
108 

Fo
to

s:
 A

rx
 H

ot
el

, S
ch

la
dm

in
g-

D
ac

hs
te

in
.a

t

arx 4 Sterne Hotel & Restaurant  | Rohrmoosstraße 91 | A-8971 Rohrmoos/Schladming 
Tel.: +43 (0) 36 87/614 93 |  office@das-arx.at | www.das-arx.at

A rx heißt Gipfel und steht für Urlaub in 
höchster Qualität: Für ein modernes 

Boutique-Hotel im österreichischen Rohrmoos 
mit Blick auf Schladming. „Sich wie zu Hause 
fühlen, wie bei Freunden sein“, nennt Hotelier 
Manuel Veith das Motto des Hauses. 
Das beginnt schon beim Frühstücksbuffet: Ein 
Stück von den Honigwaben abbrechen, selbst 
gemachte Müslis mit Honig und Zimt verkosten, 
einfach alles, was man sich wünscht und davon 
das Beste aus der Region. Und dann gibt es noch 
das arx Restaurant, wo die Speisen so gut mun-
den, dass viele genau deswegen im arx vorbei-
schauen. Eine Weinkarte, die überrascht. Und 
die Bar sowie die Bier-Lounge im Freien – fürs 

Chillen und gute Gespräche an lauen Abenden. 
Wer die Bergwelt rund ums arx erobern möchte, 
ist gut beraten, das mit Wanderführerin Helga 
Veith zu tun. Sie kennt viele schöne Plätze, die 
man ohne sie kaum findet. Und Wolfgang Veith 
weiß als passionierter Golfer, wo es sich in nächs-
ter Umgebung am besten abschlagen lässt. „arx 
secrets“ sozusagen fürs Biken, Walken, Wandern, 
Laufen oder Golfen – auf den Sportsgeist der Fa-
milie Veith können sich aktive Gäste verlassen.
Nach einem abwechslungsreichen Urlaubstag 

„wandert“ man in den Wellnessbereich, lässt die 
Muskeln in Sauna und Dampfbad entspannen 
oder gönnt sich eine Massage, ganz nach den ei-
genen Bedürfnissen.

SPECIAL OFFER 
3 Tage Golf unlimited 
Mit der neuen Ski amadé Card 
spielen Sie „unlimited“ auf allen 
umliegenden Golfclubs! Das Ange-
bot inkludiert drei Nächte mit der 
arx-Verwöhnhalbpension, 3-Tages-
Greenfee („Golf in Ski amadé Card“), 
1 Flasche Wein am Zimmer und die 
Schladming-Dachstein-Sommercard. 
3 Nächte 
ab 409 Euro pro Person
 
Wandern bei Freunden
Erwandern Sie die Schladming-Dach-
stein-Region! Vier Nächte inklusive 
arx-Verwöhnhalbpension, geführ-
ter Wanderung, Hüttenjause mit 
Getränk und Schladming-Dachstein-
Sommercard.
4 Nächte 
ab 359 Euro pro Person

Im kleinen und feinen arx 4-Sterne-Hotel & Restaurant 
in Schladming ist man zu Gast bei Freunden.
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