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Hotel Kendler, Saalbach
www.kendler.at

Fakten Sinnliches

Text: Angela Jungfer   Fotos: www.digital-foto.at

Hotel Kendler****S
Familie Enn

Oberdorf 39
A-5753 Saalbach

tel: +43 6541 6225
fax: +43 6541 6335 

mail: post@kendler.at 

| 29 komplett neue und moderne Junior Suiten Deluxe, Suiten 
Deluxe und Komfort Suiten Deluxe sowie Einzelzimmer | 

| Ein zweiter Hotellift für mehr Komfort | 
| Vergrößerter Skiraum mit einem separaten, beheizten Spind 

pro Zimmer | 
| Neues Hauptrestaurant mit vergrößertem Buffetbereich | 
| Erneuerung des À-la-carte-Gourmetrestaurants Herzlstube |
| Planung: Architekturbüro Wimreiter & Partner, Saalbach, Pro-

jektleitung BM Ing. Reinhard Zöggeler, www.wimreiter.at |

| Zentrale und doch ruhige Lage in Saalbach Hinter-
glemm direkt an der Skipiste (210 Pistenkilometer) |

| Familiengeführter Betrieb mit einem großen Herz für 
Familien und Kinder |

| Herzlstube mit 1 Haube von Gault Millau |
| Kulinarische Themenabende |
| Geräumige Familienzimmer und luxuriöse Suiten |
| WLAN und Sky-TV kostenlos / hauseigene Tiefgarage |
| Wöchentliche Live-Musik |
| Exklusiver Wellnessbereich mit Hallenbad und beheiz-

tem Freibad / Day Spa |
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as 4-Sterne-Superior-Hotel Kendler 
befindet sich in einer der schönsten 
Wintersport-Regionen in Österreich 
mitten in Saalbach Hinterglemm.

„Unser erklärtes Ziel ist seit je-
her, unseren Gästen einen traum-
haften Urlaub und beste Entspan-
nung zu bieten! Aus diesem Grund 
liegt es uns am Herzen, das Ange-
bot unseres Hotels immer weiter-
zuentwickeln. Heuer standen da-
her einige Neuerungen im Haus an, 
die unseren Besuchern einen noch 
luxuriöseren Urlaub mit allen An-
nehmlichkeiten versprechen“, freu-
en sich die Gastgeber Christine und 
ihr Sohn Hans Enn. Und mit ihnen 
Architekt Reinhard Zöggeler von 
Wimreiter und Partner. 

Seit rund 30 Jahren arbeitet 
das Architekturbüro für das Hotel 
Kendler, damit für die bereits drit-
te Generation der Bauherrenfamilie 
Breitfuß-Enn, und hat somit einen 
guten Anteil an der Entwicklung des 
Hotels mitgestaltet.

Beim aktuellen Umbau wurde 
in zwei Baustufen das Erdgeschoss 
durch Erweiterungs- und Umbau-
maßnahmen neu konzipiert. Der 
Skiraum wurde neu aufgestellt und 
mit beheizbaren, dem Zimmer zuge-
ordneten Einzelspinden versehen. 
Außerdem ist ein zusätzlicher Auf-
zug als Verbindung zwischen Zim-

mern und Skiraum entstanden. Alle 
Anlieferungsbereiche samt Waren-, 
Getränke- und Schanklogistik wur-
den komplett neu errichtet. Auch 
die Mitarbeitersozialbereiche prä-
sentieren sich neu. 

In den Zimmergeschossen fan-
den ebenfalls Erweiterungen und 
Umbauten statt – 19 Luxussuiten 
wurden neu errichtet, neun Zimmer 
im Bestandshotel generalsaniert.

Die Herausforderung für die Pla-
ner und Baufirmen lag darin, auf 
engstem Raum und in kürzester Zeit 
in der Frühjahresbauetappe von 
zwölf Wochen, unterbrochen von 
einer touristisch sehr gut gebuchten 
Sommersaison, und der darauf fol-
genden Herbstbauetappe – ebenfalls 
zwölf Wochen – die Umbauarbeiten 
termingerecht fertigzustellen.

Das Erdgeschoss wurde mit sei-
nen Funktionsabläufen völlig neu 
konzipiert, und trotzdem ist der 
Charme des Hauses nicht verloren 
gegangen. So wurde etwa das be-
liebte Haubenlokal Herzlstube voll-
kommen neu situiert und anstelle 
des Speisesaals durch einen Erwei-
terungsbau vergrößert. Trotz neu-
er Lage und neuer Innenarchitektur 
– insbesondere durch die Material-
wahl – ist der ursprüngliche Flair 
noch spürbar. Das À-la-carte-Hau-
benrestaurant verfügt nun über 

einen eigenen straßenseitigen Ein-
gang. Dank des edlen Materialmi-
xes aus Kristallen, Leder und Altholz 
unterstützt durch die Lichtstim-
mungen wirkt das Interieur leicht 
und elegant – als eigenständiger Teil 
im offen konzipierten Erdgeschoss.

Ein weiteres Highlight ist der 
neue Speisesaal. Ein Mix aus Natur-
stein und Holz sorgt hier für edles 
Genussambiente. Diese unterschied-
lichen, aber bodenständigen Mate-
rialien strukturieren den Grundriss, 
welcher durch die Lichtadern in der 
Deckenkonstruktion wieder ver-
bunden wird. 

Die Suiten wurden sehr flexi-
bel gestaltet. Man kann Wohn- und 
Schlafräume öffnen und verbinden 
oder auch abtrennen durch intel-
ligent versteckte Schiebetürsyste-
me. Teilweise gibt es im obersten 
Geschoss auch offene Zimmer und 
Badezimmerlösungen mit direktem 
Blick von der Badewanne oder dem 
Kingsize-Bett auf den Bernkogel. 

Besonderes Augenmerk wur-
de von den Planern auf die Kombi-
nation von edlen Materialien wie 
Eichenholz, Ledereinlagen, Natur-
holzböden oder Wandfreskos mit 
individuell wählbaren Lichtstim-
mungen gelegt. Dies macht die spe-
zielle Kendler-Atmosphäre unver-
gleichlich!

Vor und nach der Sommersaison 2017 wurde im Kendler großzügig umgebaut und neu gestaltet, seit 
Kurzem erstrahlen unter anderem Zimmer, Suiten und die Restaurantbereiche in komplett neuem Glanz. 

d
Haubengenuss im feschen neuen Gewand

Hotel Kendler – entspannter und noch komfortablerer Wellness-, 
Genuss- und Aktivurlaub mit neuen Extras und in frischem Design.

Christine Enn 
und ihr Sohn 

Hans Enn jun. 
– Gastgeber 

mit Leib und 
Seele.



Ein Augenschmaus – die neue glitzernde Herzlstube mit eigenem Eingang! Und noch bes-
ser: Das À-la-carte-Gourmetrestaurant wurde 2017 wieder mit einer Haube vom Gault Mil-
lau Guide ausgezeichnet sowie mit 84 Punkten und 1 Gabel vom Restaurant Guide Falstaff.
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Ein Genuss – der Mix aus Naturstein und Holz im neuen Speisesaal.
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Extraservice – der neue Skiraum ist ausgestattet mit beheizbaren, ver-
sperrbaren und den jeweiligen Zimmern zugeordneten Einzelspinden.
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Wertige Materialien wie Eichenholz, Ledereinlagen, Naturholzböden oder 
Wandfreskos mit individuell wählbaren Lichtstimmungen in Szene gesetzt.


