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HERZLICH WILLKOMMEN

HOTEL Gut Brandlhof, von allem etwas mehr! 6 Kilometer außerhalb von Saalfelden 
bietet das Hotel Gut Brandlhof auf 450 ha Eigengrund das vielseitigste Golf-, Freizeit-, Seminar- 
und Incentiveangebot im alpinen Raum.

 Hotel Gut Brandlhof, a little bit more of everything! Situated 6 kilometers from Saalfelden, the 
450 hectare Hotel Gut Brandlhof is home to the most diverse range of golfi ng, leisure and 
corporate activities in the heart of the Alps.



 Eigentümer Birgit Maier und Alexander Strobl führen gemeinsam mit Direktor 
Thomas Baliamis das Resort, welches mit individuellem Service, stilsicherem Ambiente und 
großzügigen Dimensionen in allen Bereichen des Hauses glänzt.

 Together with hotel manager Thomas Baliamis the owners Birgit Maier and Alexander Strobl  
take pride in the resort’s individual service, stylish atmosphere and extensive facilities.



WOHNEN IM ALPINEN UND URBANEN STIL

ALPIN lässig oder geradlinig urban; heimischer Loden oder internationales Flair. Egal 
wie Sie sich entscheiden, das Gefühl ist immer das gleiche: nicht daheim sein, sich aber wie 
zuhause fühlen.

 Alpine decor or urban chic, traditional style or international flair. Regardless of the style you opt 
for, the feeling will be the same: a home away from home, with a warm welcome.



DAS 4-Sterne Superior Hotel Gut Brandlhof bietet mit über 200 Zimmern und Suiten das 
individuell perfekte Ambiente für Ihren Aufenthalt. Zusätzlich präsentieren sich die Apartments 
„lodges“ mit ausreichend Platz zum Wohlfühlen.

 With more than 200 rooms and suites, the four-star superior Hotel Gut Brandlhof is the ideal 
holiday destination. Additionally, the apartments “lodges“ offer enough space to unwind and 
relax.



VIVID SPA & BEAUTY

EINTAUCHEN, entspannen, den eigenen Körper spüren – ob im 3.000 m² großen 
Vivid Spa & Beauty mit Pool, verschiedenen Saunen (50 – 95 °C) und Relaxmöglichkeiten oder 
im Fitnesscenter auf 350 m² mit Panoramablick, wo Sie sich auf einer Vielfalt an Geräten 
auspowern können.

 Dive in, relax and melt away all tensions. Unwind in the 3,000 m² Vivid Spa & Beauty with a 
pool, a range of saunas (50 – 95 °C) and relaxation facilities or burn off energy in the fitness 
center (350 m²) with panorama view and its variety of training tools.



DAS vielseitige Angebot an Massagen, Bädern und Beautyanwendungen steigert Ihr 
körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden. Genießen Sie maximale Ruhe an Feier-
tagen, Fenstertagen und in den Ferienzeiten.

 There are a million and one reasons to visit our Vivid Spa & Beauty to enjoy one of the 
many treatments and massages on offer to soothe your mind, body and soul. Enjoy maximum  
tranquility during holidays and bridge days.



GANZJAHRES GOLFDESTINATION

GOLFCLUB Gut Brandlhof. Der 18-Loch Championship Course Gut Brandlhof fügt 
sich harmonisch in die Landschaft des Pinzgauer Saalachtales ein. Zur Anlage gehören eine weit-
läufige Driving Range mit zum Teil überdachten Abschlägen sowie ein Übungsgelände für Pitching, 
Putting und Bunkerspiel. Für Hundefreunde bieten wir ein E-Golf-Car mit Hundelounge-Ausstattung.

 Golfclub Gut Brandlhof. The 18-hole championship course at Hotel Gut Brandlhof blends in with 
the surrounding countryside of the Saalach valley. Facilities also include a large driving range 
with a number of covered driving tees, as well as a practice area for pitching, putting and 
bunker shots. For dog owners there is a dog-friendly electric golf cart.



ALL jenen, die auch im Winter nicht auf‘s Golfen verzichten wollen, bietet das einzige 
ganzjahres Golf Performance Center in den Alpen – mit Abschlag-Trainingszone, Indoor Putting 
Zone und SkyTrak Golf-Simulator – perfekte Trainingsbedingungen.

 Golfclub Gut Brandlhof is the only Golf Performance Center in the Alps open all year round and 
the perfect place for all those who want to work on their game – even during the winter months 
providing an indoor putting area and a SkyTrak golf simulator.



LOCATIONS

URBANER Chic oder alpine Eleganz. Zwei Stile ziehen sich durch die sieben un-
terschiedlichen Stuben und Eventlocations. Somit bieten wir Ihnen – gepaart mit liebevoller, 
österreichischer Gastlichkeit – für jeden Anlass das richtige Ambiente.

 The Hotel Gut Brandlhof fuses urban flair with traditional Alpine elegance and a warm Austrian 
welcome, creating with its seven different parlour rooms and locations the perfect setting for 
every event.



GESUCHT und gefunden! Gilt nicht nur für das Eheleben sondern auch für die per-
fekte Hochzeitslocation mit hauseigener Kapelle. Gemeinsam mit Ihnen setzen wir Ihre Vorstel-
lungen einer Traumhochzeit um!

 Our on-site chapel makes the hotel an ideal location for a romantic wedding in stunning sur-
roundings. We realize your conception of a dream wedding!



GUT BRANDLHOF – GUT FÜR BUSINESS

3.500 m2 für Ihr Business. 23 Tagungsräume, stylische Produkt-Lounge-Räume, 
coole Eventflächen gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Incentive- und Kongress- 
organisation – übergeben Sie die Organisation und die professionelle Abwicklung Ihrer Veran-
staltung in die Hände von Profis.

 3,500 m² for your business. 23 seminar rooms, stylish product lounge rooms, cool locations 
and decades of experience organising conferences and corporate events – let our professional 
team help you organise an event to remember.



URLAUBSREGION SAALFELDEN / LEOGANG

OB Mountainbiken, Golfen oder Wandern; Langlaufen, Schifahren oder Schitouren; Kultur 
oder Brauchtum - die kontrastreiche Vielfalt der Urlaubsregion Saalfelden Leogang bietet für 
jeden Gast unvergessliche Momente.

 Mountainbiking, golf, hiking, cross-country skiing, alpine skiing, ski touring, culture or tradition. 
Whatever you are looking for your holidays, the region Saalfelden Leogang holiday region is 
sure to leave you with memories for a lifetime.



SIZE THAT INSPIRES

1  Hotelzufahrt | Hotel driveway 
2  PKW-Parkplatz | Car Parking 
3  Bus- & LKW Parkplatz | Bus & truck parking 
4  Haupteingang | Main entrance 
5  Hotelhalle, Rezeption | Lobby, Reception 
6  Zufahrt Parkdecks | Access to parking decks
7  Vivid Spa & Beauty
8  Pool, Liegewiese | Pool, Sunbathing area

9  Tennishalle | Indoor tennis courts
10  Multi-Court | Multi court
11  Fitnesscenter | Fitness center
12  Restaurant
13  Golfbüro, Proshop | Golf office, Pro shop
14  Zugang 18-Loch Golfplatz |
 Entrance 18-hole golf course
15  Driving Range

16  Putting Green, Pitching Green
17  einkehr - restaurant & lounge
18  Conference Ost | Conference East
19  Conference West
20  B‘350
21  autohaus
22  EventO
23  Challenge Zone

24  Wilderer Alm
25  3D Jagdbogenparcours | 3D archery course
26  ÖAMTC-Büro | ÖAMTC office
27  ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum |
 ÖAMTC Driving Technique Center
28  Teamhäuser | Staff houses
29  Biomasse Heizwerk | Biomass heating plant
30  lodge

31  Fußballplatz | Soccer field
32  Panorama Runde | Panorama walk
33  Wasserfallteich | Waterfall-pond
34  Radwegteich | Bike trail-pond
35  Hundedusche | Dog shower
36  Hundeliegewiese | Lawn for dogs
37  Spazierweg, Radweg, Langlaufloipe |
 Foot- & cycle path, cross country ski run

GolfAllgemein | General Conference Hunde | Dogs
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