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Alpengasthof Fichtenheim



Inmitten natürlicher Schönheit
LASSEN SIE IHRE SEELE BAUMELN UND GENIESSEN SIE IHREN URLAUB IN 
DER RAMSAU AM FUSSE DES DACHSTEIN, IM ALPEN-GASTHOF FICHTENHEIM

Bei uns erwarten Sie Komfortzimmer und ein Restaurant mit steirischer Küche. 
Für Familien und Gruppen bietet sich ein Ferienhaus für bis zu 13 Personen an. 

Der Saunabereich rundet Ihren Urlaub bei uns ab und lässt Sie wohlverdient relaxen. 
Das Fichtenheim gilt als idealer Ausgangspunkt, um all die unzähligen Freizeitange-
bote der Region perfekt zu nutzen.

In the middle of natural beauty 
SOOTH YOUR SOUL IN RAMSAU AM DACHSTEIN AND ENJOY YOUR 
VACATION IN THE HOTEL ALPEN-GASTHOF FICHTENHEIM 

We offer comfortable, modern rooms and a restaurant specialized in traditional 
Styrian food. For groups and large families there is a Holiday Villa 

available for up to 13 people. A spa area rounds off your holiday and lets you  
relax in the middle of the Austrian alps. Our location is the ideal starting point  
for the countless leisure activities the region offers. 





Moderne Zimmer Modern Rooms

Unsere großzügig gestalteten, rauchfreien 
Komfortzimmer vereinen Tradition und  

gemütliche Atmosphäre mit moderner  
Ausstattung. Ein behagliches Ambiente verspricht 
Harmonie und einen erholsamen Aufenthalt in der 
Ramsau. 

Our spacious, smoke-free luxury rooms 
combine tradition and a pleasant  

atmosphere with modern facilities.  
A cozy ambiance surrounds the whole  
area and lends to a relaxing stay  
in Ramsau. 





Zimmer zum Wohlfühlen

Rooms to remember

Ein Morgen bei uns beginnt in sonnendurchfluteten Zimmern und lässt entspannte 
Blicke über das beeindruckende Panorama der umliegenden Berge schweifen.

Amorning in our hotel begins in sunny rooms with views over the stunning panorama 
of the Schladminger Tauern and the Dachstein. 

Alle Zimmer mit Dusche, WC, SAT-TV und WLAN All rooms have satellite TV, Wifi, and a bathroom with shower and toilet









Ferienhaus Holiday Villa
Unmittelbar neben dem Gasthof Fichtenheim liegt unsere Dependance, das Ferien-

haus Abendrot. Am Waldrand gelegen, bietet es Platz für bis zu 13 Personen und 
schafft ideale Wohnbedingungen für Vereine oder Familien.

Right next to the hotel lies our Holiday Villa „Abendrot“. Situated at the edge of a 
forest; it offers space for up to 13 people and provides ideal living conditions for 

groups and families.

Preise auf Anfrage Prices on request





Essen
W ir legen Wert auf Qualität und Vielfalt. In unserem Restaurant kommen Naturprodukte 

auf den Tisch, die wir im Sommer frisch aus unserem Biogarten ernten. Natürlich alles 
mit Herz & Seele zubereitet.

Natur pur



Food & Drinks

W e highly value quality and variety.  
In our restaurant we serve natural 

products which are harvested from our 
own garden or purchased from local  
farmers who appreciate quality as we 
do. 

Pure nature



Sommercard - All inclusive



Mehr Sommerurlaub...

More summer vacation

B ei uns erhalten Sie ohne Aufpreis 
Ihre persönliche Eintrittskarte für  

über 100 Top-Erlebnisse und über 90  
Bonusleistungen der Region!
 
Diese beinhalten Tickets für Bergbahnen, 
Bäder & Seen, Busse & Maut, Famlie & 
Kinder, Sport & Wandern und Kultur.

I n our hotel you can get your ticket to over 100 
top vacation experiences and over 80 extra 

bonus opportunities around the region! 
 
This includes tickets for Lifts, Pools & Lakes, 
Buses & Tolls, Families & Kids, Hiking, Sports 
and Culture. 
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Alpengasthof Fichtenheim
Vorberg 30
8972 Ramsau am Dachstein

Tel.  +43(0)3687 81474
Fax +43(0)3698 81474-3
 
info@fichtenheim.com
www.fichtenheim.com

GPS-Koordinaten: 47.404159,13.643645


