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Herrliche Natur - zwischen Blumenwiesen  und Bergriesen
Der Campingplatz der besonderen Art
Der Grubhof erstreckt sich über eine Fläche von mehr als  
12 Hektar, natürlich eingesäumt durch Fluss und Felder, uralte 
Baumriesen sorgen für das parkähnliche Ambiete.  
Das Herzstück unseres Platzes bildet eine riesige unberührte 
Blumenwiese, um die wir unsere Stellplätze angeordnet haben. 

Diese ausgedehnten Flächen ermöglichen es uns auch, Ihnen 
Stellplätze anzubieten, die ganz auf Ihre persönlichen Bedürf- 
nisse abgestimmt sind. Es gibt Bereiche für:
• Familien
• Ruhesuchende ohne Kinder
• Camper mit & ohne Hund
• Gruppen & Wildwasser-Sportler

Mit dem Stellplatzkonzept XXL setzt der Grubhof Maßstäbe. 

Wir bieten:
• XXL-Stellplätze bis 180 m² mit Strom, Gas, Wasser, Abwasser
• Zeltplätze auf der Saalach Wiese mit Strom und Wasserstellen 

Die Zeltplätze sind nicht parzelliert.

Auf allen Stellplätzen sowie auf der Saalach Wiese gibt es 
WLAN-Zugang.

Weiters finden Camper Sommer wie Winter:
• top moderne Sanitäranlagen 
• ein gemütliches Wirtshaus mit Shop & Café
• Aufenthaltsraum (TV, Billard, Tischtennis) 
• einen Wellnessbereich der Extraklasse & Fitnessraum 
• Almhütten, Komfortzimmer, Sommer-Campinghäuschen

Sommer-Camping

Sommer Highlights
• Salzburger Saalachtal Card: Im Juli/August profitieren alle 

Gäste von der freien Benutzung der Gondelbahnen in die 
Almenwelt Lofer und des Freibades Lofer sowie Lamprechts-
höhle, Vorderkaser- und Seisenbergklamm – einmal täglich, 
plus freie Fahrt mit den Öffis und dem AlmErlebnisBus

• gratis Kinderprogramm sowie gratis Wildwasser-Schnuppern 
(im Juli/August)

• Rad- und E-Bikeverleih direkt am Platz

Grubhof – a perfect blend of close-to-nature 
camping in maximum comfort
Our Grubhof holiday park covers over 12 hectares of land.  
The heart of the park is a vast unspoilt meadow around which 
our XXL pitches with 180 m2 have been arranged. There is also 
a generous tent field (Saalach Meadow). “We don’t do small!”

In addition to our XXL sites and the Saalach Meadow for tents 
we provide top quality amenities all year around:
• modern & functional sanitary facilities  
• a traditional restaurant with shop & café
• deluxe sauna & spa, gym 
• cabins, rooms and in summer camping huts 
• recreation room (TV, pool table, ping-pong) 
• wifi on all pitches

In July & August Grubhof guests receive the Salzburger  
Saalachtal Card free of charge = free and daily use of  
the cable cars and the municipal swimming pool in Lofer,  
Lamprechts cave, Seisenberg and Vorderkaser gorge (once a 
day) plus free public transport in the area and AlmErlebnisBus.  
We also provide a free childrens programme in July/August  
and a bike rental on the spot.



Natur erleben & Komfort genießen
Winter + Camping + Grubhof = 
Wintercamping deluxe

Auch im Winter punktet der Grubhof durch seine ideale Lage 
und seine Annehmlichkeiten. Inmitten einer tollen Winterland-
schaft, nur ein paar Minuten von der Skipiste entfernt, bieten 
unsere XXL-Stellplätze Top-Komfort für Wintercamper. 

Es gibt Anschlüsse für Strom, Gas und unsere Wasser- und 
Abwasseranschlüsse funktionieren auch bei strengem Frost!  
WLAN-Zugang am ganzen Platz. Neben den Stellplätzen finden 
Sie Trockenräume, Ski-/Schuhdepot und Aufenthaltsraum mit TV.

Der gratis Skibus hält direkt am Campingplatz und bringt Sie 
alle 30 min zur zwei Kilometer entfernten Talstation der Almen-
welt Lofer. In diesem familienfreundlichen Skigebiet mit 46 
Pistenkilometern sind nicht nur die Abfahrten familienfreundlich, 
auch die Preise. 

Langläufer können auf der 300 m entfernten Talloipe oder auf 
den Höhenloipen in Lofer oder Heutal/Winklmoos ihre Spuren 
ziehen. Wer keine Brettl unter den Füßen trägt, auf den warten 
mehr als 100 km geräumte Winterwanderwege direkt vom 
Platz aus. 

Besonders zu empfehlen ist eine Tour zur oberhalb von St. Martin 
gelegenen Wallfahrtsbasilika Maria Kirchental, um anschließend 
mit der Rodel ins Tal zu sausen. Nach soviel kalter Winterluft 
können Sie in unserer Wellness-Alm die Seele baumeln lassen. 

Winter-Camping

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, denn abends wird im 
Wirtshaus österreichisch aufgetischt... bis am nächsten Morgen 
der Shop und das Café Campo für’s Frühstück wieder  öffnet – 
ein guter Start in einen wunderbaren Wintertag.

Winter Highlights
Wellness inklusive – in der gesamten Wintersaison ist der 
Eintritt in unsere Saunalandschaft im Preis inkludiert.

Deluxe winter camping at Grubhof
In winter you can benefit from Grubhof´s perfect location, 
close to the ski slopes in magnificent natural surroundings and 
enjoy our cosy creature comforts. The use of our on-site spa 
facilities is included in the winter rates.

Our XXL-sites have hook-ups for electricity, water, sewage, gas 
and wifi networks. We would also like to highlight the fact that 
all water and sewage facilities work at sub-zero temperatures.

The closest ski resort – Almenwelt Lofer – is only 2 km away.  
An easily affordable, family-friendly ski resort offering 46 km of 
slopes. 

The free ski shuttle bus stops every 30 minutes at the campsite.

Cross-country skiers can count their circuits or calories 
burned on the nearby trails just 300 m away. For non-skiers 
there are over 100 km of well cleared winter trekking routes.



Mehr als Sanitär... Wirtshaus Grubhof & Shop
Architektur am Campingplatz ...
Unsere Dusch- und WC-Anlagen sind ein Beispiel dafür, dass 
Sanitärgebäude mehr sein können als bloße Zweckbauten.  
Modern und unaufdringlich, gebaut aus Holz, Stein und Beton, 
mit großen Glasflächen die viel Tageslicht spenden. 

Unsere Anlagen sind nicht nur architektonisch ansprechend, vor 
allem sind Sie komfortabel und funktionell. Auch die Größe der  
Kabinen ist außergewöhnlich. Wir bieten XL Duschen in Sanitär 2 
und XXL-Familienbäder mit Dusche und WC in Sanitär 1 und 3.  
Diese Bäder können auch als Privatbad gemietet werden. Mit 
dem Neubau von Sanitär 1 im Jahr 2018 sind alle Anlagen auf 
neuestem Stand.

Treffpunkt für Gäste und Einheimische
Die gemütlichen Stuben und das alte Holz versprühen den 
Charme vergangener Tage – eine Atmosphäre zum Verweilen. 

Ob im Gastgarten, an der Bar oder in einer der drei Stuben, 
unser Wirtshaus bietet traditionelle Salzburger Gastlichkeit.  
Raffinierte Österreichische Küche, knusprige Schnitzel, knackige 
Salate, Ripperl, frisch geräucherte Forellen, Kaiserschmarrn...
Lokale Spezialitäten und Tagesgerichte runden das Angebot ab. 
Pizza und alle anderen Speisen gibt’s auch zum Mitnehmen.  

Weitere Einrichtungen: Einzelwaschkabinen, Babybad, Trocken-
räume und Hundedusche. Im Hauptgebäude finden Sie ein  
behindertengerechtes Badezimmer mit Dusche und WC.  
In Sanitär 1 gibt es einen CamperClean Reinigungsautomaten  
für Toilettenkassetten.

Our award-winning, architecturally attractive sanitary facilities 
are rated as four-star superior in all camping guides.
They are built from stone, wood and glass, modern with plenty 
of natural light and generously proportioned.

Das Café Campo mit Shop ist täglich für Sie geöffnet: Für den 
Einkauf am Morgen, zum Frühstücken oder einen kleinen Imbiss, 
für Kaffee, Kuchen und Eis.

Our restaurant offers traditional Austrian hospitality in cosy 
tavern rooms. Delicious Austrian cuisine, crispy fried schnitzel 
and crunchy fresh salads. Pizzas and all other dishes available 
as take-aways.

Our café and shop are open daily for small purchases in the 
morning, for breakfast or coffee, cake and ice cream.



Genuss und Entspannung
Grubhof ’s Wellness-Alm
Camping und Wellness – ein Widerspruch? Nicht bei uns!  
Mit unserer Wellness-Alm haben wir eine neue Camping-
Dimension eröffnet, denn diese Saunalandschaft lässt  
Wellness-Herzen höher schlagen.

Herrliche Ausblicke ins Freie – ohne Einblicke. Genießen  
Sie unser großzügiges  Wellness Angebot der Extraklasse:
• 90° Zirben-Sauna mit Panoramablick 
• 60° Alm-Sauna mit Panoramablick 
• Sole-Dampfbad 
• Infrarot-Kabine 
• UV-Raum 
• Wärmebank
• Wasserbett 
• Kneippbecken 
• Bar mit verschiedenen Teesorten 
• Freibereich

Im Dachgeschoß erwartet Sie ein großzügiger Relaxbereich mit 
Daybeds und Ruheliegen – wohlig warm und lichtdurchflutet. 

In unseren Massage- und Behandlungsräumen werden Sie 
von unseren ausgebildeten HeilmasseurInnen bei Massagen und 
Körperbehandlungen verwöhnt. Weiters bieten wir Gesichtsbe-
handlungen, Maniküre und Pediküre.

Neben den unzähligen Outdoor-Fitnessmöglichkeiten rund um 
den Grubhof bieten wir unseren Gästen auch einen Panorama- 
Fitnessraum im Obergeschoß von unserem Sanitärgebäude 3.

Wellness-Alm

Our sauna & spa
Camping & spa – a contradiction? Not here! In our ‘Wellness 
Alm’ spa facilities in the main building we provide a new dimen- 
sion in the concept of camping. It’s been a long time since 
camping holidays were all about doing without home comforts.

On the first floor of the Wellness-Alm guests can enjoy the 
benefits of premium-class sauna facilities:
• 90° pine sauna with a panoramic view 
• 60° ‘Alm’ sauna with a panoramic view 
• Steam bath  
• Infrared cabin 
• Ultraviolet room 
• Heated bench 
• Waterbed 
• Kneipp basin 
• Bar with various teas 
• Outdoor area

In the attic there’s a generously proportioned relaxation area 
with daybeds and deckchairs. The whole room is cosy, warm 
and full of light. The perfect place to release tension and let 
yourself float away.

We also offer massage, cosmetics, manicure & pedicure.  
On the first floor of sanitary block 3 you will find our modern 
panorama gym. 



Gemütlich und komfortabel
Almdorf, Komfortzimmer & Campinghäuschen
Für Liebhaber der Gemütlichkeit und des Besonderen haben wir 
alte Almhütten abgetragen und wieder originalgetreu aufgebaut.

Erhalten haben wir das alte Holz, den knisternden Ofen, die 
gemütliche Stube und die urige Atmosphäre. Ergänzt haben  
wir den modernen Komfort, wie schöne Badezimmer, praktische 
Küche und gemütliche Wohnbereiche.

Ausstattung: Vorraum, Dusche und WC pro Etage, Wohnraum 
mit Kachelofen, Sitzecke, Couch, TV, WLAN, Radio sowie vollein-
gerichtete Küche mit E-Herd, Backrohr und Geschirrspüler.  
Die Almhütten bieten Raum auf 35 bis 110 m2 mit 2 bis 4  
getrennten Schlafzimmern, Terrasse, Holzhütte und Garten.

Im Haupthaus in der ersten Etage (Lift) finden Sie zwei sehr 
hochwertig ausgestattete Komfortzimmer für 2 bis 4 Personen 
mit Vorraum/Garderobe, Badezimmer mit Dusche, separaten WC, 
großzügigen Wohn/Schlafraum mit Doppelbett und ausziehbarer 
Couch, TV,  WLAN, Schreibtisch und riesigem Panoramabalkon. 
Die schlichten Möbel aus Zirbenholz sorgen für das besondere 
Wohlgefühl und den gesunden Schlaf.

Für unsere Gäste im Almdorf und im Zimmer ist die Salzburger 
Saalachtal Card und der Eintritt Wellness-Alm inklusive.

Im Sommer bieten wir auch einfache Campinghäuschen für 
2-4 Personen an. Diese verfügen über folgende Ausstattung  
auf 20 m2: Wohnraum mit Kleinküche (Spüle, 2 Kochplatten, 
Kühlschrank), Sitzecke, getrennter Schlafraum mit Doppelbett 
und Hochbett (4 Betten).

Mieteinrichtungen

KomfortzimmerAlmdorf Campinghäuschen

Die persönliche Campingausrüstung, wie Schlafsack oder  
Bettzeug sowie Koch- und Essgeschirr, ist selbst mitzubringen. 
Duschen und WC´s sind in nächster Nähe.

Mehr Infos, Preise und Bilder: www.grubhof.com

Our rental accommodation: cabins, rooms and 
camping huts
For those looking for something rustic, cosy and special we 
have restored former alpine lodges. They are available in 3 
different sizes and offer: Entrance area, cosy living room with 
wood stove, seating, couch, fully equipped kitchen (oven, hot 
plates, dish washer), bathroom with shower on each floor, 
toilet, separate bedrooms, TV, radio, wood shed and garden.

In the main building there are two cosy and comfortable bed-
rooms to rent for 2-4 persons. From the huge balcony you have  
a fantastic view of the surrounding mountains. All guests in the 
cabins and rooms receive the Salzburger Saalachtal Card and 
admission to the sauna & spa is free of charge.

In summer we offer basic camping huts. These huts are suita-
ble for 2-4 people and each 20m² unit offers a living room with 
a small kitchen area (sink, 2-ring cooker and fridge) and corner 
bench seating. There is a separate bedroom with a double bed 
and bunk beds. 

All you need to bring are your personal camping items such as 
sleeping bags, bed linen, cooking pots and utensils, crockery and 
cutlery. Showers and toilets nearby.

More information, prices and photos: www.grubhof.com



Apartments in Lofer
In unserem zweiten Betrieb im malerischen Zentrum 

von Lofer bieten wir 18 gemütliche und 
modern ausgestattete 
Ferienwohnungen an. 

Infos: 
www.pechtlgut.at

stainer@pechtlgut.at 
Tel.: +43 (0)6588 7500

Almenwelt
Lofer

Camping Grubhof 
5092 St. Martin bei Lofer
Grubhof Nr. 39
Tel. +43 (0)6588 8237, Fax 8237-7
home@grubhof.com
Gps-Daten: 47°34´28“, 12°42´20“
www.grubhof.com
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Sommer: 40 km Spazierwege, 300 km Wanderwege, Klettergarten, 
Gondelbahnen, Erlebnisbad, Naturbadegebiet, Badesee, Saalachtaler 
Naturgewalten, Kinderspiel- und Sportplatz, Tennisplätze/halle, Rad- 
und MTB-Wege, Inlineskating Funpark, Freizeitpark, Kajak, Rafting, 
Canyoning sowie Folklore und Konzerte.

Winter: Familien-Skigebiet Almenwelt Lofer mit 46 km Pistenspaß 
und Aprés Ski, 50 km Loipe im Tal, 6 km Höhenloipe, 100 km geräumte 
Wanderwege, Rodelbahnen, Eislaufplatz, Eisstockschießen, Pferde-
schlittenfahrten, Wildfütterung etc.

Ausflugsziele: Salzburg (40 km), Großglockner (60 km), Kitzbühel  
(35 km), Berchtesgaden (35 km)


