1-week stay for free

 � Cleaning during stay including 
change of linen on request  
and for a fee

FAMILY ACTIVITY
 � Baby beds, highchairs, baby  

monitor and baby tub to borrow
 � Child safety guard for  

stairs in the lodge
 � Information on children’s ski courses 

and ski kindergarten at reception
 � Board games to borrow at reception
 � Babysitting depending on  

availability and early enquiry
 � Bicycles and e-bikes
 � Toboggans

SERVICE

SERVICE & INFORMATION
 �  Information, Beratung, Tipps
 �  Rezeption täglich besetzt,  

von 09.00 bis 17.00 Uhr bzw.  
nach Aushang

 �  Late Check-In für Spätanreisende  
auf Anfrage möglich

 � 24-Stunden-Servicehotline vor Ort
 � 24-Stunden-Notfall-Service für  

Gäste vor Ort 

SERVICE & HOUSEKEEPING
 �  Bettwäsche und Handtücher stehen 

in jeder Lodge bei der Anreise in 
ausreichender Anzahl zur Verfügung.

 �  Handtuchservice 1 x / Woche ab  
1 Woche Aufenthalt kostenlos

 � Zwischenreinigung inklusive 
Bettwäschewechsel  
auf Wunsch gegen Aufpreis 

FAMILY AKTIV
 �  Babybetten, Hochstühle, Babyphone 

und Babybadewanne zum Ausleihen 
(gegen Gebühr und Voranmeldung)

 �  Kinder-Sicherheitsgitter für Treppen 
im OG in der Lodge

 �  Information zu Kinderskikursen und  
Skikindergarten an der Rezeption

 � Gesellschaftsspiele zum Ausleihen  
an der Rezeption

 � Babysitting nach Möglichkeit  
und frühzeitiger Anfrage 

 � Fahrräder und E-Bikes
 � Rodeln
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Die AlpenParks Hagan Lodges sind der perfekte 
Ort für Ihre Firmenevents, Firmen-Skirennen, 
Seminare und Incentives. Die AlpenParks 
AlpenStub’n steht auch für Meetings zur Ver-
fügung. Für Seminare und Veranstaltungen aller 
Art können wir Ihnen einen modern eingerich-
teten Seminarraum für bis zu 80 Personen mit 
angeschlossener Gastronomie anbieten. Große 
Wiesenflächen bieten Platz für Zelte oder  
Expo-Areas. 

Wir organisieren für Sie Transfers, Firmenfeiern, 
Mitarbeiter-Sportevents u. v. m. Ein besonderes 
Highlight ist der Hochseilkletterpark mit Team-
building-Elementen direkt im Resort.

SEMINARE,  
INCENTIVES & MEHR.

The AlpenParks Hagan Lodges are the perfect 
place for your company events, company ski 
races, seminars and corporate events. The 
AlpenParks AlpenStub’n is also available for 
meetings. We can offer you a seminar room for 
up to 80 persons with modern furnishing and 
gastronomy for all sorts of  seminars and events. 
Large meadow areas offer space for tents and 
expo areas.

We organise transfers, corporate events, emp-
loyee sports events and much more for you. The 
high rope climbing park with teambuilding acti-
vities directly in the resort is a special highlight.

SEMINARS,  
INCENTIVES & MORE.

SEMINARE & 
INCENTIVES

AUSSTATTUNG

Konferenzräume mit der technischen  
Standardausstattung:

 �  Video-Beamer
 � Musikanlage
 � inkl. Headset und Micro
 � DVD und Blue-Ray Player
 � Flipchart
 � Pinnwände
 � Moderatorenkoffer
 � Leinwand
 � Rednerpult
 � W-LAN

KREATIVE RAHMENPRO-
GRAMME MIT UNSEREN 
PARTNERAGENTUREN

CREATIVE SOCIAL  
PROGRAMMES WITH OUR 
PARTNER AGENCIES

 � Seifenkisten-Rennen
 � Schnapsbrennen
 � TESLA Agentenjagd
 � Team Koch-Workshop
 � Laser-Biathlon-Competition
 � und vieles mehr

 � Soap box derbies
 � Distilling
 � TESLA agent hunt
 � Team cooking workshop
 � Laser biathlon competition
 � And much more

EQUIPMENT

Conference room with standard 
technical equipment:

 � Video projector
 � Music & stereo equipment
 � Headset and microphone included
 � DVD and Blu-ray player
 � Flipchart
 � Pin boards
 � Moderator’s set
 � Screen
 � Lectern
 � W-LAN

LOSER SANDLING HOCHANGER

Fläche 130 m² 71 m² 58 m²

Boden Teppich Teppich Teppich

Theater 80 – 90 40 – 50 24

Klassenzimmer 50 28 24

U-Tafel 40 – 68 16 – 20 20 – 24

Bankett 64 24 3

LOSER

SANDLING

HOCHANGER
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MITTENDRIN IM WINTERPARADIES
 � 39 Pistenkilometer vor der Haustüre
 � Weitere 3 Skigebiete im Umkreis ab ca. 30 Fahrminuten
 � Leichte, mittlere und anspruchsvolle Abfahrten
 � Skischulen nur wenige Gehminuten entfernt
 � Skihütten und Einkehrschwünge: AlpenStub’n, Bar 

AlpenTenn, Blaa Alm, Loser Alm, Loser Hütte, Geiger Alm
 � Funpark und Snowboardstrecken
 � Schneetouren 
 � 15 km Langlaufloipen
 � Geräumte Winterwanderwege
 � Winter-Nordic Walking
 � Eislaufplatz in Altaussee, abends beleuchtet
 � Eislaufen auf dem See (je nach Witterung und Eisstärke)
 � Sportartikelverleih & Sportshops nahe  

zur AlpenParks Hagan Lodge
 � Organisation von Privat-Skikursen
 � Skipass-Service an der Loser Kassa  

direkt neben der Rezeption
 � Tourenskiweg auf den Loser
 � Rodeln – längste Abfahrt im Salzkammergut  

(Verleih an der Rezeption)

MITTENDRIN IM FAMILIENPARADIES
 � Kinder sind stets in Bewegung. Und die Eltern mit ihnen. 

Starten Sie in einen aktiven Familientag. Morgens schon 
holt Sie fröhliches Lachen aus den Betten und der blaue 
Himmel lockt in die frische, gesunde Bergluft.

 � Bestens ausgebildete KinderskilehrerInnen
 � Familienpisten und leichtere Abfahrten
 � Skikinderpark ganz in der Nähe
 � Toben, lachen und Spaß haben

 
SCHNEEBÄRENLAND-INFO

 � Der Schneebärenland-Skipass umfasst die Skigebiete 
Loser, die neue Tauplitz, die Planneralm und Riesneralm: 
110 Pistenkilometer im Umkreis ab 30 Fahrminuten, in allen 
Schwierigkeitsgraden, für Könner und Genießer, für 
Familien und Skibegeisterte 

NARZISSENBAD AUSSEE
 � Solebad & Vitalzentrum im Ausseerland-Salzkammergut

GRIMMING THERME IN BAD MITTERNDORF 
 � Thermal-Relax-Bereich mit Ruhezonen, Familienbereich

EUROTHERME BAD ISCHL
 � In der Salzkammergut-Therme dreht sich alles um das 

Thema „Salz und Sole“.

MITTEN IM SKIGEBIET.

IN THE HEART OF THE WINTER PARADISE
 � 39 km of slopes outside the door
 � Additional 3 ski regions in a radius of an approx. 30-minute-plus drive
 � Easy, intermediate and challenging downhills
 � Ski schools only a brief walk away
 � Ski huts and rest stops: AlpenStub’n, Bar AlpenTenn,  

Blaa Alm, Jagdhof, Loser Alm, Loser Hütte, Geiger Alm
 � Fun park and snowboard routes
 � Snow tours
 � 15 km of cross-country ski runs
 � Cleared winter hiking trails
 � Winter Nordic walking
 � Ice skating rink in Altaussee, illuminated in the evening
 � Ice skating on the lake (depending on weather and thickness of ice)
 � Sport equipment rental & sport shops near  

the AlpenParks Hagan Lodge
 � Arranging of private ski courses
 � Ski pass service at the Loser pay desk right next to the reception
 � Ski touring trail up to the Loser
 � Tobogganing – longest run in the Salzkammergut

 

IN THE HEART OF THE FAMILY PARADISE
 � Children are always moving about. And their parents join them. 

Start your active family day. Joyful laughter gets you out of  
bed in the morning and the blue sky entices you to go out and 
enjoy the fresh, healthy mountain air.

 � Well-trained children’s ski instructors
 � Family slopes and easy downhills
 � Ski children’s park in close proximity
 � Frolic about, laugh and have fun

 
SCHNEEBÄRENLAND INFO

 � The Schneebärenland ski pass encompasses the ski regions 
Loser, the new Tauplitz, the Planneralm and Riesneralm:  
110 km of slopes in a radius of an approx. 30-minute-plus drive,  
for all levels of difficulty, for experts and connoisseurs,  
for families and skiing enthusiasts 

GRIMMING THERMAL SPA IN BAD MITTERNDORF 
 � Thermal relax area with rest areas, family area

 

THERME BAD ISCHL
 � Narzissen Bad Aussee
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Das Aktiv- & Natur-Resort mit 62 Ferienhäusern ist 
mitten im Skigebiet Loser eingebettet. Somit liegen die 
Skipisten und Langlaufloipen direkt vor der Haustür.

FAMILIEN-WINTER-HITS
Eltern, Großeltern, Kleinkinder, Jugendliche – Raum 
für alle und jede Menge Wintersportmöglichkeiten: 
Skifahren zum Teil bis vor die Haustüre, einfache 
Familienpisten, spannende Abfahrten, Skischule 
und Skikindergarten, Kinderskipark und Snowboard-
strecken, Winterwandermöglichkeiten, Skitouren – alles 
nur wenige Minuten entfernt. 

WEIHNACHTS-SERVICE
Wir organisieren Christbaum und  
Christbaumschmuck für Sie – gegen Aufpreis  
und rechtzeitige Voranmeldung.

DIE HAGAN LODGE IST EIN  
PLATZ FÜR VIELE GLÜCKLICHE 
WINTERGÄSTE.

 Wir bitten Sie, in den Lodges  
nicht zu rauchen

 Ihr Auto macht Urlaub –  
das Hüttendorf  ist autofrei.  
Für das Be- und Entladen ist die  
Zufahrt zur Hütte möglich.  
(kostenlose Parkplätze sind vorhanden)

 Die Lodges befinden sich  
mitten im Skigebiet Loser

 Tolle 360 Grad-Fotos finden Sie unter  
www.alpenparks.at/haganlodge  
oder direkt via QR-Code

The Aktiv- & Natur-Resort with 62 holiday homes is at 
the heart of  the Loser ski region. The ski slopes and 
cross-country runs are right outside your door.

FAMILY WINTER HITS
Parents, grandparents, small children, teenagers – a 
place for everyone and tonnes of  winter sports opti-
ons: skiing sometimes up to the front door, easy family 
slopes, exciting downhills, ski school and ski kinder-
garten, children’s ski park and snowboard routes, 
winter hiking options, ski tours – all of  that only a few 
minutes away.

CHRISTMAS SERVICE
We can get a Christmas tree and tree decorations for 
you – for a surcharge and with advance notice.

THE HAGAN LODGE IS A PLACE 
FOR MANY HAPPY WINTER GUESTS.

We kindly ask you not to smoke  
inside the lodges.

Your car is on holiday –  
the lodge village is car-free  
(free parking available)

The lodges are located in the  
heart of  the Loser ski region.

Find great 360° photos at www.alpenparks.at/
haganlodge or directly using the QR code.

SPASS. LACHEN. 
BEGEISTERUNG. 
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SOMMERURLAUBSPARADIES  
AUSSEERLAND
Berge und Almwiesen. Seen und Bäche. Salzberg-
werke und Erlebnisstollen. Trails und Gipfel. Entde-
cken Sie das Ausseerland & das Salzkammergut,  
Ihre neue Urlaubswelt!

 � Wandern und Berge erleben, Bergtouren  
und Klettersteige

 � Familienwanderungen in klarer Bergluft
 � Salzwelten und Berg der Schätze Altaussee
 � Sagenhafte Kinderführungen und Abendführungen
 � Outdoor Kletterpark
 � Badeseen in Trinkwasserqualität
 � Mountainbiken und Radfahren
 � Laufstrecken am Berg und am See
 � Nordic Walking
 � Kultur und Musikfestivals, Narzissenfest
 � Reiterhof in der Nähe
 � 3 Golfplätze in der Nähe
 � Paragliden & Drachenfliegen, Club Ausseerland, 

Auffahrtstickets zum Startplatz an der Rezeption
 � Beachvolleyball-Platz ganz in der Nähe
 � Stand Up Paddeling

 
NARZISSENBAD AUSSEE – Solebad & Vitalzentrum

 � 12 Autominuten
 � Narzissenbecken, Relaxbecken  

und ein Multifunktionsbecken
 � Soleaußenbecken mit herrlichen  

Blick auf den Dachsteingletscher
 � Saunabereich mit täglich wechselndem 

Aufgussprogramm

GRIMMING THERME IN BAD MITTERNDORF 
 � 20 Autominuten
 � Thermal-Relax-Bereich mit  

Ruhezonen, Familienbereich
 � 2 Innen-, 2 Außen- und  

1 Kinderbecken, Riesenrutsche
 � Saunadorf mit 7 Indoor- und  

2 Outdoor-Saunen

EUROTHERME BAD ISCHL
 � 35 Autominuten
 � Sole-Becken, Sole-Whirlpool,  

Outdoor-Bereich mit Lazy-River
 � 8 Sauna-Zonen, Ruheoasen und  

ein großer Liegenbereich
 � Umfangreiches Massageangebot

SUMMER HOLIDAY PARADISE AUSSEERLAND
Mountains and alpine meadows. Lakes and streams. Salt mines and adventure tunnels. Trails and sum-
mits. Explore the Ausseerland & the Salzkammergut, your new holiday world!

 � Hiking and mountain experiences,  
mountain tours and climbing trails

 � Family hikes in clear mountain air
 � Salt worlds and treasure mountain Altaussee
 � Mythical guided children’s tours  

and evening tours
 � Outdoor climbing park
 � Swimming lakes in drinking-water quality
 � Mountain biking and cycling
 � Running trails on the mountain and at the lake
 � Nordic walking
 � Culture and music festivals, Narzissenfest 

(Daffodil Festival)
 � Riding stables nearby
 � 3 golf courses nearby
 � Paragliding & hang-gliding,  

Club Ausseerland, ascent tickets to the 
starting point at reception

 � Beach volleyball court in close proximity
 � Stand-up paddling

GRIMMING THERMAL SPA  
IN BAD MITTERNDORF 

 � 20-minute drive
 � Thermal relax area with rest areas, family area
 � 2 indoor, 2 outdoor and 1 children’s pool, 

giant waterslide
 � Sauna village with 7 indoor  

and 2 outdoor saunas
 � Ladies spa area
 � Spa and beauty treatment rooms
 � Special changing area for bikers  

and cross-country skiers
 

THERMAL SPA BAD ISCHL
 � Narzissen Bad Aussee

EIN PERFEKTER
SOMMER.
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AKTIVRESORT MIT SPEZIELLEM  
SERVICE FÜR MOUNTAINBIKER
Viermal wöchentlich organisieren wir geführte Biketouren in 
mindestens zwei Leistungsgruppen. Das Resort erfüllt alle 
Bikerwünsche: Waschplatz, Bike-Garage, Werkstatt, 
GPS-Verleih, Trainings, Workshops und geschulte Guides. 
Gegen Voranmeldung können auch Mountainbikes oder 
Elekto-Fahrräder im Resort gemietet werden. Im Bike 
Corner können Sie sich über die Bikeregion mit ihren 
Touren informieren. Auch unsere Gastgeber freuen sich 
Tourentipps weitergeben zu können. Direkt vor der Türe 
Ihres Ferienhauses warten 1.000 Kilometer bestens 
beschilderte Mountainbike-Trails sowie landschaftlich 
reizvolle Radwanderwege. Das Österreichische Salzkam-
mergut lädt Sie ein: Schwingen Sie sich in den Sattel und 
erleben Sie atemberaubende Mountainbiketouren auf  den 
Bergeshöhen des Dachsteins und Losers zwischen 
kristallklaren Seen. 

WANDERN & NORDIC WALKING
Gehen Sie im Sommerurlaub neue Wege. Rund um Ihre 
Lodge erwarten Sie gemütliche Spazierwege sowie leicht 
zu bewältigende Familienwanderwege. Bergwanderer und 
Gipfelstürmer erobern die hochalpinen Regionen des Salz-
kammerguts. Alle Wege sind bestens markiert. Zahlreiche 
kinderfreundliche Almen bieten Möglichkeiten zur gemüt-
lichen Einkehr.

BERGTOUREN
Starten Sie Ihre Bergtour gleich vor Ihrer Haustüre. Bezwin-
gen Sie den 1.738 Meter hohen Loser oder erklimmen Sie 
die Trissel wand: Auf  dem Weg nach oben wechseln sich 
die Aussichten auf  Altausseer See und Grundlsee ab. Viele 
weitere Tipps erhalten Sie an der Rezeption Ihrer Lodge!

OUTDOOR KLETTERPARK
Hoch hinauf  bis in die Baumwipfel! Im Outdoor-Kletterpark 
sind Mut und Überwindung gefragt. Selbstverständlich  
ist dabei höchste Sicherheit gewährleistet. Adrenalinkick 
für Familien, Incentives, Firmen oder Vereine.  
Überwinden Sie Ihre Grenzen und erleben Sie ein  
unvergleichliches Abenteuer. 

 � Einschulungs-Parcours
 � Kinder/Senioren-Parcours
 � Könner-Parcours
 � Incentive-Parkteil
 � Slackline-Parcours
 � FlyingFox/Power Swing

ACITIVITY RESORT WITH SPECIAL  
SERVICE FOR MOUNTAIN BIKERS
We organise guided bike tours in at least two skills 
groups four times a week. The resort fulfils all biking 
wishes with a cleaning area, bike garage, workshop, 
GPS rental, training courses, workshops and trained 
guides. Mountain bikes or e-bicycles can also be ren-
ted in the resort after prior registration. Read up on the 
bike region and its tours in the bike corner. Our hosts 
would be delighted to share touring tips with you. 
1,000 km of  perfectly signposted mountain bike trails 
and scenically beautiful bike hiking trails are waiting 
for you right outside the door of  your holiday house. 
The Austrian Salzkammergut invites you to climb on 
your bike and experience breathtaking mountain bike 
tours on the tall mountains of  the Dachstein and the 
Loser between crystal-clear lakes.

HIKING & NORDIC WALKING
Embark on new paths during your summer holiday: 
Snug walkways and easily manageable family hiking 
trails await you around your lodge. Mountain hikers 
and summiteers can conquer the high alpine Salzkam-
mergut regions. All paths are well-marked. Numerous 
child-friendly alps offer snug rest stop options.

MOUNTAIN TOURS
Start your mountain tour right outside your door. 
Conquer the 1,738 m high Loser or scale the Trissel-
wand: Changing views of  the Altausseer See and the 
Grundlsee accompany you on your way to the top. Get 
many additional tips at the reception of  your lodge!

OUTDOOR CLIMBING PARK
Up high into the tree tops! Courage and stamina are 
needed at the outdoor climbing park. It goes without 
saying that the highest level of  safety is guaranteed. 
Adrenaline rush for families, corporate events, compa-
nies or clubs. Overcome your limits and experience an 
adventure beyond compare.

 � Training courseKinder/Senioren-Parcours
 � Children / senior citizen course
 � Expert course
 � Corporate event park area
 � Slackline course
 � FlyingFox/Power Swing

AKTIV & 
NATUR RESORT. 

AUSSEERLAND UND SALZKAMMERGUT: IHR SPORTLICHER 
AKTIVURLAUB IN ÖSTERREICH. IHR ZUHAUSE IM URLAUB: DIE 

ALPENPARKS HAGAN LODGE ALTAUSSEE.

AUSSEERLAND AND SALZKAMMERGUT: YOUR SPORTY ACTIVE HO-
LIDAY IN AUSTRIA. YOUR HOLIDAY HOME: THE ALPENPARKS HAGAN 
LODGE ALTAUSSEE.



Q

Q

Q

Q

Q

Q

A1

A9

A
2

A
10

A12
ALTAUSSEE

LIEZEN

KLAGENFURT
VILLACH

MARIA 
ALM

SAALBACH
HINTERGLEMM

ZELL AM SEE
KAPRUN

MATREI

LIENZ

BREGENZ

MÜNCHEN

SALZBURG

LINZ

EISENSTADT

GRAZ

WIEN

BAD 
HOFGASTEIN

my alpine holidays.
Entdecken Sie weitere Alpenparks Hotels & Residences an den schönsten Plätzen Österreichs.
Discover more Alpenparks Hotels & at Austria’s most beautiful spots.

my alpine holidays. AlpenParks® 
Hagan Lodge Altaussee

Lichtersberg 84 | 8992 Altaussee | Austria | 
T +43.3622.72323 | F +43.3622.72323-444 

| hagan-lodge@alpenparks.at 

www.alpenparks.at/haganlodge
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Flughafen Salzburg – ca. 1 h | Flughafen Graz – ca. 2 h |  
Flughafen Klagenfurt – ca. 2 h

Informieren Sie sich über die zahlreichen Billigflüge und Angebote.  
Transferservice ab Flughafen oder Bahnhof gegen Aufpreis möglich.

Salzburg Airport – approx. 1 h | Graz Airport – approx. 2 h |
Klagenfurt Airport – approx. 2 h

Read up on numerous budget flights and offers.
Transfer from airport or train station possible for a surcharge.

ALPENPARKS®  
HOTEL & APARTMENT 
CENTRAL ZELL AM SEE

Zimmer & Ferienapartments direkt 
im Zentrum von Zell am See. Berg-
bahn, Bahnhof  und Zeller See sind 
in wenigen Gehminuten erreichbar.

Rooms & holiday apartments di-
rectly in the centre of  Zell am See. 
Cable car, train station and Lake 
Zell within brief  walking distance.

ALPENPARKS®  
RESIDENCE  
BAD HOFGASTEIN

31 großzügige Zimmer & Ferienwoh-
nungen für 2-10 Personen. Gratis 
Eintritt in die Alpentherme.

31 spacious rooms & holiday  
apartments for 2 to 10 persons.  
Free admission to the  
Alpentherme thermal spa.

ALPENPARKS®  
HOTEL & APARTMENT 
ORGLER KAPRUN

Es erwarten Sie neue moderne 
Zimmer und Ferienwohnungen 
zentral im Herzen von Kaprun.

New, modern rooms and holiday 
apartments situated centrally in  
the heart of  Kaprun await you.

ALPENPARKS®  
HOTEL & APARTMENT 
MARIA ALM 

Zentrales Aktivhotel und großzü-
gige Ferienapartments mitten im 
Bergdorf  Maria Alm.

Centrally located activity hotel and 
spacious holiday apartments right 
in the mountain village Maria Alm.

ALPENPARKS®  
RESIDENCE 
ZELL AM SEE

Luxuriöse Appartements &  
Penthouse direkt im Zentrum  
von Zell am See. 

Luxurious apartments &  
penthouse directly the centre  
of  Zell am See.

ALPENPARKS®  
HOTEL MATREI

Das Budget-Hotel für Familien, 
Gruppen und Motorradfahrer inmit-
ten des Großglockner Resorts.

The budget hotel for families, 
groups and motorbike riders 
amidst the Grossglockner Resort.


