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Die Doppelzimmer im Alpinhotel

DIE ZIMMER FÜR IHRE ERHOLUNG
ROOMS FOR YOUR RECREATION

Alle Zimmer im Hotel sind Doppelzimmer mit modernsten Box- 
Springbetten. Die Badezimmer sind ausgestattet mit einer Dusche 
inklusive zusätzlichem Regenschauer, einem Schminkspiegel und 
einem Fön. Zur Unterhaltung finden Sie in den Zimmern Flat-TV 
Fernseher. Genießen Sie in 17 von 18 Zimmern die Aussicht auf die 
Berge vom Balkon aus. Sowohl in den Zimmern, als auch im Hotel 
bieten wir Ihnen kostenlos WLAN über einen Hotspot an. 

Zeiten für Anreise und Abreise
Sie können das gebuchte Zimmer am Anreisetag ab 14:00 Uhr 
beziehen. Bitte räumen Sie das Zimmer am Abreisetag bis 11:00 
Uhr. Frühanreisen sind nach rechtzeitiger Anmeldung grundsätzlich 
möglich. Doppelzimmer sind auch als Einzelzimmer und Doppel-
zimmer mit getrennten Betten buchbar.

All rooms in the hotel are double rooms with the most modern 
Box Spring beds. The bathrooms are equipped with a shower 
including additional rainshower, make-up mirror and a hair dryer. 
For your entertainment you will find in the rooms Flat-TVs. Enjoy 
in 17 of 18 rooms, the view to the mountains from the balcony. 
As well as in the rooms and in the hotel we offer free Wlan via 
hotspot. 

Times for arrival and departure
You can enter the booked room on your arrival from 14:00. Please 
leave the room on departure day until 11:00. Early arrivals are 
possible after timely registration. Double rooms are also available 
as single rooms and as double room with seperated beds.



Die Doppelzimmer im Alpinhotel

DIE SUPERIORZIMMER UVM.
THE SUPERIOR ROOM UVM.

Entdecken Sie die ganz besonderen Zimmer unseres Hauses. Ne-
ben den Superiorzimmern gibt es auch Familienzimmer. Genießen 
Sie hier die alpine Handwerkskunst. Diese Zimmer bieten alle 
einen Sichtdachstuhl. Besonderes Highlight: Eines der Superiorzim-
mer bietet Ihnen eine bequeme Badewanne für Entspannung pur! 
Hier im Alpinhotel ist also für jeden etwas mit dabei. Entdecken Sie 
die Welt des Alpinhotels. 

Wir erstellen Ihnen gerne ein ganz individuelles Angebot. 
Rufen Sie uns doch einfach an unter: Tel: +49 (0) 86 52 – 6 30 15 
oder schicken Sie eine E-Mail an urlaub@alpinhotel.de

Superior und noch viel mehr
 

Discover the very special rooms of our house. In addition to the 
superior rooms there is a mountaineer rooms or family rooms. 
Enjoy the alpine craftsmanship here. These rooms have a roof 
truss. Special highlight: One of the superior rooms offers you a 
comfortable bath for pure relaxation! Here at Alpinhotel there is 
something for everybody. Discover the world of the Alpinhotel. 

We will draw up your individual offer. Call us now: Tel: +49 (0) 86 
52-6 30 15 or urlaub@alpinhotel.de

Superior and many more

Superior und noch viel mehr



Der Platz für neue Ideen im Hotel

Im Herzen des Alpinhotels befindet sich der Seminarraum. Der 
Raum bietet Platz für bis zu 20 Personen. Hier können Sie in 
alpinem Ambiente neue Ideen entwickeln, über weitere Strategien 
nachdenken oder Ihr Team zusammenwachsen lassen.

Auch technisch haben wir für eine vielseitige Lösung gesorgt. Es gibt 
einen 62 Zoll Bildschirm für große Präsentationen, Daten aus dem 
Web können direkt auf dem Bildschirm präsentiert werden.Gerne 
stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.

Während der Sitzungspausen finden Sie eine breite Getränkeaus-
wahl, eine Kaffeemaschine und ein wechselndes Kuchenbuffet zur 
Selbstbedienung. Gerne berücksichtigen Wünsche und Anregun-
gen. Der Platz für neue Ideen im Hotel.

In the heart of the Alpinhotel is the conference room. The room 
can accommodate up to 20 people. Here you can develop new 
ideas, brainstorm strategies or let your team grow together in an 
alpine setting.

Technically, we have provided a versatile solution. There is a 62 inch 
screen for large presentations, data from the Web can be viewed 
directly on the screen and conferences. We are at disposal for 
questions.

During the breaks, you will find a wide selection of drinks, a coffee 
machine and a changing cake buffet for self-service. We would be 
pleased to welcome your wishes and suggestions. The place for 
new ideas in the hotel.

DAS IDEENSTÜBERL
THE IDEA ROOM „STÜBERL“



Der Platz für neue Ideen im Hotel Die gemütliche Gaststube

Unsere gemütliche Gaststube im modernen, alpenländischen Stil 
bietet für max. 40 Personen ausreichend Platz. Zum Frühstück 
verwöhnen wir Sie mit einem vielfältigen Buffet von regionalen 
Köstlichkeiten. Gerne bereiten wir frische Eierspeisen zu. 

Am Nachmittag lädt ein wechselndes Kuchenbuffet, ein reichlich 
gefüllter Gästekühlschrank und eine Kaffeemaschine mit verschie-
denen Spezialitäten von Dallmayr zum Verweilen ein. 
In den Sommermonaten steht unseren Gästen eine großzügige 
Terrasse zur Verfügung. 

Frühstückszeit Sommer:  07:30 – 10:00 Uhr
Frühstückszeit Winter:  08:00 – 10:00 Uhr  

Unsere gemütliche Gaststube

Our cozy Gaststube in a modern, alpine style offers for max. 40 
people enough space. For breakfast, we spoil you with a varied 
buffet of regional delicacies. We are happy to prepare fresh eggs. 

In the afternoon, a varied cake buffet, a richly filled guest refrige-
rator and a coffee machine with various specialties from Dallmayr 
invite you to linger.
In the summer months we provide our guests a spacious terrace. 

Breakfast time summer:  07:30 – 10:00 Uhr
Breakfast time winter:  08:00 – 10:00 Uhr  

Our cozy Gaststube

UNSERE GASTSTUBE
OUR GASTSTUBE
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AKTIVURLAUB SOMMER / WINTER 
ACTIVE HOLIDAYS SUMMER / WINTER.

Sie wollen in Ihrem Urlaub etwas erleben und die Berge genießen? 
Bei uns im Alpinhotel sind Sie Sommer, wie Winter bestens für 
Ihren Aktivurlaub beraten. Wir bieten das optimale Sport- & Aktiv- 
Gesamtpaket für Ihr Erlebnis. Gehen Sie mit uns, unabhängig von 
Ihrem Können, einen weiteren Schritt in Richtung Gipfel der Berge.

Sommer / Klettersteigschule
Besuchen Sie einen Kurs in der ersten „Klettersteigschule“. Lernen 
Sie, wie Sie alpine Klettersteige sicher meistern. Wir zeigen Ihnen 
die Grundtechniken am Fels, für Ihren Aufstieg zum Gipfel. Sie sind 
sich noch nicht ganz sicher, dann probieren Sie es doch einfach 
mit einem Schnupperkurs. 

Winter / Winstersportschule 
In der Wintersportschule bieten wir für jeden das Richtige. Egal ob 
Einstiegskurse für’s Langlaufen oder Einzelstunden für den geübten 
Skifahrer. Genauso wie spielerische Kinderskikurse oder Snow-
boardkurse für Ihre Lieben. 

Winter / Skitourenpark 
Voll im Trend, aber auch voller Gefahren, ist das Skitouren-Gehen 
(Skibergsteigen). Hier bietet der erste „Skitourenpark“ die Möglich-
keit für den sicheren Einstieg in den Sport. Lernen Sie bei uns im 
Skitourenpark das Skibergsteigen von der Pike auf und wie Sie so 
sicher an Ihr Ziel kommen.
Egal auf was Sie Lust haben, wir beraten Sie gerne.

You want an experience in your holiday and enjoy the mountains? 
Here with us at Alpinhotel you will get the best advise summer and 
winter. We offer the best sports- and active package for your ex-
perience. Come with us, regardless of your skill level, do a further 
step towards the summit of the mountain.

Summer / Mountain Climbing School
Visit a course in the first „ Mountain Climbing School“. Learn how 
to safely handle alpine climbing trails. We will show you the basic 
techniques on the rock, for your climb to the summit. If you are 
not sure ye5, just try a trial course. 

Winter / Wintersportschool  
At the Wintersportschool we offer the right thing for everyone. 
Whether it‘s for introductory courses in cross country skiing or 
individual lessons for advanced skiers. Just like playful children ski 
lessons or snowboarding lessons for your loved ones. 

Winter / Ski Touring Park 
Up to date, but also full of danger -the ski touring (ski mountainee-
ring). This provides the first „ Ski touring Park“ the possibility for 
a safe entry into the sport. Learn with us in the ski touring park 
ski mountaineering from the beginning and how to get it safely to 
your destination.
No matter what you are up to, we will advise you.



Der Aktivurlaub im Berchtesgadener Land

Wenn um 5:00 Uhr morgens die ersten Sonnenstrahlen über die 
Berggipfel blitzen, dann wissen Sie, es ist Sommer im Berchtes-
gadener Land. Mit uns haben Sie die Möglichkeit auf einer der 
schönsten Bergspitzen am Gipfelkreuz zu sein und nach getanem 
Aufstieg das Panorama zu genießen. Wenn Sie nicht gleich ganz 
hoch hinaus möchten, dann wandern Sie einfach durch das 200 
Kilometer lange Wegenetz des Nationalparks. Hierbei stehen wir 
Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Sie haben es gerne ein 
wenig gemütlicher?
Dann lassen Sie sich doch von unserem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet verzaubern und starten dann in Ihren Tag. Hier birgt 
Berchtesgaden und die Umgebung eine vielseitige Palette an 
Möglichkeiten. Zögern Sie nicht und holen Sie sich Informationen 
bei den „Local´s“ ein. 
Der Aktivurlaub im Berchtesgadener Land

With the first rays of dawn that glazes over the mountain tops at 
05:00 in the morning, then you will know it´s summer in Berchtes-
gadener Land. With us, you have the opportunity to be on one of 
the most beautiful mountain peaks next to the summit cross and 
enjoy the panorama. If you do not want to hike that high, then just 
walk through the 200 kilometers of hikingnetwork of the national 
park. We will be happy to give you advice and practical help. You 
like it a little more comfortable?
Then let yourself be bewitched by our rich buffet breakfast and 
then start into your day. Berchtesgaden has a wide variety of 
options. In order to realize your individual dream holiday in the 
mountains you get the support of the team of the Alpinhotel. Do 
not hesitate and get some information from the „local‘s“.
The activity holidays in Berchtesgaden
 

DER SOMMERURLAUB
THE SUMMER HOLIDAY



Der Aktivurlaub im Berchtesgadener Land Viele Möglichkeiten, Sommer wie Winter

Erleben Sie auch den Winter bei uns im Berchtesgadener Land. 
Hier bietet die, direkt an das Hotel angeschlossene Wintersport-
schule, alle Möglichkeiten für Aktivitäten im Schnee. Im nahelie-
genden Familienskigebiet haben Sie die Möglichkeit selbst ein paar 
Schwünge in den Schnee zu zaubern, während sich das Team der 
Wintersportschule um die Ausbildung Ihrer Kinder kümmert. Seien 
Sie aus nächster Nähe dabei, wie Ihre Kinder spielerisch das „Be-
wegen auf zwei Brettern“ lernen. Wenn Sie und Ihre Lieben dann 
bestens vorbereitet sind, haben Sie die Möglichkeit Ihren Skitag mit 
einem professionell ausgebildeten Skilehrer am anspruchsvolleren 
Jenner oder im benachbarten Österreich zu genießen. Hier erhält 
selbst jeder fortgeschrittene Fahrer noch den perfekten Schliff. 
Doch nicht nur das Abfahren mit Skiern ist ein Erlebnis, voll im 
Trend liegt auch das Bergsteigen mit Skiern. Im einzigartigen „Ski-
tourenpark“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit das Skitouren-Gehen 
zu erlernen, um so sicher Ihre Wunschgipfel meistern zu können.
Viele Möglichkeiten, Sommer wie Winter

You can also experience the winter at Berchtesgaden. The directly 
tot he hotel connected winter sports school, give you all options 
for activities in the snow. In the nearby family ski are Obersalzberg 
you can even do a few swings to conjure up in the snow, while the 
team of the ski school takes care of the education of your children. 
Be close in how your children playfully learn the „moving on 
two boards“. If you and your loved ones are well prepared then, 
you have the option to enjoy your skiing day with a professional 
educated ski trainer at the more difficult mount jenner o at our 
austrian neighbors. Even an advanced ski driver will get the perfect 
finish. But not only the shutdown with skis is an experience also ski 
mountaineering is up to date. At the unique „Ski touring Park“, we 
offer you the opportunity to learn ski touring in order to meet your 
desired summit.
Many opportunities in summer and winter

DER WINTERURLAUB
THE WINTER HOLIDAYS.



Ihre Familie Fegg-Höllbacher

WIR FREUEN UNS AUF SIE
WE´RE LOOKING FORWARD TO YOU



Ihre Familie Fegg-Höllbacher Die Urlaubsregion

Berchtesgaden ist seit Anbeginn des Reisens eines der Ziele für 
Urlaubsgäste. Dafür sorgt die ganz hervorragende Infrastruktur, die 
vielen Wanderwege, die Ausflugsziele wie Kehlstein, das Salzbe-
rgwerk, der Königssee und nicht zuletzt die phantastischen Berge, 
über die Bergführer und Bergsteiger aus aller Welt seit über einem 
Jahrhundert ins Schwärmen geraten. Es gibt aber noch einen 
weiteren Vorteil. Durch die sehr gute Verkehrsanbindung können 
Sie das Alpinhotel schnell und bequem mit dem Auto, der Bahn 
oder mit dem Flugzeug erreichen.

Somit können Sie auch ganz spontan anreisen oder auch einmal 
einen Kurzurlaub im Alpinhotel verbringen. Ach übrigens auf www.
Berchtesgadeninfo.de können Sie noch viel mehr über Berchtesga-
den und die Freizeitmöglichkeiten erfahren.
Die Urlaubsregion

Berchtesgaden is since the beginning of traveling one of the ob-
jectives for holiday guests. For the very excellent infrastructure, the 
many trails, destinations such as Eagle‘s Nest, the salt mine, Kings-
lake and not at least the fantastic mountains, across the mountain 
guides and mountaineers from around the world romance over 
this mountains for about a century. But there is another advantage. 
Thanks to the excellent transport links, you can reach the Alpinho-
tel quick and it is easily accessible by car, train or plane.
Thus, you can also travel quite spontaneous or even a short 
break in the Alpinhotel. By the way on www.Berchtesgadeninfo.
de you can learn much more about Berchtesgaden and free time 
opportunities.
The holiday region

BERCHTESGADEN
BERCHTESGADEN



ADRESSE UND WEBLINK

Das Hotel in Berchtesgaden / Oberau

Alpinhotel Berchtesgaden e.K.
Alexandra Fegg-Höllbacher
Roßfeldstr. 34
83471 Berchtesgaden
Tel.:  +49 (0) 86 52 – 6 30 15
Fax:  +49 (0) 86 52 – 6 64 69
E-mail: urlaub@alpinhotel.de
 www.alpinhotel.de 


