
 Preise und Angebote   
Hotel Bürglstein

Das kleinste 4-Sterne-Hotel am Wolfgangsee

The smallest 4-Star-Hotel at Lake Wolfgangsee



WILLKOMMEN IM        

Welcome

Hotel & Restaurant
Bürglstein

Seit 2005 ist das „Bürglstein” im Familienbesitz. 
Aus einer Gastwirtschaft entstand ein schmuckes 
Restaurant, aus einer Pension das kleinste 4-Sterne-
Hotel am Wolfgangsee. Betreten Sie unser kleines 
aber feines Bürglstein und spüren Sie sofort die 
gelebte Gastfreundschaft und familiäre Herzlichkeit. 
Wir sind Gastgeber mit Herz und Seele - das Bürgl- 
stein ist unsere Leidenschaft.

Since 2005 we are running our „Bürglstein”  and 
have developed further year after year – starting 
with a licensed house up to a modern restaurant, 
initially a guest-house renovated to the smallest 
4-Star-Hotel at Lake Wolfgangsee. Come in to our 
small but cosy Bürglstein and you can feel the unique 
hospitality and our familial atmosphere. We are your 
hosts with heart – we thrive with making this time 
very special for you.

AT HOTEL & RESTAURANT 
BÜRGLSTEIN

Familie Linsmayer



Klein, aber fein. Unsere 15 modern einge-
richteten Zimmer und Suiten laden mit ihrer 
Großzügigkeit von der ersten Minute an zum 
Wohlfühlen und Relaxen ein. Ihr persönlicher 
Rückzugsort zum Träumen und Verweilen. Ein 
sanft harmonierender Mix aus Tradition und 
Moderne gepaart mit echter Herzlichkeit macht 
unser kleines, aber feines Hotel so besonders.

The Hotel Bürglstein was established in 2006 and 
it is designed in a unique style. We are the smallest 
4-star hotel around Lake Wolfgangsee - 15 modern 
arranged rooms and suites invite you to relax and 
feel comfortable from the very first minute on. 
They exude the romance of an old-fashioned hotel 
that goes hand in hand with a classic, modern 
holiday atmosphere.

·  Parkettböden und Schallschutzfenster
·  moderne Ausstattung (Flat-TV, Telefon, Safe, WIFI)
·  Badezimmer mit separatem WC und Walk-in-Dusche
·  Miniküche mit Kühlschrank und Minibar
·  Kaffeemaschine und Wasserkocher auf Anfrage
·  Lift, Barrierefreiheit und Nichtraucherzimmer
·  Wohlfühl- und Entspannungshäuschen

·  modern equipment (flat-screen, telephone, WIFI, safe)
·  parquet floor, noise protection windows, non smoking rooms
·  bathroom with separated toilet and spacious walk-in shower
·  minikitchen with minibar and refrigerator
·  coffee maker and kettle upon request
·  elevator and barrier-free access and non-smoking rooms
·  spa with sauna, Physiotherm infrared cabin  and relaxing room

Hotel
Bürglstein

Direkter See-
oder Bergblick 
von Balkon/Terrasse

Mountain or
Lake View 
from balcony/terrace

Top Suite
Top Suite

Doppelzimmer
Seeblick-Suite
Familien-Suite

Top-Suite

Double Room
Lake View Suite

Family Suite
Top Suite

Frisch zubereitete Eierspeisen
Freshly prepared egg dishes

Großzügige Walk-in Dusche
Spacious walk-in shower

Small but beautiful

Urlaub mit
Wohlfühlgarantie    

Familiensuite
4-6 Personen

Family Suite
4-6 persons



Saison 1  season 1 178 EUR 

Saison 2  season 2 198 EUR

Saison 3  season 3 218 EUR

Saison 1  season 1 208 EUR 

Saison 2  season 2 228 EUR

Saison 3  season 3 248 EUR

Preis pro Zimmer und Nacht für 2 Personen inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet, zzgl. Ortstaxe
Room rate per room and night for 2 persons  incl. breakfast, plus city tax

Aufpreise: siehe nächste Seite
Extra charges: see next page

Aufpreise: siehe nächste Seite
Extra charges: see next page

Aufpreise: siehe nächste Seite
Extra charges: see next page

Aufpreise: siehe nächste Seite
Extra charges: see next page

· Miniküche, Minibar und Balkon/Terrasse
· Bad mit separatem WC und großzügiger Dusche

· minikitchen with refrigerator and minibar
· bathroom with separated rest room and spacious shower 

· Seeblick auf den wunderschönen Wolfgangsee
· separates Schlafzimmer, Loggia und Balkon
· geräumiger Wohn-Schlaf-Bereich für 2 Personen
· Miniküche, Minibar und zweiter Balkon
· Bad mit separatem WC und großzügiger Walk-in Dusche

· with wonderful lake view to Lake Wolfgangsee
· separated bed room for 2 persons with loggia and balcony
· spacious living and sleeping room for 2 persons
· minikitchen, minibar and 2nd balcony
· bathroom with separated rest room and spacious walk-in shower

Preis pro Suite und Nacht für 2 Personen inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet, zzgl. Ortstaxe
Room rate per suite and night for 2 persons incl. breakfast, plus city tax

Doppelzimmer Doppelzimmer für 2 Personen, 30-32 m2

Double Room for 2 Persons, 30-32 sqm

Seeblick-Suite Seeblick-Suite für 2-4 Personen, 50 m2 
Lake View Suite for 2-4 Persons, 50 sqm

See- oder Bergblick von Balkon oder Terrasse
Direct lake or mountain view from balcony/terrace

Geräumiger Wohn-/Schlafbereich
Spacious living and sleeping room 

Separates Schlafzimmer mit Seeblick
Separated bed room with lake view

Die Seeblick-Suite ist behindertengerecht ausgestattet.
 The Lake View Suite is handicapped accessible.

Ein Wohlfühlbad gehört zum gelungenen Urlaub
Feel comfortable in modern equipped bathrooms

ZIMMER & SUITEN

Saison 1  season 1 208 EUR 

Saison 2  season 2 228 EUR

Saison 3  season 3 248 EUR

Saison 1  season 1 238 EUR 

Saison 2  season 2 258 EUR

Saison 3  season 3 278 EUR

· separates Schlafzimmer für 2 Personen - Stockbett
· geräumiger Wohn-Schlaf-Bereich für bis zu 4 Personen
· Miniküche, Minibar und Balkon
· Bad mit separatem WC und großzügiger Walk-in Dusche

· separated bed room for 2 persons — bunk bed
· spacious living and sleeping room for up to 4 persons
· minikitchen, minibar and balcony
· bathroom with separated rest room and spacious walk-in shower

Preis pro Suite und Nacht für 2 Personen inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet, zzgl. Ortstaxe
Room rate per suite and night for 2 persons  incl. breakfast, plus city tax

· 2 separate Schlafzimmer für je 2-3 Personen
· geräumiger Wohn-Ess-Bereich mit vollausgestatteter Küche und Sofaecke
· Bad mit separatem WC und Badewanne
· Garderobe und Klimaanlage

· 2 separated bed rooms for each 2-3 persons
· spacious living room with fully equipped kitchen and couch corner
· bathroom with bathtub and separated rest room
· wardrobe and air condition

Preis pro Suite und Nacht für 2 Personen inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet, zzgl. Ortstaxe
Room rate per suite and night for 2 persons  incl. breakfast, plus city tax

Top-Suite für 4-6 Personen, 80 m2 
Top Suite for 4-6 Persons, 80 sqm

Familien-Suite Familien-Suite für 4-6 Personen, 45 m2

Family Suite for 4-6 Persons, 45 sqm

Top-Suite
Geräumiger Wohn-Schlaf-Bereich
Spacious living and sleeping room

Wohn-Ess-Bereich in der Top-Suite
Living room with couch corner

Separates Schlafzimmer
Separated bed room 

ROOMS & SUITES



Extras/Extras

Kinderbettchen  
cot

15 EUR pro Stück und Aufenthalt   
15 EUR  apiece and stay

Tiefgarage
parking garage

12 EUR pro Tag   
12 EUR per day

Aufenthalt Hund
dog´s  stay

10 EUR pro Tag - ohne Futter
10 EUR per day -  without food

Aufpreis Doppel- als Einzelzimmer
additional charge double as single room

auf Anfrage
on request

Ortstaxe pro Person und Nacht
city tax per person and night

2,20 EUR 

Aufpreis Abendessen/Extra Charge Dinner

4-Gang Wahlmenü 
für Erwachsene
4-course menu
adult

3-Gang Wahlmenü 
für Kinder (4-14  Jahre)
3-course menu
child (4-14 years)

34 EUR 24 EUR

Aufpreise Zimmer/Suite pro Person inkl. Frühstück
Extra Charge Room/Suite  per Person incl. Breakfast

Kleinkind (0-3 Jahre) im Elternbett  
Infant (0-3 years) in parent´s bed

kostenlos
free

Kinder (4-14 Jahre)   
Children (4-14 years) 

42 EUR/Nacht
42 EUR per night

Jugendliche/Erwachsene (ab 15 Jahre)
Adolescent/adult (from 15 years) 

52 EUR/Nacht
52 EUR per night

Saison, Verpflegung & Extras
Seasons, Meals & Extras

In the morning start your day with our vitality breakfast buffet with quality regional products 
 · homemade Bircher muesli and fruit salad
 · oven warm pastry and freshly prepared egg dishes
 · coffee (Americano, Latte Macciato, Cappuchino), tea and juice bar
 · every sunday: Sparkling Wine Breakfast  

In the afternoon have a break with homemade Austrian cakes and treats – freshly baked  

In the evening finish your day with a delicious dinner in our restaurant & beer garden with 
 · traditional Austrian Cuisine and Thai Food – an extraordinary culinary experience 
 · À la carte restaurant or half board (4-course menu)
 · vegetarian, vegan, gluten-free and lactose-free options available

Am Morgen mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet - gesunde und regionale Produkte
 · hausgemachtes Bircher Müsli und fein geschnittener Obstsalat
 · ofenwarmes Gebäck und frisch zubereitete Eierspeisen 
 · Kaffeespezialitäten, Tee-Ecke und Saftbar
 · sonntags prickelndes Sektfrühstück 

Am Nachmitttag mit Kaffee, Kuchen, Süßspeisen und Kaffeespezialitäten aller Art  

Am Abend in unserem hauseigenen Restaurant und Gastgarten 
 · mit typisch österreichischer Küche und traditionsreichen Spezialitäten 
    aus dem Salzkammergut
 · lecker-leichte Thai-Küche - eine köstliche Geschmacksreise nach Fernost
 · À la carte oder in Form unserer Bürglstein Halbpension (4-Gang-Wahlmenü) 
 · vegetarische, vegane, glutenfreie und laktosefreie Speisen

   Genusserlebnis
        Lassen Sie sich von früh bis spät 
  kulinarisch verwöhnen

   Culinary Delights
           Let us spoil you on your holiday  Genuss verschenken

           
  Ladestation       

Freude
verschenken 

Genuss-Gutschein

Give away joy
Gift card for you

Saison/Seasons

Saison 1  
season 1

Jänner (ab 06.01) - März   
January (6th) - March 

Saison 2  
season 2

April - Juni, September, Oktober   
April - June, September, October 

Saison 3  
season 3

Juli, August, November, Dezember (bis 05.01.)
July, August, November, December (to 5th)

All unsere Zimmer und Suiten als auch unser gesamtes Hotel 
Bürglstein verfügen über einen barrierefreien Zugang. Fragen 
Sie nach unseren geräumigen Seeblick-Suiten!

All our rooms and suites as well as the entire hotel offers you a 
barrier-free access - ask for the Lake View Suite!

Immer eine gute Wahl: Mit einem Gutschein erfreuen Sie Ihre 
Lieben. Verschenken Sie ein Candlelight-Dinner, unsere gut aus-
gestatteten Packages oder einfach ein reichhaltiges Frühstück.

Umweltfreundlich unterwegs: Hausgäste 
können an unserer Ladestation Strom für 
das E-Bike oder E-Mobil tanken.



INKLUSIVLEISTUNGEN

· Übernachtung im Komfort-Doppelzimmer oder Familien-Suite
· reichhaltiges Frühstücksbuffet
· Halbpension: 4-Gang-Wahlmenü am Abend
· Nutzung des hauseigenen Entspannungshäuschens
· kostenloser Shuttle-Service zum Wolfgangseer Advent
· ein Adventhäferl als Andenken
· Tagesticket für die Adventschifffahrt am Wolfgangsee
· Tipp: Salzburg - Christkindlmarkt, Kaiserstadt Bad Ischl

INKLUSIVLEISTUNGEN

· 2 Übernachtungen im romantischen Kusszimmer mit Rundbett
· Willkommens-Obstkorb und Haussekt am Zimmer
· reichhaltiges Langschläfer-Frühstücksbuffet
· ein Candle-Light Dinner (4 Gänge) im Restaurant oder Gastgarten
· kuscheliger Bademantel und Slipper am Zimmer
· Nutzung des hauseigenen Entspannungshäuschens
· 30-minütige Entspannungsmassage pro Person

INKLUSIVLEISTUNGEN

· im Komfort-Doppelzimmer oder Familien-Suite
· reichhaltiges Frühstücksbuffet
· 1x Bürglsteinmenü am Abend
· Eintritt Wolfgangsee Strandbad Beraubucht
· Nutzung des hauseigenen Entspannungshäuschens
· eine geführte Mystik- oder Romantikwanderung
· eine Bootsfahrt auf dem Wolfgangsee (von St. Wolfgang nach Strobl)
· Wandertipps und eine Panorama-Wanderkarte
· 1x Salzkammergut-Card

· buchbar für 3, 4 oder 7 Nächte
· Anreise täglich möglich
· Doppel als Einzel auf Anfrage gg. Aufpreis möglich
· Kinder (4-14 Jahre) ca. 50 % Ermäßigung bei 2 Vollzahlern
· Kinder (0-3,99 Jahre) kostenfreier Aufenthalt 

· Verlängerungsnacht möglich auf Anfrage
· Anreise täglich möglich

· buchbar für 2-4 Übernachtungen
· Anreise von Mi-So möglich
· Doppel als Einzel auf Anfrage gg. Aufpreis möglich
· Kinder (4-14 Jahre) ca. 50 % Ermäßigung bei 2 Vollzahlern
· Kinder (0-3,99 Jahre) kostenfreier Aufenthalt

PACKAGES
Preise (pro Person zzgl. Ortstaxe)

3 Nächte 329 EUR 

4 Nächte  409 EUR

7 Nächte  689 EUR

Preise (pro Person zzgl.Ortstaxe)

Saison 1 259 EUR 

Saison 2  279 EUR

Saison 3  299 EUR

Preise (pro Person zzgl. Ortstaxe)

2 Nächte (Mi-Fr) 269 EUR 

2 Nächte (Fr-So) 299 EUR

3 Nächte  399 EUR

4 Nächte  479 EUR

In diesen Zeiträumen buchbar:
06.04. - 30.06.2023  
10.09. - 15.10.2023  

Ganzjährig buchbar

An allen Adventswochenenden buchbar: 
17.11. - 23.12.2023

Tanz der Natur

Romantik-Tage

Der Stille lauschen 

im Kusszimmer

Wolfgangseer Advent

Bootsfahrt auf dem See

Wolfgangseer Advent

Romantik zu zweit

Baden in der Berau-Bucht

Adventsschifffahrt

Wellnessbereich mit Infrarotkabine

INCLUDING

· comfort double room or family suite
· breakfast buffet
· half-board: 4-course dinner in the evening
· free usage of our spa area
· shuttle service to the Christmas Market
· 1 christmas cup to take away
· 1 day ticket for cruising on Lake Wolfgangsee
· hint: visit Christmas Markets of Salzburg and  Bad Ischl

INCLUDING

· 2 nights in our „Kissing Room” with the special round bed
· welcome surprise and sparkling wine on your room
· breakfast buffet
· 1 x 4-course candlelight dinner in the restaurant
· cuddly bathrobe and slipper on the room
· free usage of our spa area
· 1x relaxing massage per person (30 minutes)

· bookable for 3, 4 or 7 nights
· daily arrival
· double on request as single room – extra charge
· children (4-14) – 50% discount combined with 2 full rate guests
· children (0-3,99) at no charge

· extended night on request
· daily arrival
    

· bookable for 2-4 nights at all weekends of Advent Season
· daily arrival
· double on request as single room – extra charge
· children (4-14) – 50% discount combined with 2 full-rate guests
· children (0-3,99) at no charge

INCLUDING

· comfort double room or family suite
· breakfast buffet
· 1x Bürglstein 4-course dinner in the evening
· free entrance to Berau Beach, Lake Wolfgangsee (only 300m)
· free usage of our spa area
· 1 guided hiking tour
· 1 boat trip on Lake Wolfgangsee
· current hiking advices and hiking map of the surrounding
· 1 Salzkammergut Card (discounts up to 25 % at 130 attractions)

PACKAGES
Prices (per person plus city tax) 

3 nights 329 EUR 

4 nights  409 EUR

7 nights  689 EUR

Prices (per person plus city tax) 

season 1 259 EUR 

season 2  279 EUR

season 3  299 EUR

Prices (per person plus city tax)

2 nights (Mon-Fri) 269 EUR 

2 nights (Fri-Sun) 299 EUR

3 nights  399 EUR

4 nights  479 EUR

Bookable During the Following Periods:
06.04. - 30.06.2023
10.09. - 15.10.2023

Bookable all Year

Bookable During the Following Periods: 
17.11. -  23.12.2023

Dance of Nature

Romantic Days

Wolfgangseer Advent 
Christmas Market

in the „Kissing Room“

Comfortable guest garden

Christmas Market in St. Wolfgang

Special round bed

Schafberg train

Christmas lantern

Escape everyday life and relax





Gemeinsam mit unserem Küchenchef Fu möchten wir Sie 
kulinarisch verwöhnen - mit traditionsreichen Spezialitäten aus 
dem Salzkammergut und der lecker-leichten Thai-Küche. Eine 
spannende Kombination, die Sie unbedingt probieren sollten! 
Bei der Auswahl der Zutaten konzentrieren wir uns auf gesunde 
und regionale Produkte aus unserer Heimat. Mit Frische und 

Qualität beginnt ein gutes Essen.

Together with our head chef Fu we would like to spoil you with 
an extraordinary culinary experience – typical Austrian Cuisine 
and Thai Food. A combination that shouldn’t slip your fingers! 
While selecting our ingredients, we focus on healthy local products 
from suppliers in our area. A good meal starts with freshness and 
quality! The pleasure of fine food increases while enjoying it in 
the cosy atmosphere of our restaurant. Our Austrian wines gives 
you a great addition of flavour and accompanies your dish for a 
perfect stay.

Restaurant
Bürglstein

Sehen Sie hier 
unsere Speisekarte

View our Menu

Kochen ist Liebe
Cooking is love

Gemütlicher Speisesaal
Cosy dining room

Österreichische Klassiker
Austrian Classics

New restaurant area
Austrian Cuisine
Thai Cuisine
Thai Food Take away

Neuer Restaurantbereich
Österreichische Klassiker
Lecker-leichte Thai-Küche
Thai-Food Take Away

Restaurant Bürglstein
Klassisches 
Thai-Curry

Typical 
Thai  Curry





Den Sommer kann man am Wolfgangsee in 
vollen Zügen genießen - in unserem sonnigen 
Gastgarten. Hier trifft man sich nach einem 
aktiven Tag am Berg, gönnt sich ein kühles 
Bier, ein Dinner zu zweit oder den perfekt ge-
mixten Cocktail. Der perfekte Ort, um einen 
glücklichen Tag im Bürglstein ausklingen zu 
lassen und bereits Pläne für den nächsten zu 
schmieden.

Enjoy our sunny guest garden. Stop by 
there after an active day in the mountains, 
get comfortable with an ice-cold beer, enjoy a 
wonderful dinner for two or a perfectly mixed 
cocktail. It is the perfect spot to end a happy 
day at Hotel Bürglstein and make plans for the 
next one.

Gemütlicher 
Gastgarten

Ankommen

Thai Dessert Deluxe
Mango sticky rice

Chilliger Loungebereich
Cosy lounge area

Glückliche Auszeit
Time to be happy

Comfort ambience
Place up to 80 persons
Partly roofed guest garden
Chillout lounge

Wohlfühlambiente
Platz für bis zu 80 Personen
Überdachte Weinlaube
Chillige Lounge

Cosy Guest Garden



Natur
Kraft
Leben

im Bürglstein

Schlüpfen Sie nach einem ereignisreichen Tag im Salzkam-
mergut in den flauschig warmen Bademantel und gönnen 
Sie sich eine bewusste Auszeit in unserem Bürglstein Ent-
spannungshäuschen. Lehnen Sie sich zurück auf der warmen 
Holzbank unserer Sauna, spüren Sie die tiefe Wärme der Infra-
rotkabine und gönnen Sie sich eine wohltuende Massage. Hier 
finden Sie die gewünschte Entschleunigung vom Alltag und 
tanken Kraft.

Slip into your cosy bathrobe after an exciting day in the area of 
the Salzkammergut and enjoy yourself with a little break in our 
Bürglstein spa area. Lean back to the warm bench of our sauna, 
feel the deep warmth of the infrared cabin and relax during a 
pleasant massage. This is the place to rest and recharge your 
battery.

Wellness &
Entspannung

Genießen

Multifunktionssauna
Sauna time

Ruheraum
Relaxing room

Physiotherm Infrarotkabine und -liegen
Infrared cabin and beds

100 sqm spa area
Multifunctional sauna

Infrared cabin
Loungers

Sun terrace

100 m2 Wellnessbereich
Multifunktionssauna

Infrarotkabine
Wellnessliegen

Sonnendeck

Welcome to our 
      Spa Area



Blick vom Schafberg auf den Mondsee
View from Schafberg mountain to Lake Mondsee



am Wolfgangsee
Sommerfrische

An der frischen Luft aufatmen, in der Natur auftan-
ken und am Wasser die Seele baumeln lassen - das ist 
Urlaub im Salzkammergut! Kaum eine Landschaft bietet 
über das gesamte Jahr so umfangreiche Möglichkeiten 
der Erholung wie unsere Seen- und Bergwelt.  Mit Über-
zeugung können wir behaupten: Hier findet jeder nach sei-
nem Bedürfnis Entspannung oder Akitivität, allein oder in 
Familie, auf dem Berg, am See oder auf dem Rad. Verbun-
den mit der Lebensfreude der Einheimischen und ihren 
Traditionen sammeln Sie hier unzählige überwältigende 
Eindrücke, die Ihren Urlaub perfekt machen.

Breathing deep at the fresh air, recover in the nature and 
relax at the crystal clear water -  what a perfect holiday 
in the Salzkammergut! Here you have plenty of possibilities 
to relax or be active around the year – alone or with your 
family, on the mountains, at the lake or on your bicycle. The 
inhabitant´s joy of life and their long-lived traditions combi-
ned will create unforgettable moments.


8 Uhr ... Genusslauf rund um unseren Hausberg Bürgl- 

stein – mit einem ersten Blick auf die Salzkam-
mergut-Karibik.

9 Uhr ... Zeit für ein Genießer-Frühstück, das keine 
Wünsche offen lässt – bestellen Sie gleich Ihre 
Lieblingseierspeis.

11 Uhr ... Aufbruch zum schönsten Aussichtsberg Öster-
reichs – der Schafberg erwartet Sie.

12 Uhr ... Den Gipfel erklommen, der Ausblick atemberau-
bend – ohh, Salzkammergut wie schön bist du!

15 Uhr ... Endlich! Der Sprung in das kristallklare Wasser 
des Wolfgangsees – eine Abkühlung in der 
privaten Badebucht.

18 Uhr ... Cocktail-Time! Relaxen in unserem gemütlichen 
Gastgarten - oder doch noch in die Sauna?

20 Uhr ... Die Qual der Wahl in unserem Restaurant: Thai 
Food oder Österreichische Klassiker? – am 
besten beides!

22 Uhr ... Oh, wie fein war dieser Tag – 100 % in Wohlfühl-
stimmung – endlich Urlaub, endlich abschalten!

Have a perfect day.

Für Ihre Planung

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Urlaubs- und Tagespla-
nung und verraten Ihnen gern den einen oder anderen 
Geheimtipp, um Ihren Tag perfekt zu machen - indivi-
duell und ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

To plan a perfect day, we will give you our inside tips and 
useful advice – individual and tailored to your needs. Do 
not hesitate to contact us.



Fragen Sie an der Rezeption 
nach Wanderkarten. 

Ask for hiking maps and 
inside tips! 

Nur für Hausgäste: 

Vergünstigte Tickets
 

8 a.m. ... Pleasure run around our nearby mountain Bürgl- 
stein – with an astonishing view into the depth of 
the Salzkammergut.

9 a.m. ...  Time for a connoisseur breakfast, that leaves not-
hing to be desired – order your favourite egg dish.

11 a.m. ... Departure to the most beautiful viewing point of 
Austria – the Schafberg mountain is waiting 
for you.

12 p.m. ...  Top of the mountain reached, the astonishing 
view – oh you lovely Salzkammergut, how 
beautiful ...

3 p.m. ... Finally, the thing you have been waiting for... 
jump into the crystal-clear water of Lake Wolf-
gangsee, a nice cooling dip in our exclusive bay.

6 p.m. ... Cocktail time! Relax in our comfortable beer 
garden – or would you prefer our sauna?

8 p.m. ... The agony of choice in our restaurant: Thai food 
our Austrian classics? – Why not have both?

10 p.m. ... Oh, what a day it has been... holidays, finally – 
calming down, finally!

For house guests only: 

Discount vouchers
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L a n d s c h a f t  e r l e b e n

a k t i v  e r h o l e n

Kostenloser Eintritt für 
unsere Hotelgäste

Lage: 47°43´49" Nord - 13°29´09" Ost

Auto: B158 Abfahrt Strobl/St. Wolfgang  » 2 km zum Ziel
Bahn: Salzburg/Bad Ischl » Bus-Haltestelle vor dem Hotel
Airport: Salzburg, Linz, München  » Bus, Mietauto, Taxi

Gut zu wissen

Ganz in der Nähe von St. Wolfgang gibt es viele sehenswerte  
Orte und Regionen, deren Besuch sich lohnt:

 • Mozartstadt Salzburg (40 km)  
 • Kaiserstadt Bad Ischl (12 km)
 • Dachstein mit den Rieseneishöhlen (40 km) 
 • Skigebiet Krippenstein (40 km)
 • der altehrwürdige Ort Hallstatt (30 km) 

Your points of interest - discover the surrounding of  
St. Wolfgang

 • Salzburg -  the town of Mozart  (40 km)  
 • Bad Ischl -  the beautiful “Kaiser” town (12 km)
 • Glacier Dachstein with it’s famous ice caves (40 km) 
 • Skiing area Krippenstein (40 km)
 • Hallstatt (30 km)

Hotel Bürglstein



Hotel & Restaurant Bürglstein
Schwarzenbach 19

5360 St. Wolfgang im Salzkammergut
Telefon +43 (0) 61 38 20 101

www.buerglstein.at


