Pension Oberauer in Obertauern
Familiär – gepflegt – persönlich - gemütlich

Sie sind Fan von Obertauerns Skigebiet? Möchten in Ihrem Feriendomizil keine Nummer sondern einen
Namen haben? Sie suchen eine kleine aber feine Pension, wo man Ihre Wünsche kennt und diese erfüllt?
Die gemütlichen Zimmer sowie die großzügigen Appartements mit Blick auf die Bergwelt von Obertauern
(jede Woche Nachtskifahren) werden Sie begeistern!
Das tägliche Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten und kleinen, feinen Aufmerksamkeiten bietet für
jeden etwas!
Der direkte Zugang zur Tauernrunde ist selbstverständlich! Ski, Snowboard, Freeriden oder Skitouren –
Obertauern ist DER Wintersportort in Österreich wo der Schnee zu Hause ist!
Nach einem erlebnisreichen Skitag gönnen Sie Ihrem Körper noch den ein oder anderen Saunagang – eine
Wohltat!

...die kleine Frühstückspension in Obertauern in bester Lage für Ihren
Skiurlaub!
Familie Oberauer und ihre Mitarbeiter sorgen dafür, dass es Ihnen während der schönsten Zeit des Jahres
– dem Skiurlaub in Obertauern – an nichts fehlt!
Maria Oberauer, die Seniorchefin, war eine der ersten staatlich geprüften Skilehrerinnen Österreichs, ein
paar hilfreiche Tipps von ihr für Ihren gelungenen Schwung auf der Piste bleiben Ihnen im Sinn!
Dann werfen Sie gleich einen Blick in unser Zimmerangebot, und in unsere Appartements, oder nutzen Sie
zum Kennenlernen eine unserer Skipauschalen für den kommenden Winter!
Der lange Winter von November bis Mai mit Schneesicherheit bis weit nach Ostern zur legendären
Schatzsuche wartet gespannt auf Sie! Noch ein Blick in den aktuellen Schneebericht von Obertauern?
Skischule, Skiverleih, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Apres Ski Lokale – alles ganz nah und zu
Fuß bequem zu erreichen! Auch Ihr Auto sollte es in der neuen Tiefgarage warm haben?

Auch für Nicht-Skifahrer haben wir ein breites und attraktives Angebot!
Langlaufloipen für Anfänger und Profis, Winterwanderwege für die Zeit zu zweit, eine
Schneeschuhwanderung in das idyllische Lantschfeldtal, oder eine romatische Pferdeschlittenfahrt mit
Fackeln?
Alles da! Familie Oberauer würde sich sehr freuen, Sie als Gäste in der Pension Oberauer begrüßen und
verwöhnen zu dürfen und freuen sich auf Ihre Anfrage!
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