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Bad Gastein, der einzigartige Kurort im Gasteinertal ist von Bergen umgeben, 
aus denen seit tausenden von Jahren kristallklares, gesundes Wasser ent-
springt. Das kleine Städtchen ist weltweit durch den Radon-Heilstollen 
bekannt, wo alle Interessierten die Prophylaxe oder Behandlung der chro-
nischen Erkrankungen des Bewegungsapparates, Atemwegs- und Haut-
erkrankungen und Immunstabilisierung testen können. Die große Welt war 
gerade wegen der Gesundheitsverbesserung in Bad Gastein zu Gast.
Das älteste Casino Europas und der schöne Wasserfall, der direkt durch den 
Ort tost, befinden sich nur 100 Meter vom Hotel entfernt und verleihen die-
sem paradiesischen Winkel der Natur, das Gesundheitsklima und den ein-
zigartigen Flair.

Traditionen, Komfort und 
Majestät der Natur

Bad Gastein 1885  Hotel Elisabeth Hof

Kristallklare Bergseen und grüne 
Almen sind ideal für aktive Erho-
lung und eine breite Auswahl an 
Sportmöglichkeiten, welche die Ge-
sundheit festigen: Laufen, Radsport, 
Wanderungen.
In Bad Gastein befindet sich einer 
der schönsten Golfplätze Öster-
reichs (18–Loch Golf Anlage), wo 
qualifizierte Golflehrer bereit stehen 
um Ihnen diese Sportart näher zu 
bringen. 

Auf alle Freunde der extremen Sport-
aktivitäten wartet die große und 
unvorhersehbare Welt der Alpen: 
Rafting, Canyoning, Paragleiten und 
vieles mehr.
Im Hotel können für Sie unver- 
gessliche Ausflüge zu den berühm-
ten Sehenswürdigkeiten in Öster-
reich organisiert werden.

Das Gasteinertal bietet Winterver-
gnügen pur! Herrlich präparierte 
Pisten auf über 200 Pistenkilome-
ter in bis zu 2700 m, bieten sowohl 
Anfängern als auch Profis Skispass 
pur! Doch nicht nur Skifahrer kom-
men in Gastein auf ihre Kosten.
90 km perfekt gespurte Langlauf-
loipen mit Höhenloipen auf bis zu 

1600 m Seehöhe, Schlittschuhlaufen, 
lustige Rodelpartien auf der Natur-
rodelbahn, Pferdeschlittenfahrten 
und Hundeschlittenfahrten, Eisklet-
tern, zahlreiche Winterwanderwege 
und noch viele andere Winteraktivi-
täten warten auf Sie.

Bad GasteinSommeraktivitäten

Winteraktivitäten



Die eleganten Gebäude des Hotel 
Elisabethpark, mit der 200-jährigen 
Geschichte, im Jahre 2008 vollstän-
dig rekonstruiert, liegen auf 1000 m 
Seehöhe im Zentrum des berühm-
ten Kurortes, umringt von den be-
eindruckenden Gasteiner Alpen und 
dem Nationalpark Hohe Tauern.

• 119 komfortable Zimmer, inklu-
sive Juniorsuiten, Panorama-
suiten

• Thermalhallenbad
• Tepidarium, Soledampfbad, fin-

nische Sauna, Danarium mit 
Lichtbehandlung

• Solarien der neuesten Generation
• Fitnessraum
• Zertifiziertes SpA & Beauty Zent-

rum «BABOR»
• Private SpA 
• 6 modern ausgestattete  

Tagungsräume für bis zu 200 
Personen 

• Eigener Park (ca. 7.500 m²)
• «Jazz Bar», Kaffeehaus «Sisi», 

à la carte Restaurant «Prälatur» 
und das Panoramarestaurant

• Gästebetreuung für die indivi-
duelle Urlaubsgestaltung

• Kinderspielzimmer
• Billardsaal
• Öffentliche Garage neben dem 

Hotel (gegen Gebühr)
• Skiverleih direkt im Gebäude 

des Hotels
• Shuttle Service 
• Kostenlose Zustellung zu Skilif-

ten, den Heilstollen, dem Bahn-
hof, zu den Thermen

• Gastfreundliches und vielspra-
chiges Personal

Im hoteleigenen Wellnessbereich, 
der mit den modernsten Einrichtun-
gen (2008) ausgestattet ist, können 
Sie sich entspannen. Sämtliche 
Wohlfühlbehandlungen werden mit 
den Produkten der Marke ‚BABOR’ 
(www.babor.de) und nach deren 
Technologien durchgeführt. 

Massagen, Körperwickel, Körper-
packungen, Peeling, verschiedene 
Bäder, Entspannungszeremonien, 
Gesichts- und Handbehandlungen 
und vieles mehr wird in unserem 
Babor Center angeboten.
Für private Stunden können Sie 
sich ins Private SpA zurückziehen 
oder Ihre Zeit aktiv in unserem Fit-
nessraum, der mit den neuesten 
Trainingsgeräten ausgestattet ist, 
verbringen.

In unserem gemütlichen Restaurant Prä-
latur und im Panoramarestaurant werden 
Sie mit nationalen und internationalen 
Köstlichkeiten verwöhnt und haben zu-
dem einen herrlichen Blick auf die Berg-
landschaften und das malerische Tal.
Tagsüber können Sie die gemütliche 
Atmosphäre des Kaffeehauses Sisi ge-
nießen, und abends das einzigartige 
Ambiente unserer Jazzbar, wo leichter, 
nostalgischer Jazz gespielt wird.

Das Thermalhallenbad mit Thermal-
wasser, welches direkt aus den hei-
ßen Gasteiner Quellen entspringt, 
mit Anlagen für Hydromassage und 
Phyto-Bar ist noch ein Schritt zur 
Wiederherstellung der Kräfte und 
Energie, die so notwendig für den 
modernen Lebensrhythmus sind. 
In die Frische des «lebendigen» 
Wassers eingetaucht, werden Sie in 
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den warmen angenehmen Saunen 
erwärmt, deren Vielfältigkeit sogar 
die wahren Kenner des Dampfes 
nicht gleichgültig lässt (Tepidarium, 
Soledampfbad, finnische Sauna, 
Danarium mit Lichtbehandlung). Es 
steht Ihnen eine Frischluft Terrasse 
sowie ein gemütlicher Erhohlungs-
raum mit Teeecke zur Verfügung.

Hotel SpA

Thermalhallenbad und Saunas

Kulinarium


