
Hotel / Hideaway in den Alpen
in Steinberg am Rofan

Österreich / Tirol

Grundstücksfläche ca. 10.763 qm

Anzahl Zimmer bzw. Betten 29 Zimmer, davon 7 Suiten + 22 Doppelzimmer
72 Betten

Nutzfläche ca. 2.626 qm

Stellplätze 22

Baujahr / letzte Renovierung 1989 / 2009

Sonstiges Restaurant mit Sitzplätzen für ca. 60 Personen
Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad
Anwendungsräume, teilbarer Seminarraum, 
Skikeller, Mobiliar und Küche sind inklusive 

Käuferprovision 3,57 % inklusive Mehrwertsteuer

Kaufpreis € 1.790.000,00



Lage
Das hier angebotene Hotel liegt in Steinberg am Rofan in der Tiroler Tourismusregion
Achensee, einem der schönsten Urlaubs- und Ausflugsgebiete in den Alpen.

Die Region ist bekannt für ihre wunderschöne Natur und bietet dem Gast unendlich viel Raum
für Bewegung und Entspannung in großartiger Landschaft. Ob beim Winterwandern,
Skifahren, Langlaufen, Wandern, Golfen, Mountainbiken, Segeln, Surfen, Rodeln oder bei
einer Skitour – die unberührte Natur steht im Mittelpunkt.

Drei Skigebiete mit rund 30 Liften und ca. 53 Pistenkilometern liegen in direkter Umgebung.
Das Langlaufeldorado Achensee bietet dem Gast über 200km bestens gespurte Loipen. Ein
Einstieg in die Langlaufloipe befindet sich direkt am Hotel.

Steinberg selbst bezeichnet sich voller Stolz als „das schönste Ende der Welt“ und ist zu jeder
Jahreszeit einen Ausflug oder eine Reise wert.

Steinberg ist von München aus über den Achenpass oder die Inntalautobahn erreichbar. Die
Landeshauptstadt Innsbruck mit den nächstgelegenen Flughafen liegt rund 70 km, also ca. 1
Fahrstunde mit dem Pkw, entfernt.

Objekt
Das Hotel auf 1.020 Metern wurde im Jahr 1989 erbaut und 2009 mit einem Anbau erweitert.
Beide Bauabschnitte wurden von namhaften Architekten entworfen und wurden wunderbar in
die Landschaft integriert und nach dem Sonnenverlauf ausgerichtet.

Der Hotelbetrieb ist seit knapp 5 Jahren eingestellt, wurde aber seinerzeit in der 4-Sterne-
Kategorie im 2-Saisonen-Betrieb geführt.

Um Schäden vermeiden zu können wurde die Heizungsanlage ständig betrieben.

Schäden aufgrund der Nichtnutzung konnten im Zuge einer Ortsbegehung eines Architekten-
und Sachverständigenbüros im Jahr 2018 nicht festgestellt werden. Ein entsprechendes
Protokoll liegt uns vor.

Baumängel sind nicht sichtbar geworden.

Das Gebäude weist aufgrund der Konstruktionsdetails, Auswahl der Materialien, dem
statischen System und der Gebäudetechnik ein außerordentlich großes Maß an Solidität auf,
welches Garant für eine überdurchschnittliche lange Lebensdauer ist.

Geringfügige Bauschäden sind vorhanden. Entsprechende Sanierungsvorschläge des
Architektur- und Sachverständigenbüros liegen vor.

Eine Überprüfung des Kalt- und Warmwassernetzes sowie der Heizungsanlage auf Dichtigkeit
wird empfohlen.



Ausstattung
Auszug aus der Ortsbegehung des Architekten- und Sachverständigen Büros:

„Vollständige und sehr hochwertige Ausstattung im gesamten Objekt. Authentisch in Design
und Material zum Gesamtobjekt. Materialqualität im Tagungs- und Wellnessbereich
außerordentlich hoch. Entspricht klar dem 4-Sternestandard.

Die gesamte Haus-, Brand- und Sicherheitstechnik ist auf einem zeitgemäßen und sehr
wertigen Stand. Es sind keine über den Ist-Zustand hinausgehenden behördlichen Auflagen
bekannt – ein Investitionsstau liegt nicht vor.

Der Wärmedämmstandard entspricht dem Baujahr 2009 und liegt in Teilen darüber. Gleiches
gilt für den baulichen Brandschutz und die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

In weiten Teilen ist ein Massivholzparkett aus der Region verlegt, die Teppichböden sind aus
Ziegenhaar, die Keramiken und Natursteinbeläge sind ortstypisch und wertig.

Die Fenster sind in wesentlichen Teilen aus Lärche als Massivholzfenster gefertigt und
technisch in Ordnung. Die Glasfassade des Neubaus entspricht in Detail und Konstruktion
dem aktuellen Standard.

Die Zimmer und Bäder sowohl im Alt- als auch im Neubau sind alle in einem sehr guten
Zustand und entsprechen dem Zustand und Größe sicher einem 4-Sterne-Standard nach
DEHOGA Maßstäben. Alle Möbel und Türen sind aus Massivholz erstellt worden.

Die Ausstattung der Küche mit den dazugehörigen Kühlkammern im Keller sind hochwertig;
die Abluftführung entspricht ebenfalls dem aktuellen Standard. Die Elektroinstallation ist für
beide Bauteile und zusätzlich geschossweise getrennt – auch hier gibt es keinerlei
Ergänzungsnotwendigkeiten.

Die 29 Gastzimmer bedürfen keiner Renovierung – das Gebäude wurde bis zur Stilllegung im
Jahr 2015 nur maximal 5 Jahre genutzt. Eine grundsätzliche Sanierung erscheint nirgends
notwendig.

Das Gebäude ist mit seiner recht klaren Nord-/Süd-Ausrichtung prädestiniert für eine
Solarnutzung. Im Tiroler-Solarkataster ist dies dokumentiert. Das Altbaudach eignet sich mit
seiner Neigung und Ausrichtung unmittelbar für Solarkollektoren, auf dem Neubaudach
können bei gleicher Ausrichtung aufgeständerte Module errichtet werden.

Das dort vorhandene Stahlbetondach bietet laut Aussage des einstigen Maklers Aufbau- und
Erweiterungspotential für zwei weitere Geschosse. Diese wären sehr einfach durch den
jetzigen eigentlich überhöht errichteten Treppenturm erreichbar.

Das führt dazu, daß aus nahezu jedem Zimmer und jedem Bereich der Gesellschaftsräume
einschließlich der Küche eine unmittelbare Beziehung zur Landschaft gegeben ist.

Sowie das Haus sich von außen weder anbiedert noch aufdrängt, nimmt es – von innen erlebt
auf eine feine Art – immerzu Kontakt zur Umgebung auf.

Durch das zentrale Treppenhaus mit seinen beiden Flügeln (Altbau – Neubau) ist das Haus
einerseits sehr klar horizontal strukturiert, andererseits in der Mitte aber eben auch auf
einfache Weise vertikal geordnet – dies führt sowohl zu einer einfachen Orientierung im Haus
als auch zu einer räumlich kreuzförmigen Dynamik.



Makrolage

Mikrolage
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Sämtliche Bilder und Dokumente in diesem Exposé sind unser Eigentum und/oder für diesen
Zweck zur Verfügung gestellt und dürfen nicht durch Dritte verwendet beziehungsweise an
Dritte weitergegeben werden. Bild- und Textquelle: Alpinschule Innsbruck GmbH sowie
Kotthoff Architekten- und Ingenieure. Dieses Exposé dient nur zur Information und stellt kein
vertragliches Angebot dar. Für Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen
bleiben vorbehalten.

Bitte beachten Sie, daß es sich bei diesem Auftrag in Österreich um eine einmalige und
vorübergehende Tätigkeit handelt. Unser Firmensitz ist und bleibt in Rottach-Weißach.

Die Immobilie wird im exklusiven Alleinauftrag angeboten.



 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 
Mit Verwendung unserer Angebote, insbesondere einer diesbezüglichen Kontaktaufnahme, kommt 
zwischen be | immobilien (im Folgenden: Makler) und dem Interessenten (im Folgenden: Kunde) ein 
Maklervertrag zustande, für den die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten: 
 

1. Angebote  
Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf oder 
Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. Die objektbezogenen Angaben basieren auf den In-
formationen des Verkäufers beziehungsweise des Vermieters. Trotz sorgfältiger Aufbereitung 
der Unterlagen kann der Makler für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Verkäu-
fers/Vermieters keine Gewähr übernehmen. 
 

2. Maklerprovision 
Bis zum Erwerb einer Immobilie arbeitet der Makler für den Kunden kostenfrei. Erst mit notari-
ellem Kaufvertragsabschluss schuldet der Kunde dem Makler für den Nachweis beziehungsweise 
die Vermittlung eine Maklerprovision in Höhe von 3,57 % inklusive 19 % Mehrwertsteuer aus 
dem Gesamtkaufpreis. Dem Abschluss eines Kaufvertrages steht jeder andere Erwerb gleich, wie 
beispielsweise Zuschlag bei einer Versteigerung, Erwerb eines Gesellschaftsanteils etc. be | im-
mobilien ist uneingeschränkt berechtigt - auch provisionspflichtig - für den anderen Vertragsteil 
tätig zu werden. 
 

3. Vorkenntnis 
Weist der Makler ein Objekt nach, das dem Kunden bereits bekannt ist, ist dieser verpflichtet, 
dies unverzüglich, spätestens innerhalb von 5 Tagen, mit Angabe der Informationsquelle schrift-
lich mitzuteilen und die Vorkenntnis auf Verlangen des Maklers zu belegen. 
 

4. Weitergabeverbot 
Sämtliche Informationen des Maklers über ein Objekt sind vertraulich und ausschließlich für den 
Kunden persönlich bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Verstößt der Kunde 
gegen dieses Weitergabeverbot und schließt der Dritte oder eine andere Person, an die der 
Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so schuldet der 
Kunde Schadensersatz in Höhe der Maklerprovision zuzüglich Mehrwertsteuer. 
 

5. Haftung 
be | immobilien haftet nicht für die Bonität der vermittelten Vertragspartei. 
 

6. Datenschutz 
Der Kunde willigt ein, daß der Makler Daten, die sich aus diesem Vertrag oder der Vertragsdurch-
führung ergeben, erhebt, verarbeitet, nutzt und diese im erforderlichen Umfang an Dritte über-
mittelt. 
 

7. Salvatorische Klausel / Schriftform 
Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen bleiben die übrigen davon unberührt und werden 
durch wirksame mit gleichem oder ähnlichem Regelungsgehalt ersetzt. Änderungen und Ergän-
zungen des Maklervertrages oder dieser Schriftformklausel bedürfen der Schriftform. 
 

(Stand Mai 2018) 



 
 
 
Um Ihnen weitere Informationen sofort zuschicken zu können, benötigen wir Ihre schriftliche 
Zustimmung. Grund hierfür ist, daß Ihr Widerrufsrecht bei einem Vertrag zur Erbringung von 
Dienstleistungen auch dann erlischt, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit 
der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie uns Ihre ausdrückliche 
Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, daß Sie Ihr 
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.  
 
Sind Sie damit einverstanden, daß wir Ihnen die Informationen bereits vor Ablauf der gesetzlichen 
Widerrufsfrist zuschicken und den Maklervertrag somit ausführen? Bei vollständiger Erfüllung der 
Maklertätigkeit erlischt damit Ihr 14-tätiges Widerrufsrecht. 
 
Eine vollständige Belehrung über Ihr Widerrufsrecht als Verbraucher finden Sie unten beigefügt. 
 
Da die Provision selbstverständlich nur dann anfällt, wenn Sie das Objekt auch tatsächlich kaufen 
beziehungsweise mieten, bleibt Ihre Anfrage auch bei Einwilligung zur sofortigen Maklertätigkeit 
insoweit unverbindlich. 
 
Bitte bestätigen Sie, wenn wir für Sie vor Ablauf der Widerrufsfrist tätig werden sollen und Sie den 
oben genannten Hinweis zum Erlöschen des Widerrufsrechts zur Kenntnis genommen haben. 
 
Sobald uns Ihre Bestätigung vorliegt, lassen wir Ihnen umgehend weitere Informationen zum Objekt 
zukommen. Ansonsten senden wir Ihnen die Informationen gerne nach Ablauf der 14-tätigen 
Widerrufsfrist zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 
 
be | immobilien 
Carl-Miller-Weg 29 
in 83700 Rottach-Weißach 
Telefon 08022 . 663 99 05 
Fax         08022 . 663 99 06 
Email info@be-realestate.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, zu informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Widerrufsrecht bei sofortiger Leistung 
Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn wir die 
Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen 
haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre 
Kenntnis davon bestätigt haben, daß Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch 
uns verlieren. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Muster-Widerrufsformular 
 
 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück an 
 
be | immobilien 
Carl-Miller-Weg 29 
in 83700 Rottach-Weißach 
Telefon 08022 . 663 99 05 
Fax         08022 . 663 99 06 
Email info@be-realestate.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Ware/die Erbringung der folgenden Dienstleistung* (* Unzutreffendes bitte durchstreichen): 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Objekt 
 
_________________________________________________________________________ 
beantragt am 
 
_________________________________________________________________________ 
erhalten am 
 
_________________________________________________________________________ 
Name(n) 
 
_________________________________________________________________________ 
Anschrift(en) 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 


