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Editorial

Es ist ein Ort, an dem Herzlichkeit großge

It is a place with an emphasis on warmth and hospitality,

schrieben wird und der Humor nie zu kurz kommt –

where there is always time for a smile and a joke.

echt, lebendig, mittendrin im bunten Dorfleben

Real, authentic, alive and right at the heart of the

von Maria Alm und vor der atemberaubenden

busy village of Maria Alm, against the magnificent

Naturkulisse des Hochkönig. Vor Ihnen liegt nun das

natural backdrop of the Hochkönig. What you are

erste Magazin der Eder Collection. Fühlen Sie sich

reading right now is the first magazine of the Eder

ganz „mittendrin“ hier in Maria Alm und in unserer

Collection. Feel right at the heart of things here in

gewachsenen Eder-Familie. Gemeinsam mit Ihnen

Maria Alm, in the extended Eder-family. It is a great

unsere neuen Projekte teilen zu dürfen, ist uns eine

pleasure for us to share our new projects with you. In

besondere Freude. Stoßen wir gemeinsam mit einem

fact, let‘s raise a glass to a year filled with milestones –

guten Tropfen auf ein Jahr voller Meilensteine an –

simply “exSEPPtional“! Where should we meet? In the

einfach „exSEPPtionell“. Am besten treffen wir uns

TOM, the new mountain chalet on the Natrun, at the

beim tom auf der neuen Almhütte am Natrun,

Eder-Bar, or maybe in the cosy attic of the SEPP, our

feiern mittendrin an der Eder-Bar oder sitzen

adults-only hotel right at the entrance to the village?

gemütlich am Dachboden beim SEPP, unserem

The choice is yours! We wish you a wonderful time

Adults-Only-Hotel am Ortseingang.

Eine schöne gemeinsame
Zeit wünscht Ihnen
Ihre Familie Schwaiger-Eder
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Having grown together with
the village over generations,
the Eder is much more than
just a hotel.

Editorial

Editorial

Seit Generationen mit
dem Dorf mitgewachsen,
ist der Eder weit mehr
als nur ein Hotel.

in our establishments!

All the best from the
Schwaiger-Eder family
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Mama
Gertrude
„G E H M I T D E R Z E I T – S O N S T
G E H S T D U M I T D E R Z E I T. “

Gemeinsamkeit wurde bei uns immer groß geschrieben,

Move with the times – or the times will move you.

so legte Oma Franzi großen Wert auf gemeinsame Mittag-

Our family always set great store by togetherness. Oma Franzi,

essen. Schade, dass dieser Essenskult heute teilweise

for instance, made sure that everyone ate together at lunchtime.

verloren geht. Die gemeinsame Zeit mit den Kindern

It‘s a shame that these traditional eating patterns are partially lost
these days. For me, spending time with my children was always

geblieben. Herzenswärme und Geborgenheit wollte ich

the most precious thing of all, and it has remained so to this day.

geben und wünsche mir, dass das meine Kinder genauso

My goal was to give them a warm, loving home where they could

halten. Die gute Schulausbildung der Kinder hatte für

feel truly safe, and I hope that my children will pass this on to

mich Priorität. Schön, dass die drei „Großen“ in der

their own families. My children‘s education has always been a

Gastronomie geblieben sind.

priority, and I am really happy that the three older ones have
decided to stay in the hospitality sector.

Das ist ein Grund für die Erweiterung vom Gasthof zum
Hotel. Der Weitblick meines Sohnes Sepp hat mich zudem

This is also one of the reasons why we added a hotel to the existing

bestärkt. Unermüdlich ist unser Einsatz, um unseren

restaurant. My son Sepp has a knack for seeing the bigger picture

Gästen eine angenehme Atmosphäre zu bieten. Mitten

and really inspired me. We work tirelessly to offer our guests a

drin heißt auch, ein klein wenig sich zuhause fühlen.

welcoming atmosphere where they can feel truly at home.

Und Glück ist auch, wenn du merkst, es geht weiter. Mit

For me, seeing life continue is a source of true happiness, and

dem kleinen Seppi hat die vierte Generation das Licht

nothing compares to the joy of welcoming the fourth generation –

der Welt erblickt. Dafür danken wir besonders und bitten

Seppi junior – to the fold. I am grateful for this and hope that

weiter um Gottes Segen. Thomas erfüllte sich mit der

God will continue to bless our family. With the “tom Almhütte“,

„tom Almhütte“ seinen Lebenstraum. Und ich als Mama

Thomas has realised a lifelong ambition, and as his mother, I am

freue mich mit ihm. Theresia ist unsere rechte Hand,

delighted for him. Theresia is our right-hand woman and

sie arbeitet mit viel Geschick und Ausstrahlung als

spearheads our reception team with skill and charisma. Fabian

Chef-Rezeptionistin. Fabian und Carola, meinen beiden

and Carola, my two youngest ones, are working towards their

Jüngsten wünsche ich einen erfolgreichen Schulabschluss

high school graduation, and I wish them every success and joy for

und Freude auf ihrem Lebensweg. Andy, mein liebenswer-

their life after school. Andy, my life partner, is a man for (almost)

ter Lebenspartner und „ein Mann, der fast alles kann“, unter-

all seasons, and supports me and my five children in everything

stützt mich und meine fünf Kinder in allen Lebenslagen.

that life throws at us. We are a close-knit family, and this helps us

Durch diesen Zusammenhalt als Familie begegnen wir den

to meet any challenge with equanimity and confidence. After all,

Herausforderungen und Aufgaben dieser Zeit mit Zuver-

there is a much higher chance of success if you enjoy what you do!

We are family. Von damals bis heute.

We are family. Always and forever.

war für mich immer das Wertvollste und ist es bis heute

sicht. Denn alles, was man mit Freude macht, wird gelingen!
For the future, I would like to see my family continue to thrive

Ich wünsche mir für die Zukunft auch weiterhin den

and a few more grandchildren being born. Children are our

Zusammenhalt in der Familie, noch einige Enkelkinder,

future, and I am very aware of that.

denn die Kinder sind unsere Zukunft.
4
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Tanja
ÜBER DIE ALM INS DORF UND
SCHLIESSLICH ZU MEINEN ZWEI SEPP‘N

Kennen gelernt haben Sepp und ich uns schon lange,

How I got my two boys

bevor wir uns verliebt haben – schon damals hab‘ ich

Sepp and I knew each other long before we fell in love, and

mir gedacht: Was für ein kreativer, energievoller und

even at the time I thought to myself: what a creative,

immer gut gelaunter Kerl – eben richtig exSEPPtional.

energetic guy, always in a good mood - truly exSEPPtional!

Mein Beruf, meine Leidenschaft war zu dieser Zeit die

My passion and my career at the time was the

Steinbock Alm in Hinterthal. Die Zeit am Berg war sehr

Steinbock Alm in Hinterthal. I worked very hard, and

arbeitsintensiv und umso mehr freute ich mich über

was all the more pleased when Sepp would strap on his
touring skis in the middle of the night to come and
visit me... Anyway, that‘s how it all began! And it

Lauf. Schnell war klar, wir schauen in die gleiche Richtung.

soon turned out that we had a similar outlook on life.

Es macht so richtig Spaß, mit ihm Ideen zu spinnen und

I love thinking up and implementing new ideas with

zu verwirklichen. Seine Kreativität kennt keine Grenzen –

him. His creativity knows no bounds, and sometimes I

und ab und zu hol‘ ich ihn wieder auf den Boden der

have to bring him back to earth, which is probably no

Realität zurück, was sicher auch nicht verkehrt ist. So

bad thing! Much as we love our home, we are also

sehr wir beide unsere Heimat lieben, zieht es uns immer

keen travellers, always eager to absorb new cultures,

wieder in die Ferne. Wir sind einfach zu neugierig, saugen

architectures and landscapes, and we always bring

fremde Kulturen, Architekturen und Landschaften in uns

back new ideas from our trips.

I consider it a privilege to be your host together with my family. What
I want to show my son is that there is always room for family, even in
stressful times, that we should be grateful for what we have, and most importantly - that members of a family stick up for one another!

Tanjas Einblicke

Tanja‘s expertise

Sepp, der oft spät in der Nacht noch seine Tourenski
packte, um mich zu besuchen … und so nahm alles seinen

Für mich ist es eine wunderbare Aufgabe,
zusammen mit unserer Familie Gastgeber zu sein.
Ich möchte meinem Sohn vorleben, dass auch in
stressigen Zeiten die Familie Platz hat, wir dankbar
sind und das Wichtigste: Zusammenhalten!

auf und kommen immer mit vielen Ideen nach Hause.
Our biggest wish became reality on 1 January 2018,

Unser größter Wunsch und Traum wurde am 1. Jänner
2018 wahr: Sepp – die 4. Generation im Hause Eder –

family, was born. He has turned our life upside down

wurde geboren. Er stellt unser komplettes Leben auf

and added a wonderful dimension to it. Right now, I

den Kopf und bereichert es einfach so immens. Jetzt

am first and foremost a mother, and I am enjoying it

bin ich natürlich in erster Linie Mama und genieße das

to the full. If I am honest, I completely underestimated

in vollen Zügen. Und ehrlich: Ich dachte nicht, dass

the amount of work that comes with having a family!

das so viel Arbeit ist! Aber wann immer es die Zeit

But whenever I have a free moment, or when Oma

zulässt und Oma Gerti & Opa Karli oder Oma Trude

Gerti & Opa Karli or Oma Trude step in, I help out in

einspringen, bin ich im Unternehmen und helfe, wo

the business in any way I can. We want our hotel to

immer ich kann. Bei uns soll es nie an Herzlichkeit fehlen,

emanate a sense of genuine hospitality, and that is a

das ist mir besonders wichtig. Die Kleinigkeiten – und

priority for me. It‘s the little things that make all the

ist es nur ein freundliches „Grüß Gott“ oder ein ehrliches

difference - a friendly “Grüß Gott“, a warm smile. I

Lächeln – machen den Unterschied. Besondere Freude

also have a passion for herbs, and my training in this

bereitet mir der Umgang mit Kräutern. Meine Ausbildung zum Kräuterpraktiker lässt mich erfahren, welche
unglaublichen Geschenke unsere Natur für uns bereit-
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when baby Sepp, the 4th generation of the Eder

field makes me appreciate the precious gifts that
nature holds in store for us even more. I put my heart
and soul into turning the herbs of our region into salts,

hält. Mit Leib und Seele verarbeite ich die Kräuter unserer

tinctures, ointments and much more. Our guests are

Region zu Salzen, Tinkturen, Salben und vielem mehr.

welcome to see for themselves how herbs can enhance

Auch unsere Gäste kommen in den kulinarischen Genuss

their cooking, or join me on an herb-themed hike or

oder können an einer Kräuterwanderung oder einem

workshop. For recipes and more information on all

Workshop teilnehmen. Auf www.almerin.at finden sich

things herb-related, visit my website www.almerin.at.

viele Rezepte und Interessantes zu diesem Thema von mir.
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mittendrin
IM GESCHEHEN

EDER-PHILOSOPHIE – ECHTE, EHRLICHE GASTFREUNDSCHAFT
Ein echter Familienbetrieb, der seit über 50 Jahren von der Familie
und dem wachsenden Team mit viel Herzblut und Gastfreundschaft geführt wird. Das Hotel Eder ist fester Bestandteil des
Dorflebens von Maria Alm – mit all seinen Traditionen, Festen
und was sonst noch so dazugehört. Ob Bauernherbstfest, Musikfest, Knödelfest, bei den Platzkonzerten, den Dorfabenden oder
am Adventmarkt, unsere Gäste können das Treiben im Dorf nicht
nur beobachten, sondern mittendrin erleben und dabei sein.

Das Hotel Eder ist
fester Bestandteil des
Dorflebens von
Maria Alm – mit all
seinen Traditionen,
Festen und was sonst
noch so dazugehört.

Eder – Alpine Lifestyle Hotel

Eder – Alpine Lifestyle Hotel

The Hotel Eder is a fixture in the village life of
Maria Alm, with all its
traditions, celebrations
and everything else that
the village stands for.
8

The Eder-philosophy – Genuine hospitality
We are a true family enterprise, run with passion, joy and warm
hospitality by the Eder-family and its growing team for over 50 years.
The Hotel Eder is a fixture in the village life of Maria Alm, with all
its traditions, celebrations and everything else that the village stands
for. Whether it‘s the harvest festival, musical events, the „Knödel“
festival, open-air concerts, village evenings or the Advent market: our
guests are not just bystanders when Maria Alm gears up for a special
occasion. They are right at the heart of things and part of the fun!
9

WOHNEN BEIM EDER
Das exklusive Design ist geprägt von liebevollen

Im ganzen Haus
liebevolle Details
entdecken.

Details, die eine sehr persönliche Note des außergewöhnlichen Hotels zeichnen. Der extravagante
Look kombiniert mit regionalen Materialien lässt
eine moderne Interpretation von Traditionen und
Bräuchen zu. So finden sich im Eder modernste
Interieur- und Technik-Raffinessen ebenso wie der
gute alte Stammtisch.

Sagt das Pinzgauer
Schmankerl zum Sushi:
„Lass mich mal mittendrin sein.
Zuerst kommst du, dann ich und
Rohan rundet asiatisch ab.“

Yoi aidea,
meint das Sushi.

Says the Pinzgau delicacy
to the sushi: "Let me be at the
heart of things. First you, then
me, then Rohan will come along
and give us that perfect Asian
touch." Yoi aidea, said the sushi.

Accommodation at the Eder
Exclusive design, characterised by lovingly chosen
details that give this one-of-a-kind hotel its individual
flair. An extravagant look, combined with regional
materials, results in a modern interpretation of
traditions and customs. At the Eder, you will find
state-of-the-art interiors and technological features as

You will discover
loving details in
our hotel.

well as the good old „Stammtisch“ tradition, the
regulars‘ table that has stood the test of time!

Eder – Alpine Lifestyle Hotel

Eder – Alpine Lifestyle Hotel

MAHLZEIT
Im hoteleigenen Restaurant kredenzt der Küchenchef
neben traditionellen Pinzgauer Schmankerln mit frischen
Zutaten direkt aus der Region auch international inspirierte
Gerichte. So schlagen auch beste Sushi-Spezialitäten eine
kulinarische Brücke zwischen nah und fern. Die Patisserie
zaubert süße Köstlichkeiten vom Feinsten. Und manchmal
backt die Senior-Chefin persönlich noch das Brot!
Enjoy!
In our hotel restaurant, the head chef serves up traditional delicacies
from the Pinzgau using regionally sourced produce as well as internationally inspired dishes that build bridges between the Eder and
the world – sushi, anyone? Our patisserie conjures up sweet nothings
10

at the highest level, and if you are very lucky, the senior boss herself
might try her hand at baking bread!

11

EDER-SPA – EINFACH ENTSPANNEN
Vom Pool aus ins Restaurant schwimmen kann man nicht
überall, aber beim Eder. Auch im Spa finden sich extravagante Design-Raffinessen wie der Moosboden, der herrdie Liege-Schaukeln, mit denen man sanft entspannt.
Wohlfühl-Zeit zu zweit kann man beim „Spa for Two“
genießen. Manchmal braucht man eben einfach eine
Auszeit. Und die sollte man sich dann auch gönnen. So ist
es beim Eder auch dann richtig schön, wenn man einfach
mal entspannen und außerhalb von »mittendrin« sein möchte.
Unique in the Eder-SPA – Relaxation made easy
Fancy a swim from the pool to the restaurant? At the
Eder, you can do just that. The spa also comes with some
extravagant design touches, for instance the moss-covered
floor that feels delightful on bare feet, or the swing loungers
for perfect relaxation. For some time-out as a couple, try

Mittendrin im
echten Geschehen
und trotzdem
bleibt die Zeit
kurz stehen.

Eder – Alpine Lifestyle Hotel

Eder – Alpine Lifestyle Hotel

lich den Füßen schmeichelt beim Barfußlaufen. Oder

Right at the heart
of things, and yet
in a place where
time stands still.

the “Spa for Two“. Sometimes, there is nothing like taking
a break from the daily routine, and it is important to make
time for our physical and mental well-being. The Eder is
the perfect place for relaxing and unwinding.
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mittendrin

DIE KÖNIGSTOUR IM WINTER.
Sie kann in einem Atemzug mit der Sella Ronda und
dem Weissen Ring genannt werden. Du weißt Bescheid!
Sechs Gipfel, 35 durchgehende Pistenkilometer und
7.500 Meter Höhenunterschied. Ein Alpenpanorama
mit Ausblicken auf den Hochkönig und das Steinerne
Meer. Und nicht vergessen: tom Almhütte, so anders,

5
Sag dem G‘spusi doch was Nettes.
Tell your sweetheart something nice!

dass du nicht darum herumkommst. Im Sommer:
Gratis Bergfahrt mit der Hochkönig Card. Wandern,
Downhill-Biken, Trailrunning. Perfekt.
The Königstour in winter. It is right up there with Sella Ronda
and the White Ring. You know what we‘re talking about! Six

6
9
8

summits, 35 continuous kilometres of pistes, and a total altitude
difference of 7,500 metres. An Alpine panorama with stunning

DER WALDRUTSCHENPARK.

views of the Hochkönig and Steiernes Meer range. Not to forget

Spass für die ganze Familie im Waldrutschenpark

the tom Almhütte, so different that there is no way round it! In

am Erlebnisberg Natrun.Kostenlos fahren mit der

summer:free ascent with the Hochkönig Card. Hiking, downhill

Natrunbahn und der Hochkönig Card.

biking, trail running. Perfect!

The forest slide park. Fun for the whole family at the
2
12

forest slide park on the Natrun adventure mountain. Free
ride on the Natrunbahn with the Hochkönig Card.

1
4

7

6

SAUSCHNELL.

Rund um den Hochkönig

Around the Hochkönig Region
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Entweder mit dem Rennrad, dem Downhill-Bike

5

oder dem E-Bike. Es liegt an dir. Wir unterstützen

10

3

dich dabei. Tipp: Komm doch ins SEPP, wenn
LEO HILLINGER uns besucht. Radeln und Weine

11

7

verkosten. Du hast es dir verdient!
Speed rush. Either on a road bike, downhill bike or
e-bike. The choice is yours. Count on our support! Tip:

10
Das exSEPPtional Alpine

Look in at the SEPP when LEO HILLINGER comes for

Boutique Hotel für alle über 21.

a visit. Cycling and wine-tasting - a great combination.

The exSEPPtional Alpine Boutique

You deserve it!

Hotel for guests from +21.

11
1
G‘SUNDE KRÄUTER.

3

eder Apartments. Apartmenthaus

Mittendrin ist immer was los.

mit eigenem Bio-Teich in Maria Alm.

Bei uns ist es zu keiner Jahreszeit fad.

eder Apartments. Apartment building

sie doch an und frag nach den Spezialitäten.

At the heart of things, there is always

with its own bio pond in Maria Alm.

Hoffnungslos – die Geheimplätze von Tanja

something going on. It never gets boring

Unsere Tanja ist eine Kräuterspezialistin. Sprich

wirst du nicht erfahren.

where we are, not at any time of year.

12

Herbs for your health. Tanja is our herbalist-in-residence.
She is happy share her wisdom,as long as you don‘t ask her
for her secret spots! She‘ll never divulge those...

2
TRAILRUNNING BEIM HOCHKÖNIG MAN.
Ein sportliches Highlight im Sommer. Trailrunning
geht natürlich im Frühling, Sommer und Herbst.
14

Trail running at the Hochkönig Man. An athletic
highlight during the summer months. Trail running is
perfect for spring, summer and autumn.

A PA R T M E N T S
AM TEICH

Hütten gibt es viele. Nur eine ist so

4

außergewöhnlich wie die tom Almhütte.

SKIFLITZER AUFGEPASST.

There are plenty of mountain huts, but

140 Pistenkilometer der allerfeinsten Art.

nothing quite like the tom Almhütte.

Tipp vom Sepp: Nimm dir doch einen
Skilehrer. Er kennt die besten Strecken
und Hütten.
Ski fans, watch out. 140 kilometres of the
finest pistes are waiting to be conquered.
SEPP says: Why not hire a ski instructor?
They know the best tours and huts.

8
WANDERN ODER KLETTERN.
Schier unendliche Möglichkeiten
für Wanderer und Kletterer.
Hiking or climbing. Prepare to be amazed!

13
Das Lifestyle Hotel mittendrin im
Geschehen am Dorfplatz von Maria Alm.
The lifestyle hotel right at the heart of things,
in the village square of Maria Alm.
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„Es gibt hunderte
kleine Details. Alle
liebevoll ausgedacht
und ausgeführt. Ich
lade euch ein, diese
bei uns zu entdecken.“
“There are hundreds of
small details, all lovingly
conceived and executed.
I invite you to discover
them here with us!”

Wurzeln
und Flügel.
S E P P S C H WA I G E R

„Familie“ bedeutet mir extrem viel!

Roots and wings
“Family” means everything to me. At the moment,

kleiner Sepp(i) die Welt entdeckt. In diesem

we are watching spellbound as our little Sepp(i)

Jahr begann für Tanja und mich ein ganz

discovers the world around him. On 1 January

besonderer Lebensschritt, den wir am 1.1.2018

2018, Tanja and I embarked on a very special

mit seiner Geburt am Neujahrstag feiern

chapter of our lives, with the birth of our son on

durften, bevor wir dann unserer Familie Ende

New Year‘s Day. In late October, we tied the knot

Oktober vor Gott das Ja-Wort gaben.

in a church wedding, expressing the ultimate
commitment to our family.

Der Sepp ganz privat

Sepp - completely private

Überglücklich staunen wir derzeit, wie unser

In allen Tagen sehe ich mich selbst wieder – als
kleiner Entdecker, der geliebt und umarmt wird

Every day, I see myself in my little boy: a pint-sized

von seinen Eltern und Großeltern, ja von allen

explorer, showered with love from parents, grandpar-

Freunden, Onkeln und Tanten – einfach nur

ents, uncles, aunts, friends... a wonderful way to

wunderbar. „Wurzeln und Flügel“ wollen wir

grow up. We want to give him roots and wings - the

weitergeben – so wie ich sie erlernen durfte.

gifts that were also given to me. When life throws

Wenn es stürmt und tobt, muss man geerdet

you into a storm, it is important to stay grounded

sein, stark sein – und in bewegten Zeiten hilft

and strong. Especially during times of turmoil, it

es, mit beiden Beinen am Boden zu bleiben.

helps to have both feet firmly on the ground. But I

Dankbar bin ich aber auch für die gelernte

am just as grateful for the creativity and the wings

Kreativität und die Flügel, die mir mit auf den

that I received... so many things are easier to judge

Weg gegeben wurden … aus der Vogelperspek-

if you take the bird‘s-eye view.

tive lässt sich vieles einfach besser beurteilen.
I am particularly proud that we are given the

Besonders stolz macht mich, dass wir unseren

chance to show our grandparents and parents just

Großeltern und Eltern heute zeigen können,

how much good their hard work and dedication has

dass ihr Fleiß so viel Gutes in uns bewirkt hat

inspired in all of us, and that their heritage is being

und ihr Werk voran schreitet. Danke für
den Zusammenhalt in unseren Familien –
„seid stolz und dankbar dafür!“

16

passed on through the generations. I would like to
thank them for the sense of unity and support in our
families - a source of pride and gratitude for me.
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Nur für Erwachsene und
alle Kinder über 21 Jahre.

Luxury
with a
twist.
EINFACH EXSEPPTIONAL.

Extraordinary. Unique. Remarkable. In a

Eben „ExSEPPtional“. Das ist der Anspruch

word, „ExSEPPtional“. That‘s what the SEPP

vom SEPP. Unter dem Motto „gemeinsam

is all about. True to the motto „together at the

mittendrin“ zelebrieren Gäste hier das Leben

heart of things“, guests enjoy their stay in a

in stylisch-lässigem Ambiente und unkonven-

stylish-casual ambience and an unconventional

tioneller Wohlfühl-Atmosphäre. Adults-Only-

feel-good atmosphere. The adults-only concept,

Konzept, Design-Raffinessen, Lieblingsplätze

sophisticated design elements, favourite spots

und extravagante Details geben dem Hotel

and extravagant details make for a unique

eine einzigartige Note für das Lebensgefühl der

setting, perfect for spending time „together, at

besonderen Art unter dem Motto „gemeinsam

the heart of things“. In addition to facilities

mittendrin“. Neben Sport, Micro-Events und

for sports, micro-events and theme weekends,

Motto-Weekends gibt es genug Raum für

there are also plenty of secluded spots for

Lieblingsplätze und individuelle Rückzugs

moments of quiet relaxation. This is a lifestyle

momente. Das Lifestyle-Hotel versteht sich als

hotel that regards itself as a special place for

ganz besonderer Ort für schöne Begegnungen,

beautiful encounters, an outstanding quality of

besondere Lebensqualität, echte Glücksgefühle

life and moments of unadulterated happiness,

und viele Genuss- und Wohlfühlmomente.

Sepp – Alpine Boutique Hotel

Sepp – Alpine Boutique Hotel

Außergewöhnlich. Einzigartig. Bemerkenswert.

indulgence and wellness.
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Only for adults and
children from the age of 21.

Außerordentlich
und unerwartet.
Der SEPP ist sozusagen ein Gesamtkunstwerk und
überrascht schon beim Betreten des Hauses durch
die Tür, die – ganz bewusst – wie ein Seiteneingang
anmutet. Umso größer ist der Aha-Effekt, wenn man
dann am Dachboden eintrifft. Mit einer herzlichen
Begrüßung und einem ansteckenden Lächeln wird
man gleich willkommen geheißen, wenn man die
„Gondel“ – also den Aufzug – verlässt und vor dem
Empfangstisch steht, der so rein gar nichts mit einer
klassischen Hotelrezeption zu tun hat. Denn hier ist
man gleich mittendrin. Darf´s eine duftende Tasse
Tee, ein erfrischendes Quellwasser mit frischen
Früchten oder einfach ein Bonbon sein? Hier heißt
es ankommen und wohlfühlen …
FÜNF ZIMMERKATEGORIEN.
ALLESAMT BESONDERS.
Cosy, Sporty, Roomy, Woody, Luxury heißen im
SEPP die Zimmer. Jedes für sich ist besonders und
Armaturen, Kinoleinwand, eigenem Stauraum für
die geliebten Ski oder Bikes, Plattenspieler oder
freistehender Badewanne. Im Holzhaus genießt man

Unusual and unexpected.

die urigen Balkon-Nischen und im Glashaus wohnen
die Gäste am liebsten, die moderne Glasfassaden und

The SEPP is something of a work of art and will take you

verrückte Holzarchitektur lieben. Es sind die Kontraste,

by surprise from the very first moment you walk through

ebenso wie die liebevollen Details, die das Haus

the door, purposely designed to look like a side entrance.

„exSEPPtional“ machen – mit Fingerspitzengefühl

The impact when you arrive in the attic will be even greater!

für die „gute alte Zeit“ und moderne Ansprüche.

Expect a warm welcome and an infectious smile when

Sepp – Alpine Boutique Hotel

Sepp – Alpine Boutique Hotel

begeistert mit individuellen Highlights wie besonderen

you step out of the “cable car“ (the elevator) and arrive
at the reception desk, which is a far cry from a classic hotel
reception. Straightaway, you‘ll be right at the heart of things.
Would you like a fragrant cup of tea, a glass of refreshing
mountain spring water with fresh fruit, or simply a bonbon?
Whatever your choice, your holiday starts here!
Five room categories. All of them with special features.
The rooms at the SEPP are called Cosy, Sporty, Roomy,
Woody and Luxury, and every single one of them offers
something out of the ordinary, with individual highlights
such as special fittings, a cinema screen, storage space for
your beloved skis or bikes, a record player or the free-standing bath tub. In the timber house, guests love the rustic balcony
niches, and the glass house appeals to guests who appreciate
modern glass façades and quirky wooden architecture. It is the
contrasts and the lovingly designed details that make the
hotel truly “exSEPPtional” – with a nod to the good old days
as well as to modern design and comfort.
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Geschüttelt oder gerührt? Vor oder nach
dem Infinity Pool? Egal, Hauptsache relaxt.
Shaken or stirred? Before or after the Infinity Pool?
No matter – as long as you chill out.

Sepp – Alpine Boutique Hotel

Sepp – Alpine Boutique Hotel

Rooftop.
Bar. Sauna.
Pool. Lounge.
Hier verschwimmen die Grenzen. Und das ist
auch gut so. Die einen sind noch beim Frühstück,
während die anderen am Brunch-Buffet schon
einen Mittagssnack einnehmen. Vom Pool an die

22

Exquisite
Lässigkeit.

Rooftop.
Bar. Sauna.
Pool. Lounge.
This is where boundaries get blurred – which is exactly how we

Bar, in die Sauna und zurück – nur ein paar

like it! Some guests will still be at breakfast, while others are

Schritte. Chillen in der Meindl-Lounge, vor dem

already headed for an early lunch at the brunch buffet. From

knisternden Kamin oder beim sanften Schwingen

the pool to the bar, the sauna and back again – all within just

auf einer der exklusiven Hutschn-Schaukeln,

a few steps. Chill out in the Meindl Lounge at the crackling fire

während das Abendessen von der Live-Cooking-

or while gently rocking back and forth on one of the exclusive

Station schon köstlich duftet. Beim SEPP spielt sich

“Hutschn“ swings, and feel your mouth starting to water thanks

alles am Dachboden ab, mit spektakulärem Blick

to the delicious cooking smells wafting over from the live cooking

auf die Berge. Die lässige, extravagante und gleich

station, where dinner preparations are in full swing. At the SEPP,

zeitig spielerische Note des außergewöhnlichen

it all happens in the attic, with a spectacular view of the mountains.

Hotels lässt das innere Kind aufleben.

Let the casual-extravagant, yet also playful note of this extraordinary establishment awaken your inner child!
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Hüttencharme und Sprudel.

Dürfen wir vorstellen, Choupette. Das ist der

Meet Choupette, our pug dog and mascot, a popular

Name unseres Mops. Sie ist das Maskottchen,

topic of conversation - just like our unique location,

darüber sprechen Mann und Frau. Wohl aber auch

with its stunning architecture and tasteful interior

über den einzigartigen Platz, die Architektur von

decor, not to mention the view of the surrounding

außen und die geschmackvolle Einrichtung im

mountain panorama.

Inneren. Vom Blick auf das umliegende Berg
Something a bit different.

tom und seine Almhütte

Tom and his mountain hut

panorama ganz zu schweigen.

Indulgence all the way - try our proprietary

ANDERER GESCHMACK.

good-mood „Sprudel“ as a pick-me-up on the go or

WUNDERBARER GENUSS.

as a sundowner. The „Eder-Bier“ is also one of our

Der Sprudel für die gute Laune, oder als Sun

very own creations. When it comes to culinary

downer, ist eigens von uns für uns kreiert worden.

pleasures, we offer something for everyone. From

Ebenso das Eder-Bier. Kulinarisch ist für jeden etwas

traditional to sophisticated and international, for

dabei. Bodenständig. Fein und international. Asiatisch,

instance with a once-weekly Asian night, authentic

nur 1x in der Woche, aber dann authentisch und
perfekt zelebriert von Rohan aus dem Eder im Ort.
WO FINDEST DU UNS?
Am Berg – natürlich. Gleich hinter dem Hotel Eder
in Maria Alm steigst du in die Gondel und fährst zu
uns hoch. Sportler lassen das links liegen, wandern,
laufen oder radeln rauf. Autofahrer haben’s weniger
gut. Sie dürfen nicht hinauf. Also bleibt für alle tom
Almhütte-Besucher nur noch eines: Genießt die
Stunden hoch über Maria Alm.

and perfectly presented by Rohan from the Eder
down in the village.
Where to find us?
Up on the mountain, of course! Hop on the cable
car right behind the Hotel Eder in Maria Alm and
go up, up, up! Those with a more athletic mind-set
may prefer to hike, run or cycle. The one thing you
can‘t do is drive - taking the car is not an option.
But however you make it up to the tom Almhütte,
you are in for a treat high above Maria Alm.
tom also organises events.

TOM MACHT AUCH EVENTS.
Hochzeit auf der Alm? Wie romantisch.
Geburtstagsfeier? Wie ungestört. Firmenevent? Wie

A mountain wedding? Unbeatably romantic.
A birthday party? You won‘t be disturbed.
Corporate event? A truly individual setting. Just

individuell. Frag uns, wir bieten dir das auf dich

ask us - we will come up with a seating plan that

persönlich abgestimmte Setting. Event am Berg?

is right for you. Your own event on the mountain -

Geht wunderbar.

simply marvellous!
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The flair of a mountain chalet and „Sprudel“.

Business

WITH THE EDER COLLECTION.
NEVER AS USUAL .

MEIN HERZ SCHLÄGT FÜR DIE BERGE!
Als Urlaubsgast des Hotel Eder gekommen und als Leiterin für Kommunikation, PR und Events für die Eder Collection
geblieben. Nach über drei Jahrzehnten im Tourismus und der Hotellerie auf der ganzen Welt habe ich an das idyllische
Maria Alm mein Herz verloren. Der Umzug hierher – die beste Entscheidung meines Lebens! Das Hotel Eder hat mir mit
seinen liebevollen Design-Elementen bereits während meines Urlaubs so gut gefallen, dass es mir leichtfällt, jetzt aus
professioneller Sicht dieses wunderbare Lifestyle-Hotel zu empfehlen. Bei der Entstehung des Hotel SEPP durfte ich
schon vom Spatenstich an dabei sein und in jeder Hinsicht teilhaben an der Entwicklung dieses großartigen, extravaganten
Hauses. Wenn man so wie ich mit Herzblut bei der Sache ist und sich mit dem Projekt identifiziert, ist es eine Freude,
die Gastgeber-Rolle einzunehmen, für die Gäste da zu sein und die Eder Collection weiter zu entwickeln. Besonders
freue ich mich, wenn die Gäste am liebsten gar nicht abreisen wollen. Dann haben wir alles richtig gemacht!
My heart beats for the mountains.
I came to the Hotel Eder as a holiday guest and ended up staying - as Head of Communication,
PR and Events for the Eder Collection! Having worked for the tourism and hotel sector all over the
world for more than three decades, I lost my heart to the idyllic village of Maria Alm. The best
decision ever! With its lovingly created design elements, I fell in love with the Hotel Eder while
still a guest here, and recommending this wonderful lifestyle hotel to others in a professional capacity
comes easy to me. I witnessed the creation process of the Hotel SEPP from the very first and feel
privileged to have been there every step of the way, watching this beautiful, extravagant establishment
take shape. I put my heart and soul into my work and really identify with the project, making it a
pleasure to play the role of host, to be there for our guests and to develop the Eder Collection further.
I am particularly happy when our guests like it so much here that they find it hard to leave.
That means that we have got it just right.

EDER. SEPP. TOM.
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Eder. SEPP. Tom. – Three locations for your business.

DREI LOCATIONS FÜR IHR BUSINESS.

Doing business with the Eder Collection means moving

Business mit der Eder Collection bedeutet, Dinge

things forward. All three locations offer a creative,

voran zu bringen. Für Firmenanlässe wie Team-Buildings,

inspiring atmosphere for corporate events such as team

GEMEINSAM MITTENDRIN.

Tagungen und Events bieten alle drei Locations eine kreative

building, conferences etc. All combined, the Eder Collection

EIN KOCH AUS NEPAL IN DEN ÖSTERREICHISCHEN BERGEN.

und inspirierende Atmosphäre. In Kombination kann die

is able to organise events for up to 300 persons. The

Von Singapur über Dubai nach Maria Alm, Rohan und seine Familie sind weit gereist.

Eder Collection Events für bis zu 300 Personen ausrichten.

Hotel Sepp has the ideal size for an exclusive rental,

Seine Philosophie der japanischen Küche liegt darin, Essen als Kunst zu begreifen,

Dabei hat das Hotel SEPP die ideale Größe für eine Exklusiv-

and the open space in the attic is perfect for workshop

die richtige Wahl zu treffen und damit nicht nur den Genuss, sondern das Leben zu

Anmietung und der Open Space am Dachboden eignet

formats with a modern feel, such as bar camps.

bereichern. Das fängt schon bei der Zubereitung des Sushi-Reises an. Zwei bis fünf

sich besonders gut für moderne Workshop-Formate wie

A light-flooded conference room on the ground floor

Minuten wäscht er ihn unter kaltem, fließendem Wasser, 20 Minuten legt er ihn ein, erst

Bar Camps. Ein flexibel gestaltbarer, heller Tageslicht-Raum

may be adapted to suit individual requirements and is

dann wird er liebevoll gekocht. Zum Abschluss schützt er die Körner mit SHARI ZU, einer

im Erdgeschoss ist sogar befahrbar. Die Lounge unter dem

even accessible by vehicle. The lounge under the tree

besonderen Essigessenz. Eine Prozedur, die sich für den Genießer der Kunst auszahlt.

Baum im Atrium hat eine außergewöhnliche Atmosphäre

in the atrium offers a one-of-a-kind atmosphere for

Rohan selbst hat im Wiener Schnitzel übrigens einen neuen Favoriten dieser gefunden.

für kleine Kreativ-Meetings. Die ebenfalls extravagant gestal-

small-scale, creative meetings. The extravagantly

teten Tagungsräume des Hotel Eder sind für klassische

furnished conference rooms of the Hotel Eder are

A chef from Nepal in the austrian alps.

und gleichzeitig sehr stilvolle Eventformate geeignet. Für

prefect for classic, yet stylish event formats. The tom

From Singapore to Maria Alm via Dubai - Rohan and his family have travelled a long way. His philosophy of Japanese cooking

unvergessliche Abendveranstaltungen hat die exklusive

Almhütte on the summit of the Natrun offers the

is to see food as art, making the right choices not just to please the palate, but to enrich life. This starts with preparing the sushi

tom Almhütte auf dem Natrun-Gipfel das passende

perfect ambience for unforgettable evening events.

rice, washing it under cold, running water for two to five minutes and soaking it for another 20 before gently cooking it. At the

Three locations, one goal: your success!

end, SHARI ZU is added to protect the grains, a special vinegar essence. A time-consuming process that pays off for those who

Ambiente. Drei Locations – ein Ziel: Ihr Erfolg!

Events, Seminare und Eder-Seilschaft

Events, Seminars and Eder’s Teamwork

EderSeilschaft

know to appreciate it. And by the way - Rohan‘s latest favourite when it comes to food as art is the Wiener Schnitzel.
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Theresia &
der Kräuterbua
Nachdem ich ein paar Jahre im Ausland verbracht habe und in verschiedenen Betrieben Erfahrungen gesammelt habe, war für mich im Jahr
2010 klar, dass es an der Zeit ist, heim zu kommen und in unserem
Familienbetrieb mitzuwirken. Die schnelle Entwicklung vom Gasthof
zur Marken-Kollektion der Eder-Hotels war und ist eine sehr große
Herausforderung, die aber jeden Tag aufs Neue interessant und
Theresia und der Kräuterbua / Theresia and the herb guy

spannend ist. Als Reservierungschefin und Teil der Familie freut es
mich besonders, dass wir viele begeisterte Stammgäste haben und
stetig neue Gäste und Freunde dazu gewinnen. Es macht Spaß,
unsere verschiedenen Produkte anzubieten und immer genau das
passende Angebot für jeden Gast zu finden.

In 2010, after several years spent working abroad and garnering experience in
different establishments, I took the decision of coming back home and working for
the family business. The rapid development from our Gasthof into the Eder-Hotels
collection of brands continues to be an enormous challenge - and one that is exciting
and stimulating on a daily basis. As Head of Reservations and part of the family,
I am particularly pleased to see large numbers of enthusiastic regulars, while still

Vielseitig für Gäste
und Kunden zu
organisieren
macht Spass.

continuing to attract new guests and friends all the time. I really enjoy offering

Being flexible with different offers

our range of products and finding the exact match for every guest.

for guests requests is fun.

Mario, der Kräuterbua, hat seine Liebe und Ehrfurcht vor Kräutern
schon lange entdeckt. Sein Wissen über Kräuterheilkunde eignete
er sich in einer speziellen Ausbildung über TEH an. (Traditionelle
Europäische Heilkunde). Altbewährtes Heilwissen möchte er
anwenden und weitergeben, damit es nicht in Vergessenheit gerät.
Auf Toms Almhütte gibt es selbstgemachte Produkte, die auch in
verschiedenen Gerichten der Almküche verarbeitet werden. Mario
macht Kräuterwanderungen, selbstgemachte Limonaden und Sirupe.
Im Sommer verwandelt sich ein Teil der Alm in einen Genussladen
mit ausgesuchten regionalen Produkten.

Mario, our herb whisperer, discovered his passion and respect for herbs a long
time ago. He trained in TEM (Traditional European Medicine) to expand his
knowledge of herbal medicine, and is keen to apply it and pass it on, saving it
from falling into oblivion. The tom Almhütte offers home-made products for
sale and also uses them for their own culinary creations. Mario organises
28

herb-themed walks and produces home-made lemonades and syrups. In
summer, part of the Alm is turned into a shop with selected regional products.

Naturverbunden
in den Bergen
unterwegs.
A nature enthusiast, out and
about in the mountains.
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verschiedenen Gerichten der Almküche verarbeitet werden. Mario
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A nature enthusiast, out and
about in the mountains.
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