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Ankommen und sich sofort wie Zuhause fühlen - 

im Appart Gastauer warten dreißig fein designte 

Appartements auf Sie.

Sie haben die Wahl zwischen gemütlichen „Suiten“ 

für idyllische Stunden zu zweit oder großen Wohnungen,

die für Familien oder Gruppen bis zu 10 Personen 

reichlich Platz bieten.

Appart Gastauer besteht aus zwei Gebäuden mit 14

Appartements im taditionellen Stil und 16 Appartements 

im modernen Stil.

Der perfekte Ort für alle, die dem Alltag entfliehen wollen.

Arriving and immediately feeling home - in the 

Appart Gastauer thirty beautiful Appartements are

waiting for you.

You can choose between comfortable suits for romantic

moments or big flats for families or groups up to ten 

persons.

Appart Gastauer is subdivided in the traditional part 

with fourteen appartements and the mordern part with 

sixteen appartements. 

The perfect place for all who wants to escape the daliy 

routine.



Ihr zweites Zuhause 
am schönsten Ort 
der Alpen
Renditeobjekt

Your home at the
most beautiful place 
in the alps
income property
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The Montafon is the paradise for all, who loves the winter.

One of the biggest skiing areas in Vorarlberg with 64 ski lifts 

is waiting for you. Next to the Appart Gastauer is the entry 

to the 246 km long slope paradise Silvretta Montafon. 

Kilometres of cross-country ski runs and long tobbogan 

runs offers you a lot of alternatives.  

Not only in winter, also in summer your wish to climb the 

highest top of the mountains and feeling totally free can 

come true. You can hike from the valley up to the mountain 

on more than 500 km marked hiking trails. 

Entdecken Sie die 
Ursprünglichkeit

Recover the 
nativness

Das Montafon ist ein Paradies für Wintersportfans.

Eines der größten Skigebiete Vorarlbergs wartet hier auf alle, die 

mit einem oder zwei Brettln den Hang hinunter wedeln möchten.

64 Bergbahnen und Skilifte erschließen ein enormes Skigebiet. 

Ganz in der Nähe des Appart Gastauer liegt der „Einstieg“ in das 246 

km lange Pistenparadies der Silvretta Montafon. Kilometerlange 

Loipen und ausgedehnte Rodelbahnen sorgen für Abwechslung.

Den Wunsch von den höchsten Gipfeln aus die Welt zu begreifen 

und die unbegrenze Freiheit zu spüren, können Sie sich nicht nur 

im Winter, sondern auch im Sommer erfüllen.

500km markierte Wanderwege durchziehen das Tal bis hinauf ins 

hochalpine Gelände. Seilbahnen und Sessellifte ermöglichen es 

allen, die eindrucksvollen Gipfel zu erobern und sich nicht vom 

Aufstieg, sondern von der Aussicht den Atem rauben zu lassen. 
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The elegant interior from the Two- up to Five-Room 

appartements satisfy highest expectations. In every 

flat you will find a complete appointed kitchen with 

a dishwasher. On your balcony, terrace or in the privat 

garden you can enjoy the breathtaking view over the 

vally and the mountains. The DVD-Home-Cinema-Tool 

and W-LAN in all appartements are part of the standard 

interior. You also have the opportunity to relax in the 

privat pool with other occupants, while the children have 

fun in the playroom.

Das geschmackvolle Interieur der Zwei- bis Fünf-

Zimmer-Wohnungen erfüllt höchste Ansprüche. Alle 

Appartements verfügen über eine moderne, komplett 

ausgestattete Küche inklusive Geschirrspüler. Balkon, 

Terrasse oder ein privater Garten bieten einen herrlichen 

Blick auf die Bergwelt des Montafons. Die DVD-Home-

Cinema-Anlage sorgt für gemütliche Abende. Auch 

W-LAN gehört in allen Appartements zum Standard.

Das Appart Gastauer bietet viel Raum, um sich außerhalb 

der eigenen vier Wände zu entspannen oder Freunde 

zu treffen. Im gemeinsamen Pool können Sie den Tag 

ausklingen lassen, während Ihre Kinder im Spielzimmer 

oder im Garten herumtollen. 

Echtes Eigentum –  
Provisionsfrei vom 
Bauträger erwerben

free of comission -  
direct from the 
developer
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Die Natur 
aktiv genießen

Enjoying  
Nature Actively

A place in the sun on your own balcony, terrace or in 

your garden and unlimited opportunities for sports 

and leisure, such as skiing, cross-country skiing, cycling, 

golfing or extended hikes. 

All this offers you the Montafon!

Einen Platz an der frischen Luft auf Ihrem eigenen 

Balkon, ihrer Terrasse oder in Ihrem Garten und vor der 

Tür unbegrenzte Möglichkeiten für Sport und Freizeit 

wie Skifahren, Langlaufen, Radfahren, Golfen oder 

ausgedehnte Wandertouren. 

Das alles bietet Ihnen das Montafon!

©Montafon Tourismus GmbH - Alexander Kaiser



A.S.T. Baugesellschaft mbH 
Rüttenenstraße 25
A-6800 Feldkirch
+43 5522 724 70
feldkirch@ast-bau.at
www.ast-bau.at
Verkauf über Herr Humml

D & S 
Immobilientreuhand 
GmbH
Rüttenenstraße 25
A-6800 Feldkrich
Tel.: +43 5522 724 70 - 17
Fax: +43 5522 72470 - 15


