So Schnee. So schee.
Winter 2017/18

Zwischen Himmel und Erde
Dort wo sich oben
Und unten berühren
Wo das Herz der alpinen
Bergwelt schlägt
Da liegt die Seele
Der Tauern versteckt

Editorial / Geschichte

Herzens
ELIXIER.

Es war einmal…Wie so viele Märchen beginnt auch unsere Herzensgeschichte schon vor langer Zeit. Eingebettet in die beeindruckende
Landschaft im Herzen der Tauern, spüren wir die Erdung des Gesteins,
das bereits Hunderte von Millionen Jahren auf dem Buckel hat.

U

nd es wird klar, dass wir hier
nicht nur von Jahrzehnten
an Vergangenheit sprechen,
sondern von Millionen und Abermillionen. Bereits ein paar Generationen
zurückliegend, genau genommen mit
meinem Urgroßvater, wurden die ersten Ideensamen zu unseren heutigen
Visionen eingepflanzt.

hat.“ So geht es uns auch mit dem
Lebenselixier par excellence, dem
Wasser. Hier heroben ist das flüssige
Leben in Hülle und Fülle vorhanden
und Grundlage für Bebauung und Besiedlung. Zu Zeiten unseres Urgroßvaters war das Wasserleitungsnetz
in Obertauern noch nicht gut ausgebaut und reichte nicht bis zu seinem

Um zu begreifen
dass der Himmel
blau ist, braucht man
nicht um die ganze
Welt zu reisen.
Johann Wolfgang von Goethe

Ebenso wird ziemlich
schnell klar, dass sich in
einer Region, umgeben
von schroffen Bergen
und steilen Karen, unterbrochen von im Sommer
sanften grünen Hängen,
die sich im winterlichen
Gewand als rasante Abfahrten präsentieren, alles um das nasse Gold
dreht, das Leben und Wachsen erst
möglich macht. Um unser Wasser.
Wie der Philosoph Ludwig Wittgenstein schon sagte: „Die für uns wichtigen Aspekte der Dinge sind durch
ihre Einfachheit und Alltäglichkeit
verborgen. Man kann sie nicht bemerken – weil man sie immer vor Augen

Grundstück. Er war aber schon immer ein sehr innovativer Mann und
verließ sich nicht auf andere, wenn
es um seine eigenen Angelegenheiten
ging. Deshalb entdeckte er nach längerem Suchen und Graben in den 50er Jahren auf seinen Gründen, die bis
dato als Almen für seine Bergbauernwirtschaft gedient hatten, eine eigene
Quelle – genau hier, an diesem wunderschönen Flecken Erde inmitten

der Tauern. Angeblich soll ihm ein
kleiner, herzförmiger Stein den genauen und optimalen Grabungspunkt
angezeigt haben.
Damit sind wir noch heute hier im
Herz der Tauern unabhängig von der
örtlichen Wasserpolitik und den allgemeinen Wasservorräten, genießen unser eigenes Herzenselixier nach Herzenslust – zum Trinken,
Baden, Plantschen –
und können unsere
Gäste in unserem neuen Herz-SPA nach Lust
und Laune verwöhnen.
Durch die sprudelnde
Sicherheit der eigenen Quelle konnte ich
schon als kleines Mädchen, seit einer wunderschönen Kindheit
am elterlichen Bauernhof, meinen Traum von einem ganz
besonderen Hotel leben, der mich
seither begleitet. Im Laufe der Jahre
konkretisierten sich meine Visionen,
und in den letzten Jahren nahmen
meine Ideen immer klarere Formen
an. Stein und Holz sollten die bestimmenden Materialien werden, das was
uns hier oben im Herz der Tauern
umgibt, herrliche Kalkformationen
und wunderschöne Wälder.
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Editorial / Geschichte

Bewegung entsteht oft
aus dem Innehalten,
Musik aus der Stille, und
aus Lebensstil wird
irgendwann eine
Herzensangelegenheit.
Genau das ist mir passiert. Die Idee, etwas von
Herzen Kommendes zu schaffen, begann zu
wachsen. Mit der seit Generationen gelebten
Herzlichkeit in unserer Familie. Mit dem Herzblut
meines Vaters als Hotelier und Architekt. Mit der
Herzensbildung, die mir meine Mutter mit auf
den Weg gegeben hat. Und mit meinem Herzenswunsch, ein etwas anderes Hotel für meine Gäste
zu kreieren.
Denn was manchmal wie ein beherzter Spagat
anmutet, ist in Wahrheit die Rührigkeit und
Offenheit gegenüber dem Unbekannten, die Neugier auf das Unerwartete, und das Verbindende
von warmherziger Offenheit, gepaart mit alpinem
Lifestyle und herzbewegender Avantgarde.

Das soll es sein,
mein Herzenswunsch
ab sofort für Sie:
Das Tauernherz!
So schnee. So schee.
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Wo Menschen ankommen
Und Menschen bleiben wollen
Da zählen die inneren Werte
Und große Ideen aus dem Herzen

Herzens
WERTE.

Das Leben ist ein stetiges Kommen und Fließen,
eine alte Weisheit besagt:
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Bereits Heraklit wusste vor mehr als 2000 Jahren,
dass „das einzig Beständige die Veränderung ist.“

Unsere
Herzenswerte:
lich.

haft.

erwärmend.

ig.

Der kürzeste Weg zwischen
zwei Menschen ist immer
noch ein Lächeln.
Herzenslust.
Unser Cuvée aus
Genuss und Juchee.
Wärme mit Herz.
Coming Home in unseren
Zimmern & Appartements.

erfrischend.

Be

t.

bewegend.

Heartcore Fun & Action
auch für unsere Kleinsten.
Family Time pur.
Herzenswärme
tanken in unserem
neuen „herzensspa”.
Pulverschnee und
Wintersportvergnügen im
Herzen von Obertauern.
Nachhaltigkeit
hautnah gelebt.
Live & unplugged.

D

eshalb verfolge ich meine Vision,
wir wagen als Familie dieses große Projekt und versuchen, einen
stetigen Weg der Weiterentwicklung zu
beschreiten. Und doch zählt das Bleibende, das Standhafte, denn Verlässlichkeit ist
gerade in unserer Zeit von fast unschätzbarem Wert. In einer Welt des Hedonismus
und der penetranten Selbstdarstellung ist
eine Kultur der Rückbesinnung eindeutig
im Aufwind. Wie Tradition, ausgeprägte,

feine Nuancen der Ehrlichkeit, Authentizität und Echtheit. Da haben wir es – es geht
um Werte, ein immer wichtiger werdendes
Wort in unserer schnelllebigen Zeit. Am
Bauernhof und in den Bergen aufgewachsen, haben wir gelernt, dass Bescheidenheit und das Hochhalten einer bodenständigen Orientierung nicht nur eine Zier
ist, sondern ein treuer Wegbegleiter zum
Glück – und auch zum Erfolg.
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Ankommen / Willkommen

Sich von der ersten bis
zur letzten Sekunde
wohlfühlen.
Dieses Gefühl,
angekommen zu sein.
Und bleiben zu wollen.
Und wieder zu kommen.
Das ist uns eine
Herzensangelegenheit.

lich.

Das Leben
Wenn von Mensch zu Mensch
Dieser kleine Funke springt
Wie eine Schneeflocke zergeht
Und einen fröhlichen Tropfen
Herzblut hinterlässt

IST VOLL...

…MIT MOMENTEN, Erlebnissen und Herrlichkeiten, die zu Herzlichkeiten
werden. Ein Lächeln als Willkommensgruß, echte, ehrliche Freundlichkeit,
die von Herzen kommt. Die Chance, sich voll und ganz einzulassen auf das,
was Menschen verbindet, ist es, die uns immer wieder fasziniert.
Und aus Gästen Herzensfreunde macht.
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Kulinarik / Restaurant

Unser À-la-carte-Restaurant „herzenslust“
ist täglich
ab 12:00 Uhr für Sie geöffnet.
Wir bitten um vorherige Tischreservierung
unter: +43-6456-20222 oder
info@herzens-lust.at

Wo Wohlfühlen und Wohlsein
Zum Wohlgenuss werden
Und die Luft erfüllt ist
Von köstlichem Lachen
Mitten ins Herz

Kulinarik / Restaurant

Weil einfach immer
noch am besten ist.
Und ehrlich
sowieso am
längsten schmeckt.

D

eshalb gibt’s hier nach „herzenslust“
alles, was gut tut. Von leicht bis
x’und, delikat bis robust und rustikal
bis edel reicht die Palette der g’schmackigen
Genüsse. Ein bisschen Heimat, eine Prise
Leidenschaft, jede Menge regionale Produkte, gewürzt mit internationalen Nuancen und
verfeinert mit Rezepten aus Großmutters
Pongauer Küche: Coole Philosophie. Trendige Küche. Filetiert, mariniert, blanchiert
und gratiniert mit jeder Menge Herzblut. Das
Ergebnis? Hauptsache es schmeckt!

haft.

Regional und
INTERNATIONAL.

Lokal und global. Es ist die charmante Gegensätzlichkeit, die unsere
Kulinarik prägt. Nach „herzenslust“ genießen im Cuvée mit
lustigem Juchee. So lautet die Devise. Denn kulinarisch gibt’s bei uns
Herzhaftes, erweitert um den Reiz der Gegensätzlichkeit: Edle Küche
und „würzige Jaus´n“, von mild bis wild und Filet bis Sorbet.
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Zimmer / Appartements

Es scheint die Sonne
Es glitzert der Schnee
Und die Liebe lässt nicht nur
Die Flocken dahin schmelzen

erwärmend.

Warm und
HERZIG.

E

s ist das Alpine, aus dem Herz
der Tauern, das unseren Zimmern und Appartements eine
Seele gibt. Warme Farben aus der Natur
und die schönen Stoffe und Materialien,
die einen Hauch von Luxus verströmen.
Doch das einladende und heimelige
Gefühl rührt von der Lebendigkeit und
Wärme der schönen Hölzer her. Sie lassen uns den Duft der Freiheit atmen,
des Ankommens und Abschaltens.

In unseren Zimmern und Appartements lässt sich vieles erleben.
Aber es lässt sich auch besonders gut urlauben hier. Uriges erleben und
diese zweite Heimat er-urlauben. In diesem friedlich-heiteren Nebenund Miteinander aus Gästen und Gastgebern fühlt man sich wohl.
Findet man doch alles,was das Herz begehrt – von der Liebe zum Detail
bis zum herzerwärmenden Wohlfühlambiente.
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Alle Zimmer und Appartements sind mit
Badezimmer mit Dusche/WC (getrennt),
Tragetasche mit Badetüchern, Haarfön,
Ausziehcouch, Telefon, Flat-TV, Radio,
Safe, W-LAN und Balkon ausgestattet.
Die Appartements verfügen zusätzlich über
eine vollausgestattete Küche mit 4-PlattenHerd, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Kühlschrank,
sowie einen Wohnbereich mit Esstisch.

Preise Winter 2017/18.
blatt

Doppelzimmer mit Ausziehcouch, 31 m2,
1 Badezimmer, für 2 bis 4 Pers.

ab € 170,–

App. mit 1 Schlafzimmer und Wohnraum mit
Ausziehcouch, 43 m2, 1 Badezimmer, für 2 bis 4 Pers.

ab € 153,–

App. mit 1 Schlafzimmer und Wohnraum mit
Ausziehcouch, 60 m2, 1 Badezimmer, für 2 bis 4 Pers.

ab € 179,–

App. mit 1 Schlafzimmer und Wohnraum mit
Ausziehcouch, 68 m2, 1 Badezimmer, für 2 bis 4 Pers.

ab € 239,–

App. mit 2 Schlafzimmern und Wohnraum, 60 m2,
2 Badezimmer, für 4 Pes.

ab € 199,–

App. mit 2 Schlafzimmern und Wohnraum mit
Ausziehcouch, 2 Badezimmer, 84 m2, für 4 bis 6 Pers.

ab € 276,–

ensglück App. mit 2 Schlafzimmern und Wohnraum mit
Ausziehcouch, 2 Badezimmer, 95 m2, für 4 bis 6 Pers.

ab € 299,–

klopfen
blume
schlag

platzl
stück

Preise pro Zimmer/Appartement und Nacht. Doppelzimmer inkl. Frühstück.
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Kinder / Familien

ig.

Die Welt mit

Wenn alles ein bisschen bunter ist
Ein bisschen runder & fröhlicher & lauter
Vielleicht ein wenig klebriger
Dann verliert vieles seine
Harten Ecken und Kanten

LEUCHTENDEN...

…KINDERAUGEN SEHEN. Wenn immer und überall Geschichten
warten, erzählt zu werden. Märchen darauf brennen, gefunden zu
werden. Und Abenteuer unbedingt entdeckt werden wollen. Dann
schlagen Kinderherzen Purzelbäume. Denn eines ist klar: Kinder
und Geschichten gehören untrennbar zusammen.

D

eshalb fragten wir ein paar unserer Lebensnachbarn, was sie
am meisten lieben an der Bergwelt der Tauern. Ein Murmeltier fiepte
fröhlich: „Die Berge sind zum Versteckenspielen da.“ Die Amsel antwortete: „Wir erobern die Welt hier im Flug!“
Der Gamsbock im Wald hinterm Haus
flüsterte: „Ich schaffe jeden Gipfel“ Der
Bach plätscherte: „Ich bin für’s Plantschen und Baden.“ Der Hase meinte:
„Ich mag am liebsten Abenteuer.“ Der
Hirsch hingegen röhrte: „Ich mag so
gerne Nachlaufen spielen.“

Viele Antworten, eine
Botschaft. Gute Laune,
ein tolles Freizeitangebot und viiiiiiiel Zeit
zum Spielen, Scherzen,
Skifahren und Genießen sind gefragt. Wir
antworten ganz klar
und deutlich mit „JA“!
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Welllness / SPA

erfrischend.

Spa.
SANITAS PER AQUAM.
Gesundheit durch Wasser. Unser Herzenselixier. Aber geht es
nicht auch um eine neue Sinnlichkeit? Sensualitam per aquam?
Wasser belebt die Sinne. Wasser, auf das wir achten und
mit dem wir sorgsam umgehen. Jeden Tropfen genießen.

Sinnlichkeit auf über 600 m²
»
»
»
»
»
»
»

Hallenbad mit Massagebank und Whirlliegen
Kleinkinderbecken mit Babyrutsche
Finnische Sauna, Kräutersauna & Dampfbad
Infrarotkabine
Eisbrunnen
3 verschiedene Ruheräume
Massageraum

G

lück ist der kurze Moment,
in dem man die Zeit vergisst. Denn Glück ist wie
ein Schmetterling, der jedes Mal entwischt, wenn man ihm hinterherjagt.
Nur wer in der inneren Stille verweilt
und im Herzen zur Ruhe kommt, erhält kurzen Besuch im Bauch von
diesen seidigen, bunten, wunderschönen Gesellen. Beim sinnlichen Genuss
unserer Saunaoase. Vielleicht auch im
entspannenden Ruheraum. Oder beim
Schweben im warmen Nass.
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Nicht schnell die Welt retten
Oder eilig Mails & Termine
Und den Wetterbericht checken
Sondern innehalten und stehen bleiben
Damit das Herz in Ruhe lachen kann

Winter / Skigebiet

S

ki“ stammt vom norwegischen Wort
„SKI“ in der Bedeutung „Scheit als
gespaltenes Holz“ und wurde bereits im 19. Jahrhundert aus dem hohen
Norden zu uns nach Mitteleuropa importiert. Also lässt sich auch eine Bedeutungsähnlichkeit zum Holzscheit herleiten, das
gerade in den Hohen Tauern eine lange
Tradition besitzt. Darum ist der Weg vom
gemütlichen Kaminfeuer mit den knisternden Holzscheiten in unserer Lobby auf
die Piste auch der denkbar kürzeste, ganz
nach dem Motto "Einsteigen und abfahren." Darum heißt bei uns allmorgendlich
die Devise: Raus aus den Federn und rein
ins Wintersportvergnügen. Egal ob Sie lie-

ber carven, snowboarden oder freeriden,
der „Obertauern-Sonnenkessel“ eröffnet
Ihnen Skivergnügen für jedes Können
und unterschiedlichste Anforderungen
und Schwierigkeitsgrade. Direkt vorm
Hotel steigen Sie ein in die Vierer-Sesselbahn Kehrkopf und sind bereits mittendrin in der sogenannten „Tauernrunde“!
Das Tauernherz ist durch die zertifizierte
Schneesicherheit in Obertauern das optimale Urlaubsziel für Wintersportler vom
Schönwetterfahrer bis zum echten Freak.
Von der Familie bis zum Party-Tiger und
der Freundesrunde bis zur Oma-Truppe.

Be

Wintersportvergnügen
im Herzen von Obertauern:
»
»
»
»
»
»
»
»

Ski-in/Ski-out über die 4er-Sesselbahn Kehrkopf
Übungsschlepplift Schrotteralm direkt am Hotel
100 km traumhafte Ski- und Snowboardpisten
26 moderne Lifte und Bahnen
26 km Langlaufloipen (Einstieg in 50 m Entfernung)
Snowpark „The Spot“ direkt beim Hotel
Skirestaurant „Almrausch“ direkt beim Hotel
Skiverleih, Sportgeschäft und Skischule neben dem Hotel

t.

So Schnee.
SO SCHEE.

So weit. So glide. So direkt. So immer wieder neu entdeckt.
Ab vor die Haustüre und hinein ins Schneevergnügen
auf 100 Pistenkilometern. Von Carven bis Boarden
und Freeriden bis Apres Ski. Alles ist möglich.
Anything goes. Anything rides.
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Natur / Nachhaltigkeit

bewegend.

Emotion
IN MOTION.

Gefühle in Bewegung. Denn wir sind alle nur Gäste
auf diesem Planeten. Ich für meinen Fall möchte auch ein gern
gesehener sein. Darum erlebe ich das neue TAUERNHERZ
als ganzheitlichen Schritt in eine neue Evolution.

M

ein Vater ist Waldbauer mit
Leib und Seele, daher ist auch
das Tauernherz ein Natur- und
Holzhotel, mit klimaneutralem Holz aus
der Region errichtet. Unser eigenes Biomasseheizwerk mit Holzhackschnitzeln
aus den eigenen Wäldern gibt uns Wärme,
nicht nur für den Körper, sondern auch für
Herz und Seele. Das sehe ich als Selbstverantwortung und Selbstfindung, gelebt
und vorgelebt. Ich möchte neue Größe
gewinnen ohne größer zu werden. Das ist
für mich Wachsen in einer neuen Dimension. Dieses Land ist auf Kalkstein gebaut,
und die Sagen und Legenden huschen

wie zarte Vogerl zwischen den Felsen und
Klüften der Hohen Tauern. Sie lassen sich
vom Wind treiben, mal hoch hinauf, mal im
Sturzflug, um dann wieder sanft im Tal zu
landen. Aus diesen zarten Fäden der Geschichten, die das Leben täglich schreibt,
wird dann dieses ganz besondere Storytelling mit Erdung. Und es bleibt dabei:

Akkus aufladen,
eintauchen in die Natur
und kraftstrotzend in den
Alltag zurückkehren!

Wenn die Sonne
Mit ihren Strahlen lockt
Wenn das Herz frei und leicht frohlockt
Und die Gefühle
Ihre Schwingen ausbreiten
Dann ist es wie Heimkehren
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Schrotteralmstraße 3, 5562 Obertauern
t: +43(0)6456-20222
info@tauern-herz.at, www.tauern-herz.at

