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 Näher am Berg





Editorial
Bereits als kleiner Junge durfte ich mit den großen 
Schneefräsen den Hotelparkplatz räumen. Jetzt  
hat sich mein Aufgabenbereich etwas erweitert. Die 
Führung eines – zwar kleinen – Hotels ist mit vielen 
unterschiedlichen Tätigkeiten verbunden. Neben 
hand werklichem Geschick bei Umbauten, Renovie
rungen und täglichen Reparaturen ist Marketing
wissen gefragt, dazu Knowhow in der Mitarbeiter
führung, Unternehmensstrategie und Controlling. 
Im täglichen Geschäft geht es um Einkauf, Verarbei
tung, Rechnungswesen und dann sollte ich mich in 
der Küche, im Restaurantbereich und an der Rezep
tion zurechtfinden. Und ich nehme mir gerne Zeit für 
die Gespräche mit unseren Gästen.

Täglich sind viele Entscheidungen in unterschied
lichsten Bereichen zu treffen, für die ich in Zukunft 
die Verantwortung trage. Die politische Lage mit den 
wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Preise, Eng
pässe bei Mitarbeitern und Energie, machen den 
Start in das Unternehmertum nicht einfach. Doch ich 
bin Optimist und freue mich auf die Herausfor
derung, die mir die Zukunft bringt. Es wird Änderun

gen in den Betriebsabläufen geben müssen. Raus aus 
Öl und Gas haben wir bereits im letzten Jahr abge
hakt. Leider kennt auch der Pelletspreis nur eine 
Richtung. Seit 25 Jahren heizt unsere Solaranlage 
das Brauchwasser. Die gesamte Beleuchtung ist auf 
LED umgestellt und ein EAuto steht in der Garage. 
Dazu gibt es ein ELadesystem für die Fahrzeuge 
unserer Gäste. 

Doch neben all diesen Tätigkeiten geht es in meinem 
Job in erster Linie um Menschen: Sie als Gäste, unse
re Geschäftspartner und, ganz wichtig, unsere Mit
arbeiter. Ich bin in der glücklichen Lage, mehrere 
Familienmitglieder im Hotel beschäftigen zu dürfen. 
Zusammen mit unserem Kern an Stammmitarbeitern 
sind wir ein schlagkräftiges Team. 

Ich freue mich auf den nächsten Winter, auf sonnige 
Skitage und ja, auch wieder mal in der großen 
Schneefräse sitzen zu dürfen, um die riesigen Neu
schneeberge zu verschieben – so wie früher.

Ihr Patrik Marinelli und das Adlerteam



Winterpakete und Angebote

WINTERSTART
08.12. – 11.12. und 
15.12 – 18.12.2022

Sicher in den Winter: Donnerstag 
oder Freitag bis Sonntag, 2 oder 3 

Übernachtungen mit Halbpension, 
dazu ein 2stündiges 

Sicherheitstraining mit Schnee
Lawinenkunde und LVSTraining und 
einer Schnupperskitour für Einsteiger 
(Ausrüstung ist nicht inkludiert, kann 

bei Sport Jug ausgeliehen werden)

2 Tage im Doppelzimmer 
ab € 280,– pro Person, 

3 Tage ab € 390,–



BERGWEIHNACHT
freie Wahl der An und Abreise zwischen 

08.12. und 24.12.2022

6 Übernachtungen bezahlen, die 7. Übernachtung 
schenkt Ihnen das Christkind. Mit vor

weihnachtlichen Veranstaltungen im Haus  
und in den Orten.

Schnupperskitour, Sicherheitstraining, 
Schneeschuhtour

ab € 810,– pro Person und Woche  
im Doppelzimmer

ERLEBNIS WOCHEN  
IN PULVER & FIRN

07. – 21.01.2023 |  18.03. – 25.03.2023

7 Tage Halbpension, Schnupperskitour, Tagesskitour, 
Sicherheitstraining, Schneeschuhwanderung 

im Doppelzimmer ab € 980,–  
pro Person und Woche

KINDERSCHNEE
14. – 21.01.2023 |  18.03 – 25.03.2023

Der perfekte Start in den Wintersport für Kinder  
von 3 bis 6 Jahren, die noch nicht in die Schule gehen. 
Kostenloser 3TälerSkipass für 6 Tage, gratis Skikurs 

für 4 Tage. Dazu ein buntes Kinderprogramm mit 
Iglubau, Schlittenhunden, „Paulis Adventure Tour“  
und als krönender Abschluss das Kinderskirennen.

Preise für Erwachsene und Kinder laut Winterpreisliste.

VIP-
KINDER-
SHUTTLE-
SERVICE



Kurzaufenthalte …
Nicht alle Gäste haben die Möglichkeit, den Skiurlaub  

in die Nebensaison zu verlegen. Doch wenn Sie  
flexibel sind, empfehlen wir Ihnen unsere günstigen 

Saisonzeiten zu buchen. 

Im Dezember bis Weihnachten  
oder im Jänner vom 07. – 21.01.2023. 

Viel Platz auf den Pisten, im Wellnessbereich, im 
Restaurant. Während dieser Zeiten haben wir auch immer 

mal ein Zimmer für einen Kurzaufenthalt frei.

Zimmerreinigung …
Im vergangenen Winter haben wir begonnen, die 

Hotelzimmer nicht mehr täglich, sondern jeden zweiten 
Tag zu reinigen. Das System hat sich bewährt und wir 

werden das weiterhin so praktizieren. Weniger Kontakte, 
mehr Ruhe auf den Etagen und – natürlich – auch eine 

Einsparmöglichkeit für uns in diesen Zeiten.

Sie erhalten weiterhin täglich frische Saunatücher.

Die Apartments bieten wir nach wie vor ohne 
Zwischenreinigung an. 

Auf Wunsch und gegen Gebühr können Sie jederzeit  
eine Zwischenreinigung in Auftrag geben.

Unser Küchenchef 
Marcus Weber …

Wir schreiben das Jahr 2002.  
Ein nebeliger, kühler Novembertag mit 

Schneeregen. Da macht sich ein 
junger Koch auf, um sich bei uns für 
den Job als Küchenchef vorzustellen. 

Durch eine schmutzige Baustelle muss 
er sich kämpfen um endlich seinen 

zukünftigen, namensgleichen Chef zu 
finden, der, von der Baustelle 

gestresst, nicht wirklich viel Zeit zur 
Verfügung hat. Kein glücklicher Start 

für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Doch irgendwie fand Marcus Weber 

das Ganze so schräg, dass er  
zugesagt hat, es mal eine Saison  

lang zu versuchen. 

Dieser Versuch dauert jetzt schon  
20 Jahre, in denen Marcus als 

Küchenchef unsere Gäste mit seinen 
Kreationen begeistert. Er kennt unsere 

Stammgäste und hat einen guten 
Kontakt mit vielen von ihnen,  

mit unserer Großfamilie sowieso.  
Kein Wunder, dass mancher Gast sich 

zuerst nach unserem Küchenchef 
Marcus erkundigt, bevor er die 
Buchung abschickt. Denn nicht  

nur wir, auch unsere Gäste wissen, 
dass Marcus alle Anstrengungen 
unternimmt, um Geschmacks

erlebnisse auf höchstem Niveau  
zu bieten.



Freunde werben …
Wenn Ihnen der Urlaub bei uns gefallen hat, sprechen  

Sie darüber. Wenn Ihre Freunde und Bekannten dann einen 
Urlaub von mindestens 5 Tagen bei uns buchen, erhalten Sie 

pro Zimmer einen Gutschein über € 100,–

Gutscheine vom Adler …
Ein besonderes Geschenk für jeden Anlass.  

Schreiben Sie uns eine EMail , wir senden Ihnen  
den Gutschein als PDF zu und Sie können den Betrag  

bequem überweisen. 

Schneeschuhtouren  
mit Patrik …

Sie wollen die winterlichen Berge auf neuen 
Wegen, zu anderen Zeiten, auf neue Art erleben? 

Patrik hat seine Schneeschuhe schon winterfit 
gemacht. Jede Woche plant er eine Tour mit den 
Adlergästen. Die Teilnahme und die Miete der 

Schneeschuhe und Sicherheitsausrüstung ist für 
unsere Hotelgäste kostenlos.

Skischule Salober-
Schröcken …

Seit vielen Jahren arbeiten wir eng mit der Skischule an  
der Talstation Saloberkopf zusammen. Jetzt steht sie unter 

neuer Führung: Daniel Hutle ist der neue Chef der 
Skilehrertruppe. Die guten Dinge behalten wir bei:  

Es wird weiterhin den VIPService für die Kids vom Adler 
angeboten. Sie werden von der Skischule vor dem  

Hotel abgeholt und nachmittags wieder zurückgebracht.  
Wir empfehlen die Anmeldung für die Skikurse vorab 

durchzuführen. Am einfachsten nützen Sie die 
Direktbuchungsmöglichkeit auf der Homepage  

www.skischulesalober.com

Skitouren im 
Winter 2022/23 … 

Nachdem unser „Chef“ und Bergführer 
Markus sich aus der Geschäftsführung 

zurückzieht, möchte er seine 
Leidenschaft für die Berge vermehrt 

mit unseren Gästen teilen: Im Winter 
wird es jede Woche 2 Skitouren im 
Angebot geben: Eine für Einsteiger 

und eine weitere für gute Skifahrer mit 
ordentlicher Kondition. 

Änderungen und Absagen auf Grund 
der Wetter und Lawinensituation oder 

aus organisatorischen Gründen sind 
möglich. Am Samstag werden die 

Termine für die kommende Woche 
fixiert. Die Skitouren sind für 

Adlergäste kostenlos. Wenn Sie keine 
Skitourenausrüstung besitzen, können 
Sie diese bei Sport Jug gegen Gebühr 

ausleihen.

Und für alle die sich abseits der 
gesicherten Pisten bewegen, 

empfehlen wir unser wöchentliches 
Sicherheitstraining mit LVSSuche.

E-Ladestation … 
Fahren Sie bereits hybrid oder ganz elektrisch? Wir haben  

die passende Ladestation für Ihr Fahrzeug. 

Die Kosten betragen derzeit Euro 0,55 pro KWH.  
Wir verrechnen unseren Gästen den aktuellen Tarif, den wir  
für unseren Strombezug bezahlen müssen, ohne Aufschläge.



Hotel Adler
Hochkrumbach 8 |  6767 Warth am Arlberg
Tel.: +43 5583 4264 |  info@hoteladler.at
www.hoteladler.at

WINTERPREISLISTE HOTELSKIPASSPREISE

Vorschau  
auf den Sommer

Die Sommersaison startet  
am 23. Juni 2023 und dauert  

bis zum 3. Oktober 2023.


