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Landhotel Untermüllnergut:
Ganz einfach gut.
Eingebettet in die atemberaubende
Bergkulisse der Hohen Tauern im
Pongau liegt das stimmungsvolle Dorfgastein. Und genau hier, im Herzen des
idyllischen Ferienortes, mitten in einer
der schönsten Naturlandschaften Österreichs, befindet sich das Landhotel
und Restaurant Untermüllnergut der
Familie Andexer.

Panoramagondel-Gipfelbahn bringt die
Gäste ins Skigebiet des Gasteinertals.
Vier Skigebiete (Dorfgastein-Großarl,
Stubnerkogel-Angertal-Schlossalm,
Graukogel, Sportgastein) mit insgesamt 205 Pistenkilometer haben alles
zu bieten, was das Herz von kleinen
Skihasen, großen Pistenflitzern und
begnadeten Tiefschneefahrern begehrt!

Lang, lang ist es her, genauer gesagt
um 1900, da war das Untermüllnergut noch kein stattliches Landhotel,
sondern eine Mühle. Diese wurde von
Brigitte Andexers Uropa anfangs als
Sägewerk und dann als Getreidemühle
betrieben, daher auch der Hofname
„Untermüllnergut“!

Eintauchen und
entspannen

Dank der Top-Lage des Hotels liegen Pisten, Loipen und eine prachtvolle Landschaft direkt vor der
Tür. Die nur 200 Meter entfernte

Für den Badespaß haben es die Gäste
vom Landhotel Untermüllnergut auch
nicht weit: Gleich neben dem Hotel
befindet sich das Alpen-Solarbad mit
Schwimmbecken, Wasserrutsche,
Sauna uvm. Die Thermen von Bad
Hofgastein und Bad Gastein sind nur
wenige Autominuten entfernt. Für
den Wellnessgenuss muss man beim

Untermüllnergut aber gar nicht erst
außer Haus. Der gemütliche AlmWellnessbereich bietet den richtigen
Rahmen für einen entspannten Ausklang nach einem aktiven Tag. Hier
erfrischen die Gäste nach einem aktiven
Tag ihre müden Füße im Kneippbecken,
genießen ein paar Schwitzrunden bei
feurigen 90°C in der finnischen Sauna
oder kreislaufschonend bei 50° C im
Dampfbad und schweben anschließend
auf einem der Wasserbetten in eine
gemütliche Entspannung.

Restaurant „Zur Mühle“
– ganz einfach gut.
Während die Gäste im Wellnessbereich entspannen, bereitet drinnen
im Restaurant des Landhotels Gastgeber Paul vielleicht gerade seine
beliebten Salzburger Nockerln zu,

Winter-Kurzurlaub für Genießer
Leistungen:
3 oder 4 Übernachtungen, Halbpension, Begrüßungsschnapserl aus der Hausbrennerei,
1 Wohlfühlmassage, Entspannen in der Wellnesslandschaft, 1 Nachmittagsjause
Buchbar den ganzen Winter (außer Weihnachten, Silvester, Fasching)
3 Nächte: € 318 pro Person (Donnerstag - Sonntag)
4 Nächte: € 408 pro Person (Sonntag - Donnerstag)

Hotel mit Herz – für den Kulinarik-, Wellness- und Aktivurlaub. 
die man unbedingt probieren sollte.
Bei den saisonalen Köstlichkeiten
aus der Region, traditionell serviert
oder neu interpretiert, erkennt man
auch die Handschrift von Juniorchef
Robert, der mit seinen raffinierten
Kochkreationen bereits Gold- und
Silbermedaillen gewonnen hat.

Gasteinertals hinaus einen Namen
gemacht hat. Gerne kommt man
im Restaurant „Zur Mühle“ auch
an der Bar oder am Stammtisch
zusammen – und dann kann es
schon mal sein, dass man Familie
Andexer auch ganz spontan beim
Musizieren antriff t.
[Red]

We r L u s t a u f g a n z b e s o n d e r e
traditionelle Köstlichkeiten nach
Art des Hauses hat, der sollte
u n b e d i n g t P a u l A n d e xe r ü b e r
die Schulter schauen. Als leidenschaftlichen Schnapsbrenner und
Speckerzeuger sieht man ihn in
der kalten Jahreszeit im Selchhaus
direkt vor dem Hotel geschäf tig
beim Suren und Räucher n – alles nach Geheimrezept, versteht
sich. Das Ergebnis: Ein herrlich
schmackhaf ter Speck, der sich
schon bis weit über die Grenzen des

Top-Lage
am schönsten
Fleck von
Dorfgastein.

Fotos: Landhotel Untermüllnergut

Weitere Informationen
Landhotel Untermüllnergut
A-5632 Dorfgastein, Solarbadstraße 31
Tel.:+ 43 6433 7434
E-Mail: info@untermuellnergut.at
www.untermuellnergut.at

