


„Eine Wohlfühloase mitten im Nationalpark Hohe Tauern“

“A true Mountain Hideaway in the Heart of Tyrol”



Herzlich willkommen 
Auf der Alpensüdseite, im Nationalpark Hohe Tauern gelegen, empfängt Sie 

unser 4-Sterne-Superior-Hotel mit der Philosophie: Spitzenqualität aus Küche 

und Weinkeller – herzliche Atmosphäre in allen Bereichen. In hoteleigenen 

Porsche Cabrios über die Alpen gleiten, im hauseigenen 9-Loch Golf Park den 

Schwung verbessern oder schneesicheren Wintersport genießen – nur einige 

Beispiele unvergesslicher Urlaubserlebnisse im Defereggental.

A warm Welcome
On the south face of the Alps, in the heart of the ’Hohe Tauern’ National Park, our 

4-star-superior resort welcomes you with its philosophy: heartiness, comfort and fine 

cuisine – all in a relaxed atmosphere. In the summer, you glide over mountain passes 

in Porsche Cabrios, play golf on our own 9-hole-course, go hiking or simply enjoy 

untouched nature. In the winter season, the snow-secure Defereggental skiing resort 

awaits alpine and cross-country skiers.



Traumhafte Ruhe 

Aus den geschmackvoll eingerichteten Zimmern und Suiten genießen Sie einen 

traumhaften Ausblick in die unberührte Natur. Die aufwendig kunstvollen Holz-

arbeiten und ein harmonisches Farbkonzept tragen zu einer einzigartigen Wohl-

fühl-Atmosphäre bei.

Relaxed Ambiance

Out of the tastefully furnished rooms you can enjoy the magnificent view into 

untouched nature. With love for every detail you experience the hotel’s interior with 

its alpine coziness, contemporary elements and the right degree of luxury.



„Abendliche Menüs in gemütlichen Stuben“

“Savor culinary delights in a warm ambiance”



Kulinarische Genüsse 

Genuss mit allen Sinnen erwartet unsere Gäste im hellen Wintergarten mit einem 

zauberhaften Ausblick in die imposante Natur des Defereggentals. Die Küche 

in Gourmetqualität ist das Herzstück unseres kulinarischen Angebotes. Das 

abendliche Wahlmenü mit der passenden Weinempfehlung unseres Somme-

liers kombiniert regionale und internationale Kochkunst zur Krönung eines 

besonderen Urlaubstages.

Culinary Highlights

The hotel guest enjoys our full attention within the exceptional culinary offering. 

Cozy dining parlors of authentic Austrian woodwork as well as the bright winter 

garden provide an appealing setting. Our Chef de Cuisine and his crew will spoil 

you with refined Austrian and international cuisine, accompanied by the superb 

selection of over 150 wines from our well-assorted cellar.



„Abtauchen und die Seele baumeln lassen“

“Rejuvenate your body and soul”



Neue Kraft schöpfen 

Schöpfen Sie neue Kraft und Energie in unserem großzügigen Wellnessbereich 

mit großem Hallenbad und elegantem Sauna-Bereich mit Finnischer Sauna und 

Dampfbad. Schwitzen unterm „Sternenhimmel“, Bergluft schnuppern nach dem 

Saunagang – umgeben von warmen Farben und Hölzern fühlt man sich der 

Natur verbunden. 

Revitalize your Senses

Our luxurious SPA invites you to regain balance after an active day. Plunge in the 

large indoor pool or indulge in the elegant sauna area complete with the classic 

Finnish sauna and soothing steam bath. Afterwards take a deep breath of the clear 

mountain air and clear all your senses.



Streicheleinheiten für Körper und Seele

Erleben Sie die wohltuend entspannende Wirkung der Massagen mit duftenden Aromaölen oder heißen Steinen. Gönnen Sie sich ein wohltuendes Gesundheitsbad 

und lassen Sie Ihre Haut mit hochwertigen Pflegeprodukten von Ligne St. Barth und Thalgo Cosmetic zum Strahlen bringen.

Wellness & Beauty

Experience the relaxing effect of a massage treatment with essential oils or hot stones, grant your body a soothing beauty bath, or spoil your skin with high quality cosmetic 

products of Ligne St. Barth and Thalgo. 



Aktivurlaub in den Alpen

Naturliebhaber erleben im Nationalpark Hohe Tauern unvergessliche Panorama-

Wanderungen. Viele weitere Sommeraktivitäten wie Bergsteigen, Klettern, 

Rafting oder Mountainbiking lassen keine Langeweile aufkommen. Bei jedem 

Wetter trainieren Sie Kraft und Ausdauer im lichtdurchfluteten Fitnessraum, 

ausgestattet mit hochwertigen Geräten. Treffen Sie sich zum Tennis- oder Badmin-

tonmatch auf unseren Außen- oder Hallenspielfeldern. Beim Indoor-Golf verbes-

sern Sie gezielt Ihren Schwung.

Stay Active in every Season

No matter which season, Tyrol’s mountains, lakes and rivers attract those looking 

for unparalleled scenic beauty and perhaps a little adventure. Our resort is the ideal 

starting point for unmatched outdoor experiences. At the resort, you will encounter 

further leisure activities such as tennis on four courts (indoor and outdoor), 

badminton, indoor golf, or a modern and well-lit gym.



Golfen in einem der schönsten Hochgebirgstäler

Trainieren Sie Ihr präzises Spiel auf dem attraktiven 9-Loch-Par-3-Golfkurs mit 

großer Übungsanlage – direkt am Hotel und inmitten der herrlichen Natur des 

Defereggentals, umringt von zahlreichen imposanten Berggipfeln der Südalpen. 

Unsere erfahrenen Pros führen Sie innerhalb einer Urlaubswoche zur Platzreife.

Golf & Nature at its Best

Train your short game on the unique 9-hole PAR 3 golf course complete with its vast 

practice facility – right next to the hotel, in the middle of the beautiful nature of Defer-

eggental, surrounded by several imposing mountain peaks of the Southern Alps. 

Our PGA academy awaits beginners and advanced players with effective lessons 

and instruction.



Open Air die Berge spüren 

Erfüllen Sie sich bei uns Ihren Traum vom Cabrio-Fahren in den sonnigen Südalpen 

und cruisen Sie in einem unserer stets brandneuen Porsche 911 Carrera Cabrios 

über herrliche Panoramastraßen. Die beliebten Cabrio-Arrangements laden ein 

zum unvergesslichen Fahrspaß in einer der schönsten Alpenregionen Österreichs. 

Auf Wunsch halten wir die vier schönsten Routenempfehlungen für Sie bereit.

Convertible Dreams

Come and experience the extraordinary Porsche Cabriolet Package: Check in at our 

resort and glide over picturesque mountain passes in one of our brand new Porsche 

911. We have carefully worked out various routing planners, which guide your way 

for instance over the Grossglockner Mountain Pass or to the beautiful Italian town of 

Cortina d‘Ampezzo, for unforgettable driving pleasure.



Traumhafter Winterurlaub im Defereggental

Zur kalten Jahreszeit werden im tief verschneiten Defereggental Winterträume 

wahr. Glitzernder Schnee, kristallklare Luft, entspannende Ruhe, endlose Berg-

hänge, die zum Carven einladen. Schneesicherer Wintersport im Skigebiet  

St. Jakob vor einem wunderbaren Panorama, ohne Massenbetrieb und lange 

Schlangen – das ist Skivergnügen pur. Langlaufliebhaber steigen direkt am Hotel 

in die doppelt gespurte Loipe ein.

Winter Bliss

Uncrowded, well-groomed slopes and a laid-back attitude have made the ski resort 

at Defereggental popular with families and winter sport enthusiasts looking for a 

cheerful and low-stress skiing holiday. The high elevation of the ski resort, rising from 

1,400 to 2,525 meters, allows for plenty of snow and sunshine from Christmas until 

middle of April. Your final downhill ride takes you right back to our resort.



Im Dolomitengolf Hotel & Spa fühlen sich nicht nur Golfer 
wohl: Zu jeder Jahreszeit verbringen Wellness-Genießer, 
Gourmets und Wintersportler erholsame Urlaubstage auf 
der Alpensüdseite, nahe der Sonnenstadt Lienz. Direkt 
am 36-Loch Meisterschaftsgolfplatz gelegen, verwöhnen 
wir Sie mit ausgezeichneter Kulinarik und einem luxuriö-
sen Spa-Bereich auf 1.500 m2. 

Our Dolomitengolf Hotel & Spa is not just a delight for  
golfers: in every season, wellness-connoisseurs, gourmets, 
winter sport enthusiasts and nature lovers spend relaxing 
holidays in the Southern Alps, near Lienz, and benefit 
from the 36-hole championship course on-site. Enjoy the  
luxurious Spa (1,500 sqm), the excellent cuisine and our 
elegant rooms and suites.

Erleben Sie das neue 5-Sterne-Luxushotel im Nordosten 
Mallorcas, in der naturbelassenen Umgebung der Insel 
unweit der romantischen Stadt Artà. Das Resort umfasst  
75 Zimmer & Suiten, 2 feine Restaurants, 1.500 m2 Spa- 
Oase mit 2 Pools, Saunen, Fitness u.v.m. Daneben stehen 
charmante Fincas und Luxuslandhäuser zur Vermietung 
bzw. zum Verkauf bereit.

Take a time out to revive the senses at Majorca‘s newest 
5-Star Hotel. Enjoy a picture-perfect view in Northeast 
Majorca, not far from the romantic town of Artà. Experience 
this new and luxurious hotel experience centered around a 
historic manor and its first-class Restaurants, Bars, and the 
elegant Spa. The Resort also offers charming fincas for rent 
and luxury homes available for selected buyers.

Am Golfplatz 1 � 9906 Lavant | Austria
Tel. +43 (0)4852 61122

info@hotel-dolomitengolf.com
www.hotel-dolomitengolf.com

Cami de Carrossa KM 3,4 � 07570 Artà | Mallorca
Tel. +34 971-835647
info@carrossa.com
www.carrossa.com

Dolomitengolf Hotel & Spa Carrossa Hotel Spa Villas

Verbringen Sie einen exklusiven Golfurlaub auf der son-
nigen Alpensüdseite, unmittelbar am hauseigenen 36-
Loch Golfplatz. Sie wohnen in hochwertig ausgestatteten 
Designer-Suiten mit herrlichem Blick in den Garten mit 
beheiztem Pool, Panorama-Badehaus und Naturteich. Im 
À-la-carte-Restaurant „Vincena“ (2 Hauben im Gault Mil-
lau) verwöhnt Sie unser Küchenchef mit kreativen Menüs. 

Enjoy exclusive golf vacations on the sunny side of the 
Alps, directly situated on our own 36-hole championship 
course. You will stay in one of our carefully designed suites  
with a beautiful view of the manicured garden, heated  
outdoor pool and elegant panorama bathhouse. At  
“Vincena”, our award-winning à la carte restaurant, you 
savor a refined gourmet cuisine.

Dolomitengolf Suites

Am Golfplatz 2 � 9906 Lavant | Austria
T. +43 (0)4852 61122-500

info@dolomitengolf-suites.com
www.dolomitengolf-suites.com



w w w. h a m a ch e r - h o t e l s . c o m

Bruggen 84 . A-9962 St. Veit i. D.  
Tel. +  4 3  ( 0 ) 4 8 7 9  6 6 4 4
info@hotel-defereggental.com
www.hotel-defereggental.com


