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GRÜNDUNG UND WERDEGANG DER FIRMA GEBRÜDER KRINGS

Gebrüder Theodor, Gerhard und Manfred Krings.

1957 gründeten die drei Brüder Theodor, Gerhard und Manfred Krings eine stille Gesellschaft und errichteten die erste kleine 

Schleppliftanlage am Grünwaldsee. Die bescheidenen Anfänge und die fehlenden finanziellen Mittel verlangten einen hohen persön-

lichen Einsatz. 

Durch Weitblick und Risikofreude erlebte die Firma Gebrüder Krings einen beachtenswerten Aufstieg. Der kleinen Schleppliftanlage 

von 1957 folgten weitere Schleppliftanlagen, Sesselbahnen, Bergrestaurants, ein Apartmenthaus, das Hotel „Das Seekarhaus“ und 

eine kleine Kraftwerksanlage in Mauterndorf, die von den drei Brüdern und den Ehefrauen geführt und weiter ausgebaut wurden. 

Daneben besteht auch heute noch die Landwirtschaft in Untertauern und die Almwirtschaft in Obertauern im Bereich Seekar-, Bär-

wurzkar-, Schwarzenkar- und Koppenalm. Das Kerngeschäft der Gebrüder Krings GmbH sind die Transportbetriebe.

GESCHICHTE DES SEEKARHAUSES

Das „Hotel Seekarhaus“ hat seinen Ursprung im 17. Jahrhundert als ehemaliges Berg- bzw. Knappenhaus der Silber- und Kup-

fergewerkschaft. Die Besitzer der Silber- und Kupfergewerkschaft „Seekar“ begannen 1923 mit dem Umbau des Knappenhauses 

„Seekar“ in ein großes Hotel, genannt „Sporthotel Seekar“. 

Das Unternehmen erlitt jedoch wirtschaftlichen Schiffbruch und der Rohbau musste an den Deutschen und Österreichischen Al-

penverein verkauft werden. Bereits damals wurde der touristische Wert des Gebietes um Obertauern erkannt und mit dem Kauf des 

„Seekarhauses“ ein bedeutender Stützpunkt für den Wintersport geschaffen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann ein großer Bauboom am Radstädter Tauern. Es wurden zahlreiche Aufstiegshilfen, Fremdenver-

kehrsbetriebe und Hotels errichtet. Das „Seekarhaus“ war nun eines der ältesten Häuser in Obertauern und konnte nur noch als Ski-

heim mit verminderter Einrichtungsqualität vermietet werden. Der eigentliche Schutzhüttencharakter ging verloren, und so entschloss 

sich der Österreichische Alpenverein 1992 zum Verkauf des Hotels an die Familie Krings. 

Nach 6 Jahren zähem Ringen mit den Behörden wurde das Bauprojekt endlich genehmigt. Das Seekarhaus wurde komplett 

abgetragen und das Haupthaus wurde nach dem Plan von 1923 wieder hergestellt. Zwei Nebentrakte wurden rechts und links vom 

Haupthaus dazugeplant. Die Bauzeit betrug 2 Jahre und im November 2000 wurde „Das Seekarhaus“ im neuem Glanz wieder er-

öffnet.

2010 - DER MYTHOS SEEKARHAUS WIRD WEITER AUSGEBAUT

Neuer Trakt, das Silberseehaus, mit 30 neuen Suiten, 850 m² Wellnessbereich, ein neues À-la-carte-Mittagsrestaurant, ein Weinlokal 

sowie zwei Seminarräume. 

Im neuen Wellnessbereich finden sich auf 850 m²:

  Schwimmbad   Kinderschwimmbecken

  Familiensauna    Dampfbad

  Fitnessraum    Ruheraum mit offenem Kamin.

ÜBER UNS UND 
UNSER HAUS
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STAGUNGEN-INCENTIVES IM HOTEL
DAS   EEKARHAUS

DAS SILBERSEEHAUS AM OBERTAUERN

Wellnesshotel, Sporthotel, Familienhotel, Skihotel – alles in einem!

Unser Hotel „Das Seekarhaus“ liegt in ruhiger und sonniger Lage im Topskigebiet Obertauern. Nur 1,5 km vom Ortszentrum Ober-
tauerns entfernt. Erleben Sie Wintervergnügen pur. Gestalten Sie Ihren Winterurlaub abwechslungsreich und probieren Sie die vielen 
Winteraktivitäten in Obertauern aus. Einem unvergesslichen Skiurlaub in Österreich steht nichts mehr im Wege! Tauchen Sie ein, in 
die kleine, feine Welt für Genießer auf 1.800 m Seehöhe!

Alles wartet auf Sie in Ihrem Winterurlaub im Wellnesshotel ...

Das Feuer im Kamin knistert gemütlich, die Hotelhalle ist edel, romantisch, weit – ein Raum zum Atmen. Der großzügige Wellnessbe-
reich lädt zum Entspannen und Genießen ein. Wir, die Familie Krings und insbesondere Ihre Gastgeberinnen Alexandra, Isabella und 
Heidi Krings, freuen uns, Sie im Hotel „Das Seekarhaus“ begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen angenehme Skiferien!

Den Sternen ganz nahe im Hotel Das Seekarhaus auf 1.800 m

Faszinierend ist der Blick auf 1800 m in die Sterne – sie scheinen tatsächlich viel näher, glänzender und strahlender. Ein gutes Omen 
für eine 4-Sterne-Superior-Unterkunft.

Großzügig, gemütlich, mit stilvollem Ambiente und einem Hauch von Ehrfurcht vor der großen Geschichte eines der ehemals be-
kanntesten Alpenvereinshäuser der Alpen.

Wir laden Sie herzlich ein in unsere neue Welt für Genießer!



TAGUNGSTECHNIK

TAGUNGSTECHNIK OHNE BERECHNUNG:

 Flipcharts mit ausreichend Papier
 Leinwände
 Videorecorder
 Pinwände
 Stromanschlüsse
 Beamer

GEBÜHRENPFLICHTIGE TAGUNGSTECHNIK:
 Kopien A4 nach Verbrauch

Spezielle Tagungstechnik organisieren wir gerne zum Selbstkostenpreis bei der Firma
Panatronic GesmbH, Tel: 0662/879626

Telefonanschluss analog
Fernseher
CD Player
Mikrophon
W-LA
Verstärkeranlage



GSEMINARRAUM „BER  DOHLE“

VARIANTE I
ca. 110 m²
Raummiete/Tag: Euro 500,00

VARIANTE II
ca. 80 m²
Raummiete/Tag: Euro 400,00

VARIANTE III
ca. 30-40 m²
Raummiete/Tag: Euro 200,00

Unser großzügiger Seminarraum mit Tageslicht (110 m²) bietet Platz für bis zu max. 120 Personen und kann in insgesamt 3

einzelne Räumlichkeiten (2 x 40 m² u. 1 x 30 m²), jeweils technisch selbstständig und unabhängig voneinander, unterteilt werden. Die 

gesamte technische Ausstattung lässt sich via Touch-Paneel unkompliziert und nach individuellem Bedarf bedienen: Der Seminar-

raum bietet Ihnen die optimale Grundlage für erfolgreiche Meetings, Präsentationen, Schulungen, Seminare, u.v.m!

Anlieferung mit dem Auto direkt beim Seminarraum möglich.

VARIANTE III VARIANTE II

VARIANTE I



VERANSTALTUNGEN



TAUERNRUNDE MIT SKILEHRER
 Besichtigung des Skigebiets Obertauern mit unserem Skilehrer.

 Am Ende der Tauernrunde folgt der „Einkehrschwung“ in den Seekarhaus-Pulverturm, dort werden Sie mit einer 

 Früchtebowle empfangen.

 Euro 160,00 – bis max. 10 Personen

LANGLAUFEN IN OBERTAUERN
 16 km Loipen und Winterwanderwege in Obertauern; 10 km Loipen auf der Gnadenalm.

 Direkt vorm Haus können Sie in wunderbar sonniger Lage in die Loipe einsteigen. Streckenführung: mittel (6 km).

 Gerne organisieren wir auch einen Langlauflehrer für Sie!

 Homepage: www.gnadenalm.at, Tel: 06456/7351

LEIHSKIER DIREKT IM HOTEL
 Leihskier erhalten Sie direkt bei uns im Hotel.

 Im Set (Skier, Stöcke u. Schuhe).

SCHNEESCHUHWANDERUNG
 mit anschliessender Einkehr in die Knappenalm.

 Die Natur als die wohl inspirierendste Quelle der Kraft zu spüren, kann kaum eindrucksvoller sein als bei einer 

 Schneeschuhwanderung. Laden Sie Ihre Kunden und Mitarbeiter ein, fernab von der Büroatmosphäre aufzuatmen

 und frische Gedanken auszutauschen. Die glitzernden Schneefelder und der herrliche Sonnenschein machen die 

 Hütteneinkehr zum Augenschmaus. Angekommen bei der Privathütte der Familie Krings erwartet Sie eine kräftige 

 Skifahrerjause sowie heiße Getränke. Gute Laune ist selbstverständlich selbst mitzubringen! (bis zu 25 Personen).

GEFÜHRTE SCHNEESCHUHWANDERUNG ZUR HOCHALM
 Bergfahrt mit der Sesselbahn zum Seekarspitz und anschließender Abstieg zur „Hochalm“ mit Einkehr in gemütlicher 

 Runde. Danach Fackelwanderung zurück zum Hotel. Abendessen im Seekarhaus.

 Homepage: www.hochalm.at, Tel.06456/20010

HÜTTENFEIER AUF DER KNAPPENALM
 Nach dem Aufstieg mit Schneeschuhen oder mit Hilfe eines Shuttles (Pistengerät)

 servieren wir Ihnen in der urigen Hütte ein köstliches Abendessen.

 Danach kümmern wir uns auch gerne um das Rahmenprogramm.

 Für Spaß ist auf jeden Fall gesorgt!!!!!

 Natürlich holt Sie der Shuttle (Pistengerät) nach der lustigen Hüttengaudi auch wieder ab, so dass alle wieder heil im 

 Seekarhaus ankommen (Preis lt. Vereinbarung).

 Hüttenmiete Euro 600,00 

 Skidoo Shuttle pro Stunde Euro 150,00 

 Pistengerät Shuttle pro Stunde Euro 250,00

RAHMENPROGRAMM FUR IHRE
VER    NSTALTUNGA



RAHMENPROGRAMM FÜR IHRE
VER    NSTALTUNGA
NACHTRODELSPASS AUF DER GNADENALM
 Mondlicht, Kerzenschein und Hüttenzauber. Nachtrodeln ist ein gesellig-romantisches Erlebnis.

 Unter dem Sternenhimmel geht es zu zweit oder allein auf einem Schlitten ins Tal. Der Höhepunkt des Abends ist

 das lustige Beisammensein bei Glühwein, Jägertee und herzhaften Schmankerln in die Gnadenalm-Stub’n.

 (ca. 20 Autominuten vom Hotel entfernt.)

 Hier wird über Gemeinsamkeiten, Erlebnisse und Ziele gesprochen.

 Homepage: www.gnadenalm.at, Tel: 06456/7351

ALASKATAG
 Royadi-Events entführt Ihre Mitarbeiter oder Kunden in die Welt des geheimnisvollen Nordens. Mit Hundeschlitten

 oder Schneeschuhen geht es auf ein längeres, präpariertes Flachstück in Obertauern, wo die Teilnehmer vor 

 unterschiedliche Herausforderungen gestellt werden:

 Es gilt mit gemeinsamen Kräften ein Igludorf zu errichten und bei der Einführung ins Felsklettern hohe Ziele zu erreichen.

 Homepage: www.obertauern-events.at, Tel: 0664 2824091

IGLUBAU
 Nur wer sich gut organisiert und zusammenarbeitet, kann die Aufgabe erfüllen.

 Beim Iglubau unter fachkundiger Anweisung eines Berg- und Skiführers werden alle Teilnehmer zu Teamspielern.

 Der nun gewählte Igludorf-Bürgermeister darf seine Führungsqualitäten unter Beweis stellen. Planung,

 Kreativität und Kommunikation werden bei diesem außergewöhnlichen Erlebnis gefördert.

 Homepage:www.obertauern-events.at, Tel: 0664 2824091

EISSTOCKSCHIESSEN
 Dieser Mannschaftssport hat Tradition. Teams treten auf dem Eis gegeneinander an. Zielsicherheit ist gefragt.

 Die legere Atmosphäre auf dem Eisstockplatz garantiert gute Unterhaltung und die Schießkünste der Teilnehmer geben oft  

 Anlass zur Heiterkeit. Bei Glühwein kann man sich aufwärmen und ungezwungen plaudern.

MOTORSCHLITTENTOUR MIT IGLUBAU
 Erfüllen Sie Ihren geschätzten Mitarbeitern und Kunden den Traum einer Motorschlittenfahrt.

 Rasant geht es durch die verschneite Landschaft. Abenteuerlust und Tatendrang werden bei diesem Event mit Sicherheit

 gestillt. Die nächste Station heißt „Igludorf“ – doch das muss erst gemeinsam und unter der Leitung des eben gewählten  

 Igludorf-Bürgermeisters erbaut werden.

 Homepage: www.obertauern-events.at, Tel: 0664 2824091

WINTER-QUADFAHRT
 Jeder kennt die eindrucksvollen Bilder von weiten Wüsten, in denen abenteuerhungrige Quadfahrer ihre Leidenschaft leben.

 Hier sind Dünen Schneewechten – und der feine Sandstaub wird zum funkelnden Weiß.

 In dieser herrlichen Szenerie macht Quad-Fahren Spaß wie an keinem anderen Ort der Welt.

 Homepage: www.obertauern-events.at, Tel: 0664 2824091



ZIPFELBOB-RENNEN
 Ein Wettkampf mit Spaßgarantie. Mit dem Zipfelbob geht es hinauf in die verschneiten Höhen. Natürlich wärmt sich 

 der erfahrene Zipfelbob-Fahrer mit einem Glühwein auf und stößt mit den Teamkollegen auf den bevorstehenden Erfolg an.  

 Dann geht es auf die Piste und hinab ins Tal. Bei der beschwingten Siegerehrung oder beim gemeinsamen Abendessen  

 kann jeder seine Fahrt zum Besten geben.

PFERDESCHLITTENFAHRT
 Romantische Fahrt durch die bezaubernde Winterlandschaft von Obertauern (im Bereich Gnadenalm; 

 ca. 20 Automin. entfernt). Sie werden mit Taxis zur Gnadenalm gebracht; Pferdeschlittenfahrt Dauer ca. 1 Stunde.

 Homepage: www.gnadenalm.at, Tel: 06456/7351

WEIN- ODER SCHNAPSVERKOSTUNG IM SEEKARHAUS
 Moderierte Wein- oder Schnapsverkostung mit unserem Sommelier. (Preis lt. Vereinbarung).

 Grosszügiges Panorama-Saunadorf im Seekarhaus.

 Himmlisch entspannen im Panorama-Wellness-Dorf mit direktem Blick auf die tief verschneite Winterlandschaft von

 Obertauern.

MASSAGE UND KOSMETIK
 Neben unserem Saunadorf bieten wir Ihnen verschiedene Massage- und Kosmetikbehandlungen an.

 Für unsere ganz sportlichen Gäste haben wir einen kleinen Fitnessraum in der 3. Etage.

RAHMENPROGRAMM FÜR IHRE
VER    NSTALTUNG

VERANSTALTUNGEN
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WELCOME



FOUNDING AND HISTORY OF THE GEBRÜDER KRINGS COMPANY

In 1957, the three brothers - Theodor, Gerhard and Manfred Krings - founded a silent company and constructed the first small lifts 

adjacent to the Grünwaldsee. These modest beginnings and the lack of financial resources demanded a high degree of personal 

commitment.

But through farsightedness and a willingness to take risks, the Gebrüder Krings company’s fortunes underwent a considerable chan-

ge for the better. The small lifts of 1957 were followed by additional tows, chair lifts, mountain restaurants, an apartment building, 

the Hotel Seekarhaus and a small power plant in Mauterndorf, run and expanded by the three brothers and their hardworking wives. 

Nowadays, we also boast our own hill farms in Obertauern up at the Seekar-, the Bärwurzkar-, Schwarzenkar- and Koppenalm. The 

core focus of Gebrüder Krings GmbH is its transportation operations.

HISTORY OF THE SEEKARHAUS

The “Hotel Seekarhaus” has its origins back in the 17th century, a former house serving miners who worked for the local silver and 

copper company. In 1923, the owners of the “Seekar” mining company, who held the prospecting rights, began to remodel the buil-

ding into a big hotel that would be known as “Sporthotel Seekar”. 

The company, however, foundered and the ore operations had to be sold to the German and Austrian Alpine Association. Even then, 

people recognized the tourism potential of the area around Obertauern, with the sale of the Seekarhaus creating a significant focal 

point for winter sports in the region.

With World War II over, a major building boom began in the Radstädter Tauern. Numerous lifts, tourism businesses and hotels were 

constructed. But by now, the Seekarhaus was actually one of the oldest establishments in Obertauern, only able to draw guests as 

a ski hostel with drastically reduced amenities. Its original character as a kind of mountain refuge was lost, and so the Austrian Alpine 

Association decided to sell the hotel to the Krings family in 1992.

After 6 years or wrestling with the authorities, the building project was finally approved. The Seekarhaus was completely demolished 

and the main building was reconstructed according to the plans drawn up in 1923. Two side wings were also planned to the right and 

left of the main building. Construction took 2 years, with “Das Seekarhaus” reopened in November 2000 in all of its new-found glory.

2010 – THE SEEKARHAUS MYTHOS EXPANDS EVEN MORE

A new wing, the Silberseehaus, with 30 new suites, 850 m2 wellness area, a new à la carte lunch restaurant, a wine bar as well as 

two seminar rooms.

On its 850 m2, the new wellness area features:

  Swimming pool   Children’s swimming pool

  Family sauna    Steam bath

  Fitness room    Relaxation room with open fire

ABOUT US AND 
OUR HOTEL
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SCONFERENCES-INCENTIVES AT HOTEL

DAS   EEKARHAUS

THE SILBERSEEHAUS IN OBERTAUERN

Wellness hotel, sports hotel, family hotel, ski hotel – all in one!

Our Hotel “Das Seekarhaus” lies in a peaceful, sunny setting amid Obertauern, one of Europe’s top ski areas. We are just 1.5 km from 
the town center of Obertauern. Experience pure winter enjoyment. Plan a winter getaway filled with variety as you try out the many 
winter activities available to you in Obertauern. Nothing more stands in the way of an unforgettable ski vacation in Austria!  Experience 
body & soul this small, precious world of enjoyment perched at 1800 m above sea level!

Everything awaits you for your winter holiday at our wellness hotel ...

The fire in the hearth crackles cozily, the hotel lobby is stylish, romantic, broad – a place to breathe. The spacious wellness area in-
vites you to unwind completely and enjoy. We, the Krings family, and especially your hosts Alexandra, Isabella and Heidi Krings, look 
forward to welcoming you in person to Hotel Das Seekarhaus and wish you a truly delightful skiing vacation!

So close to the stars, Hotel Das Seekarhaus at 1800 m above sea level

The view of the stars at 1800 m is utterly compelling – they do, indeed, seem so much closer, more glistening, more radiant. A good 
omen for a 4-star-superior hotel.

Spacious, comfortable, with a stylish ambience and a hint of reverence in the face of the great history of what used to be one of the 
Alpine Association’s most famous lodgings.

We invite you to discover our new world of enjoyment!



CONFERENCE TECHNOLOGY

CONFERENCE EQUIPMENT AT NO EXTRA CHARGE:

 Flipcharts with plenty of paper
 Projection screens
 VCR
 Pin boards
 Electrical outlets
 Digital projectors

CONFERENCE SERVICE CHARGED EXTRA:
 A4-size photocopies as required

We are happy to organize special conference technology at cost through the firm
Panatronic GesmbH (Tel: 0662/879626).

Telephone connection (analogue)
Television
CD player
Microphone
WiFi
Amplifier system



GCONFERENCE TECHNOLOGY
SEMINAR ROOM „BER  DOHLE“

VARIANT I
ca. 110 m²
Room rental/day: Euro  500,00

VARIANT II
ca. 80 m²
Room rental/day: Euro  400,00

VARIANT III
ca. 30-40 m²
Room rental/day: Euro  200,00

Our spacious seminar room offers abundant natural lighting. With an area of 110 m², it accommodates max. 120 people and can be 

subdivided into a total of 3 separate spaces (2 x 40 m² & 1 x 30 m²), each of which is independently functional. All technologies can 

be operated easily as needed by means of a touch panel. The seminar room provides the ideal foundation for successful meetings, 

presentations, training, seminars, and much more!

Car deliveries are possibly right outside the seminar room itself. 

VARIANT III VARIANT II

VARIANT I



SPECIAL EVENTS



“TAUERN CIRCUIT” WITH SKI INSTRUCTOR
 Tour the Obertauern ski area led by our ski instructor.

 And with your ski tour complete, you will definitely have earned a refreshment break at the Seekarhaus Pulverturm, 

 where you will be greeted by an enticing fruit punch.

 Euro 160.00 – max. 10 people

CROSS-COUNTRY SKIING IN OBERTAUERN
 16 km of ski trails and winter hiking paths in Obertauern; 10 km of XC ski trails at the Gnadenalm.

 Right in front of our hotel, in a beautiful sunny setting, you are able to access the ski trail. Route: intermediate (6 km).

 We would be more than happy to make arrangements for a ski instructor on your behalf!  

 Homepage: www.gnadenalm.at, Tel: 06456/7351

RENT SKIS RIGHT AT THE HOTEL  
 Skis are available for you to rent right here at the hotel.

 A full set includes skis, poles & boots.

SNOWSHOEING
 followed by refreshments at the Knappenalm.

 Snowshoeing is probably the most impressive way to sense the inspirational power of nature. Invite your customers and  

 colleagues to take a deep breath and exchange refreshing new ideas, far removed from the usual office atmosphere. The  

 glistening fields of snow and glorious sunshine make your stop at a mountain hut also a feast for the eyes. As you arrive  

 at the Krings family’s own private hut, you will be greeted by skiers’ snacks as well as hot drinks. As for the good mood, be 

 sure to bring some of your own along in plentiful supply, too (max. 25 people).

GUIDED SNOWSHOE HIKE TO THE HOCHALM
 Ride the chairlift up to the Seekarspitz, then hike down to the “Hochalm”, enjoying a pleasant break for snacks and 

 refreshments.Afterwards, hike back to the hotel by torchlight. Dinner at the Seekarhaus.

 Homepage: www.hochalm.at, Tel.06456/20010

HUT PARTY AT THE KNAPPENALM
 After hiking up on snowshoes or making your way with the help of the shuttle (actually a snow-cat), we will serve 

 you a delicious dinner at this rustic hut. Afterwards, we will be glad to take care of all the arrangements for a side program.

 Good times are definitely guaranteed !!!!!

 Of course, the snow-cat shuttle will pick you up again once the fun is over, bringing everyone back safe and sound to the 

 Seekarhaus (price by arrangement).

 

 Hut rental: Euro 600.00

 Skidoo shuttle per hour: Euro 150.00

 Snow-cat shuttle per hour: Euro 250.00

SIDE PROGRAM FOR YOUR 
SPECI  L EVENTA



SIDE PROGRAM FOR YOUR 
SPECI  L EVENTA
NIGHT SLEDDING AT THE GNADENALM
 Moonlight, candles, and the magic of a mountain hut. Nighttime sledding promises a romantic, convivial experience for 

 everyone. Beneath a starry sky, ride a sled either alone or in tandem down to the valley below. The high point of the 

 evening will be a fun get-together over hot spiced wine, “Hunters’ Tea” and hearty snacks, all enjoyed at the 

 Gnadenalm Stub’n (ca. 20 minutes’ drive from the hotel.)

 Here everyone has a chance to chat about what they have in common, their experiences, as well as their goals.

 Homepage: www.gnadenalm.at, Tel: 06456/7351

ALASKA DAY
 Royadi Events whisks your employees or customers away into the mysterious world of the Far North. With dog sleds or 

 snowshoes, you will set out across a lengthy stretch of maintained flat ground in Obertauern, where participants are con

 fronted with a variety of different challenges: Using your collective strength you will have to build an igloo village; and you’ll 

 set your sights even higher as you are introduced to the basics of ice climbing.

 Homepage: www.obertauern-events.at, Tel: 0664 2824091

IGLOO BUILDING
 Only if you are well organized and work together can you meet this challenge. As you build igloos with expert instruction 

 from a mountain & ski guide, all participants become team players. And the newly elected Mayor of Igloo Village will definitely 

 have to demonstrate his or her leadership qualities. Planning, creativity and communication are required for this out-of-the-

 ordinary experience.

 Homepage: www.obertauern-events.at, Tel: 0664 2824091

ICE STOCK
 This team sport looks back on a long tradition. Teams go head-to-head out on the ice. Accuracy is what it’s all about. 

 The relaxed atmosphere on the ice-stock rink guarantees an entertaining time for all, while the shooting skills of participants 

 are often occasion for additional merriment. Hot spiced wine helps warm you up and encourages casual conversation.

SNOWMOBILING AND IGLOO BUILDING
 Make dreams of snowmobiling come true for your valued employees and customers.

 Ride at exhilarating speeds through the snowy countryside. This event is certain to spark everyone’s love for adventure and 

 their drive to achieve even greater things in the future. The next stop is “Igloo Village” – but that first has to be built together, 

 under the direction of the newly elected “Mayor of Igloo Village”.

 Homepage: www.obertauern-events.at, Tel: 0664 2824091

WINTER QUADDING
 Everyone knows those impressive pictures of broad deserts, where adventure-hungry quadders live out their passion. 

 Here, however, those dunes take the form of snow drifts – and the fine dust of sand is transformed into a sparkling white.

 Amid this marvelous scenery, quadding becomes more fun than anywhere else on Earth.

 Homepage: www.obertauern-events.at, Tel: 0664 282409



ZIPFELBOB RACES
 EA competition with fun guaranteed. With the Zipfelbob sled in tow, you will head up to the snow-covered hilltops. Of 

 course, sledders will want to warm their “cockles” with a mug of hot spiced wine and join their colleagues in toasting the 

 exciting adventure ahead. Then it will be time to hit the slopes and enjoy an exhilarating ride down to the valley below. During a 

 high-spirited awards ceremony or a group dinner afterwards, everyone will have ample opportunity to share tales of their own heroics.

SLEIGH RIDES
 Take a romantic ride through the magical winter landscapes of Obertauern (in the area of the Gnadenalm; ca. 20 minutes’ 

 drive away). Taxis will take you out to the Gnadenalm; the sleigh ride lasts about 1 hour.

 Homepage: www.gnadenalm.at, Tel: 06456/7351

WINE OR SCHNAPPS TASTINGS AT THE SEEKARHAUS
 Guided wine or schnapps tasting with our sommelier (prices by arrangement).

 Spacious panorama sauna village at the Seekarhaus.

 Heavenly relaxation in our panorama Wellness Village with open views of the snowy winter landscapes of Obertauern.

MASSAGE AND BEAUTY TREATMENTS
 Aside from our sauna village, we also offer you a variety of massage and beauty treatments.

 For our more athletically inclined guests, we provide a small fitness room on the 3rd floor.

SIDE PROGRAM FOR YOUR 
SPECI  L EVENT

SPECIAL EVENTS



****Superior HOTEL DAS SEEKARHAUS 

Seekarhaus 32 | 5562 Obertauern 

Tel.+43/(0)6456/200 10 | Fax: +43/(0)6456/20010-10

E-Mail: info@seekarhaus.at | WWW.SEEKARHAUS.AT
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