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Mit einem herzlichen „Grüß Gott“ begrüßen wir Sie in der 
Almwelt Austria auf der Reiteralm.

Wir freuen uns, dass Sie Ihre wertvollste Zeit des Jahres bei uns verbringen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt,  
erholsame Tage und eine „Schöne Ferienzeit“.

Wir, als Eigentümer, sind uns der Verantwortung der Generationen nach uns bewusst. Unser höchstes Augenmerk liegt darauf,  
dass die Almwelt Austria mit der Schnepfn Alm – so wie seinerzeit – ein Ort ist und bleibt, wo man „ein gutes, erdiges,  

wohliges Lebensgefühl“ erlebt und spürt.

Sollten Sie Wünsche oder Anregungen haben, sind wir gerne für Sie da.

Ihre Familie Keinprecht mit Mitarbeiter!

With a warm ‘Grüß Gott’, we welcome you to 
Almwelt Austria at the Reiteralm.

We are delighted that you have chosen the most valuable time of the year with us and wish you a pleasant stay,  
plenty of relaxation, and a wonderful holiday.

As the owners, we are conscious of our responsibility for future generations. Our main focus is making Almwelt Austria and the 
Schnepfn Alm a place where people can feel and experience a ‘good, earthy feeling of contentment’, just like it always has been.

If you have any questions or comments, we would be happy to assist you.

The Keinprecht family and our employees!



Abreise 
Am Abreisetag bitten wir Sie, die Zimmer im Jagdhaus bzw. die Alm-
hütte bis 10.00 Uhr freizugeben, so haben wir die Gelegenheit, es 
zeitgerecht für die nächsten Gäste vorzubereiten. 

Anreise 
Am Anreisetag können Sie die Zimmer im Jagdhaus bzw. die Alm-
hütte ab 15.00 Uhr beziehen.

Apotheke 
„Edelweiss-Apotheke“, Pfarrgasse 677 (Schladming Zentrum), 
Tel. +43 (0) 3687/22577. Saisonbedingte Öffnungszeiten, für drin-
gende Fälle 24-Stunden-Notglocke.

Arzt
Falls Sie einen Arzt benötigen, melden Sie sich bitte an der Rezep-
tion. In äußersten Notfällen wenden Sie sich bitte direkt an die 
Rezeptions-Notrufnummern: 
Tel. +43 (0) 664 4330336 oder +43 (0) 664 9209515.

Alm-Shop & Lebensmittel 
„Holen Sie sich ein Stück Österreich nach Hause“. In unserer Vitrine 
finden Sie ausgewählte österreichische Produkte und tolle Schman-
kerln, die Sie teilweise noch nicht einmal in den Geschäften erhalten. 
Um Ihnen im Urlaub die Zeit zum “Einkaufen gehen“ zu verkürzen, 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die wichtigsten Lebensmittel direkt 
bei uns in der Almwelt-Austria zu beziehen, genauere Auskunft an 
der Rezeption.

Ausflüge im Sommer 
Unsere Rezeptions-Mitarbeiter sind Ihnen bei der Zusammenstellung 
Ihrer Ausflüge gerne behilflich.
Einige Vorschläge: Reiteralm-Wanderweg, Ursprungalm, Riesach-
Wasserfall im Untertal, Steirischer Bodensee im Seewigtal (Wasser-
fall, Bootsfahrten), Planai- und Hochwurzenseilbahnen, Dach stein- 
gletscher. 
Bitte beachten Sie auch die Angebote der Sommercard. Wanderkar-
ten für die Region erhalten Sie an unserer Rezeption.

Bademantel 
Gerne können Sie sich an der Rezeption einen Bademantel auslei-
hen. Bitte geben Sie diesen am Abreisetag an der Rezeption ab.

Bargeldlos 
Sie können sich im Restaurant bargeldlos bewegen. Lassen Sie die 

Konsumationen auf die Zimmerrechnung buchen und unterschrei-
ben Sie bitte die Tagesabrechnung jeden Abend, um Missverständ-
nisse bei der Endabrechnung zu vermeiden.

Bezahlung
Sie können Ihre Rechnung in Bar, per  Eurocard, Visa oder EC-Karte 
 begleichen. Die Rechnung ist bereits am Vorabend für Sie vorbe- 
reitet.

Blumen
Wir nehmen Ihre Blumenbestellung gerne an der Rezeption ent-
gegen – teilen Sie uns Ihre Wünsche einfach 24 Stunden im Vorhinein 
mit bzw. beachten Sie bei der Bestellung Feiertage und Wochen-
enden.

Brötchenservice
Bitte geben Sie Ihre tägliche Brötchenbestellung für den Bäcker bis 
spätestens 19.00 Uhr der Rezeption bekannt.

Fundsachen
Bitte an der Rezeption abgeben bzw. verlorene Sachen dort abholen.

Gastronomie
In unserem Restaurant haben wir einen Tisch für Sie vorbreitet. Bitte 
beachten Sie, dass im  Res taurant das Rauchen nicht erlaubt ist.
Frühstücksbuffet: 7.30 – 10.00 Uhr (Winter 7.30–9.30 Uhr)
Abendessen: 18.00 – 19.30 Uhr
Á la carte: 11.00 – 21.00 Uhr (bitte um Tischreservierung)

Gutschein
Unsere Rezeptions-Mitarbeiter beraten Sie gerne über Wertgut-
scheine zum Verschenken.

Hasenstall
Wir bitten Sie, die Hasen, wenn gewünscht, ausschließlich mit fri-
schem Löwenzahn zu füttern. Das Betreten des Hasengeheges ist 
zum Schutz der Tiere nicht gestattet.

Herzerl Alm im Winter
Kehren Sie in unsere Après Ski Hütte „Herzerl Alm“ ein, feiern  
Sie, tanzen Sie, lernen Sie neue Leute kennen und runden Sie  
das Ski erlebnis perfekt ab. Geöffnet täglich ab 10.30 Uhr.

Internet
Es steht Ihnen im gesamten Dorf gratis Wlan zur Verfügung.

Informationen von A – Z


