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Wissenswertes von A bis Z
worth knowing



Wegweiser 
IM HOTEL DAS KOHLMAYR

BARBEREICHE 
Hotelbar & Lobby & Genusslounge Ebene Erdgeschoss

Sonnenlounge Terrasse Zugang Ebene Erdgeschoss

KINDERSPIELRAUM Im Zubau Ebene 1 
Öffnungszeiten: 08:00 Uhr - 22:00 Uhr  

YOGARAUM Im Zubau Ebene 1 

Öffnungszeiten: individuell

FITNESSRAUM Im Zubau Ebene 2 
Benutzung nur für Gäste ab 16 Jahren.   

Öffnungszeiten: 07:30 Uhr - 19:30 Uhr

REZEPTION Ebene Erdgeschoss 

Öffnungszeiten: 08:00 Uhr - 22:00 Uhr

RESTAURANTS Ebene Erdgeschoss 
Hotelrestaurants zur Benutzung der ¾ Pension 

À la carte Restaurant 

DIE KOHLMAYREI - GOURMET 

RAUCHERZONE Haupteingangsbereich

SKI & SCHLITTEN & RADDEPOT Haupteingangsbereich 

SKIVERLEIH Haupteingangsbereich 

Öffnungszeiten: individuell

SHOP DIE KOHLMAYREI Haupteingangsbereich 

Öffnungszeiten: individuell 
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SPA/WELLNESSBEREICHE Im 1. Untergeschoss links  

Öffnungszeiten: individuell gleich neben dem Aufzug 

FAMILIEN SPA INNENPOOL Im selben Bereich   

Öffnungszeiten: 07:30 Uhr – 19:30 Uhr

PANORAMA SPA Im selben Bereich,  

Zutritt nur für Gäste ab 16 Jahren. eine Etage höher 

Öffnungszeiten: 07:30 Uhr - 19:30 Uhr

SPA REZEPTION/ Im 1. Untergeschoss neben 

BEHANDLUNGEN  dem Aufzug ca. 10 Meter links  

Öffnungszeiten: individuell nach vor bis zur Treppe.

BERGLAND SPA  Im Zubau Ebene 2 und 3 

Zutritt nur für Gäste ab 16 Jahren. 

Öffnungszeiten: 07:30 Uhr – 19:30 Uhr

INFINITY POOL  Im Zubau Ebene 2 

Zutritt nur für Gäste ab 16 Jahren. 

Öffnungszeiten: 14:00 Uhr – 19:30 Uhr

SKY LOUNGE /  

ONSEN EDELSTAHL RELAX-POOL Im Zubau Ebene 3  

Zutritt nur für Gäste ab 16 Jahren. 

Öffnungszeiten Sky Lounge:  

07:30 Uhr - 19:30 Uhr 

Öffnungszeiten Onsen Edelstahl Relax-Pool: 

 14:00 Uhr - 19:30 Uhr

Alle Saunen täglich 14:00 Uhr - 19:30 Uhr
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Guide 
AT THE HOTEL DAS KOHLMAYR

BAR AREA 
Hotel bar & Lobby & Genusslounge Ground floor level

Sun Lounge terrace  Access via ground floor level

CHILDREN´S PLAYROOM  New buildung, level 1 
Opening hours: 8:00 am – 10:00 pm

YOGA ROOM  Access from the first floor via 
Opening hours: individual the stairs to the ground floor 

GYM Access from the first floor /  

Access only for guests aged 16 or older. Level 2 
Opening hours: 7:30 am – 19:30 pm

RECEPTION Ground floor level 

Opening hours: daily 8:00 am – 10:00 pm

RESTAURANTS Ground floor level 
Hotel restaurants incl. ¾ half-board  

À la carte restaurant 

DIE KOHLMAYREI - GOURMET 

SMOKING AREA Outside the main entrance

SKI & SLEDGE & BICYCLE DEPOT Near the main entrance 

SKI RENTAL Near the main entrance 

Opening hours: individual

SHOP: DIE KOHLMAYEREI Near the main entrance 

Opening hours: individual 
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SPA/ WELLNESS AREAS First basement floor on the left,  

Öffnungszeiten: individuell next to the elevator  

FAMILY SPA     At the same floor 

INDOOR POOL  At the same floor 

Opening hours: 7:30 am -7:30 pm

PANORAMA SPA Access via the stairs at the  

From 16 years same floor, one floor up 

Opening hours: 7:30 am – 7:30 pm 

SPA RECEPTION/ First basement floor, on the left, 

TREATMENTS approx. 10 meters after the 

Opening hours: individual elevator before you reach the stairs.

BERGLAND SPA  Access from first floor / Level 2 

Access for guests aged 16 and older.  

Opening hours: 7:30 am – 7:30 pm

INFINITY POOL  Access from first floor / Level 2 

Access for guests aged 16 and older.  

Opening hours: 2:00 pm – 7:30 pm

SKY LOUNGE /  

ONSEN STAINLESS STEEL RELAX POOL Access from first floor / Level 3  

Access for guests aged 16 and older.  

Opening hours Sky Lounge:   

7:30 am - 7:30 pm  

Opening hours Onsen Edelstahl Relax-Pool:   

2:00 pm - 7:30 pm

All saunas open daily  

between 2:00 pm - 7:30 pm
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Wissenswertes 
WORTH KNOWING

Feuerwehr / Fire department: 122

Polizei / Police: 133

Rettung / Emergency medical service: 144

Euronotruf  
European emergency number: 112

ARZT & APOTHEKE 
Doctor & Pharmacy

Die Ordination Dr. Aufmesser befindet sich 

direkt auf der Passhöhe Obertauerns und 

hat eine hauseigene Apotheke. 

Ordinationszeiten: 

Montag bis Samstag 

09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr, 

Sonn- und Feiertag 

10:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr 

Notfallnummer: +43 (0) 6456 72 98

Dr. Aufmesser´s office is located directly at 

the pass summit in Obertauern and has an 

in-house pharmacy.  

Consultation hours: Monday to Saturday 

9:00 am to 12:00 pm and 2:00 pm to 5:00 

pm. Sunday and public holidays 10:00 am to 

12:00 am and 2:00 pm to 5:00 pm 

Emergency number: + 43 (0) 6456 72 98



AKTIVITÄTEN 
Aktivitäten

Die Vielfalt der Möglichkeiten im und außer-

halb des Hotels. Teilweise gegen Gebühr.

SPA/Wellness und Behandlungsangebot 

laut Beschreibungen, Fitnessraum, Be-

wegungsraum, Kinderspielraum, Skilauf, 

Langlauf, Tourenski, Schneeschuhwandern, 

Rodeln, Pferdeschilttenfahrten, Shoppen in 

der Kohlmayrei und im Ort. Guten Morgen 

Obertauern für Frühaufsteher, die Pisten 

sind bereits ab 08:30 Uhr geöffnet. Nähere 

Informationen erhalten Sie gerne an der 

Rezeption. 

The variety of possibilities inside and around the 

hotel. Certain services/ activities available at 

extra charge. SPA/ wellness and treatments as 

described, gym, yoga room, children’s playroom, 

skiing, cross-country skiing, ski mountaineering, 

snowshoeing, sledging, sleigh rides, shopping at 

the Kohlmayrei or in town. Good morning Ober-

tauern for early birds: the slopes are open as of 

8:30 am. Please contact our reception staff for 

more information.

BABYPHONES 
BABYPHONES

Kostenlose Babyphones sind an der Rezep-

tion erhältlich.

Baby monitors are available at the reception free 

of charge.

BADEZIMMERHOCKER 
Badezimmerhocker

Auf Wunsch stellen wir gerne einen Bade-

zimmerhocker in Ihrem Badezimmer für Sie 

bereit. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte 

an die Rezeption.

On demand we provide a stool in your ba-

throom. Please ask for it at the reception.

BIBLIOTHEK 
Library

In der Genusslounge finden Sie eine feine 

Auswahl an Büchern. 

You will find a special selection of books at 

our Genusslounge.
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CHECK IN / CHECK OUT 
Check In / Check Out

Um Ihren Aufenthalt so angenehm wie mög-

lich zu gestalten, bitten wir Sie, für Check in 

und Check out folgende Zeiten einzuhalten:

Check in: ab 14:00 Uhr 

Check out: bis 11:00 Uhr

Beim Check out nehmen wir folgende Zah-

lungsmittel entgegen:

Bar in Euro / EC-Karte / VISA / Mastercard / 

American Express 

Überweisung nur im Voraus möglich.

Ein Late check out mit längerer Nutzung des 

Zimmers kann, je nach Auslastung, gewährt 

werden. Bitte erkundigen Sie sich an der 

Rezeption.

To ensure a pleasant arrival and departure we 

would kindly ask you to observe the following 

hours for your check in and check out: 

Check-in: as of 2:00 pm 

Check-out: until 11:00 am 

We accept the following payment methods at 

check out: Cash in Euros / EC cards / VISA / 

Mastercard / American Express 

Payment by money transfer is possible only in 

advance. A late check-out and longer use of your 

room can be granted depending on the hotel’s 

occupancy. Please, contact our reception staff.

DAS FRÜHSTÜCK 
Breakfast

Da das Frühstück bekanntlich die wich-

tigste Mahlzeit des Tages ist, und wir 

Sie nur gestärkt auf die Piste entlassen 

wollen, verwöhnen wir Sie mit einem reich-

haltigen Schlemmerfrühstück bestückt mit 

ausgesuchten regionalen, biologischen 

hochwertigen Produkten von 07:30 bis 

10:30 Uhr. 

Since breakfast is the most important meal 

of the day and because we can’t let you hit 

the ski slopes without a good fortification, we 

provide a marvelous premium breakfast buffet 

including various high-quality regional and 

organic products. The breakfast buffet is open 

from 7:30 am to 10:30 am.
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DAS ABENDESSEN 
Dinner

Während des gesamten Aufenthaltes ist für 

Sie sowohl morgens als auch abends ein Tisch 

reserviert. Gerne verwöhnen wir Sie von 18:00 

Uhr bis 20:30 Uhr.

During your entire stay a table is reserved for you 

both for breakfast and dinner. We are looking 

forward to serving you dinner from 6:00 pm to 

9:00 pm.

ETIKETTE 
Etiquette

Wir bitten Sie höflich, in unserem Restaurant-

bereich nicht mit Ihrem kuscheligen Bademantel 

Platz zu nehmen. Der wohlige Mantel ist aus-

schließlich für den gesamten Wellnessbereich 

vorbehalten. Unser Haus wird als absolutes 

NICHTRAUCHER Hotel geführt. Es stehen Ihnen 

Raucherzonen direkt vor und rund um das Haus 

zur Verfügung.

We kindly ask you to wear the bathrobes only 

in our wellness area. Das Kohlmayr strictly is a 

non-smoking building. You will find designated 

smoking areas right in front of the main entrance 

and all around the hotel. 

HANDTÜCHER 
Towels

Selbstverständlich reinigen wir Ihre benutzten 

Handtücher gerne täglich. Sollten Sie das nicht 

für notwendig empfinden, hängen Sie bitte Ihre 

Handtücher im Badezimmer auf, dann ist unser 

Housekeeping informiert.

We are happy to change your used towels every 

day. Should you not deem this necessary, please 

hang up your towels in the bathroom to let house-

keeping know.

HAUSSCHUHE & BADE-
MÄNTEL 
Slippers and bathrobes

Sollte nicht die passenden Größe in Ihrem Zim-

mer/Ihrer Suite für Sie vorbereitet sein, haben 

wir unterschiedliche Größen zur Auswahl. Unser 

Housekeeping bringt die gewünschte Größe 

gerne in Ihr Zimmer/Ihre Suite. Bitte wenden Sie 

sich an die Rezeption DW 413.

Should the slippers/ bathrobe(s) provided in your 

room/ your suite not be the right size, please let 

the reception staff know (extension 413). We 

have various sizes available. Housekeeping will 

bring you the required size to your room / suite.

GESELLSCHAFTSSPIELE 
Board and card games

Eine Auswahl an diversen Spielen ist an der 

Rezeption erhältlich.

A selection of various board and card games is 

available at our reception.
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GEPÄCKAUFBEWAHRUNG 
Luggage deposit

Die Aufbewahrung erfolgt grundsätlich in Ihrem 

Zimmer/Ihrer Suite auf der dafür vorgesehenen 

Kofferablage. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit 

beim Check in/out für eine kurzfristige bereit-

gestellte Gepäcksaufbewahrung.

In general, you can store your luggage in your 

room / your suite in the designated luggage shelf. 

In addition, you have the possibility to tempora-

rily store your luggage in our luggage deposit at 

check in/out.

HAUSTIERE 
Pets

Bitte haben Sie Verständnis, dass Ihr vier-

beiniger Liebling nicht ins Restaurant und 

in die Wellnessbereiche darf. Im Lobby- und 

Barbereich, sind sie herzlich willkommen. Beim 

Spaziergang aufs Sackerl nicht 

vergessen!

Please note that we do not allow pets in our 

restaurant and wellness areas. However, they are 

very welcome in the bar area and lobby. If you 

take your companion for a walk, don´t forget to 

use a poop scoop bag.

KLEINE GÄSTE 
Children

Die jüngsten Kohlmayr Gäste dürfen sich gerne 

im Kinderspielraum und Bewegungsraum aus-

toben – aber bitte mit Mami, Papi, Omi oder 

Opa.

Wir bitten um Verständnis, dass unsere 

kleinsten Gäste im Innenpoolbereich und der 

Familiensauna NUR unter Aufsicht der Eltern 

plantschen und saunieren dürfen. 

Beim Abendessen verwöhnen wir unsere Kinder 

mit zusätzlichen Kinderspezialitäten.

The youngest Kohlmayr guests are welcome 

to use the children´s playroom and yoga room 

under adult supervision. Please note that also the 

indoor pool and family sauna areas can ONLY be 

used under adult supervision.

Special children’s meals are available at dinner.

DIE KOHLMAYREI - SHOP 
Give aways

Wir haben für Sie eine feine Auswahl an kleinen 

Lieblingsstücken zusammengestellt. Inspirieren 

Sie sich in unserer Kohlmayrei und den Schau-

kästen im Haus. 

We have put together a fine selection of small 

items and souvenirs for you. Have a look at our 

shop KOHLMAYREI and the various showcases 

in the hotel.
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MORGENPOST 
Morning news

Täglich zum Frühstück bestens informiert über 

das aktuelle Tagesgeschehen im Hotel und 

rundum Obertauern (Wetter, Aktivitäten, Wo-

chenprogramm, Menü, Vernissagen, Angebote, 

etc.).

Every day at breakfast we provide you with up-

to-date news about what is going on in the hotel 

and in and around Obertauern (weather, activities, 

events, menu, exhibitions, special offers, etc.).

KOSMETIKARTIKEL 
Cosmetic products

Unsere MARIAS Biokosmetiklinie steht Ihnen 

während Ihres Aufenthaltes gerne zur Verfü-

gung. Die gesamte MARIAS Serie können Sie an 

der Rezeption erwerben.

Zahnbürste, Zahnpasta, Damenhygieneartikel 

etc. sind ebenfalls an der Rezeption käuflich.

Our range of MARIAS organic cosmetic products 

is available for use during your entire stay. You 

can also purchase the MARIAS products at the 

reception desk. Toothbrushes, toothpaste, female 

hygiene products, etc. can also be purchased at 

the reception desk.

NACHTEINGANG 
Night entrance

Ab 22:00 Uhr ist der Haupteingang 

geschlossen. Bitte nehmen Sie Ihre 

Zimmerkarte (Keycard) mit. Diese öffnet den 

Haupteingang rund um die Uhr.

As of 10:00 pm the hotel’s main entrance is 

closed. If you intend to return late, please, take 

the keycard for your room with you. With this 

card you will be able to open the main entrance 

at any time.

REZEPTION 
Reception

Die drei Mäderl-Rezeption ist täglich von 

08:00 bis 22:00 Uhr gerne für Sie da.  

Wenn Sie uns telefonisch erreichen möchten 

+43 6456 7272 oder direkt vom Zimmer mit der 

Durchwahl 413.

Our staff at the reception is glad to help you daily 

from 08:00 am to 10:00 pm. You can also reach 

us by phone: +43 6456 7272 or directly from your 

room with the extension 413.

SAFE 
Safe

eine Safebeschreibung befindet sich im direk-

tem Sichtfeld vom Safe in Ihrem Zimmer/Ihrer 

Suite. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, Ihre 

Wertsachen im zentralen Safe, an der Rezeption, 

zu deponieren.

The instructions of how to use the safe in your 

room can be found right near the safe in your 

room / your suite. In addition, you have the pos-

sibility to deposit valuables in the hotel’s central 

safe at the reception.
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SKIDEPOT & VERLEIH 
Ski depot and ski rental

Das Skidepot sowie der Skiverleih befinden 

sich im direkten Anbau im Eingangsbereich. Wir 

bitten Sie Ihre gesamte Sportausrüstung nur 

im dafür vorgesehenen Depot aufzubewahren! 

Jedem Zimmer ist ein beheiztes, verschließba-

res Depot zugeordnet.

We have an in-house ski depot and ski rental. 

Every room has its assigned heated locker at 

the ski depot. We kindly ask you to store your 

gear and equipment exclusively there. After your 

check-in you automatically have access by using 

your keycard.

SKIPÄSSE 
Ski passes

Skipässe können gerne direkt und bequem, zu 

denselben Preisen wie an der Bergbahnkassa, 

an der Rezeption erworben werden. Zahlen kön-

nen Sie direkt oder über Ihre Zimmerrechnung. 

Pro Skipass verrechnen wir € 2,00 Kaution. Mit 

der Rückgabe wird diese wieder retour gebucht.

Ski passes can be purchased comfortably at the 

hotel’s reception for the same price as at any of 

the ski pass sale points. You can pay directly or 

we can charge the price for the ski tickets to your 

room bill. The deposit fee for each key card is € 

2.00 which you will get back upon return of the 

keycard. 

STÄRKUNG FÜR 
ZWISCHENDURCH 
Snack time

Nach einem ereignisreichen Skitag erwartet Sie 

unser Mittagstisch ab 12:30 Uhr. Erweiterung 

von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr mit Kaffee, Tee und 

Kuchen. 

Gerne servieren wir Ihnen gegen Aufpreis köst-

liche Mittagsgerichte und leichte Snacks aus 

unserer a`la Carte Auswahl.

Mit der all inclusive 3/4 Verwöhn-Pension er-

halten Sie während der gegebenen Mahlzeiten 

im Rahmen der Selbstbedienung von 15:00 Uhr 

bis 16:30 und von 18:00 bis 21:00 Uhr gratis 

alkoholfreie Getränken.

Wir bitten Sie, Ihre Restaurantrechnung täglich 

bei unseren Servicemitarbeitern zu kontrollie-

ren, zu unterschreiben und auf  Wunsch direkt 

zu bezahlen. 

A lunch buffet is available as of 12:30 pm which 

will be expanded with coffee, tea and cakes as 

of 3:00 pm. 

We also serve à la carte meals and snacks at an 

extra charge. Our all-inclusive ¾ board includes 

free non-alcoholic beverages during the meals 

(self-service) from 3:00 pm to 4:30 pm and 6:00 

pm to 9:00 pm.

We kindly ask you to sign and check your restau-

rant bills every day. You can either pay directly at 

our service staff or add them to your room bill.  

12



STEUERN UND ABGABEN 
Taxes and fees

Die Tourismusabgabe beträgt € 2,00 pro Tag/

Person ab 15 Jahren und ist in den Preisen 

nicht inkludiert.

The local tourist tax is € 2.00 per day / per 

person aged 15 or older and is not included in 

our prices. 

TELEFON UND RADIO 
Telephone & radio

Ihre Zimmernummer = Ihre Telefonnummer 

Your room number is also your telephone 

number.

Hausgespräch / In-house call 

1. Hörer abnehmen / Lift the receiver

2. gewünschte Nummer wählen 

Dial the number

Ferngespräch / Distant calls

1. Hörer abnehmen / Lift the receiver

2. „0 (Null)“ für die Freileitung drücken 

Dial “0 (zero)“ for an outside line

3. gewünschte Rufnummer wählen 

Dial the number

Einige internationale Vorwahlen 

Some country calling codes:

Belgien / Belgium 0032 

Niederlande / Netherlands  0031 

Dänemark / Denmark  0045 

Schweiz / Switzerland  0041 

Deutschland / Germany 0049 

Slowakei / Slovakia 00421 

Frankreich / France  0033 

Tschechien / Czech Republic  0042 

Großbritannien / Great Britain 0044 

Ungarn / Hungary  0036 

Italien / Italy 0039 

USA 001
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VORZEITIGE ABREISE 
Early departure

Das wäre wirklich sehr schade!  

Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass wir bei 

frühzeitiger Abreise 90 % des gebuchten Aufent-

halts laut Österreichischem Hotelreglement in 

Rechnung stellen müssen.

It would be a real pity if you had to leave us early! 

However, we kindly ask you to understand that 

according to the Austrian hotel regulation we 

have to charge 90 % of the booked stay.

WASSERKOCHER 
Electric kettle

Sollten Sie einen wünschen, stellen wir Ihnen 

gerne einen auf Ihrem Zimmer/Ihrer Suite bereit.

We are happy to provide you with an electric 

kettle in your room / your suite if you would like 

to have one.

YOGARAUM 
Yoga room

Unser lichtdurchfluteter Raum eignet sich be-

sonders für Gymnastik und Yoga.

This light-flooded room is ideal for gymnastics 

and yoga.
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SPA/WELLNESSBEREICHE 
SPA/Wellness Areas

Der Innenpool ist täglich von 07:30 bis 19:30 Uhr geöffnet. Unser Infinity-Außenpool steht täglich von 

14:00 bis 19:30 Uhr zur Verfügung. Alle Saunen und Dampfbäder sind von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr ge-

öffnet. Unsere Familiensauna wird als Textilsauna genutzt. Alle restlichen Saunen und Dampfbäder sind 

Nacktbereiche.

Der Zutritt zur Panorama-Saunawelt gilt ab 16 Jahren. Unser gesamter Bergland SPA mit Infinitypool, Sky 

Lounge mit Onsenpool sowie der Fitnessraum ist ausschließlich unseren  Gästen ab 16 Jahren vorbe-

halten. In der Familiensauna dürfen Kinder in Begleitung der Eltern sich wohlfühlen. Wir bittenSie höflich 

um ein respektvolles Miteinander. Alle SPA Bereiche sind Orte der Ruhe und Entspannung. Gönnen Sie 

auch Ihren Smartphones und Tablets eine Pause. Unser SPA Wohlfühlteam erwartet Sie mit einer feinen 

Auswahl an Behandlungsmöglichkeiten. Termine erfolgen über die Hotelrezeption DW 413 oder direkt am 

SPA Empfang.

Stornierungen SPA-Behandlungen: Stornierungen bis 12 Stunden vor Ihrer Behandlung sindkostenfrei. 

Eine kurzfristige Stornierung einer Anwendung wird mit 80 % des Preises berechnet.

The indoor pool is open daily between 7:30 am and 7:30 pm. Our infinity outdoor pool can be used daily bet-

ween 2:00pm and 7:30 pm. All saunas and steam baths are open from 2:00 pm to 7:30 pm. Our family sauna is 

a textile sauna (you can wear a bathing suit). All other saunas and steam baths are nude areas.  

Access to the panorama sauna world for all guests aged 16 or older. Our entire Bergland SPA with infinity pool, 

sky lounge with Onsen pool and the gym are exclusively reserved for guests aged 16 or older. Children may 

enjoy the family sauna as long as they are accompanied by their parents. We kindly ask you for a considerate 

and respectful behavior. All SPA areas are quiet zones designated for relaxation. Your tablets and smartphones 

deserve a time-out, too. Our SPA staff is looking forward to pampering you with a wide range of treatments. 

Appointments can be booked through our reception staff (extension 413) or directly at the SPA reception.  

Cancellation of SPA treatments: appointments can be cancelled free of charge up to 12 hours before the actual 

appointment. If a treatment is cancelled on short notice, 80 percent of the original price will be charged.

Wir sind Wunscherfüller und Wohlfühl-Garanten für Ihre wertvollste Zeit, Ihre Urlaubszeit. Weil Sie uns am 

Herzen liegen, und Sie ganz besonders sind!

Mit viel gelebter Gastlichkeit und spürbarer Herzlichkeit, möchten wir Ihren Urlaub zu einer unvergess-

lichen Zeit machen.

Wir wünschen Ihnen erholsame Tage im Hotel Das Kohlmayr

Our job is to make your wishes come true and to ensure your feeling of wellbeing during your most precious 

time: your holidays. Because you are special, because we love our guests! We live hospitality and cordiality 

and we want to make your holidays an unforgettable experience. We wish you a relaxing stay at our hotel Das 

Kohlmayr
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Das Kohlmayr **** Superior

Ringstraße 5, 5562 Obertauern 

Telefon +43 (0) 6456 7272

info@daskohlmayr.at

www.daskohlmayr.at
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