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Persönlich, familiär und historisch

Ein romantischer Aufenthalt im Wastlwirt, wie wir und
unserer Hotel liebevoll von unseren Gästen genannt werden,
verwöhnt Sie mit Tradition, Lebensfreude und Kulinarik
und ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für Erholung im
Schnee, auf Wanderwegen oder auf dem Golf Green.
Ob für Erholung oder Geschäftsreise, alleinreisend oder in
Begleitung sowie mit der Familie vom Baby bis zum Senior im Romantik Hotel Wastlwirt haben wir alle Annehmlichkeiten charmant gemixt. Unsere ausgezeichnete Küche,
exzellenter Service, wunderschöne Zimmer, Suiten und Chalet
sowie ein großzügiger Wellness- und Spa Bereich werden
von unseren vielen Stammgästen sehr geschätzt.

For lovebirds as well as for families

Set in the UNESCO Biosphere Reserve Salzburger Lungau and
surrounded by natural beauty the Romantik Hotel Wastlwirt
resort offers each generation a huge range of spa and health
treatments, golf, leisure and outdoor activities and of course
lavish accommodation and delicious meals in our restaurants.
You deserve to be spoilt so why not let us pamper you?

Herzlich Willkommen bei uns im Paradies!
A hearty welcome to our paradise!

Exklusiv und herzlich

Im Jahre 1510 begann die Erfolgsgeschichte vom heutigen Romantik Hotel Wastlwirt, der erst 1830 seinen jetzigen Namen bekam:
„Wastl“ ist Mundart und bedeutet Sebastian. Mittlerweile steht der Name für großartige Ferien, aktiven Urlaub, unvergessliches
Vergnügen und vor allem für Raum und Zeit, sich zu erholen. Wir verwöhnen Sie mit Ruhe, stiften Sie zu Abenteuern und Aktivitäten an und bieten jeder Generation den richtigen Rhythmus. Genießen Sie im Romantik Hotel Wastlwirt mit Familie und Freunden
Ihren Urlaub in Österreichs größtem UNESCO Biosphärenpark Salzburger Lungau.

Romance from the very beginning

Even though the success story of today’s Romantik Hotel Wastlwirt began in the year 1510, not until 1830 the name „Wastl“ came up,
which was the dialect name of the owner back then. Nowadays the name stands for great family holidays, active vacation, unforgettable
pleasure as well as for time and space to relax. We spoil you with calmness, encourage you to adventures and activities. We offer just the
right thing for your taste. Take the opportunity to enjoy your holiday in the UNESCO Biosphere Reserve Lungau with family and friends,
in summer, in winter ... anytime!

Schmackhaft und verführerisch
Im Romantik Hotel Wastlwirt werden Frühstück, Mittagessen und Dinner romantisch zelebriert; egal ob in dem
kleinsten Restaurant Österreichs - unserem historischen
Gewölbekeller mit Vinothek, den Stuben oder in unserem
lauschigen Gastgarten. Ihr persönlicher und edel gedeckter Tisch wartet schon auf Sie - liebevoll betreut von dem
freundlichen und fachkundigen Serviceteam wird jede
Mahlzeit zum Fest.

Feel the atmosphere and enjoy homemade products
With us, breakfast, lunch and dinner are celebrated and not only served.
Whether you choose our Stuben-Restaurants, our beer garden or Austria´s
smallest restaurant - our historical wine cellar, you enjoy best service and
romantic set tables. Taste our selection of red and white wines or our fine
malted „Wastlbräu“ exclusively brewed for us.

… ein eigens gebrautes Bier und erlesene Tropfen

Zu den Köstlichkeiten aus unserer Rauchkuchl oder der Landhausküche empfehlen wir
österreichische Spitzenweine aus unserem Weinkeller wie unseren Hauswein, den Weißen
oder Roten Sebastian. Erfrischung verheißt das exklusiv für uns gebraute und feinmalzige
Wastlbräu. Kosten Sie auch unseren Hausbrand von der Zwetschke. Verwöhnen lassen
sollten Sie sich von unserer limitierten Romantik Edition an Secco-, Weiß- oder Rotwein
mit erlesenem Charakter zum Romantik Dinner oder für besondere Anlässe.

Our homemade Wastlwirt - wood stove
bread is made without yeast and without chemistry (freshness enhancers and
mold protection) with the help of natural
sourdough (yeast bacteria develop on their
own). Thr bread is baked in the wood stove
in two steps. Because of this the core of the
bread stays soft and smooth whereas as outer
part of the bread gets perfectly incrusted.
This makes it a special crusty delight to enjoy
the Wastlwirt - wood stove bread.
Enjoy your bread

Gaumenkitzel beim Zuschauen– faszinierende Rauchkuchl

Früher war es im Lungau typisch an einer offenen Feuerstelle, in der sogenannten „Rauchkuchl“, zu kochen.
Lungauer Spezialitäten der Großmutterküche wurden dort einst zubereitet. Heute werden in der Schauküche
inmitten unserer Lungauer Stuben regionale Produkte der österreichischen Genussregionen zu einer besonderen
Erlebniskulinarik kreiert. Stellt man sich doch nicht nur sein Lieblingsmenü aus frischen Zutaten zusammen,
sondern schaut dem Koch auch beim Zubereiten über die Schulter. Ebenfalls traditionell wird das hauseigene
Wastlbrot im Holzofen gebacken.

Delightful - watch the cook prepare your food the old traditional way

In former days it was common to prepare the food on an open fire. Today the cooking show in the historic Rauchkuchl
is a lucullan highlight. Not only that you can put together your favourite meal from the numerous ingredients, but you
can also watch how your meal is prepared. You might even take a glimpse as the tasty Wastl-Bread is baked in the
traditional oven or how delicious Lungauer specialities are prepared. Enjoy one of Austria´s famous Gourmet Regions.

Romantische Momente

Die urigen Mauern des historischen Gewölbekellers sind fast genauso alt wie die Marktgemeinde St. Michael und könnten
so einiges erzählen, zum Beispiel vom großen Feuerunglück 1965. Doch stattdessen schweigen sie diskret und verströmen
eine private Atmosphäre. Ein Tisch für zwei, leise Musik und pure Romantik, da bleibt viel Platz für Liebe und besondere
Momente.

A touch of romance

The rustic walls of the historic vaults are almost as old as St. Michael´s market rights. And thus they could tell many stories,
for example from the great fire in 1965. Instead, they offer a private atmosphere. A table for two, soft music and pure
romance let you have special and intimate moments.

Komfort mit besonderem Flair hier träumen Sie und Ihre Familie gut und gerne
Das Romantik Hotel Wastlwirt lädt nicht nur zum Übernachten ein,
sondern auch zum Verweilen und Genießen. Die gemütlichen Zimmer
und großzügigen Suiten verheißen Komfort, den man sich für eine entspannende Auszeit erwartet. Damit sich alle unsere Gäste - die Kleinen
und die Großen vom Junior bis zum Senior - wohlfühlen, verbreiten
liebevolle Details Urlaubslaune.

Your dream of a relaxing holiday

The Romantik Hotel Wastlwirt is more than a place to sleep, it is to relax
and enjoy. The spacious rooms and suites offer you the comfort you expect
of your most beautiful holidays. Staying with us, kids as well as their
parents and grandparents will enjoy excellent vacations. Loving details
convey the perfect and relaxing holiday feeling.

Eintauchen, versinken, fallen lassen - erholsame Glücksmomente

Nach einem unterhaltsamen Urlaubstag genießen unsere Gäste die wohltuende Entspannung in unserer Wellness- und Spa-Landschaft. Die Saunen, der herrliche Ausblick vom Indoor-Pool auf die Lungauer Berge oder die verschiedenen Spa-Anwendungen
versprechen innere Balance und Wohlfühlmomente. Wohltuende Wärme verbreiten auch unsere Finnische Sauna, das Dampfbad
und die Infrarotkabine. Oder Sie lassen sich einfach von der Lungauer Sonne die Nase kitzeln.

Pure happiness - let yourself pamper

Our guests are always more than welcome to relax in our Spa Resort after an exciting day of holiday. Looking to sooth those tired
muscles? Enjoy our wellness facility. Before your treatment, step into our steam bath, infrared cabin, sauna or our swimming pool.
The direct view from the indoor pool to our impressive mountains or the relaxing treatments and massages promise inner balance
and moments of pure pleasure.

Im Mittelpunkt - nichts ist so schön wie
Wellness und Fitness

This is the english
translation

Körperliches Wohlbefinden im Spa

Lassen Sie sich mit Bädern, Massagen, Kräuter-, Hotstone- oder sonstige Ganzkörperanwendungen sowie
Kosmetikbehandlungen rundum verwöhnen. Ganz besonders zur exklusiven Late-Night Wellness bei
Kerzenlicht, Prosecco und Wellness-Betreuung zu später Stunde. Nichts ist eben so schön und romantisch,
wie das Zusammenspiel von Wärme, Wasser und Düften.

Spa Resort for romantic pamper days and nights

A heavenly collection of treatments and makeovers will leave you feeling truly spoiled and revitalised. There is
no pleasurable way to ease body tensions, soothe the mind, revive the spirit and offer couples a one-of-a-kind
romantic experience. If Romeo and Juliet had known about our special candle night spa arrangements, maybe
things might have worked out differently for them.

UNESCO - ausgezeichnet als Weltkulturerbe

Der Lungau hat seine Identität bewahrt, denn Lungauer Tradition und
Brauchtum sind lebendig geblieben. Das spiegelt sich in den zahlreichen,
mit viel Liebe und Sorgfalt vorbereiteten Veranstaltungen und Festen,
aber auch im Alltag wider. Die UNESCO hat bereits mehrere Lungauer
Bräuche zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Zu dem genussvollen Ausgleich zwischen täglicher Arbeit und fröhlichem Leben ist jeder
eingeladen. Bei dem einzigartigen Wasserscheibenschiessen am Prebersee, dem kunstvoll gezimmerten Osterfeuer, den mit herrlichen Blumen
geschmückten Prangstangen, dem Chorfestival „Feuer & Stimme“ oder
den imposanten Lungauer Samsonumzügen lassen sich Tage weit ab von
Stress und Alltag genießen.

Tradition is modern

The Lungau has conserved its identity through its traditions
and customs which are till today a major part of the every
day life and some of them are already mentioned on the list
of the UNESCO intangible cultural heritage. The events are
arranged with love and accuracy to present authentic life
and everyone is more than welcome to join. Be fascinated
by the unique water ricocheting bullet shooting at the lake
Prebersee, the timbered Easter fires or the impressive
processions of the Giant Samson. Do not miss the parade
of the flower-decorated poles called Prangstangen or the
international Choir and Music Festival of St. Michael.

Spuren der Vergangenheit - Burg Mauterndorf und Schloss Moosham
Verschnaufen einmal anders

Historisch bedeutsame Bauten wie
Burg Mauterndorf, Schloss Moosham
oder Burg Finstergrün, technische Denkmäler
aus der mittelalterlichen Bergbauepoche oder
Funde aus der Römerzeit zeugen von einer
bewegten Historie. Bereits zur Römerzeit
führte ein zentraler Nord-Süd-Handelsweg
über die Hohen Tauern durch den Lungau.
Noch heute schnaufen zwei Schmalspurbahnen, die Murtalbahn
und die Taurachbahn, durch die Lungauer Täler. Lungauer
Kurven und Berge sind nicht nur bei Motorradfahrern, sondern
auch bei leidenschaftlichen Autofahrern sehr beliebt. Berühmt
sind auch die Cabrio- und Oldtimertreffen im Lungau.

Lots to see and to do

Historically significant monuments like the castles Burg
Mauterndorf, Burg Finstergrün or Schloss Moosham, mining
relicts or Roman findings show a vivid history. Already during
the Roman Empire a very important trade road led through the
Tauern mountain range via Lungau. There are also two narrow
gauge steam railways with original equipment, maintained to
perfection and operated showcasing by dedicated railroaders
to give you an experience you will never forget. You might also
see motorcyclists enjoying the curves of the road or old timer
cars joining the annual meeting in Lungau.

„Ein schönes Spiel“ - Golf unlimited

Der Golfclub Lungau zählt zu den schönsten und anspruchsvollsten Golfplätzen in Österreich. Als Gast in unserem
Golfgründerhotel Wastlwirt genießen Sie viele Vorteile
und Ermäßigungen. Die flachen Fairways und natürlichen
Hindernisse des 18 plus 9 Loch Platzes eröffnen pures Golfvergnügen für die ganze Familie. Außerdem können leidenschaftliche Golfer mit dem Golf Alpin Pass auf den umliegenden
Golfplätzen Murau-Kreischberg, Millstätter See, Radstadt,
Mariahof, Bad Kleinkirchheim, Dachstein-Tauern und
weiteren 45 Golfanlagen spielen. Ein besonderes Highlight
sind die Eventwochen mit Golf-Safari und Turnieren mit
Golfguide Rudi Baier.

All you can Golf!

In the Lungau you find a breathtaking and brilliant golf course.
Casual golfers and pros alike already regard this as one of the
most beautiful, most challenging golf courses in the country. Being
a guest at the Golf Club founder Hotel Wastlwirt you are offered
unlimited golf fun, reduced green fees and many more advantages
on the Golf Club course Lungau. With the Golf Alpine Ticket you
have entry to 45 top Austria Golf Clubs, of which Murau-Kreischberg, Millstätter See, Radstadt, Mariahof, Bad Kleinkirchheim and
Dachstein-Tauern are very close to the Romantik Hotel Wastlwirt.
A special highlight is the event week „Game, Fun & Golf Safari“
when we take and accompany you to tournaments and games to
various beautiful golf clubs in Salzburg, Carinthia and Styria.

Landhaus Wastlalm

Idyllisch beim Abschlag 10 des 27-Loch-Golfplatzes Lungau
gelegen bietet das liebevoll eingerichtete Landhaus zwei bis
sechs Personen Platz. Der ehemalige Stadl hat eine komfortable
Schlafetage, großzügigen Wohnraum mit offenem Kamin,
überdachte Terrasse, Grillstation und einen eigenen Fischteich.
Vom Chalet starten Sie direkt zu ausgeschilderten Rad- und Wandertouren sowie Spaziergängen entlang der Mur und deren Auen.

Staying in the cosy Country House Wastlalm

Situated directly next to the 27-hole-golf course Lungau, the
Country House Wastlalm offers a luxurious cabin for up to
six people. Comfortable sleeping rooms, a spacious living room
with open fire, roofed terrace, BBQ and a fish pond are just waiting
for you. Here families and friends find an exclusive stay in the midst
of the alpine landscape of UNESCO Biosphere Reserve Lungau and
its walking and bicycle paths.

Adrenalin und Thrill inklusive

Abenteuer zu Lande, Wasser und in der Luft

Für Familien ist der Urlaub eine ganz besondere Zeit. Zeit füreinander, Zeit miteinander und Zeit, um gemeinsam auf
Entdeckungstour zu gehen. Der UNESCO Biosphärenpark Salzburger Lungau ist ein Paradies für Kinder, Eltern und Großeltern,
alleine oder mit Freunden, Teenager oder Senioren - ganz gleich ob sie Mountainbiken, Reiten, Wandern, Tennis, Klettern oder
Golfen mögen oder Rafting, Canyoning oder Fischen bevorzugen. Bei Alt und Jung sorgt der Outdoorparc Lungau für eine
Prise Adrenalin und beim Paragleiten und Segelfliegen lernt man den Lungau aus der Vogelperspektive kennen. Am besten Sie
probieren alles einmal aus. Mit der LungauCard erwartet Sie eine große Vielfalt an „All-inclusive“ und ermäßigten Aktivitäten.

Just pick one or more thrills

At Romantik Hotel Wastlwirt you and your family enjoy vacation activities like mountain biking, horseback riding, hiking, tennis,
rock climbing or golf. The Mur, Austria‘s second largest river, lets you choose from rafting, canyoning or fishing. While paragliding or
a flight in a sail plane show you the UNESCO Biosphere Reserve Salzburger Lungau from a bird´s eye view, whereas the Outdoorparc
Lungau ensures a pinch of adrenalin. Tough to choose? Check everything out! With the LungauCard, a huge variety of all-inclusive and
discounted activities are awaiting you.

Im Almsommer und Bauernherbst aktiv sein, oder einfach nur genießen

Nehmen Sie sich im paradiesischen Lungau Zeit für den Bergfrühling, Almsommer, Bauernherbst und Genussherbst. Für herrliche Touren
zwischen den Gipfeln der Tauern und den sanften Höhen der Nockberge, entlang an glasklaren Gebirgsseen und zu bewirtschafteten Almen
sind Almsommer und Bauernherbst die beste Zeit. Bergbahnen erleichtern den Aufstieg und transportieren sogar Ihre Räder kostenlos.
Oder Sie nehmen gleich ein E-Mountainbike. Ausgewiesene Rad- und Mountainbikewege gibt es kilometerweise. Der Genussherbst steht
ganz im Zeichen von Erntedank in der Genussregion Lungau. Genießen Sie köstliche Pilze - die berühmten Lungauer Eierschwammerl,
schmackhafte Kartoffeln - die einzigartigen Lungauer Eachtlinge und viele regionale Köstlichkeiten des Biosphärenparks.

Hike or cycle to lovely huts

Nestled in between the peaks of the Tauern and the smooth hills of the Nockberge relaxing hiking tours along creeks and crystal clear
mountain lakes. Stop at the traditional alpine huts for a rest. Often lifts ease up the ascend. Also without much effort cyclists can ride
on electronic pedelecs mountain bikes on the wonderful trails. You may opt for a guided pedelecs tour or ride on your own or choose to
ride a normal race bike or mountain bike. Hiking- , biking- and walking trails as well as ski lifts are in walking distance of the Romantik
Hotel Wastlwirt or the Romantik Chalet Wastlwirt.

Landhaus-Charme zu jeder Jahreszeit

Farbenprächtig und sonnenreich zeigt sich der Herbst. In unserem gemütlichen und edlen Landhaus Wastlalm am Golfplatz
an der Mur heizt man, wenn die Lärchen goldgelb leuchten und
erster Schnee die Bergspitzen weiß pudert, kräftig den Kamin an.
Im Winter starten Sie von hier zu wunderschönen Winterwanderungen, gut gespurten Loipen und ins umliegende Skigebiet vom
Katschberg bis Obertauern.

Stay in our Country House and enjoy the feeling
During the harvest festivals in the fall you enjoy, what the summer
has created: famous Lungauer mushrooms, tasty potatoes - the
unique Lungauer Eachtlinge, and many more regional delicacies.
And whether you like it or not the summer is over. In our cosy and
exquisite Country House Wastlalm at the golf course you slowly welcome the winter by lightening a fire at the open fire place.

Skispaß vom Katschberg bis Obertauern

Mit nur wenigen Schritten erreichen Sie vom Romantik Hotel
Wastlwirt direkt die Skiregion Lungo - vom Katschberg bis
Obertauern mit Aineck, Speiereck-Grosseck und Fanningberg.
Hier vereinen sich fast 60 Seilbahnen mit über 300 Pistenkilometern. Auf bestens präparierten Pisten in bis zu 2.400 Meter
Höhe ist Schnee garantiert und wartet auf Snowboarder, Carver
und Skifahrer jeden Alters. Modernen Skiverleih und Service,
eine ausgezeichnete Skischule und Shuttleservice zur Piste finden
Sie direkt am Hotel.

Skiing, carving, snowboarding

The snow-guaranteed ski area Lungo from Katschberg to Obertauern
with the ski resorts Aineck, Speiereck-Grosseck and Fanningberg,
offers more than 300 kilometres of ski-slopes with nearly 60 lifts for
snowboarder, carver and skier of all ages. Our shuttle service takes
you directly to the resorts or you walk by yourself to the Sonnenbahn
Lift. You will find excellent ski schools, ski rentals and service right at
the Romantik Hotel Wastlwirt.

Winterzauber abseits der Piste

Gemütlich oder rasant durch den Schnee

Backcountry skiing

Cross country skiing and snow biking

Fernab von den gepflegten Skigebieten kann man als Gast des Romantik
Hotels Wastlwirt herrliche Skitouren unternehmen. Besonders beliebt sind
die Skitouren im Naturpark Riedingtal. Anfängern empfehlen wir immer
einen erfahrenen Guide. Das gilt auch für das erlebnisreiche Schneeschuhwandern. Einen Versuch sind auch die Snowbikes wert.

Perfect conditions and tours of all kinds of difficulty can be found for ski
tourers beside the groomed slopes and the cross country trails. We recommend a professional guide for ski tours into the nature reserve Naturpark
Riedingtal or for learning the art of snow shoe hiking. Also worth a try are
the fun snow bikes.

Ob im klassischen Stil oder im sportlichen Skatingschritt, die über
100 Kilometer Lungauer Loipen sind bestens präpariert für Langläufer
jeder Kondition. Mit der Lungauer Loipennadel ist der Shuttleservice zu
vielen Einstiegspunkten inkludiert. Ob mit Langlauf- oder Alpinski, gönnen
Sie sich einen Einkehrschwung in den gemütlichen Alm- und Skihütten.

Whether you prefer the classic style or sporting skating stride, the Lungau
ski trails are well groomed for cross country skiers of all levels. With your
personal cross country skiing ticket you enjoy the free shuttle service to the
100 kilometres of trails. Being outdoors in the winter you should enjoy the
cosiness of one of the many alpine huts.

This is the english translation
Stille Nacht

Bergadvent und Wintermärchen

Die Lungauer Berge rund um das Romantik Hotel Wastlwirt sind
nicht nur zum alpinen Skifahren da. Wie wäre es mal mit einer
Rodelpartie? Die Schlitten für die Naturrodelbahnen kann man
überall ausleihen. Bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt
lässt sich die Wintersonne genießen. In der Weihnachtszeit laden
mystische Fackelwanderungen und der stimmungsvolle Adventmarkt direkt am Wastlwirt die ganze Familie zum Bummeln,
Besinnen und Bestaunen ein. Die herrliche Winterlandschaft
inspirierte schon 1816 Joseph Mohr, das weltberühmte
Weihnachtslied „Stille Nacht“ im Lungau zu schreiben, das
sogar zum UNESCO immateriellem Weltkulturerbe gehört.

Ever enjoyed a winter like this?

With ice, snow and the sun in the sky, it is so much fun to see the
white cloud of your breath against the blue sky. Maybe while building a snowman or tobogganing ? Aside the ski lifts, winter hiking
has its charm. Beautiful is a romantic ride with the numerous
traditional horse drawn sleighs.
This might have inspirited Joseph Mohr 1816 to write the famous
carol “Silent Night” which is now listed as an UNESCO intangible
cultural heritage. During Christmas season, the St. Michael Advent
Market is a festive event. At the delightful booths set up around
our hotel, you will find arts and crafts, precious gifts and typical
regional snacks and products.

Heilige Nacht

Familie Baier & das Wastlwirt-Team
Romantik Hotel Wastlwirt Poststraße 13 A-5582 St. Michael im Lungau Tel.: +43 (0)6477/7155-0 Fax: +43 (0)6477/7156-60 info@wastlwirt.at

www.romantikhotel-wastlwirt.com
Anreise: Sie erreichen uns per Auto, Bahn und Flugzeug. Bitte wenden Sie sich bei Auskünften zu Fahr- und
Flugplänen, Autoreisezug und Shuttleservice an uns.
Oder nutzen Sie als Flug- oder Bahnreisender von den
Flughäfen Klagenfurt und Salzburg bzw. vom Hauptbahnhof Salzburg entweder unseren Shuttleservice oder
die öffentlichen Postbusverbindungen.
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How to get here: There are many options in getting to
the Romantik Hotel Wastlwirt. You may take your car,
a train or an airplane. Why not let us help guide you in
choosing the best option for you? We would love to assist
you with timetables and shuttle service from the airports
Salzburg or Klagenfurt or Salzburg´s mainstation.
Entfernungen / Distances
München / Munich 260 km | Salzburg 100 km
Linz 245 km | Innsbruck 280 km | Villach 90 km
Klagenfurt 115 km | Wien / Vienna 290 km
Graz 230 km
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