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Herzlich Willkommen im 
Romantikhotel & Restaurant Almtalhof
In einer idyllischen Naturlandschaft den Alltag hinter sich lassen, zu sich selbst finden und 
neue Kraft tanken: das 4-Sterne Romantikhotel & Restaurant Almtalhof in Grünau ist das 
ideale Refugium für eine entspannende Auszeit. Lassen Sie sich verwöhnen und lernen Sie 
den Almtalhof und seine schöne Umgebung kennen! 

Wir, das Team vom Almtalhof, möchten Ihnen Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich 
gestalten und Sie mit kulinarischen Genüssen aus unserer mehrfach ausgezeichneten Küche 
verwöhnen. Freuen Sie sich auf ein paar herrliche Urlaubstage, genießen Sie den Charme 
unseres Hauses und erleben Sie eine unvergesslich schöne Zeit abseits vom Alltag!

Wir freuen uns Sie bei uns im Romantikhotel & Restaurant Almtalhof als Gäste begrüßen 
zu dürfen.

Jörg Leithner
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Mehr als 100 Jahre Gastlichkeit
Bewährtes zu erhalten und die Romantik nicht zu kurz kommen zu lassen, ist unser erklärtes Ziel. 
Seit über 100 Jahren steht unser familiär geführtes Hotel für Gemütlichkeit und traditionelles 
Gastgebertum. 

Der Almtalhof kann auf eine ereignisreiche Geschichte zurückblicken, die bereits im Jahre 1911 
begonnen hat. Nachdem das Haus im ersten und zweiten Weltkrieg requiriert und als Kreislazarett 
verwendet wurde, folgte ab 1950 der touristische Aufschwung. Das Hotel wurde großzügig 
umgebaut und erhielt 1975, als Gründungsmitglied der Romantikhotels in Österreich, den 
heutigen Namen „Romantikhotel Almtalhof“. Das Romantikhotel & Restaurant Almtalhof 
bietet heute einen Ort, an dem Romantik, Wellness und Gastfreundschaft aufeinandertreffen. 
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Ankommen, Wohlfühlen, Genießen
Unsere komfortablen Zimmer und Suiten sind geschmackvoll eingerichtet und laden 
zum Entspannen und abschalten ein. Das liebevoll, detailreiche und über Jahrzehnte 
zusammengetragene Interieur schafft einen unverwechselbaren Charakter. 

In den heimeligen, gepflegten Zimmern sorgen überraschende Details, etwa eine freistehende 
Badewanne oder ein Himmelbett, für das gewisse Etwas. Jedes einzelne Zimmer zeichnet sich 
durch ausgesuchte Antiquitäten, detailverliebte Akzente und unikates Mobiliar aus heimischen 
Hölzern aus. Sammlerstücke aus der Familie verleihen den großzügigen Räumen einen 
individuellen Charme und prägen den charakteristischen Stil unseres stilvollen Ambientes. 
Traditionelle Gastlichkeit auf höchstem Niveau macht das Romantikhotel & Restaurant 
Almtalhof zu einer besonderen Adresse.
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Große Vielfalt am Frühstücksbuffet
„Alles Glück erfordert ein gemütliches Frühstück.“ Ein gemütliches Frühstück ist bei uns im 
Romantikhotel & Restaurant Almtalhof garantiert. 

Angefangen beim frischgebackenen Brot und Kuchen, über Aufstriche, verschiedenste Antipasti 
und frisch gebeizten Lachs bis hin zu Joghurt aus der Region, frisch geschnittenem Obstsalat, 
Wurstwaren vom Fleischer aus dem Ort und hausgemachte Marmeladen – an unserem 
reichhaltigen Frühstücksbuffet bleibt kein Wunsch offen. Eiergerichte werden auf Wunsch 
zubereitet und an der Saft Bar sorgen Orangen- und Gemüsesäfte zum Selberpressen für den 
optimalen Vitaminkick.
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Kulinarische Köstlichkeiten genießen
Unsere Gäste rundum zu verwöhnen, sie immer wieder aufs Neue zu begeistern und zu 
überraschen hat für uns höchste Priorität. Regionale Zutaten bester Qualität und Frische  
sind die Basis der kreativen Küche im Romantikhotel & Restaurant Almtalhof. 

Die regelmäßig wechselnde Karte spiegelt das saisonale und regionale Angebot des Marktes 
wider und der natürliche, gute Geschmack der Lebensmittel, ohne künstliche Zusätze, steht 
bei allem was in der hauseigenen Küche entsteht im Vordergrund. Mit seiner mehrfach 
ausgezeichneten Küche ist das Romantikhotel & Restaurant ein Treffpunkt unter Gourmets, 
die eine ursprüngliche, regional verwurzelte Küche mit hochwertigen Zutaten schätzen. 

Nicht nur das Restaurant, sondern ebenso der beeindruckende Weinkeller besticht durch 
sein einzigartiges Flair. Erlesene österreichische und internationale Spitzenweine runden den 
kulinarischen Genuss perfekt ab.
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Abschalten und die Seele baumeln lassen
In unserer charmanten Wohlfühloase bieten wir unseren Gästen traditionelle Anwendungen, um 
die natürliche Heilkraft von Wasser, Heu und Stein zu entdecken. 

Hier können unsere Gäste das reine Quellwasser der Alm für verschiedene Anwendungen nutzen, 
die Körper und Geist guttun, entschlacken und regenerieren. Erleben Sie unser vielseitiges Almtal 
Wellness Angebot und SPA Erlebnisse an der Quelle der Natur: Brechlbad (Biosauna), Steinbad, 
Dampfbad, Blockhaussauna im Garten, Heukraxe (Kraxenofen), finnische Sauna. Ein Whirlpool 
und ein Hallenbad ergänzen das Angebot der Vitalzone. Im Ruheraum stehen Wärmeliegen für 
entspannende Momente bereit.
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Kraft tanken und genießen
Der liebevoll gestalte Garten rund um das Haus lädt zum Entspannen und Verweilen ein, 
egal ob beim zeitigen Frühstück im Garten, bei Kaffee und Kuchen am Nachmittag oder 
beim Abendessen. 

Nach dem Abendessen bietet die Bar unter den Arkaden den optimalen Ort, um den Abend 
bei einem guten Glas Wein und stimmungsvollem Ambiente ausklingen zu lassen. Das 
Rauschen des direkt angrenzenden Almflusses und das Zwitschern der heimischen Vögel  
bilden eine entspannende und beruhigende Geräuschkulisse und lassen unseren Garten 
zu einem stimmungsvollen Ruhepunkt werden, der unsere Gäste anregen soll, ein wenig vom 
Alltag loszulassen, zu genießen und neue Kraft zu tanken.
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Unberührte Natur erleben
Erleben Sie den Sommer von seiner schönsten Seite und die Natur in ihrer vollen Pracht. 
Das Almtal ist ein herrliches Fleckchen Erde und bietet ideale Voraussetzungen für entspannte 
Urlaubstage und Entdeckungstouren. 

Der Almsee lädt zum romantischen Spaziergang und zum Träumen ein, die glasklaren 
Gebirgsbäche und die saftigen Almen zum Staunen und Aufatmen. Spazier- und Radwege 
ziehen sich durch das gesamte Tal und das Tote Gebirge bietet abwechslungsreiche Touren 
für begeisterte Bergsteiger. Der nahe gelegene Cumberland Wildpark beherbergt heimische 
Wildtiere und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Erwachsene und Kinder.
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Traumhafte Winterlandschaften erleben
Der Liebreiz des Almtals lässt Herzen höherschlagen, ganz unabhängig von Jahreszeiten. 
Das bunte Farbenspiel der Wälder im Herbst wird im Winter durch eine sanfte Schneedecke, 
die sich über das Bergsteigerdorf breitet, abgelöst. 

Gerade im Winter bietet die Region jede Menge Möglichkeiten zur Urlaubsgestaltung. 
Das örtliche Skigebiet Kasberg lockt mit wundervollen Pisten und zahlreichen Hütten mit 
besonderem Flair, Grünau mit herrlichen Loipen und der Almsee mit einem feinen Eisparkett.
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Wunderbares Umland
Kultur, Tradition und Brauchtum spielen im Almtal eine große Rolle. Erleben Sie das 
beeindruckende Echoblasen am Almsee oder tauchen sie ein in die Geschichte des Almtals  
und besuchen sie das Sensenmuseum Geyerhammer oder die Burgruine Scharnstein. 

Die nahegelegene Stadt Gmunden lockt mit der Gmundner Porzellanmanufaktur, einer Bootsfahrt 
am wunderschönen Traunsee und dem märchenhaften Schloss Orth. In Bad Ischl können Sie auf 
den Spuren von Kaiser Franz Josef I und Kaiserin Elisabeth die Kaiservilla und den österreichischen 
Kurort näher erleben.
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Scharnstein
Entfernung ~7km

Gmunden
Entfernung ~22km

Kremsmünster
Entfernung ~30km

Bad Ischl
Entfernung ~53km

Linz
Entfernung ~68km

Hallstatt
Entfernung ~75km

Bad Aussee
Entfernung ~85km

Salzburg
Entfernung ~104km




