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1350 – Die Alm über Saalbach
Familie Feiersinger

Martenweg 104
A-5754 Saalbach

tel: +43 6541 6493
fax: +43 6541 6493-4
mail: hotel@marten.at

Fakten Sinnliches
| Umbau und Renovierung der Hochalm des Hotel Marten |
| Liebevoll eingerichtetes Bergrestaurant mit 2 Stuben  – mo-

dern-alpin die eine, traditionell-österreichisch mit urigem 
Kamin die andere | 

| 2 luxuriöse Appartements für bis zu 7 bzw. 9 Gäste mit 
  privater Panoramablick-Sauna und offener Wohnküche | 
| Planung: Architekt DI Thomas Fliri, Fieberbrunn, 
  www.architekt-fliri.at |

| Exklusive Lage zwischen zwei 6er-Sesselbahnen und 
der Bergstation der Hochalmbahn mitten im Skicircus 
Saalbach Hinterglemm – ein Paradies für Wintersport-
ler, Wanderer und Naturliebhaber |

| Bequem zu erreichen mit Skiern, der Gondelbahn und 
im Sommer mit dem Auto | 

| Hüttenkulinarik vom Feinsten täglich bis 16 Uhr | 
| Hauseigener Ski- und Bikekeller |

Text: Angela Jungfer   Fotos: www.guenterstandl.de
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n den beiden luxuriösen Apparte-
ments der Alm können bis zu 16 Per-
sonen ihre Winterferien genießen 
– schnelles Internet und Technik-
ausstattung State of the Art inklu-
sive. Sportbegeisterte starten direkt 
von der Haustür ins Skivergnügen. 
Wem es auf der Piste oder beim 
Schneespaziergang zu frostig wird, 
kehrt auf einen Kaiserschmarrn ins 
Bergrestaurant ein und wärmt sich 
in einer der beiden gemütlichen 
Stuben am knisternden Kaminfeuer. 

| Stilvoll selbstversorgt | Holz in 
warmen Tönen, Naturstein aus der 
Region und behagliche Filz- sowie 
Lodenstoffe prägen das exklusive 
Design der beiden Appartements 
und liefern den schönen Beweis, 
dass geradlinige Eleganz und ge-
mütlicher Berghüttencharme kein 
Widerspruch sind. 

Die Wawi, das kleinere der bei-
den Appartements, bietet höchsten 
Komfort auf 114 m2 und Platz für bis 
zu sieben Personen. Im Friedl logie-
ren auf geräumigen 118 m2 bis zu 
neun Gäste. Beide Appartements la-
den mit hochwertig ausgestatteter, 

offener Wohnküche und großzügi-
gem Balkon zum gemeinsamen Ko-
chen und Genießen ein. 

Am Anreisetag versüßt ein gut 
gefüllter Frühstückskorb mit regio-
nalen Spezialitäten den Start in den 
ersten Urlaubstag. 

Im hauseigenen Ski- und Bike-
keller des jeweiligen Appartements 
ist auch das alpine Freizeitequip-
ment bestens aufgehoben. 

Besonderes Highlight für Sport-
ler und Erholungsuchende: Jedes 
der beiden Appartements verfügt 
über eine private Sauna mit Pano-
ramablick über das Tal. Kuschelige 
Bademäntel und Saunatücher liegen 
bereit. So fühlt sich Wellness und 
Entspannung auf Niveau 1350 an!  

| Frisch aufgetischt | Das Herzstück 
der Alm bildet das liebevoll einge-
richtete Bergrestaurant mit zwei 
gemütlichen Stuben. Die eine ist 
modern-alpin, die andere traditio-
nonell österreichisch mit modernen 
Akzenten eingerichtet – in beiden 
genießen Hausgäste, die keine Lust 
auf selber kochen haben, Winter-
sportler und Wanderer am Kachel-

ofen oder offenen Kamin täglich bis 
16 Uhr traditionell-österreichische 
Hüttenschmankerl.  

| Abgefahren | Profis und Anfän-
ger erreichen die Alm bequem auf 
Skiern oder mit der Gondelbahn. 
Durch die exklusive Lage direkt an 
der Hochalmbahn kommen Winter-
sportbegeisterte jeden Levels rund 
um die Alm auf ihre Kosten. Keine 
Lust auf Pistengaudi? Kilometer-
lange, romantische Winterwander-
wege machen Skimuffeln Beine und 
locken mit spektakulären Aussich-
ten auf die umliegenden verschnei-
ten Gipfel. 

Im Sommer liegt die Wander- 
und Bergwelt buchstäblich zu Fü-
ßen. Eine Vielzahl an Touren startet 
direkt von der Berghütte aus.

Die Alm ist übrigens auch ein 
Haus mit Referenz an die Geschich-
te des Ortes. 1350 ist nicht nur die 
Höhenlage – es ist das Jahr, in dem 
Saalbach das erste Mal in den Ge-
schichtsbüchern auftauchte. 

Die Alm über Saalbach – eine 
Harmonie aus Tradition, Heimat-
verbundenheit und Zukunft.

i

Alpencooler Style hoch über Saalbach
1350 Meter Seehöhe – 360 Grad Rundumsicht – 100 Prozent Berggenuss: Die Hochalm des Hotel Marten 
macht seit Dezember ihrem neuen Namen „1350 – Die Alm über Saalbach“ alle Ehre und präsentiert sich 
mit frischem Design und höchstem Komfort. Mit traumhaftem Ausblick inmitten des beliebten Ski circus 
Saalbach Hinterglemm gelegen, lockt diese etwas andere Hütte mit alpinem Schick, erstklassiger Ausstat-
tung, geräumigen Appartements, gemütlichen Stuben, köstlichen Schmankerln und Entspannung pur. 

www.1350.at [ Baureportage ] www.1350.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Die Alm über Saalbach – keine Hütte im konventionellen Sinn, vielmehr eine moderne Interpretation auf höchstem Niveau.
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Hüttenkulinarik vom Feinsten – zwei Stuben laden die Haus- und externen Gäste zum Verweilen und Kräftetanken ein.
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Entspannung wird hier HOCHgeschrieben – die beiden Appartements verfügen als Extra über private Panoramasaunen. 


