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DAS GRIZZLY RESORT –  
IHR SPORT- & MOTORRADHOTEL  
IN DEN SALZBURGER ALPEN
Im Grizzly Resort wird Ihr Urlaub zu einem unvergesslich schönen Erlebnis! Eindrucksvoll und er-
holsam. Das Hotel bietet die perfekte Lage – für jede Jahreszeit.
Im Winter geht’s direkt vom Hotel zur hochmodernen Talstation und in die 8er Gondel „Silverjet 1“. 
Somit sind dem Skivergnügen am Aineck/Katschberg keine Grenzen mehr gesetzt. Pulverschnee 
und zahlreiche Pistenkilometer in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden warten auf Sie. Im 
Sommer ist das Hotel der ideale Ausgangspunkt für Radfahrer, Wanderer, Golfer und atembe-
raubende Motorradtouren. Egal ob die österreichischen Alpen, die kurvigen Straßen in Italien oder 
Pässe in Slowenien – der Tourenpool erfreut jedes Bikerherz. 
 
Unsere Aufgabe und Erfüllung ist es, den Gästen des Grizzly Resorts einen traumhaften Urlaub 
zu ermöglichen. Lassen Sie in unserem gemütlichen Ambiente die Seele baumeln, laden Sie Ihre 
Akkus wieder auf und erleben Sie eine wunderschöne Auszeit vom Alltag. 

Wir wünschen Ihnen einen bärigen Urlaub bei uns im Grizzly Resort!
Ihre Gastgeber Astrid, Christian & Ralf Graggaber 

THE GRIZZLY RESORT –  
YOUR SPORTS & MOTORBIKE HOTEL  
IN THE ALPS OF SALZBURG
The Grizzly Resort is the perfect place for lasting holiday memories. With an impressive backdrop 
and a focus on indulgence and relaxation, the hotel has the perfect location at any time of year. 
In winter, head to the valley station of the “Silverjet 1” 8-seater cable car lift straight from the 
hotel – the easiest way to access the Aineck/Katschbergb ski resort, where powder snow and many 
kilometres of expertly groomed pistes for all levels of skills await. In summer, our hotel makes the 
ideal base for cyclists, hikers and golfers, as well as the perfect starting point for breathtaking 
motorbike tours. Whether you want to cruise winding roads and passes of the Austrian Alps, Italy or 
Slovenia – bikers will be truly spoilt for choice. 

It is our goal and mission to provide the guests of the Grizzly Resort a fabolous holiday. Let us invite 
you to join us for some rest and relaxation in a welcoming ambience, recharge your batteries and 
treat yourself to a wonderful time-out from the daily grind. 

We wish you a wildly enjoyable time here with us at the Grizzly Resort!
Your hosts Astrid, Christian & Ralf Graggaber

Ankommen 

& Wohlfühlen 

Arrive & feel good

A BÄRIGE  

ZEIT

A BEARISH 

TIME
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KÖSTLICHKEITEN 
GENIESSEN
Im Restaurant „Zum Grizzly“ wird mit viel Leidenschaft gekocht. 
Das Küchenteam verwöhnt Sie mit traditionellen Köstlichkeiten 
und internationalen Speisen. Abwechslungsreich, saisonal und 
regional – das sind die Gerichte im Restaurant, um Ihnen Gau-
menfreuden zu bereiten. 

Im Grizzly beginnt der Tag mit einem reichhaltigen Frühstücks-
buffet. Den Tag willkommen heißen, auswählen und genießen. 
Mittags und abends kann nach Wunsch à la carte gegessen wer-
den. Unseren Hausgästen wird abends ein bäriges 4-Gang-Wahl-
menü, ein vielseitiges Buffet oder ein Grillabend geboten.

Wer die Frischluft liebt, kann auch gerne im Sommer auf unserer 
großen Sonnenterrasse das Essen genießen.

INDULGE YOUR PALATE
At the restaurant “Zum Grizzly” cooking is our passion. The 
Grizzly team is looking forward to delighting your palate with 
traditional classics as well as international creations. Versatile, 
seasonal and regional - these are the boxes we insist on ticking 
when it comes to serving our guests.

At the Grizzly, the day starts with a sumptuous breakfast buffet. 
Ease yourself into the morning, take your time when making your 
choices and enjoy every bite! For lunch and dinner, we also offer 
an á la carte menu. Hotel guests may look forward to a wildly 
delicious 4-course set dinner menu, an extensive buffet as well 
as BBQ nights.

If you are a fan of al fresco dining, you are welcome to take your 
meals on our sun terrace during the summer months.
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UNVERGESSLICH SCHÖNE FESTE & 
ERFOLGREICHE SEMINARE 
Ob Hochzeit, Taufe, Geburtstags- oder Firmenfeier – wir bieten Ihnen den idealen Rahmen für Ihr 
ganz individuelles Fest. Sie können aus verschiedenen gemütlichen Räumlichkeiten mit stilvol-
lem Ambiente wählen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Organisation Ihrer Festlichkeit inklusive 
Menüauswahl. Gebührend feiern im Hotel und Restaurant Grizzly! Von der kleinen Gruppe bis zur 
Großveranstaltung (max. 222 Personen) – alles ist möglich! 

Gerne können Sie auch Seminare in unserem Haus veranstalten. Dazu steht Ihnen ein großzügiger 
Seminarraum (für ca. 40 Teilnehmer) mit moderner Technik zur Verfügung. Der Tagungsablauf inkl. 
Verpflegung wird selbstverständlich entsprechend Ihren Wünschen geplant. So wird Ihr Seminar in 
unserem Haus ein Erfolg!

UNFORGETTABLE CELEBRATIONS &
SUCCESSFUL SEMINARS
From weddings to christenings, birthday parties and corporate events: we provide the ideal setting 
for your individual celebration! Choose from a range of welcoming rooms with a stylish ambience. 
We are more than happy to help you organise your celebration and choose a menu. Give us a try 
for your next special event! From small, intimate gatherings to large-scale occasions (max. 222 
guests) – we have the right setting for you! 

For seminars we provide a generously dimensioned conference room for approx. 40 attendants as 
well as state-of-the-art technology. It goes without saying that we will plan your conference day 
in accordance with your individual wishes, making sure that your event is a resounding success.
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WOHLFÜHLEN & 
ENTSPANNEN
Nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie die Ruhe. Unsere 
Wohlfühloase bietet viele Möglichkeiten zur Erholung. Für 
wohltuende Tiefenentspannung sorgen eine Zirben-Bio-
sauna, eine Finnische Sauna, ein Dampfbad und eine In-
frarotkabine sowie eine Außensauna. Das Freischwimm-
becken ist das ganze Jahr über beheizt. Aktive Gäste 
können sich im Fitnessraum mit verschiedenen Geräten 
auspowern. Großzügige Ruhebereiche ermöglichen Stille. 
Wellness vom Feinsten bei traumhaftem Blick ins Murtal 
und die Lungauer Bergwelt.

Die breitgefächerten Wellness- und Beautyarrangements 
helfen Ihnen ebenso, die Hektik des Alltages zu vergessen 
und die Seele baumeln zu lassen. Entspannung pur für 
Körper und Geist im Grizzly Resort. 

WELLNESS AND  
RELAXATION
Take the time to enjoy the unique atmosphere of tranquillity 
and peace in our wellness oasis. The stone pine biosauna, 
Finnish sauna, steam bath and infrared booth as well as 
the outdoor sauna guarantee in-depth relaxation, and the 
outdoor pool is heated all year round. If you crave a wor-
kout, head for our fitness lounge with a range of equipment 
and machines. Generously dimensioned quiet areas provide 
peace, relaxation and one-of-a-kind wellness, with fanta-
stic panoramic views of the Murtal Valley and the mountain 
ranges of the Lungau. 

Our multi-faceted wellness and beauty packages help you 
leave the daily grind far behind and indulge in some head-
to-toe pampering. In a nutshell – the Grizzly Resort provi-
des rest and relaxation for body and soul!
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Ein bisschen 

Spaß muss sein … 

in der chrizzlyBar 

gibt’s jede Menge 

davon!

Fun and games?  
You bet! Head to  

the chrizzlyBar for 
 a wildly enjoyable time!

CHRIZZLYBAR – DIE GRÖSSTE 
SCHIRMBAR IM LUNGAU
Partyspaß in der größten Schirmbar des Lungaus. Die chrizzlyBar ist die Après-
Ski-Bar im Winter – direkt an der Piste und vor dem 4*-Hotel. Bei aktuellen Hits, 
lustiger Stimmung und jeder Menge Spaß kann so richtig gefeiert werden. Auch 
im Sommer ist die Schirmbar als Après-Bike-Bar sowohl bei Gästen als auch bei 
Einheimischen sehr beliebt. Die chrizzlyBar ist somit die perfekte Location für 
Partyliebhaber und den Einkehrschwung von der Piste oder von der Motorradtour. 
Durch den großen Durchmesser von 11 Metern bietet die Schirmbar Platz für 175 
Gäste. Bei Schönwetter wird’s auch in der chrizzlyBar heiß und so erlebt man die 
Bar „oben ohne“ (ohne Schirm). Let’s have fun! 

CHRIZZLYBAR - THE LARGEST  
UMBRELLA BAR IN THE LUNGAU

Get the party started – in the largest umbrella bar in the Lungau region! 
In winter, the chrizzlyBar is the perfect destination for après-ski the way it 

was meant to be – directly next to the slopes and right outside our 4* hotel. 
In summer, the après-ski bar becomes an après-bike bar – the ideal place 

to end your tour in style and wildly popular with guests and locals alike. The 
chrizzlyBar is the meeting point of choice for party animals – drop in straight 

from the slopes or from your motorbike tour! With a diameter of 11 metres, 
our umbrella bar can accommodate 175 guests. On warm days, 

the chrizzlyBar will quite literally bring the roof down! 
In both summer and winter, the motto is: Let’s have fun!
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GRIZZLY’S 
SKIVERGNÜGEN
Das Grizzly Sport & Motorrad Resort liegt neben der hochmo-
dernen Talstation der Ainecklifte im Skigebiet Katschberg/ 
Aineck im Salzburger Lungau. Direkt vor der Hoteltür erwar-
ten unsere Gäste 70 Pistenkilometer und weitere 177 km in 
der näheren Umgebung, somit wird für jeden Wintersport-
ler etwas geboten. Das Skigebiet Aineck/Katschberg ist von 
1066 m bis auf 2220 m Seehöhe schneesicher. Skischulbe-
treuung sowie Skiverleih und Skiservice befinden sich direkt 
neben dem Hotel.

Hotel Grizzly
Sport & Motorrad Resort

GRIZZLY’S  
SKIING MAGIC
The Grizzly Sports & Motorbike Resort is located right next 
to the valley station of the Aineck lifts in the ski resort of 
Katschberg/Aineck in the Lungau region of Salzburg. 70 kilo-
metres of pistes await our guests right outside our front door, 
with an additional 177 km in the surrounding area, catering 
for all levels of experience and skill. The ski resort of Aineck/ 
Katschberg provides guaranteed snow from an altitude of 
1066 m to 2220 m. A ski school for children as well as ski ren-
tal and servicing facilities are located directly next to the hotel. 

Hotel Grizzly
Sport & Motorrad Resort
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Zimmer

     und Preise

01.12.2020 – 18.12.2020 19.12.2020 – 26.12.2020 27.12.2020 – 06.01.2021

€ 95,– € 120,– € 135,–

07.01.2021 – 29.01.2021
06.03.2021 – 05.04.2021

30.01.2021 – 05.03.2021 06.04.2021 – 11.04.2021

€ 105,– € 120,– € 95,–

08.05.2021 – 10.10.2021

€ 86,–

Musterbeispiel

Example

Musterbeispiel

Example

Double bed, shower/WC (some separate), heated 
drying rack, safe, mini bar, flat-screen TV & radio,  
telephone, W-LAN, hairdryer, cosmetic mirror, some 
with balcony

Double bed, partly with double pull-out sofa, 
shower/WC (some separate), heated drying rack, 
safe, mini bar, flat-screen TV & radio, telephone, 
W-LAN, hairdryer, cosmetic mirror,  
some with balcony

Doppelbett, DU/WC (teilweise getrennt), beheizter 
Kleidertrockner, Safe, Minibar, Flat-TV & Radio, Telefon, 
WLAN, Föhn, Schmink- & Rasierspiegel, teilweise Balkon

Doppelbett, teilweise mit Ausziehcouch, DU/WC 
(teilweise getrennt), beheizter Kleidertrockner, 
Safe, Minibar, Flat-TV & Radio, Telefon, WLAN, 
Föhn, Schmink- & Rasierspiegel, teilweise Balkon

DOPPELZIMMER ENZIAN 22 – 25 m2 / 1 – 2 Personen
DOUBLE ROOM ENZIAN 22 – 25 m2 / SLEEPS 1 – 2

DOPPELZIMMER ALPENROSE 27 – 34 m2 / 2 – 4 Personen 
DOUBLE ROOM ALPENROSE 27 – 34 m2 / SLEEPS 2 – 4

01.12.2020 – 18.12.2020 19.12.2020 – 26.12.2020 27.12.2020 – 06.01.2021

€ 100,– € 125,– € 140,–

07.01.2021 – 29.01.2021
06.03.2021 – 05.04.2021

30.01.2021 – 05.03.2021 06.04.2021 – 11.04.2021

€ 115,– € 125,– € 100,–

08.05.2021 – 10.10.2021

€ 93,–

Rooms and Rates

GRIZZLY’S BÄRIGE 
INKLUSIVLEISTUNGEN
 » Begrüßungsgetränk
 » Grizzly ¾-Verwöhnpension

 ·   Frühstücksbuffet von 07:30 – 10:00 Uhr
 ·   Nachmittagssnack im Hotel von 15:30 – 16:30 Uhr 
 ·   4-Gang-Wahlmenü am Abend oder Themenbuffet  

von 18:30 – 21:00 Uhr 
 » Benützung des hoteleigenen Fitnessraumes sowie des Wellness-
bereiches mit ganzjährig beheiztem Außenpool, Saunalandschaft 
(Nacktbereich – Zutritt ab 15 Jahre), Ruheräumen und gemütli-
cher Sonnenterrasse mit Murtalblick

 » Badetasche mit Bademantel, Badepantoffeln, Sauna-  
und Badetücher für die Dauer des Aufenthaltes

 » Kostenloses WLAN im gesamten Hotel
 » Einzigartige und großzügige Sonnenterrasse mit der 
größten Schirmbar des Lungau’s

 » Freie Benützung des Kinder- und Jugendraumes
 » Bärige Jahreszeiten-Specials

GRIZZLY INCLUDED  
SERVICES 
 » Welcome drink
 » Grizzly ¾ indulgence board 

 ·   sumptuous breakfast buffet 7.30 – 10.00 am
 ·   afternoon snack in the hotel 3.30 – 4.30 pm
 ·   4-course set dinner of choice or theme  

buffet in the evening 6.30 – 9.00 pm
 » Free use of the fitness lounge and wellness area with sauna 
landscape (nude area – access from the age of 15 years),  
outdoor pool, relaxation rooms and cosy sun terrace with a  
beautiful view in the Murtal

 » Wellness bag with fluffy bathrobe, bathing and  
sauna towels for the duration of your stay

 » Free Wi-Fi throughout the hotel
 » Unique sun terrace with the largest umbrella bar  
in the Lungau region 

 » Free use of the playroom for children and youngsters
 » Beary season specials

Die Preise verstehen sich pro Person und Tag in Euro inkl. Grizzly’s ¾-Verwöhnpension und aller Inklusivleistungen. Exklusive Ortstaxe (ab 15 Jahren). 
All prices are given in EUR per person and day and incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all inclusive services. Local tax not included (from age 15). 
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Musterbeispiel

Example

Musterbeispiel

Example

Two bedrooms each with a double bed, shower/WC, 
heated drying rack, safe, mini bar, flat-screen TV & 
radio, telephone, W-LAN, hairdryer, cosmetic 
mirror, balcony

2 Schlafzimmer mit je einem Doppelbett, DU/WC, 
beheizter Kleidertrockner, Safe, Minibar, Flat-TV & 
Radio, Telefon, WLAN, Föhn, Schmink- & Rasier-
spiegel, Balkon

Separate lounge and bedroom with double bed and pull-out 
sofa, kitchenette, shower/WC (some separate), heated 
drying rack, safe, mini bar, flat-screen TV & radio, telephone, 
W-LAN, hairdryer, cosmetic mirror, some with balcony

Separate lounge and bedroom, kitchenette, 2 bed rooms, 
shower/WC separate, heated drying rack, safe, mini bar,  
flat-screen TV/radio, telephone, W-LAN, hairdryer,  
cosmetic mirror, balcony

Getrennter Wohn-Schlafraum mit Doppelbett und Auszieh-
couch, Küchenzeile, DU/WC (teilweise getrennt), beheizter 
Kleidertrockner, Safe, Minibar, Flat-TV & Radio, Telefon, 
WLAN, Föhn, Schmink- & Rasierspiegel, teilweise Balkon

Getrennter Wohn- und Schlafraum, 2 Schlafzimmer, 
Küchen zeile, DU/WC getrennt, beheizter Kleidertrock-
ner, Safe, Minibar, Flat-TV & Radio, Telefon, WLAN, Föhn, 
Schmink- & Rasierspiegel, Balkon

Die Preise verstehen sich pro Person und Tag in Euro inkl. Grizzly’s ¾-Verwöhnpension und aller Inklusivleistungen. Exklusive Ortstaxe (ab 15 Jahren). 
All prices are given in EUR per person and day and incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all inclusive services. Local tax not included (from age 15). 

Die Preise verstehen sich pro Person und Tag in Euro inkl. Grizzly’s ¾-Verwöhnpension und aller Inklusivleistungen. Exklusive Ortstaxe (ab 15 Jahren). 
All prices are given in EUR per person and day and incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all inclusive services. Local tax not included (from age 15). 

01.12.2020 – 18.12.2020 19.12.2020 – 26.12.2020 27.12.2020 – 06.01.2021

€ 120,– € 140,– € 155,–

07.01.2021 – 29.01.2021
06.03.2021 – 05.04.2021

30.01.2021 – 05.03.2021 06.04.2021 – 11.04.2021

€ 130,– € 140,– € 120,–

08.05.2021 – 10.10.2021

€ 103,–

JUNIOR SUITE KATSCHBERG 38 m2 / 2 – 4 Personen
JUNIOR SUITE KATSCHBERG 38 m2 / SLEEPS 2 – 4

01.12.2020 – 18.12.2020 19.12.2020 – 26.12.2020 27.12.2020 – 06.01.2021

€125,– € 145,– € 160,–

07.01.2021 – 29.01.2021
06.03.2021 – 05.04.2021

30.01.2021 – 05.03.2021 06.04.2021 – 11.04.2021

€ 135,– € 145,– € 125,–

08.05.2021 – 10.10.2021

€ 106,–

FAMILIEN-APPARTEMENT AINECK 47 m2 / 2 – 4 Personen
FAMILY APARTMENT AINECK 47 m2 / SLEEPS 2 – 4

FAMILIEN-APPARTEMENT MURTAL 54 m2 / 2 – 5 Personen
FAMILY APARTMENT MURTAL 54 m2 / SLEEPS 2 – 5

01.12.2020 – 18.12.2020 19.12.2020 – 26.12.2020 27.12.2020 – 06.01.2021

€ 135,– € 155,– € 170,–

07.01.2021 – 29.01.2021
06.03.2021 – 05.04.2021

30.01.2021 – 05.03.2021 06.04.2021 – 11.04.2021

€ 145,– € 155,– € 135,–

08.05.2021 – 10.10.2021

€ 111,–

Musterbeispiel

Example
Zimmer 309

Musterbeispiel

Example

Combined bedroom/lounge with double bed and double 
pull-out sofa, shower/WC (some separate), kitchenette, 
heated drying rack, safe, mini bar, flat-screen TV & radio, 
telephone, W-LAN, hairdryer, cosmetic mirror, some with 
balcony or furnished in stone pine (without balcony)

Schlaf-/ Wohnraum mit Doppelbett und Doppelauszieh-
couch, DU/WC (teilweise getrennt), Küchenzeile, beheizter 
Kleidertrockner, Safe, Minibar, Flat-TV & Radio, Telefon, 
WLAN, Föhn, Schmink- & Rasierspiegel, teilweise Balkon 
oder in Zirbenholz (ohne Balkon)

01.12.2020 – 18.12.2020 19.12.2020 – 26.12.2020 27.12.2020 – 06.01.2021

€ 115,– € 135,– € 150,–

07.01.2021 – 29.01.2021
06.03.2021 – 05.04.2021

30.01.2021 – 05.03.2021 06.04.2021 – 11.04.2021

€ 125,– € 135,– € 115,–

08.05.2021 – 10.10.2021

€ 101,–

SUITE KATSCHBERG 35 – 40 m2 / 2 – 4 Personen 
SUITE KATSCHBERG 35 – 40 m2 / SLEEPS 2 – 4
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THE GRIZZLY SUMMER SPECIALS
 » Ideal starting point for breathtaking day trips  
(whether by motorcycle, bike or on foot)

 » Many biker inclusive services and benefits (see page 29)
 » Motorbike hotel including BMW testride center (see page 30) 
 » Reduced toll tickets for selected pass roads
 » Free bicycle brochure of the Lungau holiday region
 » Free brochure from the hut and mountain guide  
of the Lungau holiday region

 » Drying room for shoes and clothes
 » Backpacks and telescopic poles on loan for knee-friendly hiking
 » Immediate proximity to the golf course and model airfield

DIE GRIZZLY WINTER-SPECIALS
 » Direkt an der Skipiste mit Einstieg in die hochmoderne 
8er-Kabinenbahn des Skigebietes Aineck/Katschberg

 » 16 Lifte und 70 Pistenkilometer vor dem Hotel
 » Skikartenservice direkt an der Hotelrezeption
 » 2 Skiräume mit Skischuhheizung
 » Kostenloser Rodelverleih im Hotel
 » Gratis Skibus zu den Skigebieten der Skiregion Lungau  
(laut Fahrplan, mit gültigem Skipass)

GRIZZLY’S BÄRIGE 
INKLUSIVLEISTUNGEN: 
 » Begrüßungsgetränk
 » Grizzly ¾-Verwöhnpension

 ·   Frühstücksbuffet von 07:30 – 10:00 Uhr
 ·   Nachmittagssnack im Hotel von 15:30 – 16:30 Uhr 
 ·   4-Gang-Wahlmenü am Abend oder Themenbuffet  

von 18:30 – 21:00 Uhr 
 » Benützung des hoteleigenen Fitnessraumes sowie des Wellness-
bereiches mit ganzjährig beheiztem Außenpool, Saunalandschaft  
(Nacktbereich – Zutritt ab 15 Jahre), Ruheräumen und gemütlicher  
Sonnenterrasse mit Murtalblick

 » Badetasche mit Bademantel, Badepantoffeln, Sauna- und  
Badetücher für die Dauer des Aufenthaltes

 » Kostenloses WLAN im gesamten Hotel
 » Einzigartige und großzügige Sonnenterrasse mit der  
größten Schirmbar des Lungau’s

 » Freie Benützung des Kinder- und Jugendraumes

GRIZZLY INCLUDED SERVICES 
 » Welcome drink
 » Grizzly ¾ indulgence board 

 ·   sumptuous breakfast buffet 7.30 – 10.00 am
 ·   afternoon snack in the hotel 3.30 – 4.30 pm
 ·   4-course set dinner of choice or theme buffet in the  

evening 6.30 – 9.00 pm
 » Free use of the fitness lounge and wellness area with sauna  
landscape (nude area – access from the age of 15 years),  
outdoor pool, relaxation rooms and cosy sun terrace  
with a beautiful view in the Murtal

 » Wellness bag with fluffy bathrobe, bathing and  
sauna towels for the duration of your stay

 » Free Wi-Fi throughout the hotel
 » Unique sun terrace with the largest umbrella bar  
in the Lungau region 

 » Free use of the playroom for children and youngsters

THE GRIZZLY WINTER SPECIALS
 » Right next to the slope and with direct access to the 8-seater  
gondola lift of the Aineck/Katschberg ski resort

 » 16 lifts and 70 kilometres of pistes right outside the hotel
 » Ski pass service at the reception
 » 2 ski storage rooms with heated ski boot rack
 » Free sled rental in the hotel
 » Free ski shuttle bus to the ski resorts of the Lungau ski region  
(according to timetable, with valid ski pass only)

DIE GRIZZLY SOMMER-SPECIALS
 » Idealer Ausgangspunkt für atemberaubende Tagesausflüge 
(egal ob mit dem Motorrad, Fahrrad oder zu Fuß)

 » Viele Biker-Inklusivleistungen und Vorteile (siehe Seite 29)
 » Motorradhotel inkl. BMW-Testride-Center (siehe Seite 30) 
 » Ermäßigte Mauttickets für auserwählte Passstraßen
 » Kostenlose Fahrrad-Broschüre der Ferienregion Lungau
 » Kostenlose Broschüre des Hütten- und Bergseeführers  
der Ferienregion Lungau

 » Trockenraum für Schuhe und Kleidung
 » Leihweise Rucksäcke und Teleskopstöcke für  
knieschonendes Wandern

 » Unmittelbare Nähe zum Golfplatz und Modellflugplatz

KINDERERMÄSSIGUNG (VOM TAGESPREIS)
0 – 2 Jahre kostenlos
3 – 5 Jahre 70 % Rabatt 
6 – 15 Jahre 40 % Rabatt
16 – 18 Jahre  20 % Rabatt

Kinderpreise gelten ab 2 Vollzahlern (in der Junior Suite ab 3 Vollzahlern  /  
im Familienappartement Murtal ab 4 Vollzahlern) und werden auf ganze 
Zahlen aufgerundet.

ZUSÄTZLICHE PREISINFOS
 » Alle Preise in € verstehen sich pro Vollzahler und Tag inkl. der Grizzly 
¾-Verwöhnpension und aller bärigen Inklusivleistungen; sowie exkl.  
Ortstaxe (ab 15 Jahre). 

 » Kurzaufenthaltszuschlag (1–2 Nächte): Sommer € 9,– /  
Winter € 13,– auf den jeweiligen Tagespreis.

 » Langaufenthaltsabschlag (ab 7 Nächte): € 3,– vom jeweiligen Tagespreis. 
 » Einzelzimmerzuschlag pro Tag: Sommer € 20,– / Winter € 30,–.
 » Tiefgaragengebühr: € 7,– pro PKW und Nacht / Motorräder kostenlos. 
 » Preisaktionen nicht kombinierbar; jeweils nur 1 Preisaktion gültig. 
 » Einzelne Zimmertypen können von der Grundrissgrafik abweichen. 
 » Irrtümer, Änderungen, Satzfehler und Preisanpassungen vorbehalten.

CHILDREN’S DISCOUNT (ON THE DAILY RATE)
0 – 2 years free of charge
3 – 5 years 70 % discount 
6 – 15 years 40 % discount
16 – 18 years 20 % discount

Children’s rates are valid from 2 full-rate guests (in the Junior Suite  
from 3 full-rate guests / in the family apartment Murtal from 4 full-rate 
guests) and rounded up to integers.

ADDITIONAL INFORMATION ON RATES
 » All rates are given in EUR, per full-rate guest and day; incl. Grizzly’s  
¾ indulgence board and all the inclusive services. Local tax is not  
included (applies from the age of 15). 

 » Short stay surcharge (1–2 nights): summer € 9 /  
winter € 13 per day on the daily rate.

 » Long stay reduction (from 7 nights): € 3 per day off the daily rate. 
 » Single room surcharge per day: summer € 20 / winter € 30. 
 » Fee for underground parking space: € 7 per night and car  
(motorcycles are free of charge).

 » Price promotions cannot be combined;  
only 1 price promotion valid at a time.

 » Some room categories may vary from the shown image. 
 » Errors, price changes and misprints excepted.
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Grizzly’s 

    Winterpauschalen

Grizzly’s Winter Packages

SKIPLUS-WOCHEN
 » ab 6 Nächten in einem Grizzly Wohlfühlzimmer 
 » inkl. der Grizzly ¾-Verwöhnpension und aller bärigen Inklusivleistungen 
 » ab 5-Tagesskipass der Skiregion Lungau
 » inkl. Gutscheinheft mit tollen Ermäßigungen 

6 Nächte inkl. 5-Tagesskipass ab € 772,50 pro Person 
7 Nächte inkl. 6-Tagesskipass ab € 874,– pro Person
im Doppelzimmer Enzian (gültig ab 2 Vollzahlern)

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. Gerne erstellen wir Ihr individuelles Angebot.

Saisonstart – 18.12.2020  I  09.01. – 29.01.2021

Kinderpreise auf Anfrage. Preise pro Person, exkl. Ortstaxe. Inkl. Grizzly ¾-Verwöhnpension und alle bärigen Inklusivleistungen 
Children’s prices on request. Rates per person & night, excluding local tax. Incl. 3/4 Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary inclusive services 

BÄRIGE SKITAGE
 » 3 Nächte (Do – So) oder 4 Nächte (So – Do) in einem Grizzly Wohlfühlzimmer
 » bei 4 Nächten schenken wir Ihnen 1 Nacht
 » inkl. der Grizzly ¾-Verwöhnpension und aller bärigen Inklusivleistungen 
 » inkl. 3-Tagesskipass der Skiregion Lungau
 » 1 Tiefgaragenplatz pro Zimmer kostenlos
 » bei 2 Vollzahlern sind max. 2 Kinder bis 9 Jahre im Zimmer der Eltern gratis  
(ausgenommen Skipässe; gültig ab 2 Vollzahler, im DZ Alpenrose und in der Suite Katschberg) 

3 oder 4 Nächte inkl. 3-Tagesskipass ab € 431,– pro Person
im Doppelzimmer Enzian (gültig ab 2 Vollzahlern) 

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. 

Saisonstart – 18.12.2020  |  21.03. – 11.04.2021

DIE GRIZZLY WINTER-SPECIALS
 » Grizzly ¾-Verwöhnpension und alle bärigen  
Inklusivleistungen

 » Direkt an der Skipiste mit Einstieg in die  
hochmoderne 8er-Kabinenbahn des  
Skigebietes Aineck/Katschberg

 » 16 Lifte und 70 Pistenkilometer vor dem Hotel
 » Skikartenservice direkt an der Hotelrezeption
 » 2 Skiräume mit Skischuhheizung
 » Kostenloser Rodelverleih im Hotel
 » Gratis Skibus zu den Skigebieten der Skiregion Lungau 
(laut Fahrplan, mit gültigem Skipass)

THE GRIZZLY WINTER SPECIALS 
 » Grizzly ¾ indulgence board and all beary  
inclusive services

 » Right next to the slope and with direct access to the  
8-seater gondola lift of the Aineck/Katschberg ski resort

 » 16 lifts and 70 kilometres of pistes right outside the hotel
 » Ski pass service at the reception
 » 2 ski storage rooms with heated ski boot rack
 » Free sled rental in the hotel
 » Free ski shuttle bus to the ski resorts of the Lungau ski 
region (according to timetable, with valid ski pass only)

SKIPLUS-WEEKS
 » from 6 nights in a Grizzly comfort room 
 » incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary inclusive services
 » from 5-day ski pass of the Lungau ski region
 » incl. voucher with great discounts

6 nights incl. 5-day ski pass from € 772.50 per person 
7 nights incl. 6-day ski pass from € 874 per person
in a double room “Enzian” (with 2 full-rate guests)

Other room categories upon request. We are happy to create an individual offer for you.

BEARY SKI DAYS 
 » 3 nights (Thurs-Sun) or 4 nights (Sun-Thurs) in a Grizzly comfort room 
 » 1 night free by booking of 4 nights 
 » incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary inclusive services
 » incl. 3-day ski pass of the Lungau ski region
 » 1 underground parking space per room free of charge
 » max. 2 children up to the age of 9 stay free of charge in the parents room  
(except ski pass; valid with 2 full-rate guests, in double room “Alpenrose” and Suite Katschberg)

3 or 4 nights incl. 3-day ski pass from € 431 per person
in a double room “Enzian” (with 2 full-rate guests) 

Other room categories upon request. 



22 23

GRIZZLYHIT 7=6 
 » 7 Nächte in einem Grizzly Wohlfühlzimmer – davon ist 1 Nacht gratis!
 » inkl. der Grizzly ¾-Verwöhnpension und aller bärigen Inklusivleistungen 
 » kostenloser Skipass für Kinder bis 6 Jahre;  
Kinder ab 6–15 Jahre erhalten Skipass zum Spezialtarif von € 50,– (siehe Bedingungen*) 

 » 10 % Ermäßigung auf eine Wellnessanwendung je Vollzahler

ab € 570,– pro Person 
im Doppelzimmer Enzian (gültig ab 2 Vollzahlern; exkl. Skipass)

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. 
*Bei Kauf eines Erwachsenen SkiLungau od. LUNGO Skipasses für mind. 5 Tage erhalten alle Kinder zwischen 6–15 J.  
die Skipässe um € 50,–; Kinder bis 6 J. erhalten in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen den Skipass gratis.

SENIORENWOCHE 65+
 » ab 5 Nächte in einem Grizzly Wohlfühlzimmer 
 » inkl. der Grizzly ¾-Verwöhnpension und aller bärigen Inklusivleistungen 
 » ab 5-Tagesskipass der Skiregion Lungau  
(Lichtbildausweis erforderlich – Mindestalter 65 Jahre) 

5 Nächte inkl. 5-Tagesskipass ab € 641,– pro Person 
7 Nächte inkl. 6-Tagesskipass ab € 845,– pro Person
im Doppelzimmer Enzian (gültig ab 2 Vollzahlern)

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.

WEIHNACHTSZAUBER 7=6 
 » 7 Nächte in einem Grizzly Wohlfühlzimmer – davon ist 1 Nacht gratis!
 » inkl. der Grizzly ¾-Verwöhnpension und aller bärigen Inklusivleistungen 
 » 1 Kind bis 9 Jahre ist im Zimmer der Eltern kostenlos  
(gültig ab 2 Vollzahler, im DZ Alpenrose und in der Suite Katschberg)

 » Weihnachtskekse auf dem Zimmer am Anreisetag
 » 10 % Ermäßigung auf eine Wellnessanwendung je Vollzahler  

ab € 720,– pro Person 
im Doppelzimmer Enzian (gültig ab 2 Vollzahlern)

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage.  
Gerne erstellen wir Ihnen auch ein Angebot inklusive Skipass der Skiregion Lungau.

ADVENT IM LUNGAU
 » 2 oder 3 Nächte in einem Grizzly Wohlfühlzimmer
 » inkl. der Grizzly ¾-Verwöhnpension und aller 
bärigen Inklusivleistungen 

 » verschiedene Adventmärkte in der Umgebung
 » kein Kurzaufenthaltszuschlag 

 » 2 Kinder bis 9 Jahre sind im Zimmer der Eltern 
kostenlos (gültig ab 2 Vollzahler,  
im DZ Alpenrose und in der Suite Katschberg)

 » 10 % Ermäßigung auf eine  
Wellnessanwendung je Vollzahler

2 Nächte ab € 190,– pro Person 
3 Nächte ab € 285,– pro Person 
im Doppelzimmer Enzian (gültig ab 2 Vollzahlern)

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot,  
auch inklusive Skipass der Skiregion Lungau.

09.01.2021 – 22.01.202119.12.2020 – 26.12.2020Saisonstart – 18.12.2020 20.03.2021 – 11.04.2021

ADVENT IN LUNGAU
 » 2 nights or 3 nights in a Grizzly comfort room 
 » incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary 
inclusive services

 » different magic christmas fairs in the vicinity
 » no short stay surcharge

 » 2 children up to the age of 9 years stay free in the 
parents room (valid from 2 full-rate guests, in a 
double room “Alpenrose” and Suite Katschberg)

 » 10 % discount on a wellness treatment of your 
choice (per full-rate guest)

2 nights from € 190 per person
3 nights from € 285 per person
in a double room “Enzian” (with 2 full-rate guests)

Other room categories upon request. We are happy to create an individual offer for you,  
also including ski pass of the Lungau ski region.

WINTER’S MAGIC 7=6
 » 7 nights in a Grizzly comfort room – 1 night free of charge!
 » incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary inclusive services
 » 1 child up to the age of 9 years stay free of charge in the parents room  
(valid with 2 full-rate guests, in double room "Alpenrose" and Suite Katschberg)

 » Christmas cookies on your room at the arrival day
 » 10% discount on a wellness treatment of your choice (per full-rate guest) 

from € 720 per person
in a double room “Enzian” (with 2 full-rate guests)

Other room categories upon request.  
We are happy to create an offer including ski pass of the Lungau ski region.

SENIOR’S WEEK 65+
 » from 5 nights in a Grizzly comfort room 
 » incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary inclusive services
 » ski pass of the Lungau ski region at children’s rate – min. 5-day ski pass  
(photo ID required; minimum age 65 years) 

5 nights incl. 5-day ski pass from € 641 per person
7 nights incl. 6-day ski pass from € 845 per person
in a double room “Enzian” (with 2 full-rate guests)

Other room categories upon request. We are happy to create an individual offer for you.

GRIZZLYHIT 7=6
 » 7 nights in a Grizzly comfort room – 1 night free of charge!
 » incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary inclusive services
 » free ski pass for children up to 6 years; children from 6–15 years receive  
a ski pass at the special rate of € 50 (see conditions*)

 » 10 % discount on a wellness treatment of your choice (per full-rate guest)

from € 570 per person
in a double room “Enzian” (with 2 full-rate guests; excl. ski pass)

Other room categories upon request. 
* If you purchase an adult SkiLungau or LUNGO ski pass for at least 5 days, all children between 6–15 years  
receive the ski pass for € 50; children up to 6 years can get a free ski pass when accompanied by a paying adult.
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Grizzly´s Biker-  

   und Sommerpauschalen 

Grizzly´s biker and summer packages 

08.05.2021 – 22.05.2021  |  18.09.2021 – 10.10.2021

BÄRIGE BIKERPAUSCHALE 
 » ab 3 Nächte in einem Grizzly Wohlfühlzimmer
 » inkl. der Grizzly ¾-Verwöhnpension und aller bärigen Inklusivleistungen 
 » inkl. 1 Grizzly Multifunktionstuch  

3 Nächte ab € 263,– pro Person 
im Doppelzimmer Enzian (gültig ab 2 Vollzahlern)

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.

BEARY BIKER PACKAGE
 » from 3 nights in a Grizzly comfort room 
 » incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary inclusive services
 » incl. 1 multifunctional bandana

3 nights from € 263 per person
in a double room “Enzian” (with 2 full-rate guests)

Other room categories upon request. We are happy to create an individual offer for you.

KURVEN-PACKAGES 
 » ab 4 Nächte in einem Grizzly Wohlfühlzimmer
 » ab 7 Nächte ist 1 Nacht gratis (7=6)
 » inkl. der Grizzly ¾-Verwöhnpension und aller bärigen Inklusivleistungen 
 » inkl. 1 Mautticket für die Großglockner Hochalpenstraße (lt. Öffnungszeiten)
 » inkl. 1 Biker T-Shirt
 » inkl. 1 Multifunktionstuch

4 Nächte ab € 391,– pro Person
7 Nächte ab € 563,- pro Person
im Doppelzimmer Enzian (gültig ab 2 Vollzahlern)

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. 

BEND PACKAGES
 » from 4 nights in a Grizzly comfort room 
 » from 7 nights – 1 night free of charge (7=6)
 » incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary inclusive services
 » incl. 1 toll ticket for the Großglockner high alpine road (according to opening times)
 » incl. 1 biker T-Shirt 
 » incl. 1 multifunctional bandana

4 nights from € 391 per person
7 nights from € 563 per person
in a double room “Enzian” (with 2 full-rate guests)

Other room categories upon request. 

DIE GRIZZLY SOMMER-SPECIALS
 » Grizzly ¾-Verwöhnpension und alle bärigen  
Inklusivleistungen

 » Idealer Ausgangspunkt für atemberaubende Tagesausflü-
ge (egal ob mit dem Motorrad, Fahrrad oder zu Fuß)

 » Viele Inklusivleistungen und Vorteile für Motorradfahrer
 » Motorradhotel inkl. BMW-Testride-Center (siehe Seite 30) 
 » Ermäßigte Mauttickets für auserwählte Passstraßen
 » Kostenlose Fahrrad-Broschüre der Ferienregion Lungau
 » Kostenlose Broschüre des Hütten- und Bergseeführers 
der Ferienregion Lungau

 » Trockenraum für Schuhe und Kleidung
 » Leihweise Rucksäcke und Teleskopstöcke  
für knieschonendes Wandern

 » Unmittelbare Nähe zum Golfplatz und Modellflugplatz

THE GRIZZLY SUMMER SPECIALS
 » Grizzly ¾ indulgence board and all beary  
inclusive services

 » Ideal starting point for breath taking day trips  
(whether by motorcycle, bike or on foot)

 » Many inclusive services and benefits for motorcyclists
 » Motorbike hotel including BMW testride center  
(see page 30) 

 » Reduced toll tickets for selected pass roads
 » Free bicycle brochure of the Lungau holiday region
 » Free brochure from the hut and mountain guide of the 
Lungau holiday region

 » Drying room for shoes and clothes
 » Backpacks and telescopic poles on loan for  
knee-friendly hiking

 » Immediate proximity to the golf course and model airfield



Ausgangspunkt für 
zahlreiche Motorrad-
touren in 6 verschie-
dene Richtungen!
Starting point for  
multiple motorbike 
trips in 6 different 
directions!

Tourenkarten  
kostenlos im Hotel 
erhältlich! 
Free touring maps 
available at the hotel!

08.05. – 22.05.2021  I  18.09. – 10.10.2021 08.05.2021 – 10.10.202113.06.2021 – 10.10.2021

ALMSOMMER-WANDERPAUSCHALE 
 » 5 Nächte in einem Grizzly Wohlfühlzimmer
 » inkl. der Grizzly ¾-Verwöhnpension und aller bärigen Inklusivleistungen 
 » inkl. 1 Massage nach Wahl (á 25 min) pro Vollzahler
 » inkl. 1 Berg- & Talfahrt pro Person mit der Aineckbahn auf den Katschbergpass  
(lt. Öffnungszeiten) 

ab € 479,– pro Person 
im Doppelzimmer Enzian (gültig ab 2 Vollzahlern)

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.

SUMMER HIKING PACKAGE
 » 5 nights in a Grizzly comfort room 
 » incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary inclusive services
 » incl. 1 massage of choice (á 25 min) per full-rate guest
 » incl. 1 ascent & descent per full-rate guest with the Aineckbahn to the Katschberg pass  
(according to opening hours) 

from € 479 per person
in a double room “Enzian” (with 2 full-rate guests)

Other room categories upon request. We are happy to create an individual offer for you.
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MOTORRADTAGE FÜR SINGLES 
 » ab 3 Nächte in einem Grizzly Wohlfühlzimmer
 » inkl. der Grizzly ¾-Verwöhnpension und aller bärigen Inklusivleistungen 
 » kein Einzelzimmerzuschlag
 » inkl. Biker-T-Shirt 
 » inkl. 1 geführte Haustour bei 3 Nächten; 
2 geführte Haustouren bei 7 Nächten 

3 Nächte ab € 293,– pro Person 
7 Nächte ab € 657,– pro Person 
im Wohlfühlzimmer Enzian 

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.

BIKER DAYS FOR SINGLES
 » from 3 nights in a Grizzly comfort room 
 » incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary inclusive services
 » no single room surcharge
 » incl. 1 biker T-shirt 
 » incl. 1 guided tour by a stay of 3 nights; 
2 guided tours by a stay of 7 nights 

3 nights from € 293 per person
7 nights from € 657 per person
in a comfort room “Enzian” 

Other room categories upon request. We are happy to create an individual offer for you.

RADLGENUSS-PAUSCHALE 
 » ab 3 Nächte in einem Grizzly Wohlfühlzimmer
 » ab 7 Nächten schenken wir Ihnen 1 Nacht
 » inkl. der Grizzly ¾-Verwöhnpension und aller  
bärigen Inklusivleistungen 

 » inkl. 1 Massage nach Wahl (á 25 min) pro Vollzahler
 » E-Bike-Verleih individuell zubuchbar

3 Nächte ab € 293,– pro Person 
7 Nächte ab € 551,– pro Person 
im Doppelzimmer Enzian (gültig ab 2 Vollzahlern)

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.

E-BICYCLE PACKAGE
 » from 3 nights in a Grizzly comfort room 
 » from 7 nights you get 1 night free of charge
 » incl. Grizzly’s ¾ indulgence board and all beary  
inclusive services

 » incl. 1 massage of choice (á 25 min) per full-rate guest
 » e-bicycle rental individually bookable

3 nights from € 293 per person
7 nights from € 551 per person
in a double room “Enzian” (with 2 full-rate guests)

Other room categories upon request. We are happy to create an individual offer for you.

E-Bike-Verleihpreise:
 » 1 Tag: € 32,–
 » 3 Tage: € 60,–
 » 7 Tage: € 90,–

E-bicycle rental prices: 
 » 1 day: € 32
 » 3 days: € 60
 » 7 days: € 90
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THE GRIZZLY RESORT – 
YOUR MOTORBIKE  
HOTEL
Motorbike and touring adventures at the heart of 
the Alps! Our resort is the ideal starting point for 
unforgettable biking tours in six directions and the 
perfect base for the 3-country tour that comprises 
Austria, Italy and Slovenia. Prepare for adventures 
on your steel horse, exploring Austria’s highest 
mountain peaks such as the Großglockner, the 
Nockalm Road and winding mountain passes such 
as the Sölkpass or the Dachstein. This breathtaking 
scenery is just waiting to be explored on a motorbi-
ke – the backdrop is ready, all you need to bring is a 
sense of adventure! The Grizzly is also a partner of 
the “Let’s bike together”-motorbike hotels.

HIGHLIGHT
We are an official BMW testride hotel and our guests 
may try a different BMW motorcycle every day! Your 
hosts are also passionated bikers and know exact-
ly how to tickle your fancy. Experienced guides, or 
– time permitting – your hosts themselves will ac-
company you on your tours. For the perfect end to 
your unforgettable day, reminisce with like-minded 
bike enthusiasts over a drink in our après-bike bar 
before heading for our weekly BBQ dinner on the 
sun terrace, weather permitting! 

GRIZZLY RESORT – IHR MOTORRADHOTEL
Motorradabenteuer und Tourenspaß inmitten der Alpen. Unser Re-
sort ist der ideale Startpunkt für atemberaubende Touren in 6 
Richtungen und die perfekte Ausgangslage zur 3-Länder-Tour Ös-
terreich/Italien/Slowenien. Beliebte Ausflugsziele bei unseren Bikern 
sind beispielsweise der Großglockner, die Nockalmstraße, der Sölk-
pass oder der Dachstein. Es erwarten Sie vielseitige, unvergessliche 
Motorradkilometer. Die Kulisse ist schon da, die Erlebnisse kommen 
mit Ihnen. Es wird eine „bärige“ Motorradzeit. Das Grizzly ist ebenso 
ein Partner der "Let´s bike together"-Motorradhotels.

HIGHLIGHT
Wir sind ein BMW-Testride-Hotel! Somit können unsere Gäste jeden 
Tag ein anderes BMW-Motorrad ausprobieren. Die Chefleute sind 
selbst begeisterte Motorradfahrer und wissen daher, was das Bi-
ker-Herz begehrt. Erfahrene Guides oder – wenn es die Zeit erlaubt 
– die Chefleute persönlich begleiten unsere Gäste auf den Haustouren. 
In der Après-Bike-Bar können unsere Gäste den Motorradtag Revue 
passieren und gemütlich ausklingen lassen. Bei Sonnenschein findet 
wöchentlich ein bäriger Grillabend auf der Sonnenterrasse statt. 

Die bärigen TourguidesThe wildy tour guides

BIKER-INKLUSIVLEISTUNGEN
 » BMW-Testride-Center im Hotel (Motorradverleih gegen Gebühr) 
 » Kostenloser, versperrter Tiefgaragenplatz für mehr als 100 Motorräder
 » Großer Anhänger- und PKW-Parkplatz
 » Trockenraum
 » Schrauberecke mit Hebebühne
 » Hauseigene Grizzly Tourenkarte
 » GPS-Datendownloadstation 
 » Helmpflegestation
 » Ladestation für E-Bikes in der Tiefgarage

WEITERE GRIZZLY BIKERVORTEILE
(GEGEN GEBÜHR)
 » Ersatzteillager mit Motoröl, Glühbirnen, Kettenspray, Bremsenreinger etc. 
 » Ermäßigte Mauttickets für auserwählte Passstraßen
 » Waschplatz mit Dampfstrahler
 » Geführte Haustouren
 » Leihweise Motorradbekleidung auf Anfrage 
 » Pannen-Rückholservice 
 » Tiefgaragenstellplatz für PKW

INCLUSIVE SERVICES FOR BIKERS
 » BMW testride centre in the hotel (charges apply for bike rentals)
 » Free use of our lockable underground park  
(accommodates approx. 100 motorbikes)

 » Large car park for trailers and cars
 » Drying room
 » Repair corner with workshop hoist
 » Dedicated Grizzly touring map
 » GPS data download station
 » Helmet maintenance station
 » Charging station for E-bikes in the underground parking area

OTHER GRIZZLY BIKER BENEFITS
(FEES APPLY)
 » Spare parts depot with engine oil, bulbs, chain spray, brake cleaner etc. 
 » Reduced toll road tickets for selected passes
 » Wash station with steam jet
 » Guided tours
 » Motorbike clothing available for rent (upon request)
 » Break-down collection service
 » Underground parking space for cars
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YOUR MOTORBIKE HOTEL WITH TESTRIDE CENTRE
The test pool … a different biking dream come true, every day. From € 89 per day (from € 600 excess)

Modelle variieren je nach Saison! / Models vary depending on the season!

IHR MOTORRADHOTEL MIT TESTRIDE-CENTER 
Der Testpool – jeden Tag ein anderer Traum ab € 89,– pro Tag (ab € 600,– Selbstbehalt)

K 1600 GT S 1000 XR

R 1250 RR 1250 GSR 1250 GS ADVENTURE

S 1000 RR NINE T SCRAMBLERR 1250 RS

F 850 GS

350 Freikilo-meter/Tag350 kilome-ters/day incl.
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IM SOMMER
Eingebettet in eine traumhaft schöne Gebirgslandschaft mit zahlreichen Bergseen, sprudelnden 
Gebirgsbächen, Wiesen und Wäldern, bietet der Lungau für Kinder und Erwachsene Erholung 
und Abenteuer in jeder Form. Der Lungau ist nicht nur ein Motor radeldorado, sondern auch ein 
Paradies für Radfahrer, Wanderer, Modelflieger*, Golfer* und vieles mehr. Entdecken Sie den 
Lungau in seiner schönsten Form auch als Kultur-, Brauchtums- und Genussregion. Die Lungau-
er Burgen und Schlösser sowie die traditionelle Küche sind weit über die Grenzen hinaus be-
kannt. Sie werden begeistert sein! 

* 5 Minuten vom Hotel entfernt

IM WINTER 
Die Lungauer Winterlandschaft ist für Schneeliebhaber und Sportbegeisterte ein Traumland. Das 
junge oder jung gebliebene Wintersportlerherz kann sich an den abwechslungsreichen Aktivi-
täten erfreuen. Vier verschiedene Skigebiete ermöglichen auf über 300 schneesicheren Pisten-
kilometern Skivergnügen vom Feinsten. Aber auch Langläufer und Rodler kommen auf unter-
schiedlichen Loipen bzw. Strecken auf ihre Kosten. Der Lungau ist auch für Wanderer im Winter 
ein wundervolles Gebiet, in dem sich unvergessliche Erlebnisse sammeln lassen. Körperliche 
Aktivitäten gepaart mit Sonnenschein und kulinarischen Schmankerln sowie Feiergelegenheiten. 
Was will man mehr?

SALZBURGER LUNGAU – IHR URLAUBSPARADIES 

THE LUNGAU REGION IN THE PROVINCE OF SALZBURG - YOUR HOLIDAY PARADISE

IN SUMMER
A breathtaking mountain panorama, studded with numerous mountain lakes, burbling streams, 
flower-dotted meadows and lush forests: for children and grown-ups alike, the Lungau region is 
the perfect setting for outdoor adventures and relaxation. Motorbikers as well as cyclists need look 
no further, and hikers, model plane enthusiasts*, golfers* and many more will also get their thrills. 
Discover the Lungau from its best side, as a region that offers cultural, traditional and culinary 
highlights, with castles and palaces and a wonderful cuisine that is known far beyond its borders. 
For a holiday you’ll love!

* Facilities 5 minutes from the hotel

IN WINTER 
The winter landscape of the Lungau is the perfect destination for snow worshippers and winter 
sports enthusiasts of all ages. Four ski resorts with more than 300 kilometres of pistes and gu-
aranteed snow offer a one-of-a-kind skiing experience, and cross-country skiers and sledging 
fans can look forward to a wide network of trails and downhill runs. The Lungau region is also a 
wonderful choice for winter hikers and the perfect place for lasting memories. Outdoor exercise, 
paired with sunshine, culinary highlights and plenty of occasions for celebrating - for a winter 
holiday that pulls out all the stops, look no further!



34 35

UNSERE PARTNER
OUR PARTNERS

GENERAL BOOKING INFORMATION

Additional rate information
All prices are given in Euro per full-rate guest / night and 
include the Grizzly ¾ indulgence board as well as the 
beary inclusive services. Local tax (from 15 years) is not 
included. Children´s rate valid from 2 full-rate guests per 
room, in the Junior Suite from 3 full-rate guests, in the 
family apartment Murtal from 4 full-rate guests. Child-
ren´s rates are rounded up to integers. Underground 
parking space: € 7 per car / night – for motorcycles free 
of charge. Single room supplement per night: € 20 – € 
30. Price promotions cannot be combined; only 1 price 
promotion valid at a time. 

Arrival & departure
The rooms are ready for you from 3 pm on the day of your 
arrival and must be vacated by 11 am on the day of your 
departure.
If your arrival will be after 8 pm, we ask you to inform us 
in time, so we can arrange a code for the key safe. 
Reception opening times: 07:30 am – 8:00 pm.

Deposit
All bookings confirmed by us in writing only become fi-
nal once we have received your deposit. You may pay the 
deposit (20 % of total amount) using your credit card (we 
accept Mastercard and VISA) or by paying the money into 
our bank account with Hypo Bank in St. Michael, IBAN: 
AT84 5500 0103 00019855, BIC: SLHYAT2S.

Cancellations
Any cancellations made one month before your arrival or 
earlier are free of charge. In case of later cancellations, 
late arrival or early departure, the cancellation policy of 
the Austrian Hotel Industry shall apply.

Holiday cancellation insurance
You also have the option of concluding a holiday can-
cellation insurance policy through the hotel together 
with your deposit. Such a policy is available at a rate of  

€ 5 per person and booked day of your holiday. We realise 
that life sometimes gets in the way – if you are unable 
to take your holiday as planned, because of a convincing 
reason, we will refund your deposit immediately, minus 
the cancellation insurance payment. If you would like to 
use this convenient service, please let us know when you 
make your reservation.

Break down collection service for  
motorbikers & cyclists
You can book a breakdown collection service for € 5 for 
cyclists / € 10 for motorbikers per day of excursion. This 
service includes a return within the hotel radius of a to-
tal distance of 400 km (back and forth). For each additi-
onal kilometre there will be charged € 0.50. If there is a 
technical defect in the course of using the motorbike te-
stride, the breakdown recovery service is free of charge. 
The break down collection service must be completed by 
the hotel before the excursion. It is not possible to book 
the service afterwards. Rescue and associated costs are 
not included in the service.

Payment
We accept cash, EC cards, Mastercard, VISA or no-fee 
bank transfers (except BusinessCard), as long as these 
are made prior to the start of your holiday. 

Dogs
A surcharge of € 15 per night applies. Please check be-
forehand if you wish to bring a large dog (guests are re-
quired to bring their own basket and rug). Please note 
that dogs are not permitted in the wellness area or the 
restaurant. We reserve the right to invoice you separately 
for any additional clean-ups or damage. 

Typesetting errors, mistakes and changes excepted. The 
General Terms and Conditions for the Hotel Industry apply.

ALLGEMEINE BUCHUNGSINFORMATIONEN

Preisinfos
Alle Preise verstehen sich in € pro Vollzahler / Nacht und 
beinhalten die Grizzly ¾-Verwöhnpension und alle bäri-
gen Inklusivleistungen. Die Ortstaxe (ab 15 Jahre) ist nicht 
im Preis inkludiert. Kinderpreise gelten ab 2 Vollzahlern 
im Zimmer; in der Junior Suite ab 3 Vollzahlern; im Fa-
milienappartement Murtal ab 4 Vollzahlern. Kinderprei-
se werden aufgerundet. Tiefgaragenstellplatz: € 7,– pro 
PKW und Nacht – für Motorräder kostenlos. Einzelzim-
merzuschlag pro Nacht: € 20 bis € 30. Preisaktionen sind 
nicht kombinierbar; jeweils nur 1 Preisvorteil gültig.

An- & Abreise
Die Zimmer sind am Anreisetag ab 15:00 Uhr bezugsfertig 
und müssen am Abreisetag bis 11:00 Uhr freigemacht
werden. Bei Spätanreise (nach 20 Uhr) ersuchen wir Sie 
um frühzeitige Bekanntgabe, da ein Code für den Schlüs-
selsafe vereinbart werden muss. 
Rezeptionsöffnungszeiten: 07:30 – 20:00 Uhr.

Anzahlung
Die von uns schriftlich bestätigte Buchung hat erst mit 
Einlangen Ihrer Anzahlung Gültigkeit. Die Anzahlung 
(20 % der Gesamtsumme) kann über Bekanntgabe Ihrer 
Kreditkartennummer (VISA oder Mastercard) abgebucht 
oder mittels einer Überweisung auf unser Konto bei der 
Hypo Bank in St. Michael, IBAN: AT84 5500 0103 0001 
9855, BIC: SLHYAT2S getätigt werden.

Storno
Kostenlose Stornierung innerhalb von 1 Monat vor Anrei-
se. Für spätere Zurücknahme von Buchungen behalten 
wir uns die Berechnung einer Stornogebühr vor. Bei Stor-
nierung, verspäteter Anreise oder frühzeitiger Abreise 
gelten die allgemeinen Stornobedingungen der österrei-
chischen Hotellerie.

Reiserücktrittsversicherung
Diese kann auch über das Hotel mit der Anzahlung ab-
geschlossen werden. Unser Angebot beträgt dafür € 5,–

pro Person und gebuchtem Urlaubstag. Sollten Sie Ihren 
Urlaub wegen eines triftigen Grundes nicht antreten kön-
nen, erhalten Sie Ihre geleistete Anzahlung abzüglich der 
Storno-Versicherungsprämie umgehend zurück. Falls Sie 
diesen günstigen Service nutzen möchten, teilen Sie dies 
bitte bei Ihrer Reservierung gesondert mit.

Pannenrückholservice für Motorradfahrer und  
Fahrradfahrer
Gerne bieten wir ein Pannenrückholservice um € 5,– für 
Fahrradfahrer und € 10,– für Motorradfahrer pro Aus-
flugstag an. Dieses Service beinhaltet eine Rückholung 
im Hotel-Umkreis von einer Gesamtstrecke von 400 km 
(hin & retour). Pro Mehrkilometer werden € 0,50 in Rech-
nung gestellt. Kommt es im Zuge der Nutzung des Motor-
rad-Testride zu einem technischen Defekt, so ist der Pan-
nenrückholservice kostenlos. Das Pannenrückholservice 
ist vor Abfahrt vom Hotel abzuschließen; ein Buchen im 
Nachhinein ist nicht möglich. Eine Bergung und damit 
verbundene Kosten sind im Service nicht inbegriffen.

Bezahlung
Wir akzeptieren Barzahlungen, EC-Card, Mastercard und 
VISA (ausgenommen BusinessCard). Eine spesenfreie 
Überweisung wird entgegengenommen, wenn sie vor Ur-
laubsantritt getätigt wird. 

Hunde
Der Kostenbeitrag beträgt € 15,– pro Nacht. Bitte eigene 
Hundedecke und Korb mitbringen. Große Hunde nur auf 
Anfrage. Wir bitten um Verständnis, dass im Wellness-
bereich sowie im Restaurant Ihre vierbeinigen Lieblinge 
keinen Zutritt haben. Wir behalten uns das Recht vor, eine 
eventuell erforderliche Spezialendreinigung oder Be-
schädigungen in Rechnung zu stellen.

Satzfehler, Irrtümer sowie Angebots- und Preisänderun-
gen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für die österreichische Hotellerie.



HOTEL GRIZZLY 
SPORT & MOTORRAD RESORT

Liftstraße 255
5581 St. Margarethen | Lungau 

T: +43 (0) 6476 205 88
E: info@grizzly-resort.at
I: www.grizzly-resort.at

Hotel Grizzly
Sport & Motorrad Resort
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