1.600 Meter über dem Meer
Saalbach - Hinterglemm

www.rosswaldhuette.at

... Ambiente am Berg

Man muss immer etwas haben,
worauf man sich freut.
Eduard Mörike

There always has to be something,
to look forward to.
Eduard Mörike

www.rosswaldhuette.at
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1.600 Meter über dem Meer, eingebettet
in eine sagenhafte Berglandschaft, steht
die Rosswaldhütte seit nunmehr 1985 für
echte österreichische Gastlichkeit, Tradition und Gemütlichkeit. Im Mittelpunkt
unseres Strebens steht heute wie damals
das Wohlergehen unserer Gäste. Denn wir
wissen: Die zufriedenen Gäste von heute
sind unsere Zukunft.
Wir freuen uns auf Sie
Ihre Familie Hasenauer
und das fleißige Rosswald-Team

Freuen Sie sich auf die Rosswaldhütte
Look forward to the Rosswaldhütte
www.rosswaldhuette.at

1.600 meters above sea level, imbedded in
the fantastic montane surroundings, the
Rosswaldhütte stands for original Austrian
hospitality, tradition and cosiness since
1985. Back then as well as today the wellbeing of our guests takes center space.
Because we know: The satisfied guests of
today are our future.
We are looking forward to you,
Yours family Hasenauer
and the diligent Rosswald-team
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Besonderen Wert legen wir auf der Rosswaldhütte auf gutes Essen und Trinken.
Bewusst stehen traditionelle österreichische Gerichte im Mittelpunkt. Wichtig
bei der Zubereitung sind uns dabei die
frischen und qualitativ hochwertigen Zutaten aus der Region und selbstverständlich
die Produkte aus unserer eignen Landwirtschaft. Erstklassiges Bier, namhafte
Weine und Edelbrände der Spitzenklasse
runden das kulinarische Angebot ab.

Freuen Sie sich auf kulinarische Köstlichkeiten
Look forward to culinary delicacies
www.rosswaldhuette.at

We at the Rosswaldhütte are setting a
special value on good food and drinks.
Intentionally we focus on Austrian meals.
Especially important are regional, fresh
and high quality ingredients and of course
the products of our own agriculture. First
class beer, well-known wines and fine
spirits complete our culinary offer.
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Erleben Sie bei uns einen Einkehrschwung
der ganz besonderen Art. Genießen Sie die
ungezwungene Stimmung in den stilvollen
Stuben, das herrliche Bergpanorama auf
der Terrasse oder ganz einfach die wärmenden Sonnenstrahlen im Liegestuhl.
Sie erreichen uns über die Pisten 27 und
28 oder über den herrlichen Panoramawanderweg (Ausgangspunkt „Reiterkogel“).

Freuen Sie sich auf einen Einkehrschwung
Look forward to a refreshment
www.rosswaldhuette.at

Experience a refreshment of a special kind
at the Rosswaldhütte. Enjoy the informal
atmosphere in our classy sitting rooms,
the breathtaking mountain scenery on the
terrace or simply the warming sunlight in
the sunbeds.
You can reach us via slope 27 and 28 or
over the magnificent panoramic hiking
trail (starting point “Reiterkogel”).
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Im Sommer ist die Rosswaldhütte ein
beliebtes Ziel für Familien, Wanderer und
Biker. Aber auch für alle anderen, die es
sich einfach so richtig gut gehen lassen
wollen. Direkt am Abenteuerberg „Kodok“ gelegen, erreichen Sie uns über den
Panoramawanderweg von der Reiterkogel
Mittelstation, zu Fuß über den Pfefferweg
oder mit dem PKW auch über den Lindlingweg.

In the summer, the Rosswaldhütte is a
popular refreshment stop for families,
hiker, biker and everyone, who wants to be
indulged. Situated directly at the adventurous mountain “Kodok”, you can reach
us over the panoramic hiking trail at the
Reiterkogel, afoot via the Pfefferweg or by
car over the Lindlingweg.

Freuen Sie sich auf Sommerzeit und Heiterkeit
Look forward to summer time and serenity
www.rosswaldhuette.at
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Ruhe und Entspannung in einem exklusiven Appartement, dazu die Vorzüge einer
der schönsten und größten Skiregionen
der Alpen - all das finden Sie am Kendlhof.
Nähere Informationen unter
www.kendlbauer.at.

Peace and relaxation in an exclusive
apartment, in addition the amenities of
one of the most beautiful and biggest skiing areas of the Alps- you can find all that
at the Kendlhof. For further information
visit www.kendlbauer.at.

Freuen Sie sich auf den Kendlhof
Look forward to the Kendlhof
www.rosswaldhuette.at
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Sportmoden
Moser
Haidweg 202
5754 Hinterglemm

Moser Lifestyle-Boutique
im Hotel zur Dorfschmiede
Haidweg 129
5754 Hinterglemm

Boutique im
5* Hotel Alpine Palace
Reiterkogelweg 169
5754 Hinterglemm

Lindlingweg 117 I A-5754 Saalbach Hinterglemm
Telefon +43 (0)6541 6959
E-mail: info@rosswaldhuette.at

www.rosswaldhuette.at

... Ambiente am Berg
Konzept und Design: gesa.mt tourismusmarketing gmbh, 2011
Photo Credits: Rosswaldhütte, Mario Lebesmühlbacher, Bigfoot Design, Moser KG, TVB Saalbach Hinterglemm,
Fotolia, Gössl, Peak Performance, Bogner, Mothwurf, Airfield, DEHA, Kjus

Familie Hasenauer

