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Ein kleines ParadiesAppetit auf mehr!
EINZIGARTIGE LANDSCHAFTEN, EMOTIONSREICHE

AUGENBLICKE, ENTSPANNUNG, URLAUBSGLÜCK

ÖMERHOFR
Hotel Römerhof GmbH

Familie Scherer

5672 Fusch/Großglockner Österreich

Tel. +43 (0)6546 218-0 Fax 218-16

e-mail: hotel@roemerhof-fusch.at
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www.roemerhof-fusch.at

Nur 1 Stunde von
Salzburg entfernt!
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Ihr Urlaubs-Zuhause

Unter dem Motto "köstlich Speisen und Relaxen" bieten wir unseren Gästen

gemütliche Atmosphäre in gepflegtem Ambiente. Wandern und Biken in der

Nationalpark Region Hohe Tauern, Shoppen in Zell am See sowie Salzburg oder

Wellness & Fitness bei uns im Haus.

Erholung für Körper und Geist - wir freuen uns darauf, unsere Gäste mit natür-

licher Herzlichkeit und Individualität verwöhnen zu können.

Ihre Gastgeber - Familie Scherer

Herzlich willkommen!Herzlich willkommen!

Under the theme of "delicious dine and relaxing" we offer our guests a cozy atmosphere in a neat ambiance. Hiking and biking in the region of the

national park Hohe Tauern, shopping in Zell am See as well as Salzburg or wellness and fitness in our hotel.

Recovery for your body and soul - we are looking forward, to pampering our guests with naturally cordiality and individuality.

Yours hosts - Family Scherer

Cordially Welcome!
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Genuss erwartet unsere Gäste: Vom kräftigen Frühstücksbuffet mit Produkten

aus der Region über heimische Schmankerl, kulinarischen Köstlichkeiten des

Küchenchefs bis zu Themenbuffets. Urig oder modern: Nehmen Sie Platz im

Jägerstüberl oder im Erlebnisrestaurant. Im Sommer bei einer Traumkulisse auf

der Terrasse, in der kalten Jahreszeit im Wintergarten.

Und danach: Zusammentreffen an unserer Bar. Unsere aufmerksamen Mitar-

beiter/innen sind immer auf Ihr Wohl bedacht und sorgen für Ihre Zufriedenheit.

Die Küche - das Herz unseres Hauses

Enjoyment is expecting our guests: Starting with a forceful breakfast with products of our

region to local delicacy, culinary delights of our chef up to theme buffets. Traditional or

modern: Take a seat in the Jägerstüberl or in the restaurant. In the summer time at the terrace

with a gorgeous view or in the winter garden when the cold winter season starts.

And afterwards: a get-together at our bar. Our attentive employees are always considered

about your well-being and satisfaction.

The kitchen - the heart of our house

Genuss-UrlaubIhr
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Ihre Relax-Oase

Schließen Sie die Tür und lassen Sie den Alltag hinter sich. Hier finden Sie einen

Ort des Rückzugs. Relaxbereich, Caldarium, Sauna, Infrarot-Wärmekabine,

Dampfbad, Solarium, Massage, Wärmebank und Hallenbad. Wellness pur - am

besten zu zweit. Und wer auch im Urlaub fit bleiben will, dem stehen ver-

schiedenste Fitnessgeräte zur Verfügung.

Nützen Sie auch den Badeteich um so richtig zu entspannen. Oder gönnen Sie

sich eine erfrischende Abkühlung in der Kneippanlage.

Ins Wohlgefühl eintauchen

Close the door and forget about the everyday life. Here you will find a place of retreat. Relaxing area, Caldarium, Sauna,

Infrared cabin, Steam bath, Tanning bed, Massage, Heated bench and indoor swimming pool. Pure wellness - most

suitable in pairs. And those who wants to keep fit in the holidays as well, will find different workout equipments in the gym.

Benefit from our outdoor swimming pond, where you can relax the mind and body. Or grant yourself a refreshing cooling

in our Kneipp basin.

Immerse into well-being
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... causes a lively day. Comfortable rooms with shower/toilet, balcony, telephone (with weak up call), flat-screen cable TV, radio, safe, hair-dryer

and Wireless-LAN free of charge ...are generating a sense of home. Enjoy at the same time the marvellous view of our surrounding mountains.

So that also your children are in good hands, we offer a elbowroom for the little ones and in the summer months we have an outdoor play-

ground.

Swinging the wooden spoon by yourself or a dinner at the Römerhof, which is just 120 meters away. Apartments with 55m² for 4 or 6 persons

offer you a lot of space for an unforgettable vacancy: big garden, sun terrace, parking site, rolls service, use of the wellness area in the hotel free of

charge, on demand we offer breakfast or half board. Furnished with kitchen-cum-living room, dining area, flat-screen cable TV, radio, Internet

access free of charge, safe, 2 separate sleeping rooms, studio couch, bath with separate toilet ... well-being is assured.

... sorgen für einen schwungvollen Tag. Komfortable Zimmer

mit Dusche/WC, Balkon, Telefon (Weckfunktion), Flat-Screen

Kabel-TV, Radio, Safe, Haarfön und gratis Wireless Lan

lassen ein Gefühl von Zuhause aufkommen. Genießen Sie

zugleich den traumhaften Ausblick auf unsere Berge.

Selber den Kochlöffel schwingen oder doch ein Abendessen

im nur 120 m entfernten Römerhof. Appartements mit 55 m²

für 4 bis 6 Personen haben für einen unvergesslichen Urlaub

einiges zu bieten: Großer Garten, Sonnenterrassen, Parkplätze,

kostenlose Benützung der Wellnessanlage im Römerhof, auf

Wunsch Frühstück oder Halbpension. Ausgestattet mit Wohnküche, Essecke, Flat-Screen Kabel-TV, Radio, kostenlosem

Internetzugang, Safe, 2 separaten Schlafzimmern, Schlafsofa, Badezimmer und separates WC ist Wohlfühlen garantiert.

Süße Träume und ein erholsamer Schlaf ...

Sweet dreams and a restful sleep ...

Die Freiheit eines Appartements

The freedom of an apartment

Miteinander... Zeit für's

Und damit auch der Nachwuchs bestens aufgehoben ist, haben wir für die "Kleinen" ein Spielzimmer und während der

Sommermonate einen Spielplatz eingerichtet.



Kenner schätzen die abwechslungsreiche Landschaft rund um Fusch. Aktiv beim

Wandern, Mountainbiken, Golfen , Reiten, Schwimmen - erlebnisreich bei einer

Motorradtour über Österreichs höchstem Berg, dem Großglockner - abenteuer-

reich beim Fliegenfischen in der Fuscher Ache - individuell bei Ausflügen in die

Kultur- und Einkaufsstadt Salzburg, zu den Krimmler Wasserfällen, mit der Gondel

auf die Schmittenhöhe, und noch vieles mehr. Eingebettet zwischen Groß-

glockner und Zeller See lässt sich viel unternehmen!

Fancier appreciate the wide range landscape around Fusch.

Active hiking, mountain biking, playing golf, horse back riding, swimming - adventurous

motorbike tours across the highest mountain of Austria – the Großglockner – exciting fly-fishing

in the river of Fusch - individual trips into the culture- and shopping city Salzburg, to the

Krimml Waterfalls, up to the Schmittenhöhe with the cable car, and so on. Imbedded between

the Großglockner and lake of Zell am See you can experience a lot.

Vielfältig im Sommer

Manifold in the summer

jeder JahreszeitAktiv zu

Sportlich zeigen sich die vielfältigen Möglichkeiten der nahegelegenen Skige-

biete. Genießen Sie die Schneesicherheit am Kitzsteinhorn, carven die unzähli-

gen Pistenkilometer auf der Schmittenhöhe oder boarden im "Nightpark" des

Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang. Aber die Region ist nicht nur für Ski-

fahrer und Snowboarder ein Genuss. Langlaufen, Rodeln, Eislaufen, Pferde-

schlittenfahrten, Schneeschuhwandern, Skitouren ... Geführte Winterwanderun-

gen und Ausflüge stehen natürlich auch auf dem Programm.

Abwechslungsreich im Winter

Demonstrate yourself in a sporty way

with the manifold possibilities of the

nearby ski destinations. Enjoy the

snow reliability at the Kitzsteinhorn,

carving at the countless kilometre of

the slopes at the Schmittenhöhe or

boarding in the Nightpark of the

Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leo-

gang. But the region is not only an

enjoyment for skiers of snowboarders.

Cross-country skiing, sledging, ice

skating, joining a sleigh, snow-

shoeing, ski touring ... Of course

guided winter walking-tours and trips

are also a part of the program.

" "

Varied in the winter
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