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Ein unvergessliches Erlebnis
im Herzen des Salzburger Landes
„Ein wunderbarer Urlaub“, „Sehr empfehlenswert“, „Ein unvergessliches Erlebnis“ – das sind Aussagen von Gästen, die ihren Urlaub
im Salzburger Hof in Zauchensee verbracht haben. Mitten in der beeindruckenden Bergwelt Österreichs liegt das 4-Sterne-Superior
Hotel im Herzen des Salzburger Landes.

Hotel Salzburger Hof, Zauchensee
Zertifiziert durch Sallaberger GmbH

Der Urlaub im Hotel Salzburger Hof in Zauchensee verspricht den Gästen ein unvergessliches Erlebnis inmitten der beeindruckenden Bergwelt von Altenmarkt/Zauchensee im Herzen des beliebten Skigebietes.

Das modern ausgestattete Haus bezaubert mit
romantischem Flair und zauberhaftem Charme.
Höchste Qualität gepaart mit Liebe zum Detail
und Engagement für die Gäste lassen den Aufenthalt im Salzburger Hof zu einem Urlaub in
vertrauter Atmosphäre werden. Der Salzburger
Hof ist seit kurzem ein memon zertifiziertes Hotel, was gut zu der Tradition und dem Erfolgskonzept der Familie Mayrhofer passt. Denn vorausschauend, fortschrittlich und verantwortlich
wird hier seit Jahrzehnten gelebt und gearbeitet.

Eingebettet im malerischen Gebirge

Aus einer einfachen Landwirtschaft wurde eines
der erfolgreichsten Familien-Unternehmen im
Salzburger Land. Das ist vor allem Sebastian
Mayrhofer zu verdanken, der einer der Pioniere
der Skiarena Zauchensee und des dortigen Hoteldorfes war.
Das behutsam und langsam gewachsene Hoteldorf liegt idyllisch eingebettet im malerischen
Gebirge der Radstädter Tauern, umgeben von
zahlreichen malerischen Almen.
Den Gästen bietet es im Sommer und im Winter
ein kleines Paradies, dass zeigt, was die Natur
alles an Schönheit zu bieten hat. Das Hotel ver-

fügt über 120 Betten, die sich auf Wohnstudios,
Suiten, Doppel- und Einzelzimmern verteilen.
Wir haben den Salzburger Hof besucht und mit
dem Inhaber und Geschäftsführer Herrn Sebastian Mayrhofer gesprochen.

jetzt auch bestätigt. Wir sind froh, dass wir diesen Schritt getan haben.

Herr Mayrhofer, welche Einstellung und Erkenntnisse haben Sie im Zusammenhang
mit der immer intensiver auf uns einwirkenden Strahlenbelastung?
Die kabellose Kommunikation nimmt ständig zu;
die Mobilfunknetze werden immer weiter ausgebaut. Wir glauben, dass die zunehmende Funkstrahlung nicht gut für uns Menschen ist.
Sicher wird dies der eine mehr und der andere weniger direkt spüren. Aber, wir sind der
Meinung, dass das Wohlbefinden negativ beeinflusst wird. Wir wollen das Beste für unsere
Gäste, unsere Mitarbeiter und natürlich auch für
uns selbst. Als wir memon kennengelernt hatten, war für uns klar, dass wir diese Technologie
dafür einsetzen werden.

Viele weitere memon zertifizierte Unternehmen
finden Sie unter: www.memon-zertifiziert.eu

Wann und wie sind Sie zum ersten Mal
auf memon aufmerksam geworden?
Durch den Kontakt mit Familie Sallaberger und
den spannenden Berichten von Kollegen. Wir
ließen die Belastungen im Haus untersuchen.

Herr Mayrhofer,
besten Dank für das Interview.

memon Umweltsiegel
Tradition und Erfolgsrezept der Familie Mayrhofer ist es, vorausschauend, fortschrittlich, ehrlich und mit persönlichem Einsatz zu handeln.

Wir sind innovativ und offen für neues. Wir sind
überzeugt, dass das Wohlbefinden negativ beeinflusst wird.
Haben Sie oder andere Personen nach
dem Einbau der memonizer ein persönliches Erlebnis gehabt, bzw. eine Veränderung gespürt?
Zunächst konnten wir keine Veränderungen
spüren. Aber seit wir memon auch im eigenen
Haus haben, haben wir das Gefühl besser zu
schlafen und ausgeglichener zu sein. Die gespürte Hektik hat nachgelassen und wir gehen
ruhiger in den Tag. Nach der Arbeit können wir
auch besser abschalten.

Badeerlebnis im Innenpool mit angenehmer Wassertemperatur und integriertem Whirlpool. Die angenehme Atmosphäre sorgt für ein entspannendes und ungestörtes Badevergnügen.

Worin sehen Sie den Hauptnutzen der
memon Technologie?
Als Gastgeber und Beherbergungsbetrieb tragen wir Verantwortung für unsere Gäste und unsere Mitarbeiter. Dieser Verantwortung werden
wir gerecht, wie das memon Umweltsiegel dies

Portraits ausgezeichneter Unternehmen
Das Regional Fernsehen Oberbayern
(RFO) stellt umweltbewusst handelnde,
innovative Unternehmen aus Oberbayern
mit einem „Unternehmens-Portraits” vor.
Informieren Sie sich jetzt über die neuesten
memon zertifizierten Unternehmen und
erfahren Sie spannende Details. Portraits
von Unternehmen, die Verantwortung
übernehmen.

Nicht verpassen.
Unbedingt einschalten!
Informationen zur nächsten
Ausstrahlung finden Sie unter:
http://www.memon.eu/
unternehmen/termine/rfo.html

