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ST.GEORG

HERZLICH WILLKOMMEN

Herzlich Willkommen im Hotel St. Georg - 
dem stilvollen Landhotel in Zell am See.

Welcome to the Hotel St. Georg -
 the stylish country hotel in Zell am See.

DAS STILVOLLE LANDHOTEL 
von Zell am See
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ST.GEORG

WELCOME

The 4-star Hotel St. Georg is based in a sunny and peaceful 
location on the edge of the old town of Zell am See. The 
town centre and Zeller See lake are 5 minutes away and the 
1st cable car (CityXpress - ski descent almost down to the 
hotel possible) is just 150 m away.

A cosy and traditional ambience with Austrian charm and 
warm hospitality await!

Whether golf, water sports, mountain biking or hiking in 
summer and whether skiing, snowboarding or cross-coun-
try at the Schmittenhöhe ski resort, on the Kitzsteinhorn 
glacier with guaranteed snow or in Saalbach/Hinterglemm 
in winter - your holiday here will be a real experience. 

We look forward to meeting you!
The Sauper family and St. Georg team

DAS STILVOLLE LANDHOTEL 
von Zell am See

HERZLICH WILLKOMMEN 

Das 4-Sterne Hotel St. Georg ist sehr ruhig und sonnig am 
Rande der Altstadt von Zell am See gelegen. Sie erreichen 
in 5 Minuten das Zentrum bzw. den Zeller See und die 1. 
Seilbahn (CityXpress - Skiabfahrt fast bis zum Hotel mög-
lich) ist nur 150 m entfernt.

Gemütliches, traditionelles Ambiente mit österreichischem 
Charme und familiärer Gastlichkeit erwarten Sie! 

Ob im Sommer bei Golf, Wassersport, Mountainbiken 
und Wandern oder im Winter beim Skifahren, Snowboar-
den oder Langlaufen in der Skiregion Schmittenhöhe, am 
schneesicheren Gletscher Kitzsteinhorn oder in Saalbach/
Hinterglemm - wird Ihr Urlaub zum Erlebnis. 

Wir freuen uns auf Sie.
Ihre Familie Sauper samt St. Georg-Team
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ST.GEORG

RES TAURANT 
IM HOTEL ST. GEORG

Küche, Restaurant, St. Georg‘s Bar und Vinothek zählen zu 
den besonderen Vorzügen des Hotel St. Georg. 

The kitchens, restaurant, St. Georg‘s Bar and vinotheque
are among the special highlights of the Hotel St. Georg.
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IHR TISCH IST RES ERVIERT 

Guten Morgen im Hotel St. Georg. 
Nach einem ersten erfreulichen Ausblick auf die Berge stär-
ken Sie sich an unserem reichhaltigen Frühstücksbuff et mit 
frischen, ausgewählten Naturprodukten. Wir legen großen 
Wert auf Regionalität, Qualität und Vielfalt.

Guten Abend im Hotel St. Georg.
Tafeln Sie à la Carte im „St. Georg Restaurant“ die heimi-
schen Spezialitäten unserer ausgezeichneten Küche oder 
genießen Sie die Verwöhnhalbpension bestehend aus einem 
4 Gänge-Menü mit 3 Hauptspeisen zur Auswahl - sowie 
täglichem Salatbuff et. 

Hotelbar im Hotel St. Georg.
Wir empfehlen Ihnen gerne einen edlen Tropfen aus unse-
rem Weinkeller, mixen die besten Cocktails in Zell am See 
und wissen so manchen Insidertipp. 

YOUR TABLE IS RES ERVED

A good morning at the Hotel St. Georg.
After savouring the beautiful views of the mountains, you 
can recharge your batteries with a generous breakfast buff et 
with freshly selected natural products. We place great im-
portance on regionality, quality and variety.

A good evening at the Hotel St. Georg.
Enjoy à la carte dining at the ‘St. Georg Restaurant’ with 
local specialities from our award-winning cuisine or the 
half-board pamper package including a 4-course menu with 
three mains to choose from and a daily salads buff et.

Hotel bar at the Hotel St. Georg.
We would be happy to recommend some exquisite wines 
from our wine cellar, mix up some of the best cocktails in 
Zell am See and share some insider tips.
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ZIMMER UND SUITEN
Ihre 4 Sterne Unterkunft in Zell am See

Your 4-star accommodation in Zell am See

Mit viel Liebe zum Detail. 
Geschmackvoll präsentieren sich die 35 Zimmer im Hotel St. Georg. 

Entspannen Sie sich in den gemütlichen Doppelzimmern, komfortablen Juniorsuiten,
Appartements oder Familienappartements, die alle im Stil des Salzburger Landes eingerichtet sind.

With lots of attention to detail.
The 35 rooms at the Hotel St. Georg are all tastefully presented.

Relax in the double rooms, comfortable junior suites, apartments or 
family apartments, all furnished in a Salzburgerland style.

ST.GEORG
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HALLENBAD UND SAUNA

   Lehnen Sie sich zurück! 
Der Urlaub ist schön im Hotel St. Georg in Zell am See!

Lean back!
A holiday at the Hotel St. Georg in Zell am See is a great time!

ST.GEORG
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ERHOLEN. WOHLFÜHLEN. AUFATMEN. 

Regenerieren Sie sich in unserer Saunalandschaft oder las-
sen Sie sich im Hallenbad genüsslich treiben. Finnische Sau-
na, Biosauna und Dampfbad warten auf Sie! 

Lassen Sie sich‘s gut gehen und genießen Sie eine wohltuen-
de Massage oder besuchen Sie unser Solarium.
Im Fitnessraum tanken Sie Kraft am Laufband, Fahrrad 
oder Stepper - praktische und eff ektive Trainingsgeräte für 
Ihr tägliches Workout. 

RELAX. FEEL GOOD. BREATHE. 

Relax and recuperate in our sauna area or fl oat in our indoor 
pool. A Finnish sauna, bio-sauna and steam bath await!
Enjoy life and treat yourself to a soothing massage or visit 
our solarium.

Recharge your batteries in the fi tness room on the treadmill, 
exercise bike or stepper - practical and eff ective training 
equipment for your daily workout.
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SOMMER 
in Zell am See / Kaprun

Wandern im Tal und auf den Bergen, Bergsteigen, Golf am 36-Loch-Golfplatz von Zell am See, 
Radfahren auf mehreren 100 km Radwegen, Mountainbiken, Tennis spielen, Raften, Kajak fahren, Fliegen, 
Paragleiten und Drachenfl iegen, Fallschirmspringen, Angeln, Joggen, Reiten, Squashen, Minigolf spielen, 

Fischen, Jagen, Schießen, Ballon fahren, sowie Wassersport und Erholung am Zeller See. 
Zell am See ist ein zentraler Ausgangspunkt für viele Ausfl üge.

Hiking in the valley and mountains, mountain climbing, golf on the 36-hole Zell am See golf course, 
cycling over several 100 km of cycle paths, mountain biking, tennis, rafting, kayaking, fl ying, paragliding 

and gliding, parachute jumps, fi shing, jogging, riding, squash, mini-golf, angling, hunting, shooting, 
hot air ballooning, water sports and relaxation by the Zeller See lake.

Zell am See is a central starting point for lots of excursions.

ST.GEORG
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Sommerurlaub 
im Hotel St. Georg in Zell am See

A summer holiday at the 
Hotel St. Georg in Zell am See
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Winter im 
Hotel St. Georg in Zell am See

Winter at the 
Hotel St. Georg in Zell am See
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WINTER. ERHOLEN UND SPASS. 

Die Schmittenhöhe ist unser Hausberg und Österreichs 
wohl schönster Aussichtsberg. Sie blicken auf 30 Dreitau-
sender, freuen sich über die Schneesicherheit und würden 
am liebsten laut jodeln – so beeindruckend ist die Abfahrt 
mit den Skiern oder mit dem Snowboard ins Tal.
Und bekannt ist die „Schmitten“ besonders durch ihre vie-
len urigen Skihütten und für das Aprés-Ski.

3000 m über den Dingen stehen: am Kitzsteinhorn, Salz-
burgs höchsten Aussichtsberg und Ganzjahresskigebiet. 

Im Winter wird Zell am See zum weiß glitzernden Win-
terwunderland. Ob Langlaufen in der Ebene, Schnee-
schuhwandern und Tourenskigehen den Hang hinauf oder 
auch Rodeln - langweilig wird es bei uns nicht!

WINTER. FUN AND RELAXATION.

The Schmittenhöhe is our local mountain and probably the 
mountain with the most beautiful views in Austria. You will 
look out over thirty 3.000 m peaks, enjoy guaranteed snow 
and will feel the urge to yodel - the descent down into the 
valley on skis or snowboard is so impressive! 
The ‘Schmitten’ is particularly well-known for its many tra-
ditional ski lodges and aprés-ski. 

3.000 m above everything: on the Kitzsteinhorn, Salzburg’s 
highest panoramic mountain and year-round ski resort. 

In winter, Zell am See is transformed into a sparkling whi-
te winter wonderland. Whether cross-country skiing on the 
fl at, snow-shoe walking or tour skiing up the slopes or sled-
ging – there is no time for boredom here!

WINTER
in Zell am See / Kaprun

Skiparadies Schmittenhöhe, Kitzsteinhorn und Saalbach-Hinterglemm. 

Schmittenhöhe skiing paradise, Kitzsteinhorn
and Saalbach-Hinterglemm.

ST.GEORG
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ST.GEORG

ECHT ÖSTERREICHISCH
typical austrian



  

HotelST.GEORG
Das stilvolle Landhotel
von Zell am See

Familie Sauper
Schillerstraße 32
5700 Zell am See, Austria

Tel.: +43 (0) 6542 | 768-0
Fax: +43 (0) 6542 | 768-300
E-mail: st.georg@zell-am-see.at
www.stgeorg-hotel.at Ge
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