* * * *

Spurensuche auf Schloss Kammer...
1582

 aufte Freiherr Dietrich von Kuen-Belasy, Freiherr von
k
Chiemsee, das Gut von Peter Kammerer. Er baute Schloss
und Kapelle.

1617

 eihte Bischof Johann Paulus Ciruletti die
w
Schlosskapelle ein.

1711

 urden Teile der Kapelle und der oberste Stock des
w
Schlosses ein Raub der Flammen.

1722

v erkaufte Max Kuen Preisgott die Besitzungen
Kammer und Prielau den Bischöfen von Chiemsee,
die diese durch ihre Pfleger auf Fischhorn verwalten ließen.

1785

wurde Josef Neumayer Pächter des Gutes.

1812

erwarb Josef Neumayer Schloss Kammer zu einem
Meistbot von 4.216,- Gulden als sein Eigentum.

Heute, bereits in der achten Generation, betreiben wir die Land- und
Gastwirtschaft als Familienbetrieb, unterstützt von engagierten
Mitarbeitern. Gemeinsam bemühen wir uns, Ihnen das Besondere
des „Gast seins” zu vermitteln. Unser Credo ist es, schützenswerte
Tradition zu bewahren und mit Zeitgemäßem zu überzeugen.

Family history at Schloss Kammer…
1582

Dietrich von Kuen-Belasy, Baron of Chiemsee acquired
the estate from Peter Kammerer. The baron built manor
house and chapel

1617

Bishop Johann Paulus Ciurletti consecrated the chapel

1711

A fire destroyed parts of the chapel and the first floor of
the manor house

1722

Max Kuen-Preisgott sold the estates of Kammer and
Prielau to the bishops of Chiemsee, who appointed
their caretakers based at the Fischhorn estate to operate
the newly acquired properties

1785

Josef Neumayer acquired leasehold of the Kammer estate

1812

For a price of 4,216 Gulden Josef Neumayer acquired
freehold of the Kammer estate

Today the Neumayer family is running both an agricultural and
a hospitality business in its eighth generation. Supported by an
encouraged team the family endeavors to truly live hospitality.                 
The motto is to preserve valuable traditions but to excel with
state-of-the-art service.

Sitzend: Alois, Anita mit Matthias jun., Matthias, Gertraud
Stehend: Johanna, Alois jun., Julianna

Das Stammwappen der Familie
Neumayer, Schloss Kammer, Maishofen
Family crest of the Neumayer family,
Schloss Kammer, Maishofen
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Eine kulinarische Reise
durch die österreichische Küche...

Tradition spielt im Schloss Kammer eine große Rolle, vor allem beim Essen.
Wir bereiten für Sie besondere Schmankerl aus der Region und aus der österreichischen
Küche zu. Frische Zutaten beziehen wir aus der eigenen, biologisch geführten
Landwirtschaft, aus dem Kräutergarten, dem Wald und der Jagd.
Ein besonderer Tipp sind die Pinzgauer Kasnockn in der Pfanne serviert und die
Salzburger Nockerl zum süßen Ausklang...
A culinary journey through Austrian cuisine…
At Schloss Kammer tradition plays an important role, especially when it comes to food. Our local
Austrian specialities are all freshly prepared. Many ingredients originate from our own organic farm,
herbs and vegetables come from our garden, berries are picked from the woods and venison originates
from the estate’s own hunt. Try our Pinzgauer Kasnockn, served in a pan and Salzburger Nockerl
as a memorable sweet.
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Gastlichkeit
Ob auf ein schnelles Bier, ein
gediegenes Abendessen, oder ein
rauschendes Fest – bei uns im
Schloss Kammer ist alles möglich.
Gemütlichkeit ist hier besonders
zu spüren.
Einfach ausspannen, auf der
Hausbank sitzen – unter dem
Birnbaum mit Blick auf das
Kitzsteinhorn.
Hospitality
You fancy a cool draught beer? You´d
like to enjoy a tasteful dinner? You are
planning an extraordinary party? At
Schloss Kammer you can find all of it.
“Gemütlichkeit” – an atmosphere
which you have to experience and
which cannot be translated.
Just relaxing, sitting in the garden
underneath the old pear tree and
enjoying a magnificent view of the
Kitzsteinhorn.
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| 1 Zirmstüberl | 2 Bischofsstube | 3 Frau Neumayer beim Kekse- und Brotbacken | 4 Kaiserdiele | 5 Musikantenstammtisch
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| 1 Matthias in seinem Element
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Endlich ausschlafen,
die Augen schließen und die
Erholung kann beginnen...

Im Schloss Kammer ist jedes Zimmer individuell auf die
Bedürfnisse unserer Gäste abgestimmt. Jeder Raum hat
seinen besonderen Flair und ist einzigartig.

A good night’s rest; all you need to do is to close your eyes
and your holidays may start…
At Schloss Kammer all rooms are unique. Each one bears a special
and individual flair dedicated to meet our guests’ needs and wishes.

| 1 Historisches Schlosszimmer | 2 + 3 Schlosszimmer | 4 Schloss-Suite wohnen und schlafen
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„Kammerer Schloss-Suite”

In unseren Suiten bieten wir Ihnen genügend Raum, um sich an Ihrem Urlaubsort richtig entfalten zu
können. Genießen Sie die herrliche Aussicht in die Umgebung, nach denen die einzelnen Suiten benannt sind;
z.B. Saalachtal, Kitzsteinhorn, usw.
Our spacious suites will allow you to really settle in at your holiday home. Enjoy the spectacular views into the valley;
each suite is named after a distinct view.
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Genießen Sie die Wärme,
die Düfte und die Ruhe...
Die Kammerer Badstub’n – die Saunalandschaft der ursprünglichen Art. Sauna,
Steinbad, Infrarotkabine, Erfrischung unter
dem eiskalten Schwall des Mühlrads und im
Freilufthof, Nachtruhe im Haferstrohbett.

Feel the warmth, smell the scents and listen
to the quietness….
The “Kammerer Badstub’n” – a sauna of a
special kind. Crisp recreation from the fresh alpine
waters and air; resting in organic linen beds filled
with oat straw.
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Golfen...

Im Umkreis von 15 km sind von
Schloß Kammer aus drei wunderschöne und
anspruchsvolle Golfplätze erreichbar.
Within the surroundings of 15 km you will find
three of Austria’s leading golf courses.

Unser Naturbadeteich mit erfrischendem Quellwasser und einzigartiger Aussicht.
Our natural swimming pond with fresh spring water and extraordinary views.

Der schönste Tag im Leben

Der gotische Rossstall

Die Trauung in der Hauskapelle,
das Hochzeitsmahl im gotischen
Rossstall, die Hochzeitsnacht im
Himmelbett...

Im Rossstall nimmt Sie ein Zauber gefangen, der dem historischen Gebäude innewohnt. Wir sorgen für die
Lebendigkeit in dieser Umgebung, Sie brauchen sich nur zurücklehnen und genießen.
Die gotische Halle für Pferde stammt aus der Zeit um 1600 und wurde als Stall genutzt. Der Rossstall ist heute
ein außergewöhnlicher Veranstaltungsort für Hochzeiten, Ausstellungen, Konzerte usw...

Wedding ceremony in the chapel;
wedding dinner in the historic gothic
columns hall; wedding night spent in
a canopy bed…

The gothic horse stable – The atmosphere of the “Rossstall” will immediately capture you. We take care that this special place is
filled with life. All you need to do is to lean back and enjoy. This hall with gothic vaults dating back to 1600 was initially constructed
and used as a horse stable. Nowadays its dedication is to be an extraordinary venue for weddings, exhibitions, concerts etc.
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Ferienwohnungen
im Bauernhaus

Direkt neben dem Schloss Kammer bietet ein 300 Jahre altes Bauernhaus gemütliche Ferienwohnungen in romantischer
Landidylle für 2 bis 9 Personen. Die Annehmlichkeiten der Saunalandschaft im Haupthaus sind für Appartementgäste inklusive.
Apartments in the “Bauernhaus”
Next to the manor “Schloss Kammer” you can enjoy country life in the cosy apartments (2 up to 9 persons per apartment) of the “Bauernhaus”,
a converted 300 years old farm house. Guests staying in the apartments may also use the “Kammerer Badstub’n” (ie. sauna).

Historischer Scheibenschießstand

Kammeregg-Alm

Im Herrengarten, gleich hinter dem Schloss Kammer, befindet sich ein
historischer Schießstand. Hier werden unter Aufsicht der Schützengesellschaft
Maishofen zahlreiche Schießveranstaltungen durchgeführt. Neben den
Mannschafts- und Vereinsmeisterschaften können für Sie Jubiläums-,
Geburtstags- und Hochzeitsschießen etc. organisiert werden.

Auf dem halben Weg zur Schwalbenwand (1900 m)
lädt die Kammeregg-Alm (1500 m) zur gemütlichen
Rast ein. Der Aufstieg erfolgt über befestigte
Wanderwege und wird von einem herrlichen
Ausblick auf die Pinzgauer Bergwelt belohnt.

Behind the manor house you find a garden surrounded and protected by a stone wall, the “Herrengarten”.
Within the wall lies a historic, wooden shooting lodge which is in use until now. The “Schützengesellschaft
Maishofen” (ie. local shooters association) organizes regular shooting competitions for its members, but also
arranges for special events at anniversaries, weddings or company incentives.

Half way up to the top of the “Schwalbenwand” (1900m)
the lodge “Kammeregg Alm” invites you for a rest and offers
you refreshments. The hiking trail leading up to the lodge is
well sign posted and rewards you with stunning views.

Spiel und Spaß

Landleben

Bei uns sind die Kleinen ganz groß! Im Hotel befindet sich ein
schöner Spielraum. Die wahren Abenteuer warten in der freien
Natur rund um das Schloss Kammer.

Wir sind lebendiger Teil einer bäuerlichen
Landgemeinde. Im Jahreskreis feiern wir viele
schöne Feste mit Gästen und Einheimischen.

Here the little ones are taken seriously! Within the hotel you find a spacious
play room for your kids. However, the true adventures can be found outside
and in the surroundings of Schloss Kammer.

We regard ourselves as active members of the rural
community. In the course of a year we celebrate our
festive days together with locals and guests.

Wintermärchen
Funkelnde verschneite Wiesen, tolle Loipen für Langläufer
und ein Übungshang für Ski-Anfänger und Schlittenfahrer –
im Schloss Kammer ist Winterspaß inklusive. Für die Ski- und
Snowboardfreaks sind die Pisten von Saalbach Hinterglemm
Leogang, von der Schmittenhöhe in Zell am See und vom
Kitzsteinhorn in Kaprun nur wenige Kilometer entfernt.
Winter fairy tale
Glittering snow covering the alpine fields; the perfect setting for cross-country
skiers, a ski slope for beginners and a trail for tobogganing – at Schloss Kammer
the winter fun is included. For down-hill skiing and snowboarding the vast
slopes of the near-by resorts Saalbach-Hinterglemm-Leogang, Schmittenhöhe
at Zell am See and Kitzsteinhorn at Kaprun are easily accessible.

| 1 Skigebiet Schmittenhöhe in Zell am See | 2 Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
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Tel.: +43 (0) 65 42 / 68 202
Fax: 43 (0) 65 42 / 68 202-4

Kammererstraße 22
A-5751 Maishofen
schloss.kammer@sbg.at
www.schlosskammer.at
Maishofen
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