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Eingebettet in die wunderschöne Bergwelt von Maria Alm liegt unsere gemütliche, familien-

freundliche Frühstückspension mit hauseigenem Parkplatz.

Das Ortszentrum mit seiner berühmten Wallfahrtskirche und unzähligen Gastronomiebetrie-

ben erreichen Sie bequem in wenigen Gehminuten.

Beginnen Sie den Tag mit allem, was Ihr Herz begehrt. Gerne servieren wir Ihnen ein reichhal-

tiges Frühstücksbuffet für den richtigen Start in den Tag.

Welcome to the Pension Niederreiter
We have a beautiful sunny location in the centre of the town with our own parking. The famous „Wall-
fahrtskirche“ is merely a few minutes walk. A perfect way to give your holiday a special memory.
BREAKFAST
Start your day with our lovely breakfast buffet.
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Zeit zum Träumen!
In unserem Haus stehen Ihnen 13 Zimmer und eine Ferienwohnung verschiedener Kategorien 
zur Auswahl bereit. Alle gemütlichen Komfortzimmer sind mit Dusche, WC, Kabel TV, Safe und 
Fön ausgestattet.

Jedes Zimmer hat einen Balkon mit wunderschönem Blick auf die umliegende Bergwelt.

Damit Sie auch im Urlaub nicht auf ihre Emails und Internetinfo verzichten müssen, steht 
Ihnen im ganzen Haus eine kostenlose W-Lan Verbindung zur Verfügung.

ESCAPE FROM EVERYDAY LIFE - PURELY ON VACATION . . .
In our house we have available 13 rooms and one apartment of different types to choose from. All our 
rooms are equipped with shower, toilet, cable TV, safe and hairdryer. 
Each room has a balcony with a beautiful view of the surrounding mountains. 
If you would like to check your emails or use the Internet we offer a free wireless connection.
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DUWC

WOHNEN

SCHLAFEN

BALKON

FLUR



Ankommen - durchatmen und genießen!
In unserer komplett eingerichteten Ferienwohnung (ca. 45 m²) finden 2 bis 4 Personen Platz.

Ausgestattet mit Vorraum, Wohnküche mit Essecke, einem separatem Schlafzimmer, Dusche/
WC getrennt, Balkon, Kabel-TV, Safe, Spülmaschine, Bettwäsche und Handtüchern bietet sie 
viel Platz und Komfort für Ihr individuelles Urlaubsvergnügen.

ARRIVE, BREATH AND RELAX
In our furnished apartment (around 45 sqauare meters) you will find room for 2 to 4 persons.
Amenities: entrance, living kitchen, separate bedroom, shower and separate toilet, balcony, cable TV, safe, 
dishwasher, bed linen and towels.
It offers plenty of space and comfort for your individual holiday pleasure.





Zur Ruhe kommen!
Das Highlight unseres Hauses ist unsere Wellness-Oase mit Finnischer Sauna, Infrarotkabine, 
Dampfbad und herrlichem Ruheraum mit Wärmeliege. 

Nach erlebnisreichen Wanderungen, Bergtouren, Radtouren und aktivem Wintersport finden 

Sie im Wellness-Bereich Erholung, Entspannung und tanken Energie für den nächsten Tag.

FIND YOUR PEACE OF MIND
The highlight of our pension is the wellness oasis with finnish sauna, infrared cabin, steam bath and 
relaxing room with heated chairs.
After exciting hikes, mountain hikes, bicycle tours and active winter sport you may find relaxation and 
recovery for the next day.





In frischer Luft - Sommer wie Winter!
Urlaub mit hohem Freizeitwert: Maria Alm ist beliebt bei Naturfreunden und Aktivurlaubern.
Gehen Sie bei uns auf Entdeckungstour! Wandern, Mountainbiken, Schwimmen, Golfen, Bergtouren in 
der wärmeren Jahreszeit – Skifahren, Langlaufen, Skitourengehen, Rodeln und Schneeschuhwandern, Eis-
laufen im Winter – das ganzjährige Sportangebot rund um das Steinerne Meer lässt keine Wünsche offen. 
Direkt gegenüber unserem Haus befinden sich die örtlichen Liftanlagen und Schischulen. Die Bergbahnen 
ermöglichen Ihnen einen komfortablen Einstieg in unser herrliches Winter- und Wanderparadies.
ACTIVITIES IN SUMMER AND WINTER
Vacations with high recreational value: Maria Alm is popular with nature lovers and active tourists.
Go with us on a tour!  Mountain biking, swimming, golf, hiking in the warmer season. Skiing, cross country skiing, 
ski touring, tobogganing and hike with snow shoes, ice skating in the winter - year-round sport facilities around the 
„Steinerne Meer“, leaves nothing to be desired.  On the opposite side of our house you will find the ski lift „Dorfjet 
Natrun“ and all ski schools. These lifts allow you to entrance to our wonderful winter and hiking paradise.
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Wir freuen uns auf Sie!
Familie Niederreiter

5761 Maria Alm, Oberdorf 15

www.pension-niederreiter.at

info@pension-niederreiter.at

Tel./Fax +43 (0)6584 7834

Mobil +43 (0)650 8806156

     DAS

DA WILL
  ich hin

      Gefühl.


