
WellHotel
343

WellHotel
342

 

Carpe Solem, Rauris
www.carpesolem.at

Carpe Solem by Alps Residence
Liftweg 4

A-5661 Rauris 
tel: +43 6544 21100

mail: info@carpe-solem-rauris.at

Fakten Sinnliches

Text: Angela Jungfer   Fotos: Carpe Solem / Aria Sadr-Salek

|Toplage inmitten des Nationalparks Hohe Tauern und der Urlaubsregion Zell 
am See – direkt an Talstation der Rauriser Hochalmbahnen gelegen (Ski-in & 
Ski-out) / Dorfzentrum nur 5 Gehminuten entfernt / ideale Ausgangsbasis für 
Wanderungen, Biketouren, ... |

| Skischule und Sportgeschäft im Resort / Kinderübungslift benachbart |
| À-la-carte-Restaurant / Frühstück oder Halbpension zubuchbar | 
| Kinderspielbereich / Außenterrasse mit Schirmbar und Loungebereich |
| E-Ladestationen / WLAN kostenlos / Hunde in einzelnen Apartments erlaubt |
| Panoramaausblicke / hochwertige heimische Materialien wie Rauriser Natur-

stein und Lärchenholz verarbeitet | 

| Neugebautes Resort mit 79 exklusiven 
Ferienwohnungen von 35 bis 105 m2  
und für bis zu 10 Personen / Fitness-
raum / Restaurant mit Sonnenterrasse |

| 1000 m2 Wellnessbereich mit alpinem 
Dachgarten und Infinity Pool |

| Architekt: SNOW Architektur, Inns-
bruck, www.snow.at | 

| Ausführungsplanung: Planpunkt, 
  Grödig, www.planpunkt.at |



as neue Resort befindet sich auf 950 
Metern Seehöhe in der National-
parkgemeinde Rauris im Pinzgau. 
Das 30 Kilometer lange Raurisertal 
ist mit nur 3000 Einwohnern die flä-
chenmäßig größte Nationalparkge-
meinde im Salzburger Land. Die Be-
wohner sind stolz auf ihre Traditio-
nen und „das Echte und Gute“, das 
sie bewahren und schätzen. 

Das Tal ist vor allem auch be-
kannt für seine majestätischen 
Greifvögel, den beeindruckenden 
Rauriser Urwald, die märchenhaf-
ten Rauriser Quellen, die farben-
prächtigen Almblüten-Wiesen so-
wie die historischen Schätze aus der 
Goldgräberzeit. 

 Das neu gebaute Premium- 
Apartment-Resort überzeugt mit 
79 hochwertigen Ferienwohnungen 
und seiner ausgezeichneten Lage di-
rekt an der Piste sowie an der Tal-
station des Familienskigebietes Rau-
riser Hochalmbahn. 

Den Planern war es wichtig, dass 
das Bauwerk den Naturraum nicht 
nur passiv „konsumiert“, sondern 
in seiner Erscheinung und Nutzung 
bewusst ein natürlicher Teil davon 
wird. Sämtliche Bereiche wurden 
großzügig, gemütlich und licht-
durchflutet umgesetzt. Die moder-
nen Apartments bieten auf 35 bis 
105 m² viel Platz für zwei bis zu zehn 
Personen – insgesamt stehen 310 
Schlafplätze zur Verfügung.

Die Bauherren haben die Natur 
für ihre Gäste direkt ins Haus ge-
holt: In den Ferienwohnungen und 
den öffentlichen Bereichen wur-
den hochwertige heimische Mate-
rialien verarbeitet wie etwa Rauri-
ser Naturstein und Lärchenholz. Die 
großen Glasfronten in den Wohn-
bereichen machen die umliegende 
Landschaft unmittelbar erlebbar. 
Von jedem Apartment aus genießt 
man den herrlichen Blick in die Na-
tur und auf die Goldberggruppe. In 
allen Innenräumen sorgen durch-

dachte Licht- und Raumkonzepte 
für eine angenehme Atmosphäre. 

In Anlehnung an die Besonder-
heiten des Tals wurde ein durchgän-
giges Farbkonzept entwickelt, das 
ein stimmiges Urlaubsgefühl ver-
mittelt: Der edle, leicht schimmern-
de Grundton erinnert an die Federn 
eines Geiers und nimmt Bezug auf 
das „Tal der Geier“. Vier Akzentfar-
ben symbolisieren das „Tal der Quel-
len“ (Blau), „Tal des Goldes“ (Gold), 
„Tal des Urwaldes“ (Moosgrün) und 
„Tal der Almblüten“ (Violett). 

Entspannung pur garantiert ist 
im 1000 m² großen Wellnessbereich 
inklusive verschiedenen Saunen, 
beheiztem Infinity Pool, Indoor-
Kinderpool, Eisgrotte, Erlebnisdu-
schen und alpinem Dachgarten. 

Neben den vollausgestatteten 
Küchen in den Apartments sorgt 
das Restaurant Das Albert für kuli-
narische Genussmomente: Ob Früh-
stück, Einkehrschwung zu Mittag 
oder Abendessen bei edlen Tropfen 
– hier bleiben keine Wünsche offen. 

Direkt im Resort befindet sich 
auch Intersport Pirchner, wo Gäs-
te bestens beraten sind bei ihrer 
Suchen nach dem perfekten sport-
lichen Equipment. Auch eine Ski-
schule ist vor Ort. Zehn Prozent der 

Die schönsten Tage des Jahres perfekt inszeniert
Seit Anfang Juli 2021 ist das Raurisertal, das „Geheimjuwel des Nationalparks Hohe Tauern“, um ein 
Schmuckstück reicher: das Carpe Solem Rauris. Es vereint gekonnt Flexibilität und Unabhängigkeit einer 
Ferienwohnung mit Hotelkomfort und Exklusivität. Perfekt also für all jene, die sich im Urlaub nach Pri-
vatsphäre und viel Freiraum sehnen, ohne auf die Annehmlichkeiten eines Hotels verzichten zu müssen.

Das neue Carpe Solem Rauris – moderne Ferienwohnungen mit Hotelfeeling und Naturerlebnis genießen.
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61 Tiefgaragenplätze sind be-
reits mit E-Ladestationen aus-
gerüstet, bei Bedarf kann jeder 
einzelne Stellplatz nachgerüs-
tet werden. Der gesamte Strom 
wird von der Fotovoltaikan-
lage erzeugt, welche sich am 
Dach über das gesamte Hotel 
erstreckt.

Für einen entspannten Ur-
laub im Carpe Solem Rauris 
ist Österreichs führender Ver-
mieter für Ferienimmobilien, 
die Alps Residence Holiday-
service GmbH, verantwort-

lich. Gemeinsam mit kompe-
tenten Partnern aus dem Tou-
rismus und der Bauwirtschaft 
errichtet das Unternehmen an 
den schönsten und sonnigsten 
Plätzen Österreichs Urlaubs-
resorts – wie etwa bereits das 
Carpe Solem in Mariapfarr. 
Der Projektname „Carpe So-
lem“ bedeutet „genieße die 
Sonne“ und leitet sich vom la-
teinischen Sprichwort „carpe 
diem“ ab. Im Resort in Rauris 
lassen sich die schönsten Tage 
des Jahres wahrlich genießen!



Den Hotelkomfort und das Design mit heimischen Naturmaterialien genießen.
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Lass die Sonne rein! Private Rückzugsorte für die ganze Familie oder Gruppen bis zu zehn Personen.
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Infinity Pool – das wohlige Wasser und die schönen Ausblicke genießen.



Wellness auf 1000 m2  genießen.
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