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HOTEL INFORMATION

Auf den folgenden Seiten  haben wir für 
Sie die wichtigsten  Informationen für 

Ihren Winterurlaub zusammengestellt. 
Für Fragen, Wünsche und Anregungen 
steht Ihnen unser Team jederzeit sehr 

gerne zur Verfügung.

On the following pages we have put 
together the key information for your 
winter holiday. If you have any ques-
tions, requests or suggestions, please 

contact our team who will be happy to 
help you at any time.

www.hotel-perner.atwww.hotel-perner.at



Zeitzonen / Time zones:

Albanien / Albania: +355
Belgien / Belgium: +32
Bosnien-Herzegowina / 
Bosnia-Herzegovina: +387
Bulgarien / Bulgaria: +359
Dänemark / Denmark:  +45
Deutschland / Germany:  +49
Estland / Estonia:  +372
Mazedonien / Macedonia:  +389
Finnland / Finland:  +358
Frankreich / France:  +33
Gibraltar / Gibraltar:  +350
Griechenland / Greece:  +30
Grönland / Greenland:  +299
Großbritannien / Nordirland / 
Great Britain / Northern Ireland:  +44
Irland / Ireland:  +353
Island / Iceland:  +354
Italien / Italy:  +39
Serbien / Serbia:  +381
Kroatien / Croatia: +385
Lettland / Latvia:  +371
Liechtenstein / Liechtenstein: +41 75

Auslandsvorwahlen / Area codes:
Litauen / Lithuania:  +370
Luxemburg / Luxembourg:  +352
Malta / Malta:  +356
Mazedonien / Macedonia:  +389
Niederlande / The Netherlands:  +31
Monaco / Monaco: +377
Norwegen / Norway:  +47
Polen / Poland:  +48
Portugal / Portugal:  +351
Rumänien / Romania:  +40
Schweden / Sweden:  +46
Schweiz / Switzerland:  +41
Slowakische Republik / 
Slovak Republic:  +427, 428
Slowenien / Slovenia:  +386
Spanien / Spain: +34
Tschechische Republik / 
Czech Republic:  +421 - 426
Ungarn / Hungary:  +36
Ukraine / Ukraine:  +380
USA / USA:  +001 
Weissrussland / Belarus: +701,702
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Abendessen
dieses servieren wir Ihnen von 18:30 – 20:00 Uhr 
in unserem Restaurant (Aufzug Stock 2, nach 
der Hotelbar). Sollten Sie das Abendessen 
einmal nicht einnehmen, bitten wir Sie, dies bis 
spätestens 10 Uhr unseren Servicemitarbeitern 
bekannt zu geben.

An- und Abreise
Die Zimmer stehen Ihnen in der Regel am 
Anreisetag ab 14 Uhr und am Abreisetag bis 
10 Uhr zur Verfügung (unseren Wellnessbereich 
und Gepäckraum können Sie bei Ihrer Abreise 
noch den ganzen Tag nutzen, Umkleiden und 
Duschen stehen im Hallenbad für Sie zur 
Verfügung).

Arzt / Apotheke 
Arzthaus Aufmesser (direkt gegenüber vom 
Hotel) Tel: 0 7298

Aufzug / Personenlift
Kinder unter 12 Jahren dürfen diesen nur unter 
Aufsicht der Eltern benutzen. Springen und 
Hüpfen bringt den Aufzug zum Stillstand. 
Aufzug im Brandfall bitte nicht benutzen!

Arrival and departure
Your room is available from 2 pm on your day of 
arrival and until 10 am on your day of departure 
(you are welcome to use the wellness area and 
luggage room for the whole day – changing 
rooms and showers are available in the indoor 
pool area).

Avalanches
Avalanche warning signs and flashing lights on 
the pistes and at the cable car station alert you to 
any risks and should be carefully noted. Current 
risk areas can be seen at www.lawine.salzburg.at
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Bademantel
Unsere flauschigen Bademäntel liegen im 
Zimmer auf, pro Person ein Stück.

Badeschlapfen
sind an der Rezeption kostenlos erhältlich.

Bank
Raiffeisenbank Obertauern 
(direkt in unserem Haus – Rechts neben dem 
Hoteleingang) Tel: 0 7285.

Bar
Die Hotelbar hat von 17 – 2 Uhr für Sie geöffnet.

Billard
Dieser lädt im Wintergarten zum Spiel ein (ab 16 
Jahren, mit Münzeinwurf Euro 1,- pro Spiel) – den 
kostenlosen Kinderbillardtisch finden Sie im 
Kinderspielzimmer neben der Rezeption.

Blumen
Gerne organisieren wir Ihnen Blumen für jeden 
Anlass. Bitte mindestens einen Tag vorher an der 
Rezeption bestellen.

Briefkasten
Gerne versenden wir Ihre Post. Unser Empfang 
nimmt Sie jederzeit gerne entgegen.

Briefmarken
erhalten Sie an der Rezeption und können Sie 
gerne auf das Zimmer schreiben.

Bus & Bahn
die Haltestelle für den Orts- und Skibus 
befindet sich ca. 50 m vom Hotel entfernt auf 
der rechten Seite. Der nächste Bahnhof ist in 
Radstadt (ca. 20 km von Obertauern entfernt). 
Bahnverbindungen können Sie gerne an der 
Rezeption erfragen.

Bank
Raiffeisenbank Obertauern
(on the premises– on the right next to the hotel 
entrance) Tel: 0 7285.

Bar
The bar is open from 5 pm – 2 am.

Bath robes
You will find one of our fluffy bath robes per 
person in your room.

Beauty products
Massage and beauty treatments at Elysium
Appointments and bookings 
Mobile: 0 0664 / 55 707 31
Landline: 0 7690 
Alpenhotel Perner internal line: 52

Opening times
9.30 am – 12.00 pm and 2 pm – 7 pm daily 
(appointments outside of regular hours by 
agreement)

Billiards
You can enjoy a game in the conservatory (age 
16 and over, coin operated, 1 Euro per game). 
Children can play for free on the billiard table in 
the play room next to the Reception.

Breakfast
Our lavish breakfast buffet awaits you daily in 
the restaurant between 7.30 am and 10.00 am.

Buses & trains
The stop for local and ski buses is approx. 50 m 
away from the hotel on the right hand side. 
The nearest train station is in Radstadt (about 
20 km away from Obertauern). Reception staff 
will be happy to help with any enquiries about 
connections.
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Café Servus
In unserem Café werden nur hausgemachte 
Mehlspeisen und verschiedene kleine 
Gerichte serviert. Das Café Servus ist ein 
Nichtraucherlokal und hat von 10 – 18 Uhr 
geöffnet.

Café Servus
All the pastries and light dishes served by our 
café are home-made. Café Servus is no-smoking 
and open from 10 am – 6 pm.

Childcare
Kinderland Obertauern at the Haus des Gastes – 
for children aged between 10 months and 
5 years. Brochures can be found at the reception 
desk. The ski kindergarten is run by our partner 
ski school CSA – our in-house ski instructor will 
be happy to provide more information. The hotel 
has an unsupervised children’s play room next 
to the Reception.

Church services
Every Sunday and holiday at 5pm in the 
Tauernkirche (village church). The church was 
constructed according to plans by master builder 
Santino Solari in 1620 A.C.

Cigarettes
are available at the hotel bar and the Café Servus.

Conference room
can be booked on request (holds up to 130 
people). Further information is available at the 
Reception.

Cross-country skiing
Hundsfeld ski trail: 6 km, 
starts north of the Olympic Training Centre 
Weltcup ski trail: 10 km, 
starts directly opposite the hotel behind 
the medical centre (other access points at 
Gnadenalm)
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Drogerieartikel
Eine kleinere Auswahl erhalten Sie an der 
Rezeption bzw. im Geschäft „Tauernshop“ direkt 
in unserem Haus oder im „Sparmarkt“ ca. 200 m 
linke Seite vom Hotel entfernt.

Elysium
Die Behandlungsräume bieten Ihnen alles 
für einen entspannenden Tagesausklang 
oder die beste Alternative für einen skifreien 
Tag. Genießen Sie die abwechslungsreichen 
Wellness- und Beautybehandlungen. Das ganze 
Angebot finden Sie in der Elysium Broschüre 
welche an der Rezeption aufliegt.

Termine und Vorreservierungen:
Mobil: 0 0664 / 55 707 31
Festnetz: 0 7690
Haustelefon Alpenhotel Perner: 52

Öffnungszeiten:
Täglich 9:30 - 12:00 Uhr und 14 - 19 Uhr
(außerhalb der regulären Zeiten nach 
Terminvereinbarung)

Dinner
is served from 6.30 pm – 8.00 pm in the restaurant 
(lift, floor 2, next to the hotel bar). If you will not eat 
dinner with us, we kindly request that you let our 
Service Team know at the latest by 10am on the day.

Doctor / pharmacy
Arzthaus Aufmesser Medical Centre (directly 
opposite the hotel) Tel: 0 7298

Dogs
Dogs are allowed in the hotel on the condition 
that they are kept appropriately clean and on 
payment of a fee of 15 Euros (small dogs) / 
25 Euros (large dogs) excl. food. Thank you for 
understanding that dogs are not permitted in 
the wellness and pool areas, or in the restaurant.

Elysium
Our treatment rooms provide everything you 
need to relax at the end of the day, or the perfect 
alternative to a day on the slopes. Enjoy our 
varied wellness and beauty treatments. You will 
find the full range of treatments in the Elysium 
brochure at the reception desk.

Appointments and bookings:
Mobile: 0 0664 / 55 707 31
Landline: 0 7690
Alpenhotel Perner internal line: 52

Opening times:
Daily 9.30 am – 12.00 pm and 2 pm – 7 pm 
(appointments outside of regular hours by 
agreement)

Emergency numbers
Fire brigade: Tel: 0 122
Ambulance - Red Cross: Tel: 0 144
Mountain rescue: Tel: 0 140
Obertauern police station: Tel: 0 059 133 5163
Dr. Aufmesser / Pharmacy: Tel: 0 7298

Events
An events calendar for the region can be found 
on the notice board in the Reception area. 
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Feueralarm/Fluchtplan
Bitte halten Sie sich an die üblichen Maßnah-
men, verlassen Sie das Haus und halten Sie sich 
an den Fluchtplan (hängt an der Zimmertür) – 
bitte benutzen Sie nicht den Aufzug.

Fernsehprogramme
Eine Auflistung der einzelnen Sender rufen Sie 
über den „List“ Knopf an der Fernbedienung auf.

Fernbedienung
Die wichtigsten Funktionen:
+ TV/ RAD schaltet von Fernseher auf Radio
Subtitle ruft Untertitel auf
+ AD ruft die Audiobeschreibung auf
+ ATIO ändert die Bildgröße
+ SYMBOL STECKER ändert die Eingangsquelle          
(USB, HDMI)
+ LIST ruft die Liste der Kanäle auf
+ GUIDE öffnet den Programmführer
+ Q.VIEW kehrt zurück zum vorherigen 
Programm
+ HOME öffnet das Home Menü  
+ SLEEP einstellen des Sleep Timers

Fitnessraum
24 Stunden zugänglich - Schlüssel an der Re-
zeption erhältlich. Er befindet sich in unserem 
Wellnessbereich auf Höhe des Schwimmbades 
und ist mit Technogym Geräten ausgestattet. 
Kinder unter 12 Jahren dürfen den Fitnessraum 
nur in Begleitung der Eltern benutzen.

Friseur
Frisiersalon „Haarscharf bei Martina“ (direkt 
neben dem Hoteleingang in unserem Haus) 
Tel: 0 20037

Frühstück
Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet erwartet 
Sie täglich im Restaurant von 7:30 – 10:00 Uhr

Fundsachen
Alle Fundsachen werden an der Rezeption auf-
bewahrt. Das Hotel übernimmt keine Haftung 
für liegengelassene  Gegenstände. Fundsachen 
senden wir nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
nach.

Fire alarm/Escape route
Please follow the usual rules and leave the pre-
mises via the escape route (hanging on the room 
door). Please do not use the lift.

Flowers
We are happy to provide flowers for any 
occasion. Please place your order at the 
Reception at least one day in advance. 

F



www.hotel-perner.at

Gepäckservice
ist für uns selbstverständlich – bitte wenden Sie 
sich an die Rezeption.

Gepäckraum
Am Abreisetag steht Ihnen nach dem Check-
Out unser Gepäckraum zur Verfügung. 
Die Umkleiden und Duschen stehen Ihnen im 
Hallenbad zur Verfügung.

Gnadenalm
ca. 4 km von Obertauern entfernt werden 
Alternativen zum Skifahren angeboten: 
beleuchtete Rodelbahn, Eislaufplatz, 
Eisstockschießen, Pferdeschlittenfahrten, 
Langlauftestzentrum und Biathlon. Broschüren 
liegen an der Rezeption auf.

Gottesdienst
Jeden Sonn- und Feiertag um 17 Uhr in der 
Tauernkirche. Die Kirche wurde nach den 
Plänen des Dombaumeisters Santino Solari im 
Jahre 1620 n. Chr. erbaut.

Guten Morgen Obertauern
Liftbetrieb jeden Mittwoch ab 8:30 Uhr bei 
der Achenrainbahn, Gamsleitenbahn 1 und 
Zehnerkarbahn.

Gutschein
Sie möchten ein Stück Urlaub mitnehmen oder 
verschenken? Der Perner Gutschein kann online 
auf unserer Homepage www.hotel-perner.at 
erstellt, individuell gestaltet und auch gleich 
bezahlt werden. Wir freuen uns auf Ihre 
Bestellung.

Gift certificates
Want to take a little bit of your holiday home 
with you, or give someone the gift of a holiday? 
You can create and purchase individually 
designed Perner Gift Certificates online at our 
homepage www.hotel-perner.at. We look 
forward to receiving your order.

Gnadenalm
approx. 4 km from Obertauern there are 
alternatives to skiing: a floodlit toboggan 
run, an ice rink, curling, horse-drawn sleigh 
rides, a cross-country skiing training centre 
and biathlon. Brochures can be found at the 
reception desk.

Good morning Obertauern
Ski lifts are open every Wednesday at 8.30 am 
for the Achenrainbahn, Gamsleitenbahn 1 and 
Zehnerkarbahn.

Gym 
Open 24 hours – key available at the Reception. 
The gym is located in the wellness area on the 
same level as the pool and is equipped with 
Technogym machines. Children under 12 years of 
age may only use the gym if they are accompa-
nied by a parent.
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Hallenbad
hat von 7:30 – 20:00 Uhr für Sie geöffnet und ist 
über den unterirdischen Gang von der Rezeption 
erreichbar. (Aufzug Stock 0)

Hoteleingang
Dieser ist bis 22 Uhr geöffnet, danach können Sie 
die Türe mit Ihrer Zimmerkarte öffnen.

Hunde
Ihr Hund ist bei entsprechender Reinlichkeit in 
unserem Hotel gegen eine Gebühr von Euro 15,- 
(kleiner Hund) / Euro 25,- (großer Hund) ohne 
Futter erlaubt – bitte haben Sie Verständnis, 
dass im Wellness- und Poolbereich sowie im 
Restaurant Hunde nicht gestattet sind!

Internetzugang
das WLAN steht Ihnen im ganzen Haus 
kostenlos zur Verfügung und ist frei zugänglich.

Hairdresser 
“Haarscharf bei Martina” in-house salon (directly 
next to hotel entrance) 
Tel: 0 20037

Hospital
24-hour medical care at the Arzthaus Aufmesser 
Medical Centre (opposite the Alpenhotel Perner) 
Tel: 0 7298

Hotel entrance 
Open until 10pm - after that doors can be 
opened using your room card.

Indoor pool
Open from 7.30 am – 8.00 pm and can 
be accessed from the Reception via the 
underground passage (lift floor 0).

Internet access
Wifi is available throughout the premises at no 
additional charge.
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Kinderbetreuung
Das Kinderland Obertauern im Haus des 
Gastes – für  Kinder von 10 Monaten bis 5 Jahre. 
Broschüren liegen an der Rezeption auf. Der 
Ski-Kindergarten wird über unsere 
Partnerskischule CSA angeboten – der 
Hausskilehrer informiert Sie gerne. 
Ein Kinderspielraum ohne Betreuung befindet 
sich im Hotel neben der Rezeption.

Kopfkissen 
Zusätzliche Kopfkissen können Sie gerne über 
die Rezeption bestellen.

Kosmetik
Massage- und Kosmetikanwendungen im 
„Elysium“
Termine und Vorreservierungen
Mobil: 0 0664 / 55 707 31
Festnetz: 0 7690
Haustelefon Alpenhotel Perner: 52

Öffnungszeiten
Täglich 9:30 - 12:00 Uhr und 14 - 19 Uhr
(außerhalb der regulären Zeiten nach 
Terminvereinbarung)

Krankenhaus
24 Stunden ärztliche Versorgung im Arzthaus 
Aufmesser (gegenüber Alpenhotel Perner) 
Tel: 0 7298
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Langlauf
Hundsfeldloipe: Länge 6 km, 
Einstieg nördlich des Olympiastützpunktes
Weltcuploipe: Länge 10 km, 
Einstieg direkt gegenüber – hinter Arzthaus 
(weitere Möglichkeiten auf der Gnadenalm)

Lawinengefahr 
Lawinenwarnschilder und Blinkleuchten auf den 
Pisten und an der Seilbahnstation warnen vor 
Gefahren und sind genau zu beachten
Die aktuelle Lawinengefahr finden Sie auf:
www.lawine.salzburg.at

Lunchpaket
Sollten Sie am Abreisetag schon vor 7:30 Uhr 
nach Hause fahren, bereiten wir für Sie gerne 
am Vorabend ein Lunchpaket anstelle des 
Frühstücks zu (Geben Sie einfach an der 
Rezeption oder bei Ihrem KellnerIn Bescheid).

Massage
Massage- und Kosmetikanwendungen im 
„Elysium“
Termine und Vorreservierungen
Mobil: 0 0664 / 55 707 31
Festnetz: 0 7690
Haustelefon Alpenhotel Perner: 52

Öffnungszeiten
Täglich 9:30 - 12:00 Uhr und 14 - 19 Uhr
(außerhalb der regulären Zeiten nach 
Terminvereinbarung)

Minibar
Unsere Zimmer sind teilweise mit Minibars 
ausgestattet. Sie können diese mit Getränken 
von der Hotelbar oder eigenen Getränken 
bestücken.

Laundry services
Available on payment of a fee. Please hand in 
your laundry in the morning at the Reception.

Lift
Children under 12 are only allowed to use the 
lift under parental supervision. Jumping or 
bouncing will cause the lift to stop. Please do not 
use the lift in the event of a fire. 

Lost property
Lost property is held at the Reception. The hotel 
can accept no liability for unattended items. We 
are only able to send lost property to you at your 
express request.

Luggage room
Our luggage room is available to you after 
checkout on your day of departure. Please feel 
free to use the changing rooms and showers in 
the pool area. 

Luggage service
is an integral part of our service – please contact 
the Reception.

Massage
Massage and beauty treatments at  "Elysium"
Appointments and bookings 
Mobile: 0 0664 / 55 707 31
Landline: 0 7690
Alpenhotel Perner internal line: 52

Opening times
9.30 am – 12.00 pm and 2 pm – 7 pm daily 
(appointments outside of regular hours by 
agreement)

Messages
Calls, post, messages… will be kept for you at the 
Reception.

Minibar
Some of our rooms are equipped with minibars. 
You are free to stock these with drinks from the 
hotel bar or with your own drinks.
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Nachrichten
Ihre Anrufe, Post, Nachrichten, etc. werden an 
der Rezeption für Sie hinterlegt.

Nachtskilauf 
jeden Montag und Donnerstag von 19 bis 22 Uhr 
bei der Edelweissbahn.

Nähzeug
erhalten Sie gerne an der Rezeption.

Nichtraucherbereich
Wir bitten Sie um Verständnis, dass im 
Restaurant, Café Servus, im gesamten Wellness- 
und Spa-Bereich, sowie in allen Zimmern nicht 
geraucht werden darf.
Für Raucher haben wir einen Raucherraum 
neben der Hotel-Bar und dem Wintergarten 
eingerichtet. Im Freien und vor dem Hotel ist 
Rauchen ebenfalls erlaubt.

Nichtskifahrer
Berg- und Talfahrten für Personen ohne 
Skiausrüstung sind bei der Zehnerkarbahn und 
Grünwaldkopfbahn möglich.

Notrufnummern
Feuerwehr: Tel: 0 122
Rettung – Rotes Kreuz: Tel: 0 144
Bergrettung: Tel: 0 140 
Polizeiinspektion Obertauern:Tel: 0 059 133 5163
Dr. Aufmesser / Apotheke : Tel: 0 7298

Newspapers
Please order your preferred newspaper a day in 
advance at the Reception. A small fee is payable.

Night skiing 
every Monday and Thursday from 7pm to 10 pm 
at the Edelweiss run.

Non-skiiers
The Zehnerkar and Grünwaldkopf lifts can 
transport persons without ski equipment up and 
down the mountain.

Non-smoking areas
We hope you will understand that smoking is 
not permitted in the restaurant, Café Servus, 
anywhere in the wellness and spa area, or in any 
of our rooms. 
We provide a smoking room next to the hotel bar 
and the conservatory. Smoking is also permitted 
outdoors and in front of the hotel.

Packed lunches
If you need to leave before 7.30 am on your 
day of departure, we will be happy to prepare a 
packed lunch for you in place of breakfast (just 
inform the Reception or your waiter/waitress).

Parking
One parking space per room is available free of 
charge as required. Motor vehicles are left there 
at the hirer’s risk. The Hotel Perner is only able 
to accept liability for damage caused by its 
employees or agents through wilful intent or 
gross negligence. This also applies for damage 
caused by technical equipment. Any and all 
liability for consequential damages is excluded.

Petrol station
The nearest petrol stations are in Tweng (about 
8 km to the south) and Radstadt (about 20 km to 
the north).

Pillows 
Additional pillows can be ordered at the 
Reception. 
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Parken
Bei Bedarf steht Ihnen pro Zimmer ein Garagen-
platz kostenlos zur Verfügung. Die KFZ-Einstel-
lungen erfolgen auf eigene Gefahr des Mieters. 
Das Hotel Perner haftet nur für Schäden welche 
durch Mitarbeiter oder ihre Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht wer-
den. Dies gilt auch für Schäden, die von tech-
nischen Anlagen herrühren. Jede Haftung von 
Folgeschäden wird ausgeschlossen.

Postamt
Im Tourismusverband Obertauern. 

Postkarten
werden an der Rezeption zum Verkauf angeboten.

Postkasten
siehe Briefkasten.

Radio
Radiosender können über das TV Gerät empfan-
gen werden. Siehe Fernbedienung.

Rauchen
bitte nur im Raucherraum (neben der Hotelbar) 
und natürlich im Freien vor dem Hotel.

Rechnungen
wir bitten Sie, Ihre Zwischenrechnungen am 
Frühstückstisch zu kontrollieren. Die Endabrech-
nung können Sie gerne schon am Abend vor 
Ihrer Abreise an der Rezeption begleichen.

Rezeption
Die Rezeption ist von 7:30 bis 22:00 Uhr für Sie 
besetzt (Tel: 9).

Reservierung
Sie wollen Ihren Aufenthalt verlängern oder 
Ihren nächsten Aufenthalt in unserem Haus 
buchen? 
Wir freuen uns auf Ihre Reservierung an der 
Rezeption (Tel:  9)

Piste closures
All pistes are closed daily for maintenance from 
5.00 pm / 6.30 pm until 8.00 am.

Post
We are happy to post your correspondence. 
Please leave any items at the Reception.

Post cards
can be purchased at the Reception.

Post office
In the Obertauern Tourist Office. 

Radio
Your TV set can receive radio stations. See remo-
te control.

Reception
Reception is staffed from 7.30 am to 10.00 pm 
(dial 9).

Remote control
Key functions:
+ TV/ RAD switches between TV and radio Subti-
tle switches on subtitles
+ AD switches on audio description
+ ATIO changes picture size
+ SYMBOL STECKER changes input source 
(USB, HDMI)
+ LIST displays channel list
+ GUIDE opens programme guide
+ Q.VIEW returns to previous programme
+ HOME opens Home Menu 
+ SLEEP sets Sleep Timer

Reservations
Want to extend your stay or book your next stay 
with us?
We will be delighted to take your reservation at 
the Reception (dial 9)
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Safe
Bitte deponieren Sie Ihre Wertsachen in Ihrem 
Zimmersafe, die Anweisung finden Sie beim 
jeweiligen Gerät. Bitte beachten Sie, dass die 
Zimmersafes bis zu einem Wert von Euro 550,- 
versichert sind.

Seminarraum
kann auf Anfrage angemietet werden (bis 
130 Personen). Nähere Informationen an der 
Rezeption.

Skipässe
erhalten Sie an der Rezeption. Bitte bestellen Sie 
Ihren Skipass am Abend zuvor.
Kinder bis zum 6. Geburtstag fahren frei!
Karten ab 1,5 Tage auch im 15 km entfernten 
Skigebiet Großeck-Speiereck gültig.

Skipistensperre
Während der Präparierungsarbeiten täglich 
von 17:00 / 18:30 bis 8:00 Uhr sind alle Skipisten 
gesperrt!

Skiraum
für jedes Zimmer steht ein beheizter Skispint zur 
Verfügung. Zum Versperren benützen Sie bitte 
Ihre Zimmerkarte.

Skischule
Unser Hausskilehrer von der Skischule CSA 
„Grillitsch“ steht für alle Fragen bezüglich 
Skikurse, Skitouren und Alternativsportarten 
täglich ab 19 Uhr an der Tagesbar zur Verfügung.

Skitouren /Freeriden
Bei Verlassen von Pisten befinden Sie sich in 
ungesichertem und unkontrolliertem alpinen 
Gelände - auf eigene Gefahr und ohne jegliche 
Ersatzansprüche. Planen Sie eine Skitour ins 
Hochgebirge, so empfehlen wir Ihnen die 
Unterstützung durch einen Bergführer durch die 
Skischule CSA „Grillitsch“ . Unser Hausskilehrer 
ist Ihnen gerne behilflich.

Safe
Please store any valuables in your room safe. 
Operating instructions are shown on each safe. 
Please note that room safes are insured up to a 
value of 550 Euros.

Settling your account
You can settle your account at the bar by debit 
card, Visa or Master Card. We will be happy to 
process your payment the evening before your 
departure.

Sewing kits
will be happily provided at the reception desk.

Ski passes
can be obtained at the Reception. Please order your 
ski pass the previous evening. Children under 6 ski 
for free! Passes valid for 1.5 days or more can also be 
used in the Großeck-Speiereck ski area 15 km away.

Ski room
every room is allocated a ski locker. Please use 
your room card to lock it.

Ski school
Our in-house ski instructor from the CSA ski 
school will be available in the Tagesbar every 
evening from 7 pm to answer any questions about 
skiing lessons, ski touring or alternative sports.

Ski tours /Freeriding
When you leave the pistes you are entering 
unsecured and unsupervised alpine terrain - you 
do so at your own risk and will not be entitled to 
claim for any damages. If you are planning any 
high mountain skiing, we recommend you seek 
the services of a mountain guide from the CSA 
Grillitsch ski school. Our in-house ski instructor 
will be happy to help you.

Slippers 
are available at the Reception free of charge.

Smoking
Please only smoke in the smoking room (next to 
the hotel bar) and of course outside in front of 
the hotel.
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Super Seven
Fahren Sie von den 7 höchsten Bergstationen im 
Skigebiet (Zehnerkarbahn, Hundskogelbahn, 
Panoramabahn, Gamsleitenbahn 2, 
Plattenkarbahn, Schaidbergbahn, 
Seekareckbahn) auf der jeweils anspruchvollsten 
und längsten Skipiste! - gekennzeichnet mit dem 
Super 7 Logo.

Snowpark
Attraktiver Funpark an der Kehrkopfbahn.

Tankstelle
die nächste Möglichkeit zu tanken finden Sie 
in Tweng (in Richtung Süden ca. 8 km) oder in 
Radstadt (in Richtung Norden ca. 20 km).

Tauernrunde
Die 26 Seilbahn- und Liftanlagen sind rund 
um den Ort angelegt und bilden einen 
einzigartigen Skizirkus - die rote und die grüne 
Tauernrunde. Das ausgeklügelte System 
bietet die Möglichkeit, auf Skiern, von einer 
Anlage ausgehend, die ganze Tauernrunde zu 
befahren und wieder an den Ausgangspunkt 
zurückzukehren. Für Wiederholungsfahrten 
bieten sich zur Abwechslung sehr attraktive 
Abfahrten außerhalb der Tauernrunde an. 
So können verschiedene Schnee-, Licht- und 
Temperaturverhältnisse für das Skivergnügen 
ausgenützt werden. Im Skigebiet Obertauern 
stehen Ihnen 100 Pistenkilometer und 26 
komfortable Seilbahnanlagen zur Verfügung.

Taxi
organisieren wir gerne für Sie. Fragen Sie einfach 
an der Rezeption – für Fahrten zum Flughafen 
bitten wir um Vorbestellung.

Telefon
von Zimmer zu Zimmer wählen Sie die 
Zimmernummer.  Von extern bitte +43 6456 7236 
+ Ihre Zimmernummer. Amtsleitung: bitte die 
Null vorwählen.

Snowpark
Great fun park on the Kehrkopf.

Stamps
are available at the Reception and we will be 
happy to charge them to your room.

Super Seven
Ski the longest and most challenging piste from 
the 7 highest top stations in the area (the Zehn-
erkarbahn, Hundskogelbahn, Panoramabahn, 
Gamsleitenbahn 2, Plattenkarbahn, Schaidberg-
bahn, Seekareckbahn)! - marked with the Super 
7 logo.

Tauernrunde circuit
The 26 cable cars and ski lifts are located around 
the resort form a unique ski circuit – the red 
circuit and the green circuit. This ingenious 
system allows you to start from one point and 
ski the whole of the circuit back to your starting 
point. There are some lovely descents close by 
that provide variety if you’ve done the circuit 
before. And you can enjoy your skiing in all snow 
and light conditions, and in all temperatures. 
The Obertauern ski area has more than 100 km 
of pistes and 26 comfortable lifts.

Taxis
We will be happy to book taxis for you - just ask 
at the Reception. We kindly ask that transfers to 
the airport are booked in advance.

Telephone
To call another room in the hotel, dial the room 
number. To call from outside the hotel, please 
dial +43 6456 7236 + room number. For an 
outside line, dial zero.

Toiletries
A small selection is available at the Reception 
or at our in-house "Tauernshop" – or from the 
"Sparmarkt" approx. 200 m to the left from the 
hotel.

TV channels 
Pressing the “list” button on the remote control 
will display a channel list.
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Veranstaltungen
Der Veranstaltungskalender der Region hängt an 
der Pinnwand im Rezeptionsbereich aus.

Wäscheservice
gegen Gebühr möglich. Bitte geben Sie Ihre 
Sachen am Morgen an der Rezeption ab.

Weckruf
Gerne können Sie Ihren Weckruf bis 22 Uhr an 
der Rezeption aufgeben.

Wellness
Öffnungszeiten
Hallenbad: 7:30 – 20:00 Uhr
Saunalandschaft: 15:30 – 20:00 Uhr (bei 
Schlechtwetter früher)
Fitnessraum 24 Stunden zugänglich (Schlüssel 
an der Rezeption erhältlich).

Wertgegenstände
Die von Ihnen eingebrachten Wertgegenstände 
im Zimmersafe sind bis zu einem Wert von 
Euro 2.500,- versichert. Für offen liegende 
Wertgegenstände übernimmt das Hotel Perner 
keine Haftung.

WLAN
Unser offenes WLAN steht Ihnen im gesamten 
Hotel kostenlos zur Verfügung.

Zahlungsmodalitäten
Ihre Rechnung können Sie in Bar, mit EC/
Bankomatkarte, Visa oder Master Card 
begleichen. Gerne können Sie schon am Abend 
vor Ihrer Abreise bezahlen.

Zeitungen
Ihre Wunschlektüre können Sie am Vortag an 
der Rezeption gegen Gebühr bestellen.

Zigaretten
sind an der Hotelbar sowie im Café Servus 
erhältlich.

Valuables
Valuables stored by you in your room safe are 
insured up to a value of 2,500 Euros. The Hotel 
Perner cannot accept liability for valuables left 
unattended in rooms.

Wake-up calls
Please book your wake-up call by 10pm at the 
Reception.

Wellness
Opening times
Indoor pool: 7.30 am – 8.00 pm 
Sauna area: 3.30 pm – 8.00 pm (closes earlier in 
bad weather)
Gym: 24-hour access (key can be obtained at the 
Reception).

Wifi
Our open wifi network is available to you 
throughout the hotel at no extra charge.

Your account
Please check your breakfast bill at the table. We 
will be happy to assist you to settle your final 
account at the Reception the evening before 
your departure.
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Haben Sie in unserem A-Z 
etwas vermisst? 
Für Vorschläge und Anregungen sind 
wir dankbar! Alle Preisangaben in Euro – 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Something missing from 
our A-Z? 
All suggestions or ideas will be gratefully 
received! Prices are given in Euros. We accept no 
liability for errors or misprints. 

Alpenhotel Perner
Römerstraße 61, 5562 Obertauern

Tel: +43 6456 / 7236
Fax: +43 6456 / 7504

info@hotel-perner.at
www.hotel-perner.at


