Expedition
TAUERN SPA

Hohe Arche 2.453 m

Tristkogel 2.642 m

Großer Schmiedinger 2.957 m

Kitzsteinhorn 3.203 m

Hocheiser 3.206 m

Hohe Riffl 3.338 m

Johannisberg 3.463 m

Imbachhorn 2.470 m

Hoher Tenn 3.368 m

Zwingkopf 3.117 m

Planitzer 2.562 m

Expedition Vielfalt
RESORT | SPA | BERGE

Für alle,
die ankommen
und aufbrechen
wollen.

Gelegen am Fuße der höchsten Berge Österreichs in unmittelbarer
Nähe des Zeller Sees treffen im TAUERN SPA Zell am See – Kaprun
1000 Möglichkeiten, sich zu entspannen und wohlzufühlen, auf
ebenso viele Möglichkeiten, die Umgebung aktiv zu erleben.
Durch Kräuterwiesen wandern oder einen Kräuteraufguss genießen?
Die Berge erklimmen oder sich ins kühle Nass stürzen?
In der Sauna schwitzen oder den Gletscher des Kitzsteinhorns
erkunden? Alles ist möglich, aber nichts muss sein.

Expedition Diversity
Situated at the foot of Austria’s highest mountains, very close to Lake Zell, there are
1,000 ways of relaxing and feeling good at the TAUERN SPA Zell am See - Kaprun,
and just as many ways to actively experience all that the surrounding area has
to offer. Hiking through herb-rich meadows or enjoy a herbal tea? Scale the
mountains or take a cool plunge? Sweat it out in the sauna or explore the
Kitzsteinhorn Glacier? You can do absolutely anything, or as little as you like.
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Für alle,
die Erholung mit
Erlebnissen verbinden wollen.

Expedition 4*S Resort
Exklusives Hotel, vielseitige SPA Wasser- & Saunawelt und alles umgeben
von einer der landschaftlich schönsten Regionen in Österreich. Da fällt es
schwer sich zu entscheiden, ob man den Tag lieber im 4*S Resort oder in
der Natur verbringen möchte. Zum Glück kann man beides haben.
Erleben Sie Österreichs größten und exklusivsten Hotel Panorama
SPA mit dem spektakulären Skylinepool, dem neuen Glas Panoramapool im Hotel SPA Gletscherblick, sowie traumhafte Panorama Saunen
und Kaminfeuer in der Chill-Out-Lounge.

Expedition 4*S Resort
Exclusive hotel, the variety of the SPA Water & Sauna World, and all surrounded by
the most beautiful scenic regions in Austria. It’s hard to decide whether to spend
the day in the 4*S resort or out enjoying nature. Fortunately, you can do both.
The highlight of the hotel is Austria‘s largest & most exclusive Hotel Panorama
SPA. This is where relaxation combines with the captivating view of the impressive
mountain scenery. The unique skylinepool, wonderful saunas with panoramic
views, and the crackling fireplace in the chill-out lounge awaits you there.
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Für alle,
die Ausblick und
Augenblick genießen möchten.

Expedition Aussicht
Mit den Wohlfühlzimmern & Suiten sowie neuen Natur- & Gartenzimmer,
einer 20.000 m² großen SPA Wasser- & Saunawelt mit 12 Pools, 10 Saunen
und Dampfbädern, einem exklusiven Massage- & Beautybereich und eigenem Kinder SPA Kidstein mit kostenfreier Kinderbetreuung ist das TAUERN
SPA ein perfektes Urlaubsdomizil für Groß und Klein.

Expedition Experience
With its generous rooms and suites as well as new nature- & garden rooms, a SPA
Water & Sauna World with 12 pools, as well as 10 saunas and steam baths covering 20,000 m2, an exclusive massage and beauty area, and its own SPA Kidstein for
children, with free childcare, the TAUERN SPA is a perfect holiday accommodation
for people of all ages.

- 4*S Resort mit einzigartiger Architektur
- Höchste Kulinarik mit Front- & Showcooking Bereich
- Lichtdurchfluteter Wintergarten im Hotelrestaurant Lichtblick
- Exklusives Dinnerkonzept im „FinESSEN“
- Indoor Feuerstelle
- SPA Wasserwelt mit eigenem Kinderbereich
- SPA Saunawelt mit separatem Textilsaunabereich & neuer
Aufguss- & Erlebnissauna Bergkristall
- Hotel Panorama SPA mit gläsernem Skylinepool
- Hotel SPA Gletscherblick mit Glas Panoramapool,
Eisnebelgang und Gletscherblick Sauna
- Abwechslungsreiches Wochenprogramm mit täglichen Highlights
- Alpin Vital SPA & Kosmetik

- 4*S resort with unique architecture
- Front- Showcooking
- Haute cuisine in the hotel restaurant Lichtblick
- Exclusive dinner concept „FinESSEN“
- Indoor Fireplace
- SPA Water World with children area
- SPA Sauna World with a separate textile sauna and
new infusion & adventure sauna Bergkristall
- Hotel Panorama SPA with glass skylinepool
- Hotel SPA Gletscherblick with glass panorama pool, invigorating frozen mist 		
walkthrough & Gletscherblick sauna
- Weekly program with daily highlights
- Alpin Vital SPA & Kosmetik
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Für alle,
die Geschichten
am Lagerfeuer
lieben.

Expedition Base Camp
Ein echtes Highlight in der Hotellobby ist die neue Indoor-Feuerstelle.
Sie dient als Kommunikations- und Informationstreffpunkt und gleicht
einem Base Camp, sie ist der Ausgangspunkt für Sport- und Freizeitexpeditionen. Hier erhalten die Gäste Empfehlungen zur Freizeitgestaltung und können sich zu Tourenplanungen und -buchungen professionell beraten lassen. Zudem kann im Expeditionsshop das benötigte
Equipment getestet, geliehen oder auch gekauft werden. Die Expeditionsleitung organisiert ihre Ausflüge und übernimmt die Organisation
von Tickets - sie ist Ihre individuelle Urlaubsmanufaktur.

Expedition Base Camp
A real highlight in the hotel lobby is the new indoor fireplace. It serves as a communication and information meeting point and reminds of an expedition base camp;
it is the starting point for sports and leisure expeditions. Here the guests receive
recommendations for leisure activities and can get professional advice on tour
planning and booking. The expedition shop can also be used to test, rent or buy the
necessary equipment. The expedition management organises your excursions and
takes over the organisation of tickets and is your individual holiday manufactory.
EXPEDITION INDOOR FIREPLACE:

EXPEDITION FEUERSTELLE:
- Kommunikations- und Informationstreffpunkt
- Expeditionsshop mit Verleih- & Servicestation
- Gemütliche, romantische und chillige Rückzugs-Lounge
- Individuelle Urlaubsmanufaktur & Guestrelation
- Vorträge von „Local Heroes“

- Communication and information meeting point
- Expedition shop with rental & service station
- Cozy, romantic and chilly retreat lounge
- Individual holiday manufactory & Guestrelation
- Weekly talk from local heroes
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Für alle,
die keine
Schäfchen mehr
zählen wollen.

Expedition Gesunder Schlaf
Eine gelungene Kombination ist es, wenn natürliche Materialien auf innovative Technik treffen. Zum einen wird auf die Kraft der Natur gesetzt,
denn in den neuen Natur- & Gartenzimmern kommen vorrangig natürliche Materialien zum Einsatz wie Zirbe, Sandstein, Leder und Wolle. Zum
anderen wird die Ausstattung durch modernstes Equipment abgerundet
wie hochwertige Schlafsysteme mit Naturkautschuk-Matratzen oder
einer Taste, mit deren Betätigung störende Stromquellen rund um den
Kopfbereich deaktiviert werden können. Ob Action oder Entspannung
– am Ende des Tages steht gesunder Schlaf am Programm. Wirkungsvoll gefördert durch wohltuende Massagen, meditatives Yoga oder einen
„Gute Nacht-Aufguss“ in der Sauna. Schlafen Sie gut!

Expedition healthy sleep
It is a winning situation when natural materials meets innovative technology. On
the one hand, the focus is on the power of nature, because the new rooms mainly
use natural materials such as swiss stone pine, sandstone, leather and wool. On the
other hand the equipment is completed by the latest equipment, such as high-quality sleeping systems with natural rubber mattresses or a button that can be used to
deactivate disturbing power sources around the head area. Whether action or relaxation - at the end of the day you will get healthy sleep. Soothing massages, meditative yoga or a „good night infusion“ in the sauna are effective ways to promote this.
Sleep well!
- Alpine coziness in garden & nature rooms

- Alpine Geborgenheit in Garten- & Naturzimmern
- Moderne hochwertige Schlafsysteme
- Natürliche Materialien
- Panorama Ausblicke

- Modern high-quality sleeping systems
- Natural materials
- Panoramic views
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Für alle,
die auch den Gipfel
der Genüsse entdecken wollen.

Expedition Kulinarik
Reiche Naturschätze finden sich im Salzburger Land, besonders in der
Pinzgauer Region: Etwa der beeindruckende Nationalpark Hohe Tauern
mit seinen vielfältigen Wildbeständen. Oder Felder und Wiesen, die von
den zahlreichen Landwirten über Generationen mit Bedacht bewirtschaftet werden sowie artenreiche Schätze aus See und Fluss. Saisonal, regional und gesund lautet das Credo des Küchenchefs und seines
Teams. Beginnend vom Frühstück über das Verwöhn-Menü am Abend
bis hin zum 6 Gänge Tasting Menü wird bevorzugt mit regionalen Produkten gearbeitet. Wer möchte, genießt die GourMED® Cuisine, welche
auf neuesten Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft beruht und bei
der auf ein ausgewogenes Säure-Basen-Gleichgewicht geachtet wird.
- Aus der Region, saisonal und gesund
- 5 Restaurants & Bars sowie lichtdurchfluteter Wintergarten
- Ganztägiges Kulinarikerlebnis
- Tägliches Front- & Showkochen
- Exklusive Dinner Abende im Restaurant FinESSEN

Expedition Culinary
Rich natural treasures can be found in the Salzburger Land, especially in
the Pinzgau region: such as the impressive Hohe Tauern National Park with
its diverse wildlife. Or fields and meadows that have been carefully cultivated by the local farmers for generations, as well as varied treasures from
lake and river. Seasonal, regional and healthy is the philosophy of the chef
and his team. Starting with breakfast, through the delicious menu in the
evening to the 6-course tasting menu, everything is preferably prepared
with regional products. Who wants to, enjoys the GourMED Cuisine, which
is based on the latest knowledge of nutritional science and where a balanced acid-base balance is maintained.
- From the region - seasonal and healthy
- 5 restaurants & bars
- All-day dining experience
- Daily front- & show cooking
- Exclusive dinner arrangements in the restaurant „FinESSEN“
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Für alle,
die im Wasser
in ihrem
Element sind.

Expedition SPA Wasserwelt
Hier finden Sie Aktivbecken, Relaxpools, Kaskaden, Grotten und vieles,
vieles mehr. Egal ob Sie sportlich schwimmen oder sich einfach treiben
lassen wollen, eine Runde auf die Rutsche gehen oder eine sprudelnde
Massage genießen möchten – tauchen Sie einfach ein und tauchen Sie
für einen Moment vom Alltag ab. Für unsere kleinen Gäste gibt es das
Kinder SPA Kidstein mit tollen Rutschen und einem täglichen Programm
für Kinder ab drei Jahren mit professioneller Betreuung. Damit der
Familienurlaub auch der ganzen Familie Spaß macht.
- SPA Erlebnis auf mehr als 20.000 m²
- 12 Pools In- und Outdoor
- Eigenes Kinder SPA Kidstein
- TAUERN SPA Shop
- Aktiv- & Entspannungsprogramme

Expedition SPA water world
Here you will find activity pools, relaxation pools, grottos and much, much more.
Whether you’re a sports swimmer or just like to splash around, whether you’d
like to have a go on the slides or enjoy a bubbly massage, just dive in and let your
cares of the day drift away. For our younger guests there’s the children’s SPA
Kidstein with terrific slides, a play stream and a daily program under professional supervision for children over the age of three. Just to ensure that the family
holiday is fun for the whole family.
- SPA experience in an area covering more than 20,000m2
- 12 indoor and outdoor pools
- Our own SPA Kidstein for children
- TAUERN SPA Shop
- Active & relaxation programmes
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Für alle,
die wissen, dass
Kinder die größten
Entdecker sind.

Expedition Kidstein
Das räumlich vom übrigen SPA Bereich abgetrennte Kinder SPA Kidstein
lässt Kinderherzen höher schlagen. Lassen Sie Ihr Kind im Familienurlaub
auf der 127 Meter langen Röhrenrutsche durch unterschiedliche Räume
gleiten oder in der Wolfshöhle neue Abenteuer erleben.

127m tube slide and the „Wolfshöhle“ grotto.

Das Kinder SPA Kidstein bietet endlosen Spaß für die Kleinen!

The children‘s SPA Kidstein offers lots of fun!

- 3 Rutschen
- 2 Babybecken
- Indoor- & Outdoor Becken
- Bodenblubber
- Erlebnisgrotte
- Regendusche
- Kletterwand

Expedition Kidstein
Situated away from the main spa area, the children‘s SPA Kidstein is a true paradise
for children and teenagers in search of aqua adventures. Highlights include the

- 3 slides
- 2 baby pools
- Indoor & outdoor pools
- Underwater bubble jets
- Adventure grotto
- Jungle rain shower
- Climbing wall
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Für alle,
die nicht nur bei
Sport und Action
schwitzen wollen.

Expedition Entspannung
Höllisch schwitzen oder sich himmlisch verwöhnen lassen, im TAUERN
SPA Zell am See – Kaprun geht beides. Relaxen Sie völlig ungestört in
unseren Saunen, Dampfbädern und wohlig warmen Ruhezonen und
genießen Sie die Gelassenheit fernab des Alltags. Sie werden sehen: Im
TAUERN SPA machen Ihr Körper und Ihre Seele gemeinsam Urlaub.

You’ll see, at the TAUERN SPA your mind and body will be on holiday together.

SPA SAUNAWELT:

SPA SAUNA WORLD:

- Finnische Sauna
- Aufguss- & Erlebnissauna Bergkristall
- Kräuterbad
- Biosauna
- Sole-Laconium
- Aromadampfbad
- Separater Textilsaunabereich
- Spezialaufgüsse mit regionalen Kräuter Essenzen

Expedition Recreation
Sweating buckets or being divinely pampered; at the TAUERN SPA Zell am See Kaprun, you can do both. Relax completely, undisturbed in our saunas, steam baths
and blissfully warm rest areas, and enjoy the tranquillity far away from everyday life.

- Finnish sauna
- Infusion & adventure sauna Bergkristall
- Herbal bath
- Bio sauna
- Sole-Laconium
- Aromatic steam bath
- Separate textile sauna area
- Special infusions
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Für alle,
die selbst zur
Naturschönheit
werden wollen.

Expedition Wellness
Das Schönste, was man aus dem Urlaub mit nach Hause nehmen kann,
sind neue Energie, neuer Schwung und ein Gefühl entspannter Erholung.
Genießen Sie im Alpin Vital SPA & Kosmetik bei Bädern, Ganzkörperanwendungen, Kosmetik-Treatments und herrlichen Massagen die
heilsame Kraft der Natur. Denn Zeit für sich zu haben und zur Ruhe
zu kommen – das ist der neue Luxus.

because making time for yourself and to relax – that’s the new luxury.

ALPIN VITAL SPA & KOSMETIK:

ALPIN VITAL SPA & KOSMETIK:

- Körperanwendungen
- Gesichtsanwendungen
- Wellness für Männer
- Anwendungen für Kinder
- THALGO-Anwendungen
- Private SPA

- Body treatments

Expedition Wellness
The most wonderful things that you can take home with you from your holiday
are renewed energy, fresh impetus and a relaxed feeling of recuperation.
At the Alpin Vital SPA & Kosmetik you can enjoy the healing power of nature with
baths, full-body treatments, cosmetic treatments and wonderful massages,

- Facial treatments
- Wellness for men
- Treatments for children
- THALGO treatments
- Private SPA
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Für alle,
die einen Aufstieg
brauchen, um mal
wieder runterzukommen.

Expedition Sommer
Ankommen und aufbrechen. Erleben Sie die Kombination aus Gletscher,
Bergen und See und die abwechslungsreichen Aktivitäten und Erlebnisse
direkt vor der Haustür. Vom Wandern und Biken über Wassersport im und
um den glasklaren Zeller See, bis zum Golfen auf einem der schönsten
Golfplätze und das immer mit einem Blick auf die 3000er der Hohen
Tauern.

Expedition Summer
Arriving and taking off. Make the experience of the unique combination of glacier,
mountains and lake plus all the other activities and adventures in the sourounding area.
Starting from hiking and biking to various kinds of water sports in and around the lake
Zell with its crystal clear water. Furthermore there is one of the most beautiful golf
courses with a stunning view onto the different hilltops of the Hohen Tauern, which are
passing the 3000 metres altitude limit.

AUSGEWÄHLTE EXPEDITIONEN:
- Gletscherblick-Wanderung
- Leading Golf Course mit 36 Greens
- Fahrt auf die Großglockner Hochalpenstraße
- Nationalpark-Wanderung
- Wandern in der Sigmund-Thun-Klamm
- Hochgebirgsstauseen Kaprun
- Mountainbiken am Maiskogel

SELECTED EXPEDITIONS:
- Glacier view hike
- Leading Golf course with 36 Greens
- Großglockner high alpine road
- National park hike
- Trekking in the Sigmund Thun Gorge
- Kaprun high mountain reservoirs
- Mountain biking on the Maiskogel
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Für alle,
die nicht nur im
Pool ihre Bahnen
ziehen wollen.

Expedition Winter
Der Winter im Nationalpark Hohe Tauern reicht vom ewigen Eis des über
3.000 Meter hohen Kitzsteinhorns bis zu den Ufern des zugefrorenen Zeller
Sees. Skifahren, Langlaufen, Skitouren, Winterwandern, Rodeln, Eislaufen
oder Spaziergänge in glitzernden Wäldern sind möglich.

Expedition Winter
Winter season in the Hohen Tauern national park means the eternal ice from the
Kitzsteinhorn glacier as well as frozen watersides at the lake Zell. Skiing, cross-country
skiing, ski touring, winter hiking, tobogganing, ice skating or walks through the glittering woods and landscapes are waiting for you.

Unendliches Schneevergnügen auf 408 Pistenkilometern im Skicircus
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, auf der Schmittenhöhe in Zell
am See und das Kitzsteinhorn Kaprun.

Never-ending snow pleasure on 408 kilometres of pistes starting from the Skicircus
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmitttenhöhe in Zell am See and
Kitzsteinhorn Kaprun.

Zusätzlich werden von der Expeditionsleitung der Feuerstelle täglich
wechselnde Expeditionen in die Region und die Möglichkeit, Ausrüstung im Resort zu leihen, angeboten.
AUSGEWÄHLTE EXPEDITIONEN:
- Skitouren
- Geführte Schneeschuhwanderung
- Langlaufen
- Längste Rodelbahn Europas

In addition, our expedition guide recommends daily alternating expeditions
around the TAUERN SPA and offers the possibility to rent sports equipment.
SELECTED EXPEDITIONS:
- Ski tours
- Guided snow shoe tour
- Cross-country skiing
- Europe’s longest toboggan run

Relax, 365 Tage im Jahr.
Urlaub. Wellness. Gesundheit.

Tauchen Sie ein in die Thermen- & Gesundheitsresorts
der VAMED Vitality World
www.vitality-world.com

Expedition
AnSPAnnen & EntSPAnnen
Sie möchten mit Ihrem Betriebsausflug, Ihrer Produktpräsentation, Firmenfeier, Teambuilding oder Teamtraining bleibende Erinnerungen und positive Werte schaffen? Sie suchen nach unvergesslichen Erlebnissen,
nach Spaß, Spannung und Unterhaltung? Kunden oder Mitarbeitern etwas ganz Besonderes bieten?
Dann sind wir Ihr richtiger Partner – denn genau das können wir für Sie planen, umsetzen und verwirklichen.
Für die perfekte Planung steht Ihnen ein professionelles Team mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite.

GEMEINSAME ERLEBNISSE IN DER NATUR VERBINDEN & STÄRKEN DAS TEAMGEFÜHL.
Expedition Focusing & Relaxing.
You would like to create long lasting memories and positive values
tions, team buildings or team trainings? You are searching for unforgettable adventures, fun, excitement and entertainment? You want to
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the most perfect strategy we are supporting you with a professional
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- Product presentations in a spectacular ambience
- Teambuildings of the extra class
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- All year indoor and outdoor possibilities
- Modern conference rooms and light flooded
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- Expert know-how & modern presentation technology
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team including a competent counterpart through the whole event.
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our job is to implement and accomplish all the mentioned things. For

er
at
io

offer something very special to your clients and colleagues? Then our
location and team combines exactly what you are looking for, because
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ENTSPANNUNG

through company outings, product presentations, company celebra-
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Für alle, die
arbeiten wollen,
wo andere
Urlaub machen.

- Experten Know-how & moderne Präsentationstechnik
- Ganzjährige In- und Outdoor Möglichkeiten
- Tageslichtdurchflutete moderne Konferenzräume
- Produktpräsentationen in spektakulärem Ambiente
- Teambuildings der Extraklasse

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen, Druck- und Rechenfehler. / All details are subject to change and to errors in printing and calculation.

TAUERN SPA WORLD Betriebs GmbH & Co KG
TAUERN SPA Platz 1, A-5710 Kaprun
T +43 (0)6547 2040-0, F +43 (0)6547 2040-9900
E office@tauernspakaprun.com
www.tauernspakaprun.com
facebook.com/tauernspakaprun
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instagram.com/tauernspa
blog.tauernspakaprun.com
www.youtube.com/c/TauernSpaZellAmSeeKaprun

** NEUE HIGHLIGHTS IM TAUERN SPA **
• Österreichs größter & exklusivster Hotel Panorama SPA				
Austria‘s largest & most exclusice hotel panorama SPA					

• Aufguss- und Erlebnissauna Bergkristall in der SPA Saunawelt				
Infusion & adventure sauna Bergkristall							

• Alpine Geborgenheit in Garten- und Naturzimmer					
Nature & garden rooms									

• Individuelle Urlaubsmanufaktur & Feuerstelle
Information meeting point & indoor fireplace

• Glas Panoramapool & Gletscherblick Sauna
Glass panorama pool & Gletscherblick sauna

• Front- und Showcooking
Front- & show cooking

