DAS NEUE SENDLHOFER’S IN BAD HOFGASTEIN

Traditionelle Werte treffen auf
innovative Ideen und echte Leidenschaft
Schon vor über 92 Jahren war es die Leidenschaft für’s Gastgeben, für’s Kochen, für guten Service, für
die Natur und die Menschen im Gasteinertal, die die Familie Sendlhofer bis heute antreibt und das
neue Sendlhofer’s in Bad Hofgastein zu dem macht, was es ist und auch zukünftig sein soll: Ein Ort für
Inspiration, Gemeinschaft und Genuss. Das familiengeführte Hotel im Gasteinertal erstrahlt seit
Sommer 2021 in frischem Glanz und überzeugt mit einem neuen Open-Lobby-Konzept, innovativer
Kulinarik und ausgefallenem Design, das altbekanntes mit modernem gekonnt verschmilzt.

Hintergrund & Geschichte
Mit der Eröffnung des Kurhaus Sendlhof im Jahr 1928 wurde der Grundstein für die Geschichte des
heutigen Sendlhofer’s gelegt. In den 60er Jahren wurde das Haus zum ersten Thermalfreibad in Bad
Hofgastein. Ende der 90er Jahre entwickelte sich das Hotel dann durch das bis dahin größte
Bauprojekte der Hotelgeschichte, den Bau der Aqua Vitalis, zum Thermenhotel Sendlhof. Im Jahr 2011
wurde das Hotel-Angebot um ein Apartmenthaus angrenzend an den weitläufigen Garten erweitert.
2014 wurde ein neues, modern-alpines Design für die bestehenden Hotelzimmer eingeführt und diese
fortlaufend renoviert. Im Jahr 2016 folgte die Erweiterung des Wellnessbereichs durch eine
Gebirgssauna. Heute wird das Haus in dritter Generation von Lukas Sendlhofer zusammen mit seiner
Partnerin Eva Goldmann und seiner Schwester Martina Sendlhofer geführt, die das Hotel nun mit einem
umfassenden Um- und Anbau des Erdgeschosses und Restaurants, sowie der Neupositionierung
inklusive Umbenennung zum „Sendlhofer’s“ fit für die Zukunft machen.

Alles beginnt mit einer Leidenschaft – Die Philosophie des neuen Sendlhofer‘s
„Alles beginnt mit einer Leidenschaft. Dann wird es ein Verhalten. Dann eine Gewohnheit. Dann eine
zweite Natur. Und dann ist es einfach wer du bist.“ (Lukas Sendlhofer, Inhaber und Gastgeber im
Sendlhofer’s).
Ein Ort, der dazu inspiriert seinen Zielen zu folgen, im Großen wie im Kleinen. Ein Ort, der beweist, dass
Tradition und Innovation keine Gegensätze sind, sondern vielmehr Zwillinge. Ein Ort, den man nicht nur
für eine Auszeit im Sinne von Erholung vom Alltag aufsucht, sondern für eine Investition in die Zukunft.
Ein Ort, von dem man in einem anderen Zustand wegfährt als man hingekommen ist. Im Einklang mit
sich selbst und der Natur. Diese hat einen ganz besonderen Stellenwert für die Gastgeber: „Wir sind
dankbar für die wunderschöne Natur, die uns umgibt und möchten dieser mit einem bewussten
Einsatz von Ressourcen respektvoll begegnen. Auch mit den Menschen bei uns im Gasteinertal fühlen
wir uns eng verbunden. Daher liegt es uns besonders am Herzen möglichst viele Produkte und
Dienstleistungen von lokalen Lieferanten und Unternehmen zu beziehen, um so Lieferwege möglichst

kurz zu halten, unsere Gemeinschaft zu stärken und unseren Gästen das Beste, was die Region zu
bieten hat, präsentieren zu können.“ (Lukas Sendlhofer, Inhaber und Gastgeber im Sendlhofer’s).

Luke’s Wohnzimmer – Leidenschaft, Ursprung Kreativität, Einheimisch, Schmankerl
In Luke’s Wohnzimmer ist der Name Programm: hier werden am Billardtisch neue Freundschaften
geschlossen, gemütliche Lounges bieten Platz für Zweisamkeit, an der Bar wird über das Leben
philosophiert und durch die Luft strömt ein herrlicher Duft aus der Genusswerkstatt, dem Herzstück des
Restaurants. Eins ist garantiert: hier findet jeder seinen Wohlfühlplatz, ganz egal zu welcher Tageszeit.
Die Küchenphilosophie im LUKE‘S steht im Zeichen der Leidenschaft zum Kochen, des Ursprungs zur
Natur, der Kreativität und der Liebe zu unserer traditionellen, einheimischen Küche in Form
österreichischer Schmankerl. Auf die Teller kommt eine bunte Vielfalt aus regionalen, saisonalen und
frischen Köstlichkeiten. Kleine Häppchen zum Probieren, Genießen und Teilen im Tapas-Style.
Außerdem bestes Fleisch von lokalen Bauern und Metzgern, das man sich individuell im hoteleigenen
Reifekammerl aussuchen und nach Wunsch zubereiten lassen kann.
Das Luke’s ist aber weit mehr als nur Restaurant: Die Genusswerkstatt, der Saftladen und das
Reifekammerl bieten die Möglichkeit hausgemachte Produkte und regionale Spezialitäten wie Käse,
Schnaps oder Wein zu entdecken und direkt zu genießen, aber auch um ein Stückchen Urlaubsglück
für daheim mitzunehmen.
Die neu entstandenen Räume Weitblick, Ausblick und Freiraum bieten mit ihrer ausgefallenen
Architektur und dem auffälligen Interieur im alpinen Industrial-Design außerdem die perfekte Bühne
für Feierlichkeiten, Meetings und Events jeglicher Art.
Ausgestattet mit einer riesigen Glasfront, die den Blick in den grünen Garten ermöglicht, hohen Decken
und Kino-Atmosphäre eignet sich der Freiraum perfekt für die Präsentation neuer Produkte,
Kampagnen, Vorträge oder Lesungen. Die Glasfront kann im Sommer geöffnet werden, sodass auch
Tagungen und Events Indoor- und Outdoor im Garten stattfinden können.
Für Hochzeitsfeiern, Yoga-Sessions oder auch klassische Tagungen bietet der Weitblick maximale
Flexibilität und durch seine Rundumverglasung, die komplett geöffnet werden kann, das Gefühl mitten
im Freien zu sein. Die ideale Ergänzung dazu schafft der gemütliche Raum Ausblick, der als BreakoutRoom, für Workshops oder Buffets genutzt werden kann.

Naturspa
Der Naturspa im Sendlhofer’s ist das perfekte Gegenstück zu Luke’s Wohnzimmer. Während dort das
Hotelgeschehen pulsiert, finden Hotel- oder Day-Spa-Gäste im Naturspa Ruhe und Erholung. Als eines
der wenigen Hotels in Bad Hofgastein verfügt das Sendlhofer’s noch über einen eigenen Anschluss zur
Thermalwasser-Quelle. Hier baden Gäste also nicht nur zum Vergnügen oder zur Erfrischung, sondern
spüren ganz nebenbei auch die wohltuende Wirkung des Thermalwassers. Diese Wirkung lässt sich
außerdem besonders gut im Radonbad spüren. Das Baden im Thermalwasser eignet sich nicht nur
für klassische Kuranwendungen, sondern hilft auch Sportlern bei der Regenration ihrer Muskeln. Zur
Entspannung des Körpers und der Seele werden im Sendlhofer’s außerdem eine Vielzahl an Massagen
und Anwendungen angeboten. Die 400m² große Saunalandschaft des Sendlhofer’s wird besonders

bei kälteren Temperaturen gerne genutzt, um einen ereignisreichen Skitag ausklingen zu lassen. In
Anlehnung an die Bergwelt, die das Sendlhofer’s umgibt, verfügt das Hotel über einen Alpin-Spa mit
Stein-Sole Dampfbad, finnischer Zirbensauna, mit Infrarot Stüberl, Biosauna und Eisgrotte, sowie der
romantischen Blockhaus-Sauna im Garten. Für Familien gibt es einen textil Saunabereich, den
Familien-Spa. Dort erholen sich Groß und Klein in der Infrarot-Design-Sauna oder in der Dampfgrotte.
Der weitläufige Garten des Sendlhofer’s ist eine wahre Oase. Mit saftig grüner Wiese, großen Bäumen
und bunten Pflanzen ist der Garten ein Ort, an dem man sich der Natur ganz nahe fühlt. Mit
wunderschönem Panorama auf die Berge des Gasteinertals fällt es dort ganz leicht die Seele baumeln
zu lassen und sich in den gemütlichen Lounges und Liegestühlen zu entspannen. Für die kleinen Gäste
gibt es den Action-Park mit Slackline, Volleyballfeld, Schaukel, Rutsche und Kletterwand in einem
abgetrennten Bereich.
Im kleinen, aber feinen Fitnessraum lässt sich In- und Outdoorsport wunderbar vereinen. Bei gutem
Wetter kann die Fensterfront des ebenerdigen Raumes geöffnet werden und das Training somit nach
Außen verlegt werden. Mit Blick in den Garten können Gäste hier auf dem Laufband laufen, Fahrrad
fahren, mit Gewichten Trainieren oder ein Body Weigt Training absolvieren.
Die Ski- und Bike Werkstatt des Hauses ist nicht nur eine Werkstatt, sie ist ein Leidenschaftsort für
Radler, Biker, Boarder, Ski-Fahrer und viele mehr. Sie ist klassisch ausgestattet mit Spinden für die Skiund Snowboard-Ausrüstung oder für Wander- & Kletter-Equipment im Sommer, sowie Halterungen
für Bikes und Ski-Schuhe, bietet aber vor allem einen Platz, um sich mit Gleichgesinnten
auszutauschen und die neuesten Tipps und Tricks zu erfahren. In Sendlhofer’s place-to-be für alle
Boarder und Biker stehen den Gästen Werkzeug und Materialien zur Verfügung, sodass sie dort an den
Bikes schrauben, die Boards auf der Werkbank wachsen und dabei zudem ein kühles Bier oder andere
Getränke genießen können. Tourenkarten für die Planung des nächsten Abenteuers liegen dort auch
bereit.

Zimmer & Apartments
Die alpin-modern gestalteten Zimmer bieten einen wunderschönen Blick auf die Gasteiner Bergwelt.
Mit gemütlichen Stoffen, Holzelementen und viel Licht bieten die Zimmer einen Rückzugsort als
passende Ergänzung zur Natur des Gasteinertals. Mit klassischem oder französischem Balkon zum
weitläufigen Garten hin, fühlt man sich gleich zur nächsten Bergtour inspiriert. Der Natur ganz nahe
fühlt man sich auch in den Apartments, welche sich im separaten Apartmenthaus befinden. Das am
Garten gelegene Apartmenthaus verfügt über große, bodentiefe Fensterfronten, die einen PanoramaBlick auf die Berge zulassen. Mit natürlichen Materialien ausgestattet und kombiniert mit Farbakzenten
bieten die Apartments je nach Größe einen Rückzugsort für zwei bis sieben Personen und sind somit
ideal für den nächsten Familienurlaub. Besonderes Highlight: als Apartmentgast kann man sich ganz
bequem aussuchen, ob man im Luke’s das reichhaltige Frühstück genießen möchte oder sich doch
lieber den Kühlschrank mit regionalen Produkten bei Anreise füllen lässt, um so den Tag entspannt im
Apartment zu starten.
Weitere Informationen zum Sendlhofer‘s gibt es telefonisch unter +43 6432 3838 0 sowie auf
www.sendlhofers.com

Aktuelle News, Bilder und Videos auf Facebook und Instagram.
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