
Gasthof Embacherhof   Fam. Klingler   Embach 53   A-5651 Lend/Embach
AUSKUNFT &  RESERVIERUNG: TEL/FAX +43/(0)6543/7227

email: info@embacherhof.com   www.embacherhof.com

Im Embacherhof möchten wir Sie einfach verwöhnen.
        All’ unsere individuell gestalteten Komfortzimmer sind  
    ausnahmelos mit Dusche/WC/Balkon/Kabel-TV 
       ausgestattet.

Zum Entspannen steht Ihnen kostenfrei 
          unser hauseigenes beheiztes Freibad 
    mit eigener Liegewiese zur Verfügung. 
                Sauna und Solarium bieten Ihnen
     ein weiteres rundum Wohlgefühl.

In unserem Gasthof erwartet Sie am Morgen
          ein reichlich gedecktes Frühstücksbuffet;
    bei Halbpension Menüwahl, Salatbuffet, 
         abwechselnd Grillabende und 
kulinarische Themenbuffets.

               Der idyllische Ort Embach liegt auf 1013m Seehöhe, 
        auf einem der schönsten Hochplateaus inmitten des 
            Pinzgau’s, im Herzen des Salzburger Landes. 

               
Von der großartigen Bergwelt des Nationalparks 
         Hohe Tauern umgeben,
            liegen eine Vielzahl von weltberühmten Ausflugszielen
     in unmittelbarer Umgebung.

               Großglockner, Krimmler Wasserfälle, Zell am See, 
          Eisriesenwelt, Stadt Salzburg, um nur einige zu nennen. 

     Embach ist zudem der ideale Ausgangspunkt für eine
              Vielzahl von Wander-, Rad-  oder Mountainbike - Touren. 
Im Winter eröffnet sich das Skiparadies des Salzburger Landes,
       Skifahren, Boarden oder Langlaufen - ohne Ende.
          Aber sich dabei immer ‘zuhausefühlend’ im Embacherhof.

     Herzlich willkommen.

verwöhnen

      Salzburg
      Zell am See

      Lend

      Gasteiner Tal

      EMBACH

lassen
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sich Herzlich
willkommen!



Geselligkeit
Erholung

StilleVier Jahreszeiten...
      ...und ein Haus mit Herz!

Idylle

sich
einfach

wohlfühlen

Sich einfach wieder fallen lassen können, 
                    sich mit Familie und Freunden 
          die schönste Zeit zu gönnen,
                 das ist was wir Ihnen geben möchten.

      Ob aktiv mit Wandern oder per Rad die herrliche
             Bergwelt erfahren und in einer der 
idyllischen Berghütten eine Rast machen; 
       die traumhaften Panoramen der zahlreichen
 Wander- und Trekkingtouren geniessen...

Oder auch einfach mal die Seele baumeln lassen.
     
    Mit einem Buch in der Hand, ob auf der Sonnenterrasse
         oder am hauseigenen Pool. 

inmitten.

Natur pur -

 Wandern, Biken, Hüttenzauber erleben oder einfach diese herrliche Natur geniessen. Und sich im Embacherhof immer wieder zuhause fühlen.

Im Embacherhof möchten wir Sie einfach verwöhnen.

Ihre Familie Klingler
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      Landschaftsbilder (c) .Salzburger Land


