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KUNSER
HAUS      

Willkommen! Seit mehr als 100 Jahren wird unser Haus vom 
Geist, von der Seele und von der Liebe einer Familie zu ihrem 
Hotel und ihren Gästen geleitet. Unsere Gäste genießen die 
privilegierte Lage am See und nicht zuletzt den aufmerksamen,  
zuvorkommenden Service. Für Sie haben wir im Frühjahr, 
Sommer, Herbst und Winter geöffnet. So wird der Oberndor-
fer ein Vier-Jahreszeiten-Hotel.        Maria Oberndorfer

Welcome. For more than 100 years, our house has been guided 

by the spirit, soul, and love of our family for our hotel and its 

guests. Our guests enjoy the privilege of attentive service in a la-

keside setting with spectacular mountain views. We are open for 

you all year ‘round making the Oberndorfer a four season hotel.                   
Maria Oberndorfer

ANKOMMEN
MIT SEEBLICK

GENIESSEN
MIT SEEBLICK



23 Zimmer unterschiedlicher Kategorien mit Seeblick. Mit viel Liebe 
zum Detail überraschen wir unsere Gäste jährlich durch erfrischende 
Akzente mit stilvoller Innenarchitektur in behaglichen Räumen.

We offer 23 rooms of varying categories with views overlooking 

the lake. Every year our guests are pleasantly surprised by our passi-

on for detail expressed by the refreshed interior design in our “homey” 

rooms.

WOHNEN
MIT SEEBLICK

Foto: C. Oberndorfer

APPARTEMENT 2

ATTERSEE IV

LESEZIMMER

SÜD III LESERAUM

SÜD II
ENTSPANNEN
MIT SEEBLICK

SÜD I SÜD I



&SEMINARE 
TAGUNGEN      &FESTE

FEIERN     

Für Veranstaltungen, Semi-
nare, Tagungen, Präsentatio-
nen – im Herzen Österreichs.

…bis 100 Personen in Räu-
men mit dem See im Blick.

Unsere geschulte Seminarbe-
treuung ist Ihr Ansprechpart-
ner für erfahrene Beratung 
und Organisation.

Our trained event attendant 

provides experienced advice 

and organization for your 

event, seminar, meeting or 

presentation here in the 

heart of Austria. Accommo-

dations are available for up 

to 100 persons in rooms with 

lake view.
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Lassen Sie uns Ihre Einladung zu einem besonderen Fest machen, 
viele helfende Hände kümmern sich liebevoll um jedes Detail. Bis 
zu 90 Personen finden in unserem 120 m2 großen Spiegelsaal Platz 
oder Sie genießen unser Ambiente im Garten - direkt am Wasser!

Your invitation is far more than a gathering of people! Up to 90 

people in an unforgettable setting in our lakeside garden, a dining 

room with 120 sq. m facing the lake and most importantly, many 

experienced helping hands to make your celebration special.

  



Die Atterseeregion hat viel zu bieten - den Zauber des Salzkam-
mergutes! Die spektakuläre Landschaft um den Attersee, die Tra-
dition der Sommerfrische und ländlicher Kultur, Weltkulturerbe 
Pfahlbau, Erlebnisse mit nationalen und internationalen heraus-
ragenden Künstlern, Sport und Kulinarik, einfach entspannen mit 
der Kraft der Natur sowie die Nähe zu Salzburg (50 km) und Bad 
Ischl (40 km). Der Golfplatz in der Gemeinde Attersee sowie 7 
weitere in der näheren Umgebung laden zum „Schönen Spiel“ ein.

The Attersee region has much to offer! The magic of the Salzkam-

mergut, the spectacular landscape around Lake Attersee, the tradi-

tion of “Sommerfrische” and native culture. This is a world heritage 

lake dwelling region with the potential of experiencing outstan-

ding national and international artists, sports figures, and culinary 

experts or simply relaxing with the force of nature. The famous ci-

ties of Salzburg and Bad Ischl are only 50 and 40 km respectively, 

and the new golf course in Attersee Village as well as 7 more near-

by invite you to work on your handicap.
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&WASSER
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Zeugnis früher 
Besiedelung der 
Ufer des Attersees, 
ein Steinbeil aus der 
Jungsteinzeit
(ca. 3000 v. Chr.)
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