
THEMA | 1

ALMHÜTTEN · CHALETs · sUITEN
ALpINE HUTs · CHALETs · sUITEs

sAALbACH HINTErgLEMM

A
N D  F R I E N D S

FO

R   FAMILY 



2 | THEMA THEMA | 3

„ Unsere Träume können wir erst dann verwirklichen,   
wenn wir uns entschließen, daraus zu erwachen. “ 

‘ We can only realise our dreams once we decide to wake up from them. ’ 

Josephine Baker

eco
Unsere Heimat ist uns wertvoll.

Das Bachgut erzeugt die benötigte Jahresenergie zu 100 % aus erneuerbaren Ressourcen!
The Bachgut generates 100 % of the required annual energy from renewable resources!
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Herzlich willkommen ...

... in Ihrem wohlverdienten Urlaub. Einem Urlaub, in dem Sie Ihre eigenen Ener-
giereserven auffüllen, und durch schöne Erinnerungen an faszinierende Erlebnisse 
den Alltag nachhaltig bereichern. Die Unterkunftsmöglichkeiten bei uns im Bachgut 
sind genauso vielseitig wie das touristische Angebot im Glemmtal - vom urigen  
Almurlaub hoch oben am Berg, zwischen Kuhglockengeläut und Ziegengemecker, 
bis zum Wohlfühl-Erlebnis im Luxus-Chalet mit privatem Hotpot und Sauna am 
Fuße des Reiterkogels. Eines haben aber alle unsere Angebote gemeinsam:  
Nachhaltigkeit. Denn unsere Heimat ist uns wertvoll.

Welcome ...

... .. to your well-deserved holiday. A holiday in which you replenish your energy 
reserves and lastingly enrich your everyday life thanks to the wonderful memories 
of fascinating experiences. The accommodation options here in our Bachgut resort 
are as varied as the tourism options in Glemmtal valley. From quaint holidays on 
the alpine meadows high up on the mountains, amongst the chime of cowbells and 
the bleating of goats, all the way to wellness options in a luxury chalet with private 
hotpot tub and sauna at the foot of the Reiterkogel mountain. But one thing all our 
offers have in common: sustainability. Because we hold our homeland precious. 

Ihre Gastgeber, Familie Langegger, heißen Sie herzlich willkommen.
Your host family Langegger welcome you warmly.

1  
  Stammhaus 
'Stammhaus' Main building

2  
  Rezeption / Energiezentrale 
Reception / Power station

3  
  Heustadl 1732 
Heustadl 1732

4  
  Photovoltaik 1 + 2 
Photovoltaics 1 + 2

5  
  Ausgangspunkt 
Starting point

6    
Spielplatz 
Playground

7    
Brunnen 
Fountain

8    
Badeteich 
Swimming pond

9    
Chalets 
Chalets

10    
Bachgut Fitness Parcours 
Bachgut Fitness Course

11    
Quelle Heustadl 
Heustadl spring

12    
Trinkwasserkraftwerk 
Drinking water power plant

13    
Lagerplatz 
Storage area

14    
Grillplatz 
BBQ area

15    
Brunnen 
Fountain

16    
Beachvolleyballplatz 
Beach volleyball court

17    
Sportplatz 
Sports field

18    
Hängemattenwald 
Hammock forest

19    
Freeridestrecke 
Freeride route

20    
Quelle Bachgut 
Bachgut spring

21    
Bachalm 2006 
Bachalm 2006

22    
Bachalm 1802 
Bachalm 1802

23    
Berg Kodok 
Mount Kodok

24    
Reiterkogelbahn 
'Reiterkogelbahn' cable car

25    
Heilkräuter / Alpenblumenweg 
Medicinal herbs / Alpine flower trail

26    
Niederseilpark 
Low ropes course

27    
Zur Reiteralm 
To Reiteralm

eco
Unsere Heimat ist uns wertvoll.
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„ Gestern ist Geschichte,
das Morgen ist ein Geheimnis,

und heute ist das Leben! “
‘ Yesterday is history, tomorrow is a secret,  

and today is for living! ’

Bachgut Stammhaus
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bachgut stammhaus suiten.

Top ausgestattet, liebevoll eingerichtet, hell, freundlich, modern – unsere 
Ferien-Appartements im Stammhaus bieten ausreichend Platz für einen 
vergnüglichen Urlaub mit Familie, Freunden und Hund. Die ruhige Lage 
am Berg, direkt an der Skipiste und nur wenige Minuten vom Ortszentrum 
entfernt, ist für Skifahrer im Winter sowie für Wanderer im Sommer eine 
erstklassige Ausgangssituation, um die atemberaubende Bergwelt Saalbach 
Hinterglemms aus nächster Nähe zu erleben, sowie die Natur mit allen 
Sinnen zu genießen. 

bachgut Main building suites.

Optimally fitted, lovingly furnished, bright, friendly, modern – our holiday 
apartments in the 'Stammhaus' main building provide enough room for 
enjoyable holidays with the family, friends and dog. The quiet location by the 
mountain, right by the ski run and just a few minutes from the town centre, is 
the perfect base for skiers in winter as well as hikers in summer to experi-
ence the breath-taking mountains of Saalbach Hinterglemm at close range 
and enjoy nature with all the senses.

Die gemütliche Lobby - 
der Treffpunkt in unserem 
Stammhaus - lädt ein 
zum Informieren und 
Verweilen.

The cosy lobby - the 
meeting point in our main 
building - beckons to lin-
ger and learn more about 
your holiday options.

1  Rezeption Reception  2  Stammhaus 'Stammhaus' Main Building   
3  Chalets Chalets  4  Heustadl Heustadl  5  zu den Almhütten to the alpine huts
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2
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4
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Machen Sie es sich gemütlich. Durch große Glasflächen wird das atemberaubende Bergpanorama zum Greifen nahe. Seien Sie unser Gast. 
Make yourself comfortable. Large glass panels make the breath-taking alpine panorama appear within your reach. Be our guest.

Eintreten und Wohlfühlen.

Moderne Holzmöbel, kuschelige Sofas, Felle und hochwertige Lodenstoffe - alles 
gefertigt mit Rohstoffen direkt aus der Region - verleihen den Ferienwohnungen eine 
stimmungsvolle Atmosphäre. Ein ganz besonderes Highlight ist das Private Spa- 
Angebot mit Zirbenholzsauna und Outdoor-Whirlpool auf der Terrasse. Perfekt zum 
Aufatmen, Entspannen und Kräfte sammeln.

step in and feel at home.

Modern wooden furniture, cosy sofas, pelts and premium loden fabrics - all this 
crafted with raw materials directly from the region - lend the holiday apartments a 
great ambiance. A special highlight is the Private Spa offer with Swiss pine sauna 
and outdoor-whirlpool on the terrace. Perfect for kicking back, relaxing and recharg-
ing your batteries.

eco
Unsere Heimat ist uns wertvoll.

Die Verwendung von natürlichen Materialien und Rohstoffen 
direkt aus der Region liegt uns am Herzen. 

We place great importance on using natural materials and  
raw materials directly from the region.
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stammhaus suiten.
• Suiten für bis zu 10 Personen 
•  Typ Frühling & Typ Sommer: jeweils 5 Doppelbettzimmer
•  Typ Herbst: 3 Doppelbettzimmer und 1 Vierbettzimmer
•  Typ Winter: 3 Doppelbettzimmer und 1 Vierbettzimmer
• 2 getrennte Duschen, 2 getrennte WCs, 2 Waschbecken
•  Voll ausgestattete Einbauküche mit  

Mikrowelle und Geschirrspüler
• Fußbodenheizung
• Brötchenservice
•  Private Spa: (Panorama)-Sauna in Zirbenholz  

und Outdoor-Whirlpool
• Beheizbarer Schwimmteich
•  Smart TV mit USP-Anschluss, TV in allen Zimmern
• Kostenloses WLAN
• Terrasse mit Gartenmöbel, Gartengrill (elektrisch)
• Skistall & Skischuhtrockenraum 
• Waschraum für Bekleidung (Waschmaschine & Trockner)
• Gratis Parkplätze, mit dem Auto erreichbar (auch im Winter)
• Direkt an den Skipisten Nr. 33a und 39
• 10 Minuten zu Fuß bis ins Ortszentrum von Hinterglemm
• 5 Minuten bis zum nächsten Après-Ski-Lokal ”Goaßstall”

'stammhaus suites' - Main building suites.
• Apartments for up to 10 people 
•  Type Frühling & Type Sommer: 5 double rooms each
•  Type Herbst: 3 double rooms and 1 four-bed room
• Type Winter: 3 double rooms and 1 four-bed room
•  2 separate showers, 2 separate toilets,  

2 wash basins
•  Fully fitted kitchen with microwave and dishwasher
• Underfloor heating
• Bread roll delivery service
•  Private Spa: pinewood (panorama) sauna and  

outdoor-whirlpool
• Heatable swimming pond
• Smart TV with USP port, TV in all rooms
• Free WiFi
• Terrace with garden furniture, electric grill
• Ski storage, drying room for skiboots
• Laundry room (washing machine & dryer)
• Free parking, accessible by car (even in winter)
• Right by the ski slopes No. 33a & 39
• 10 min walk from the centre of Hinterglemm
• 5 min to the next après ski bar 'Goaßstall'

Private Spa
Seite / page 

34
Wellness ganz privat: mit Outdoor-Whirlpool & Panorama-Zirbenholzsauna.
Wellness in private: with outdoor-whirlpool & panoramic Swiss pine sauna.
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„ Man soll dem Leib e twas Gutes bie ten,
damit die Seele Lust hat, 

darin zu wohnen. “
‘ Man should give his body something nice,  

so the soul wants to live inside it. ’

Winston Churchill

Bachgut Chalets
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Mit der Skipiste direkt  
vor der Tür, genießen  

Sie im Winter Ihren  
SKI IN / SKI OUT  

Skiurlaub in Saalbach  
Hinterglemm.

With the ski run right in 
front of the door, enjoy 
your SKI IN / SKI OUT 

skiing holidays in  
winter in Saalbach  

Hinterglemm.

bachgut Chalets.

Traditionelles Handwerk und stylisches Ambiente.  
Die 6 Luxus-Chalets, mit hochmodernem alpinen Design eingerichtet, bieten jeweils Platz für 

bis zu 10 Personen. Ein großer Holzkorb vor der Eingangstür sorgt für die Wärme  
des zu jeder Wohneinheit gehörigen Private Spa: Hotpot und Sauna. 

Traditional craftsmanship and stylish ambiance. 
The 6 luxury-chalets, furnished in ultramodern alpine design, provide room for up to 10 guests 

each. A large log basket in front of the entrance door ensures heating for the private spa that 
belongs to every accommodation unit with hotpot tub and sauna.

 

eco
Unsere Heimat ist uns wertvoll.

Die elektrische Energie im Resort wird mittels zwei Photovoltaikanlagen sowie einer Trinkwasserturbine erzeugt.
The electric power in the resort is generated by two photovoltaic power plants and one drinking water turbine.
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Urlaub deluxe.
- Chalet für bis zu 10 Personen 
- 3 Doppelbettzimmer, 1 Vierbettzimmer (Doppelbett und 2 Klappbetten) 
- 2 getrennte Duschen, 2 getrennte WCs, 2 Waschbecken 
- Voll ausgestattete Einbauküche mit Mikrowelle und Geschirrspüler 
- Fußbodenheizung 
- Brötchenservice 
- Private Spa: Sauna und Hot Pot (beheizbarer Holzbottich) – inkl. Brennholz 
- Beheizbarer Schwimmteich 
- TV in allen Zimmern 
- Kostenloses WLAN 
- Terrasse mit Gartenmöbel, Gartengrill (elektrisch) 
- Carport, mit dem Auto erreichbar (auch im Winter) 
- Skistall & Skischuhraum 
- Waschraum für Bekleidung (Waschmaschine & Trockner) im Stammhaus 
- Direkt an den Skipisten Nr. 33a & 39 
- 10 Minuten zu Fuß bis ins Ortszentrum von Hinterglemm 
- 5 Minuten zu Fuß bis zum nächsten Après-Ski-Lokal „Goaßstall”

Holiday deluxe.
- Chalet for up to 10 people 
- 3 double rooms, 1 four-bed room (double bed with 2 fold-away beds) 
- 2 separate showers, 2 separate toilets, 2 sinks 
- Fully fitted kitchen with microwave and dishwasher 
- Underfloor heating 
- Bread roll delivery service 
- Private Spa: Sauna and Hot Pot (heated wooden tub) – incl. fire wood 
- Heatable swimming pond 
- TV in all rooms 
- Free WiFi 
- Terrace with garden furniture, electric grill 
- Carport, accessible by car (even in winter) 
- Ski storage, drying room for skiboots 
-  Laundry room (washing machine & dryer) in the 'Stammhaus' Main Building
- Right by the ski slopes No. 33a & 39 
- 10-minute walk to the centre of Hinterglemm 
- 5-minute walk to the next après-ski bar 'Goaßstall'

Die voll ausgestatteten 
Chalets kombinieren 

erstklassiges Interieur mit 
dem packenden  

Panorama der  
umliegenden Berge.

 
The fully furnished  
chalets combine a  

choice interior with the 
mesmerizing panorama 

 of the surrounding 
mountains.

Private Spa
Seite / page 

34



20 | THEMA THEMA | 21

„ Zei t, die wir uns nehmen, 
i st Zei t, die uns e twas gibt. “

‘ Time that we take is time that gives us something. ’

Ernst Ferstl

Heustadl
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bachgut Heustadl 1732.
-  Hütte für bis zu 10 Personen
-  5 Doppelbettzimmer in traditionell alpenländischem Stil eingerichtet
- 2 Bäder mit Dusche, WC und Waschbecken 
- Voll ausgestattete Einbauküche mit Geschirrspüler 
- Offener Kamin - inklusive Pellets 
-  Fußbodenheizung in den Bädern, E-Heizung in den Zimmern
- Brötchenservice
-  Private Spa: Sauna & Hot Pot (beheizb.Holzbottich) -  inkl. Brennholz
- Beheizbarer Schwimmteich
- TV in allen Zimmern
- Kostenloses WLAN 
- Terrasse mit Gartenmöbel, Gartengrill (elektrisch)
-  Skistall
-  Waschraum für Bekleidung (Waschmaschine & Trockner) im 

Stammhaus
- Carport, mit dem Auto erreichbar (auch im Winter) 
- Direkt an den Skipisten Nr. 33a & 39
- 10 Minuten zu Fuß bis zum Ortszentrum von Hinterglemm
- 5 Minuten zu Fuß bis zum nächsten Après-Ski-Lokal „Goaßstall” 

bachgut Heustadl 1732.
- Cabin for up to 10 people 
- 5 double rooms - furnished in traditional alpine style 
- 2 bathrooms with shower, WC and wash basin 
- Fully fitted kitchen with microwave and dishwasher 
- Open fireplace – Heating pellets included 
-  Underfloor heating in the bathrooms, Electric heating in all rooms
- Bread roll delivery service
-  Private Spa: Sauna and Hot Pot (heated wooden tub) - incl. fire wood
- Heatable swimming pond
- TV in all rooms
- Free WiFi 
- Terrace with garden furniture, electric grill
- Ski storage room
-  Laundry room (washing machine & dryer) in the 'Stammhaus' 

Main Building
- Carport, accessible by car (even in winter) 
- Right by the ski slopes No. 33a & 39 
- 10-minute walk to the centre of Hinterglemm 
- 5-minute walk to the nearest après-ski bar 'Goaßstall'

Heustadl 1732.

Aus unserem alten Heustall, der um 1732 erbaut und über die Jahrhunderte 
für Vieh und Heulagerung genutzt wurde, zauberten wir, mit viel handwerkli-
chem Geschick, ein wahres Unikum: Den Heustadl. Heute erinnert nur noch 
die urige Fassade an den ursprünglichen Zweck. Die Innenräume bergen 
eine Wohneinheit für 10 Personen mit allem erdenklichen Komfort. Hier 
können Sie so richtig abschalten und Ihre Ferien am Berg in traditionellem 
Alpenstil verbringen.

We converted our old hay barn, built around 1732 and used for storing cattle 
and hay throughout the centuries, into something truly unique: The Heustadl. 
Today only the rustic front reminds us of its original purpose. The interior 
houses an accommodation unit for 10 people with all conceivable amenities. 
Here you can truly unwind and spend your holidays by the mountain in tradi-
tional alpine style.

Private Spa
Seite / page 
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sport und spaß im resort am berg.

Ein besonderes Plus ist die erstklassige Lage und das vielfältige Sport- und Freizeitangebot 
direkt im Resort. Der Biobadeteich inmitten der Chalets und des Stammhauses lädt zum 
Schwimmen ein und die Talstation der Reiterkogelbahn ist nur einen Steinwurf vom Bachgut 
entfernt. Eine wahre Energie-Tankstelle ist der Hängemattenwald, oben beim hauseigenen  
Fitnessparcours und Fußballplatz. Nach einem spannenden Match am Beachvolleyballplatz 
lassen Sie laue Sommerabende am besten gemütlich am Grillplatz ausklingen.

sports and fun in the resort by the mountain.

A special plus is the prime location and wide range of sports and leisure options right in the 
resort. The biological swimming pond amidst the chalets and main building beckons to take a 
dip and the lower terminus of the Reiterkogel cable car is only a stone’s throw away from the 
Bachgut. A true energy filling station can be found in the hammock forest, up at the on-site 
fitness course and football pitch. After a thrilling match on the beach volleyball court, balmy 
summer evenings are best wrapped up by the BBQ area. 

Im Sommer sorgt die 
wunderschön angelegte 
Naturbadeanlage für 
wohltuende Abkühlung 
und Badespaß.
 
In summer, the beauti-
fully laid out natural 
bathing area provides 
soothing refreshment and 
swimming enjoyment.

 Im Hängemattenwald läßt es sich richtig gut  
abhängen und beim Blick in die Baumkronen  

dem Vogelgezwitscher lauschen. 

In the hammock forest you can truly hang out 
while listening to the birds chirping in the treetops.
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„ Die Natur i st das e inz ige Buch,
das auf allen Blät tern großen Inhalt bie te t. “

‘ Nature is the only book that offers important content on every page. ’

J.W. Goethe

Almhütten / Alpine huts
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Bachalm 2006. 
Urlaub auf der Alm, weit 

weg von Straße und  
Alltagstrubel -  dennoch 

mit allen Annehmlich-
keiten des modernen 

Lebens.

Bachalm 2006. 
Holidays on the alpine 

pastures, far away from 
the roads and everyday 

hustle and bustle - yet 
with all modern-day 

amenities.

Mehr Zeit für Natur, Familie und Freunde.

Es gibt viele Möglichkeiten, einen Almurlaub zu genießen. Ob Sie die Idylle 
und Einsamkeit bei romantischen Stunden zu zweit suchen, einen Ausflug 
mit der Familie unternehmen oder unvergessliche Tage mit Freunden in 
den österreichischen Bergen erleben wollen - vor der Kulisse des herrlichen 
Bergpanoramas erwartet Sie ein erlebnisreicher Almurlaub, sowohl im  
Sommer als auch im Winter. 

More time for nature, friends and family.

There are many ways of enjoying a holiday on the alpine pasture. No matter 
if you are seeking a rural idyll and solitude to enjoy romantic moments with 
your loved one, go on a day-trip with the family or want to spend unforget-
able days with friends in the Austrian mountains - before the wonderful 
backdrop of the alpine panorama, eventful holidays await you in summer  
as in winter.

Bachalm 1802.
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bachalm 1802 & bachalm 2006.

Die Bachalm 1802 diente ursprünglich als Almhütte, wo Kühe, Schafe und Ziegen die  
Sommermonate verbrachten. Bis zum Jahr 1982 wurde die Hütte noch bewirtschaftet.  
Im Jahr 2004 haben wir die Hütte mit viel Liebe zum Detail und unter Erhaltung des urigen 
Charakters renoviert. Die Bachalm 2006 wurde ganz neu errichtet und dabei haben wir 
auf die traditionelle Bauweise unserer Vorfahren ganz besonders geachtet.

Vom Hot Pot auf der Sonnenterrasse bis zur vollständig eingerichteten Küche und 
elektrischer Energieversorgung bieten unsere Almhütten jeden Komfort für Kurzzeit-Einsiedler.

bachalm 1802 & bachalm 2006.

The Bachalm 1802 originally served as an alpine hut, where cows, sheep and goats spent the 
summer months. Until 1982, the hut was still farmed. In 2004, we renovated it with lots of love for 
detail while preserving the rustic character. The Bachalm 2006 was built completely from scratch 
and in doing so we paid particular attention to the traditional architecture of our forefathers. 

Still our alpine huts provide every comfort for short-term hermits, from the Hot Pot (heated 
wooden tub) on the sundeck to the fully furnished kitchen and electric power supply.
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Urige Hütten mit modernen Annehmlichkeiten.
- Beide Hütten für bis zu 10 Personen 
-  Bachalm 2006:  

3 Doppelbettzimmer, 1 Vierbettzimmer mit Klappstockbetten, 1 Bad mit 
2 Duschen und 2 Waschbecken, 2 getrennte WCs

-  Bachalm 1802:   
3 Doppelbettzimmer, 1 Vierbettzimmer mit Klappstockbetten, 1 Bad mit 
Dusche und Waschbecken, 1 getrenntes WC mit Waschbecken

- Voll ausgestattete Einbauküche mit Geschirrspüler 
- Offener Kamin – inklusive Brennholz 
- Fußbodenheizung in Stube und Bad, E-Heizung in den Schlafzimmern 
-  Private Spa: Panoramasauna in Zirbenholz und Hot Pot (beheizbarer 

Holzbottich)
- Sat-TV
- Kostenloses WLAN 
- Terrasse mit Gartenmöbel, Gartengrill 
- Direkt an den Skipisten Nr. 33, 35 & 36 
- Inklusive Gepäcktransport 
- Im Sommer mit Allrad-PKW erreichbar

rustic alpine huts with modern comforts.
- Both huts for up to 10 people 
-  Bachalm 2006:  

3 double rooms, 1 four-bed room (fold-away bunk beds), 1 bathroom with 
2 showers and 2 sinks, 2 separate toilets

-  Bachalm 1802:  
 3 double rooms, 1 four-bed room (fold-away bunk beds), 1 bathroom with 
showers and sink, 1 separate toilet with sink

- Fully fitted kitchen with dish washer 
- Open fireplace – including fire wood 
- Underfloor heating in the lounge and bathroom, electric heating in the bedrooms 
-  Private Spa: Wood-fired panoramic sauna in pinewood and 

Hot Pot (heated wooden tub)
- Sat-TV 
- Free WiFi 
- Terrace with garden furniture, barbecue 
- Right by the ski slopes No. 33, 35 & 36 
- Including luggage transportation 
- Accessible by 4-wheel drive car in summer Private Spa

Seite / page 
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eco
Unsere Heimat ist uns wertvoll.

Kristallklares Quellwasser entspringt auf über 1.500 m Seehöhe und wird über eine druckbeständige Wasserleitung direkt in die Unterkünfte geleitet.
Crystal clear spring water has its source at more than 1,500 m above sea level and is channelled directly to the huts and rooms through a pressure-resistant water pipe.
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private spa.

Wellnessen Sie dann, wenn Sie möchten, und das ganz privat.  
In unseren Chalets, den Almhütten und dem Heustadl entspannen Sie in der Sauna oder 
im Hot Pot und betrachten dabei den sternenklaren Himmel. In den Stammhaus-Suiten 
lauschen Sie nach einem wohltuenden Saunabesuch dem sprudelndem Warmwasser im 
Outdoor-Whirlpool.

private spa.

Enjoy wellness when you want it in complete privacy. 
In our chalets, alpine huts and the Heustadl you can relax in the sauna or Hot Pot tub while 
viewing the starry skies. In the suites in the main building, listen to the warm water bubbling  
in the outdoor-whirlpool after a soothing sauna session.

Ein ganz besonderes Er-
lebnis - Wellness in freier 
Natur mit atemberauben-
dem Bergpanorama: 
Private Sauna und Hot 
Pot in den Chalets, Alm-
hütten und im Heustadl.
 
A very special  
experience - wellness 
in the great outdoors 
with breath-taking alpine 
panorama: Private sauna 
and Hot Pot in the chalets, 
alpine huts and the 
Heustadl.

Private Spa

Private Spa in den Stammhaus-Suiten: Sauna & Outdoor-Whirlpool.  
Private Spa in the suites in the main building: sauna & outdoor-whirlpool.  
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photovoltaik.
Am Bachgut Resort befinden sich zwei Photovoltaikanlagen. Mit den beiden 
Anlagen wird elektrische Energie erzeugt. Energielieferant ist die Sonne.

Photovoltaik Bachgut I Energieproduktion / Jahr: 6.000 kWh 
 CO2-Bilanz: Einsparung von 3,9 Tonnen

Photovoltaik Bachgut II Energieproduktion / Jahr: 23.400 kWh 
 CO2-Bilanz: Einsparung von 15,21 Tonnen

 
biomassekraftwerk.
Die Wärmeenergie welche am Bachgut benötigt wird, wird mit einer  
Hackgutfeuerung erzeugt. Das Holz stammt aus eigener Forstwirtschaft  
und von der örtlichen Waldgemeinschaft.

Jahresbedarf 250 m3 Hackgut 
Holzlieferant   eigener Wald &  

Waldgemeinschaft Saalbach Hinterglemm
Wärmeerzeuger  Hargasser Hackgutkessel 2 x 100 kW 
Wärmeverteiler Fernwärmenetz zu Heustadl 8 kW 
  Fernwärmenetz zu Chalets 70 kW 
  Fernwärmenetz zu Stammhaus 100 kW 
CO2-Bilanz neutral 

Trinkwasserkraftwerk.
Die elektrische Energie wird mit einer Trinkwasserturbine erzeugt. Das  
Wasser für die Stromgewinnung stammt aus der eigenen Trinkwasserquelle.

Energielieferant  Quellwasser aus den Bachalmquellen 
Energieerzeuger  Pelturbine aus Edelstahl 10 kW 
Leitungen  Eigenstromnetz 
Stromverbraucher    Eigenverbrauch, Überschuss wird in  

das öffentliche Netz eingespeist
Jahresstromerzeugung  45.000 kWh 
CO2-Bilanz  Einsparung von 29,25 Tonnen

 
Quellwasser.
Das Quellwasser für das Bachgut entspringt auf 1.530 Metern bzw.  
1.630 Metern Seehöhe. Die Austrittstemperatur des Wassers beträgt  
zwischen 4°C und 6°C.

Wasserlieferant    Quelle Bachalm oben, Quelle Bachalm Nord,  
Quelle Bachalm Ost, Quelle Heustadl

Mindestquellschüttung  1,1 Liter / sec. 
Trinkwasserspeicher  2 x 30.000 Liter Edelstahlbehälter 
Personenversorgung  450 Personen

photovoltaics.
There are two photovoltaic power plants at the Bachgut Resort. The two sys-
tems are used to generate electric energy. The energy supplier is the sun.

Bachgut photovoltaic system I  Energyproduction / year:  6,000 kWh 
 CO2 balance: saving of 3.9 tonnes

Bachgut photovoltaic system II Energyproduction / year: 23,400 kWh 
 CO2 balance: saving of 15.21 tonnes

 
biomass power plant.
The heat energy required at the Bachgut is generated with a wood-chip fired
furnace. The wood comes from the Bachgut‘s own forestry and from the
local forest community.

Annual consumption  250 m3 of wood chips 
Wood supplier   Own forest & Saalbach Hinterglemm  

forest community
Heat generator  Hargasser wood-chip fired furnace 2 x 100 kW 
Heat distribution  District heating grid to hay barn 8 kW 
  District heating grid to Chalets 70 kW 
  District heating grid to main building 100 kW 
CO2 balance neutral 

Fresh water power station.
The electrical energy is generated with a fresh water turbine. The water for the 
electricity generation comes from the Bachgut‘s own drinking water source.

Energy supplier  Spring water from the Bach alpine springs 
Energy generator  10 kW stainless steel Pelton turbine 
Cables Resort‘s own power grid 
Electricity consumers   Resort consumption, excess electricity  

is fed into the public grid
Annual electricity generation  45,000 kWh 
CO2 balance  saving of 29.25 tonnes

 
spring water.
The spring water for the Bachgut has its source at 1,530 metres and  
1,630 metres, the source temperature of the water lies between 4°C  
and 6°C. 

Water supplier    source upper Bachalm, source Bachalm North, 
source Bachalm East, source hay barn

Min. spring discharge  1.1 liter / sec. 
Drinking water storage  2 x 30,000 litre stainless steel tanks 
Supply capacity 450 persons

eco
Unsere Heimat ist uns wertvoll.

e c o-Bonus
Am Bachgut wird jeder Gast belohnt, der umweltschonend anreist!  
Bei Anreise mit einem Elektroauto gewähren wir 10 % Ermäßigung auf den Wochenpreis.

At the Bachgut, every guest who travels here by environmentally friendly means will be rewarded! 
Guests who drive here in an electric car will get 10 % discount on the weekly rate. 

Nachhaltigkeit aus Leidenschaft.

Unsere Heimat und die Natur ist für uns das kostbarste Gut. Das Leben in und mit der Natur ist für uns eine Selbst-
verständlichkeit. Durch die Errichtung unserer Photovoltaik-Anlage und das Trinkwasserkraftwerk sind wir seit 2010 
über das ganze Jahr energieautark. Wir folgen diesem Weg aus Leidenschaft. Schon unsere Vorfahren, die Bauern, 
haben es nicht anders gemacht.

sustainability out of passion.

Our homeland and nature are what we hold the dearest. Life in and with nature is a matter of course to us. By build-
ing our photovoltaic plant and drinking water power station, we have been energy-self-sufficient all year round since 
2010. We follow this path out of passion. Our forefathers, the farmers, did it just the same way.
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Aktiv durch den sommer.

Ein Sommer in Saalbach Hinterglemm bietet nicht nur saftig grüne Wiesen 
und schroffe Bergriesen. Das reichhaltige Aktivprogramm bringt einen ab-
wechslungsreichen Aufenthalt für Alt und Jung mit sich. Mountainbiken und 
Wandern zählen durch das optimale Terrain zu den reizvollsten Sportarten 
der Region. Besonders für Familien stehen im Glemmtal zahlreiche Attrak-
tionen bereit. Als Bachgut-Gast genießen Sie mit der JOKER CARD die 
meisten davon völlig kostenlos.

Enjoy an active summer.

Summer in Saalbach Hinterglemm offers not just lush green meadows and gi-
gantic craggy mountains. The wide range of activities on offer makes for plenty 
of variety during your stay, with something for both old and young. Mountain-
biking and hiking are among the most appealing sports, thanks to the perfect 
terrain. Particularly for families, Glemmtal offers numerous attractions. As a 
guest of the Bachgut, you can enjoy most for free with the JOKER CARD.
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bike-Eldorado saalbach Hinterglemm.

Egal ob Mountainbike, Freeride oder Downhill - hier kommt keiner zu kurz. 
400 km markierte Mountainbikewege und 720 km Rad & Bike Netz - neben dem um-
fangreichen Strecken-Angebot und einer Top-Infrastruktur lockt die Bikeregion Saalbach 
Hinterglemm zusätzlich mit Pumptrack & Fahrtechnikgelände, Events, Guiding u.v.m. 

bike-Eldorado saalbach Hinterglemm.

No matter if mountainbiking, freeriding or downhill – everyone is catered for here.  
400 km of signposted mountain bike trails and 720 km of cycling trails – in addition  
to the extensive network of routes and optimal infrastructure, the Bikeregion Saalbach 
Hinterglemm also beckons with a pumptrack & riding technique area, events, guiding, etc.

Ein wahres Wandererlebnis in saalbach Hinterglemm.

Im Tal der Spiele wird Ihr Wanderurlaub zum unvergesslichen Erlebnis.Vier Seilbahnen 
schaukeln Sie bequem in luftige Höhen und öffnen Ihnen einen herrlichen Panoramablick 
über das Glemmtal. Genießen Sie verschiedene Gipfelsiege auf 400 km bestens be-
schilderten Wanderwegen. Vom gemütlichen Hüttenspaziergang bis zur anspruchsvollen 
„Seven Summits Tour“ stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

A real hike adventure in saalbach Hinterglemm.

In the valley of Games, your hiking holiday becomes an unforgettable experience. Four ca-
ble cars ferry you to lofty heights and open up wonderful panoramic views of Glemmtal vall- 
ey. Enjoy summit conquests on 400 km of optimally signposted hiking trails. From leisurely 
hut hopping to the challenging 'Seven Summits Tour', the choice is yours.



AKTIV IM SOMMER ACTIVE IN SUMMER | 4342 | www.bachgut.at

JOKEr CArD saalbach Hinterglemm.
Die JOKER CARD ist der Trumpf für den perfekten Sommerurlaub und 
ermöglicht den kostenlosen Zugang zu vielen Attraktionen. Als Gast unseres 
Bachguts ist die JOKER CARD Saalbach Hinterglemm während der Dauer 
Ihres Aufenthaltes inkludiert.
Folgende Leistungen sind in der JOKER CARD enthalten:
-  Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahn- 

anlagen in Saalbach Hinterglemm (ausgenommen Sonderfahrten)
- Täglich einmalige Benützung der Asitzkabinenbahn in Leogang
- Montelino‘s Elebnisweg am Kohlmais & Berg Kodok am Reiterkogel
-  Alle Freeridestrecken: adidas Freeridepark am Reiterkogel, X-Line am 
Schattberg, Z-Line am Zwölferkogel, Milka Line am Kohlmais

- Tennisplätze und Minigolfanlagen in Saalbach Hinterglemm
- Talschlusszug und Teufelswasser im Talschluss
- Wanderbus in Saalbach Hinterglemm
- Käpt‘n Hook Erlebnisfreibad Saalbach 
- Lichtbildervorträge und bis zu 10 geführte Wanderungen pro Woche
- Heimathaus/Skimuseum
+ viele attraktive Bonuspartner

JOKEr CArD saalbach Hinterglemm.
The Saalbach Hinterglemm JOKER CARD is the trump card for a perfect 
summer holiday, offering free admission to many attractions. As a guest of the 
Bachgut, the JOKER CARD is included for you to use during your stay.
The following benefits are included in the JOKER CARD:
- Unlimited use of all operating lifts in Saalbach Hinterglemm (except special trips)
- One daily use of the 'Asitz lift' in Leogang
-  Montelino‘s adventure trail on the Kohlmais and Mount Kodok on the Reiterkogel
-   All Freeride tracks: adidas Freeridepark on the Reiterkogel, X-Line on the 
Schattberg, Z-Line on the Zwölferkogel, Milka Line on the Kohlmais

- Tennis courts and Crazy Golf in Saalbach and Hinterglemm
- Noddy train and Devil‘s Water at the head of the valley
- Public hiker‘s bus in Saalbach Hinterglemm
- Käpt‘n Hook adventure outdoor pool in Saalbach
- Slide show and up to 10 guided walks a week
- Local museum / ski museum
+ many discounts by our Bonus partners

pArTNEr

Auch das Angebot für Familien 
ist grenzenlos. Mit Montelino‘s 
Spielewanderweg und Berg 
Kodok, sowie dem Hochseilpark 
entdecken bereits die Kleinsten 
die Lust auf Berge und Natur.

The options for families are 
also unlimited. With Montelino‘s 
Adventure Trail and Mount 
Kodok as well as the high ropes 
course, even the youngest ones 
will discover their passion for 
the mountains and nature.
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bachgut pistennähegarantie.

Aufwachen - Ski anschnallen - losfahren? Das glauben Sie nicht? 
Überzeugen Sie sich selbst. Das Resort und unsere Almhütten liegen  
direkt an der Skipiste am Reiterkogel.

„Ski unlimited“ im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang.  
Mehr als 200 Pistenkilometer, 55 Seilbahnen und zahlreiche  
Skihütten warten auf Sie.

bachgut guaranteed proximity to ski slopes.

Wake up – strap on the skis – hit the slopes? You don’t believe it? 
See for yourself. The resort and our alpine huts are located right by  
the ski run on the Reiterkogel.

'Ski unlimited' in the Saalbach Hinterglemm Leogang ski circuit.  
More than 200 kilometres of slopes, 55 cable cars and numerous  
ski huts await you.
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glitzernde Momente im Winterurlaub.

Auch abseits der Pisten wird sowohl Wintersportlern als auch Partytigern 
nicht langweilig: Rodeln, Langlaufen, Pferdeschlittenfahren, Winterwan-
dern, ... sind nur einige Beispiele der vielen Möglichkeiten.

sparkling moments on your winter holiday.

Away from the slopes, too, winter sports enthusiasts and party animals 
will find plenty of distractions: tobogganing, cross-country skiing, horse-
drawn sleigh tours, winter hiking, ... are just some of the many options.



48 | THEMA

Familie Langegger · Bachgut GmbH · Reitermühle 571 · 5753 Saalbach
info@bachalm.at · www.bachgut.at · Tel.: +43 (0) 664 53 88 532 · Fax: +43 (0) 6541 7956-1

e c o-Bonus
Seite / page 37

 Nill - Die Agentur. Fotos: Niki Faistauer, Mario Lebesmühlbacher, Edith Danzer 
(1),  Bergbahnen Saalbach Hinterglemm Leogang, Archiv Bachgut

Zell am See

Saalfelden
Maishofen

VIENNA

MUNICH

Saalbach
Hinterglemm

Kitzbühel

Zillertal Krimml

Felbertauern

Kaprun

Lofer
Kufstein

Siegsdorf

Wörgl

Mittersill

Bischofs- 
hofen


