




Bergauf.
Bergreich.
Bergverliebt.
Berghof PUR
360 Grad Berge – 
Style, Wellness, Sport

Wer bei uns im Berghof Crystal Spa & Sports die Hand aus dem 
Fenster streckt, kann den Hintertuxer Gletscher fast berühren. 
Traumhaft! Ja, wir sind schon sehr verliebt in unsere Bergwelt. Doch 
wer einmal hier war, versteht uns. Winternaturgenuss im Sommer. 
Outdoor- und Indoor-Sporterlebnisse. 1.700 m² Relaxmomente. Auf 
1.500 m Seehöhe. Mitten im traditionsreichen Hintertux. Unser Hotel 
wird zu Ihrer Luxus-Homebase. Stylisch und holzig. Ganz schön viel 
Holz sogar. Dass die Liebe zur Region in unserer Küche nicht aufhört, 
versteht sich von selbst. Waschechte Hintertuxer Kühe liefern etwa 
die Milch für Ihr Frühstücks-Joghurt. Dass wir mehrfach für unsere 
Kulinarik ausgezeichnet wurden, macht uns zugegeben schon stolz. 

Wir sind übrigens zu viert. Ferdinand, der Herr des Hauses. 
Ann-Marie, Gastgeberin aus Leidenschaft und mit Tochter Anna 
immer um Ihr Wohl bemüht. Sohn Bastian schwingt den Kochlöffel 
und verzaubert Sie kulinarisch. Tatkräftig unterstützt werden wir 
dazu von unserem sensationellen Berghof-Team.
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Ein Urlaub wie ein Cocktail!

Das mag jetzt vielleicht etwas eigen klingen, aber bei uns urlauben 
ist irgendwie wie Cocktail mixen. Drei Stunden Wandern, zwei Stun-
den Skifahren, eine große Prise Wellness und als Topping Kulinarik-
freuden im Berghof-Restaurant. So könnte Ihr perfekter Urlaubstag 
aussehen. Oder doch etwas mehr Wellness gefällig? Sie entschei-
den. Jeden Tag aufs Neue. Wir wünschen viel Spaß beim Mixen.

Und das Beste wollen wir schon noch betonen: Bei uns ist für Sie auf 
Wunsch jeden Tag ein Wintertag. Immerhin sind Sie in Österreichs 
einzigem Ganzjahres-Skigebiet zu Gast. Ja, da wird schon so man-
cher große Augen machen, wenn Sie von Ihrer perfekten Ski-Abfahrt 
mitten im August schwärmen. Skifahren zwischen 1500 und 3250 
Metern Seehöhe. Wer will schon auf den nächsten Winter warten? 
Wir keinesfalls!
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Berge genießen. 
Bekocht werden.
Bewusst abtauchen.
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Wir lieben sie, 
diese besonderen 
Berghof-Ecken.



Was ist typisch Tirolerisch? Genau! 
Gemütlichkeit! Daher haben wir 

keinen großen Speiseraum, 
sondern ganze sechs heimelige

Stuben. Unser Herz schlägt eben für 
Tiroler Tradition. Und die inter-

pretieren wir ganz unterschiedlich in
unseren Stuben. Lassen Sie sich 

überraschen. Guten Appetit oder wie 
wir sagen: Lasst es euch schmecken.
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Bewusst 
schlemmen
Oh ja, das können wir, dank 
unserem kochlöffelschwingenden 
Bastian :-)

Dass wir drei - also Ferdinand, Ann-Marie und Anna - nicht alle 100 
Kilo und mehr wiegen, verdanken wir nur den unzähligen Sport-
möglichkeiten im Berghof und in den Bergen ringsum. Bastians 
Kochkünsten erliegen wir nämlich nur zu gern. Das fängt schon 
beim Frühstücksbuffet an, bei dem auf dem Teller irgendwie immer 
zu wenig Platz ist. Nachmittags heißt es entscheiden: süß oder herz-
haft. Hmmm, wer will sich schon entscheiden. Beides! Aber Vorsicht: 
Unbedingt Platz lassen für das 5-Gang-Gourmetmenü am Abend. 
Dann wären da noch unsere Themenabende und für die Kids gibt’s 
was Spezielles. Liebe Eltern, drückt ein Auge zu. Karotten, Erbsen und 
Co lassen eben nicht jedes Herz höher schlagen ;-)

Gekrönte Kulinarik

Die Berghof-Kulinarik wurde 2021 übrigens gekrönt, also eigentlich 
ja gehaubt. Gekrönt, gehaubt – egal. Unsere Küchencrew hat dem 
Berghof eine Haube bei Gault Millau erkocht. Und darauf sind wir 
schon mächtig stolz.





Gut zu wissen

Weil auch Kids echte Genießer sind, haben wir eine eigene Sauna-
welt für Familien erschaffen. Eine Textil-Saunawelt mit ganz viel 
Zirbenholz. Achtung Kids, unser Geheimtipp für euch: Wir haben 
coole Erlebnisduschen und im Kristalldampfbad ist es so richtig 
schön neblig.

Bade-
freuden
Schwimmen. Plantschen. Relaxen.

Wir sind selbst kleine Wasserratten und deshalb spielt das warme 
Nass bei uns im Berghof eine große Rolle. Naja, eigentlich allen vo-
ran eine lange Rolle, denn unser riesiger Pool Kristallquell auf der 9. 
Etage ist ganz schön lang. Ganze 25 Meter. Und da wir der Natur am 
liebsten immer ganz nah sind, geht unser 25 Meter Wasserparadies 
von drinnen nach draußen. Hinaus auf eines unserer zwei Sonnen-
decks. Das hat schon etwas, im neunten Stock mit Gletscherblick 
seine Runden zu drehen. Natürlich darf bei uns Genussmenschen 
ein Outdoor Hot Whirl nicht fehlen, das heißt wir haben gleich zwei. 
Einen im Crystal Spa, in dem auch Kids herzlich willkommen sind 
und einen in unserem Premium Crystal Spa, das wir speziell für Er-
wachsene konzipiert habe. Drei Stockwerke rund um Wellness und 
Sport, aber davon erzählen wir Ihnen ein paar Seiten weiter hinten 
mehr.
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Bei uns haben Sie 
sogar in der Sauna die 
Berge im Blick. Wenn 
dann noch die Schnee-
flocken vom Himmel 
Richtung Erde tanzen. 
Einfach traumhaft.

Textil- und Familiensauna
• Zirbensauna
• Kristalldampfbad
• Erlebnisduschen
• Refugium

Crystal Premium Spa (adults only)

Nacktsaunabereich
• Finnische Sauna
• Panoramasauna
• Dampfbad
• Soledampfbad
• Biosauna
• Gletscherdusche
• Kneippbecken
• Duschen
• Die Plauderei –  

ein Treff zum Plaudern

Fitnessbereich
Beauty- & Massagebereich

Belebend heiß. 
Entspannend 
ruhig.

Ruheräume
• Zwei Panoramaruheräume – 

mit Berg- und Gletscherblick
• Infrarotraum mit sechs Infra-

rotstühlen und Fußbecken
• Vier Ruheinseln
• Relaxcocoon



Die Mischung macht’s. Und unser 
Style ist die perfekte Draufgabe.

Eigentlich soll man sich ja nicht selbst loben, doch in dem Fall kön-
nen wir fast nicht anders. Das Wellness-, Massage- und Sportareal 
unseres Crystal Spas ist schon alleine optisch eine Augenweide. Ge-
nuss pur. Eine Oase für die Seele. Die Frage ist nur wohin zuerst. Sich 
mit einer Massage verwöhnen oder auspowern beim Sport. Kreieren 
Sie sich ihr eigenes Spa-Erlebnis. Jeden Tag aufs Neue. Anwendun-
gen und Möglichkeiten haben wir jedenfalls zu genüge.

Be well.
Massage. 
Sport.



Wellness berührt die Seele. 
Mehr braucht man dazu 
gar nicht zu sagen.
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Gut zu wissen

On the top. Oh, diese Aussicht. Der Hot Whirlpool des Crystal 
Premium Spas befindet sich auf dem Dach unseres Hauses. Eines 
der Highlights unserer exklusiven Entspannungsoase über drei 
Etagen. Ein Bereich speziell für Erwachsene. Hot Whirlpool Nummer 
zwei wartet eine Etage tiefer neben unserem Kristallquell Pool. 
Ein blubberndes Wasservergnügen für die gesamte Familie.

Besondere 
Aussichten
Schwimmen mit Gletscherblick.

Ganz ehrlich, wer braucht bei dem Anblick noch die Karibik. Wir 
haben zwar kein türkisblaues Meer, dafür aber Berghänge, die in 
den unterschiedlichsten Grüntönen erstrahlen. Vom Almwiesen- bis 
zum Tannengrün. Grün ist unsere Lieblingsfarbe. Und wenn sich 
die Schäfchenwolken im Hot Whirlpool des Crystal Premium Spas 
spiegeln, wird es ja fast schon kitschig. Also ab auf die Liegen und 
Naturfernsehen.

Wir haben natürlich auch an den Winter gedacht. Aus Grün wird 
dann Weiß. Ganz schön viel Weiß. Unsere Winter sind eben absolut 
schneesicher. Und schwimmsicher! Denn nicht nur unsere beiden 
Hot Whirlpools sind beheizt, auch von unserem Außenpool geht der 
Dampf auf. Ob die Berge nun in Grün oder Weiß imposanter sind, 
also wir vier sind uns nicht einig. Was meinen Sie?
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Bereit zum 
Kraft & 
Energie tanken
Zurücklehnen, Augen schließen und Entspannen. Zugegeben, das 
mit den Augen schließen wird manchmal etwas schwierig. Zu schön 
ist die Aussicht unserer Relaxzonen im Crystal Premium Spa. Wobei 
so ein Blick in die Natur, ganz ehrlich, es gibt nichts Entspannen-
deres. Probieren Sie es aus. Apropos ausprobieren, da kommt in 
unserem Crystal Premium Spa so einiges auf Sie zu. Drei Etagen 
Wellness. Indoor und Outdoor. Der achte Stock ist der Ruhe & Ent-
spannung gewidmet. Auf der neunten Etage geht es ganz schön 
heiß her – unsere Saunawelt. Und ganz oben, on the top wartet 
unser Sahnehäubchen auf Sie. Wir sagen nur: Hot Whirlpool. 
Panoramasauna. Sonnendeck. Wo nur zuerst hin?!

Einmal Massage bitte!

Oder zweimal. Dreimal. Ach, einfach nur herrlich. In unserem licht-
durchfluteten Massagebereich in der fünften Etage werden sämt-
liche Verspannungen gelockert. Und wer einmal Indoor sporteln will 
– herzlich willkommen in unserem Fitnessareal. An die Hantel fertig 
los. Zwischen Granit, Gneis, Altholz, gebürsteter Eiche und Glas dreht 
sich dann noch alles um Ihre Gesundheit & Fitness. Einmalige Crystal 
Treatments mit natürlichen Produkten.

16   |   Berghof Hintertux – Crystal Spa & Sports



www.berghof.at   |   17   



18   |   Berghof Hintertux – Crystal Spa & Sports



Behaglich 
wohnen
Bei uns urlauben Sie nicht einfach, 
bei uns leben Sie.

Wir stehen auf den alpinen Stil und heimische Materialien, das 
werden Sie schnell bemerken. Dazu lieben wir Kreativität und das 
gewisse Etwas. Das Tüpfchen auf dem i. Deshalb sehen unsere 
Zimmer auch alle ein wenig anders aus. Ein Touch Landhausflair 
hier, ein wenig Eleganz dort. Überall gibt es etwas zu entdecken. 
Vom sonnigen Zimmer, über die großzügigen Suiten bis hin zu den 
riesigen Familienappartements.

Wir sind ja soooo 
detailverliebt!

www.berghof.at   |   19   



20   |   Berghof Hintertux – Crystal Spa & Sports

Ein Päckchen wartet auf Sie?

Etwas mehr Urlaub gefällig? Sicher doch! Da wir so gerne Päckchen 
schnüren und noch lieber jemanden eine Freude machen, kreieren 
wir das gesamte Jahr über die unterschiedlichsten Pakete mit be-
sonderen Berghof Angeboten. Also am besten immer wieder einmal 
auf unserer Homepage vorbeischauen und rechtzeitig zuschlagen. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich freuen.

Bett & 
Design
Zimmer, Juniorsuite, Suite 
oder Appartement – 
was darf es für Sie sein?

Ein Kachelofen im Hotelzimmer. Aber sicher doch. Zumindest bei 
uns im Berghof kann das schon einmal vorkommen. Holz zieht sich 
als zentrales Element quer durch unser Haus und findet natürlich 
auch in Ihren privaten Urlaubsräumen ausreichend Platz, um eine 
heimelig-stylische Atmosphäre zu schaffen. Mittendrin das Bett 
mit ganz viel Qualität. Das ist uns wichtig, denn nur nach einer 
geruhsamen Nacht kann man den Tag so richtig genießen. 
Die beste Zutat für einen gesunden Schlaf finden Sie bei uns 
übrigens direkt vor Ihrem Fenster. Klare Hintertuxer Bergluft.
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Unsere Autos stehen bereit. 
Aufsitzen und losdüsen.
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Baby bis 
Teen

Mit Kinderwünschen kennen wir uns aus, immerhin waren unsere 
zwei auch einmal klein. Da es für Eltern nichts Entspannenderes gibt 
als glückliche Kinder, haben wir ein eigenes Berghof-Kinderreich 
erschaffen. Für Teens ist natürlich auch einiges dabei. Und unter uns 
gesagt, wir haben auch schon den einen oder anderen spielenden 
Erwachsenen hier entdeckt, aber psssst.

• Spielzimmer für die Kleinen
• Tischtennis und Billard
• Film ab im Kinderkino
• Fun 4 Four Tisch
• Kulinarik für die Kleinen mit unserer Zwergerl-Speisekarte
• Hochstühle, Gitterbetten und Babyphone – wir wissen, was Kinder 

so brauchen.
• Wieso liegt am Gletscher immer Schnee? Wie überleben Rehe im 

Winter? Auf den Spuren von Eichhörnchen und Grashüpfern - bei 
unseren geführten Wanderungen dürfen Kinder so richtig viele 
Fragen stellen.



... bereichernde Gaumenfreuden. 
Wir sagen nur Mmmmmhhhh!
• Frühstücken wie ein Kaiser. Bitte sehr! Zweieinhalb Stunden 

- von 7:30 bis 10:00 Uhr - ist bei uns morgens Schlemmen an-
gesagt. Süß, herzhaft, warm, kalt. Alles da. Den Energieschub 
liefert unsere Bio- und Vitaminecke. Frische Früchte. Cremige 
Joghurts. Und erst das Brot. Direkt aus der Backstube des 
örtlichen Bäckers zu uns geliefert. Ist das knusprig.

• Unser Küchenteam liebt es, zu verführen. Und das auch am 
Nachmittag, ein Energieschub nach den rasanten Abfahrten 
oder der idyllischen Wanderung erwartet Sie bei uns jeden 
Tag von 15:00 bis 17:00 Uhr. Einmal mehr ist die Frage der 
Fragen – süß oder herzhaft. Wir bieten beides.

• Und jeden Tag freuen wir uns darauf: 5-Gourmetgänge zum 
Tagesausklang. Und dann immer diese Auswahl. Am besten 
lassen Sie ihre Waage zu Hause. Von 18:30 bis 20:30 Uhr er-
warten Sie zwei Suppen zur Wahl, Vorspeise, Salatbuffet, drei 
bis vier Hauptspeisen zur Wahl, Dessert aus der Küche und 
Dessertbuffet mit diversen Schlemmereien, Eis und Käsebrett. 
Da hilft nur eine Extraportion Sport am nächsten Tag.

• Weil die Kleinen bei uns ganz groß sind, gibt es für sie eine 
eigene Zwergerl-Speisekarte oder sogar ein Kinderbuffet.

• Sie brauchen etwas Spezielles, unsere Küche kümmert sich 
darum. Eine Unverträglichkeit oder Allergie hindert Sie bei 

• Wie sieht es heute auf den Bergen aus? Unser Wetterpano-
rama am Zimmer-TV weiß die Antwort.

• WLAN. Natürlich.
• Kinderspielzimmer, Kinderbetten, Kinderhochstühle, Kinder-

buffet, Kinderspeisekarte – weil Kinder keine kleinen Erwach-
senen sind und Ihre eigene Welt brauchen.  

• Film ab. Unser Kino speziell für Kids.
• Für den Business-Talk zwischendurch bieten wir unseren 

Seminarraum mit Clever Touch TV.
• Ihr Auto darf bei uns gern Urlaub machen. Zu Fuß entdeckt 

man doch viel mehr und überhaupt liegt sowieso jedes 
Abenteuer direkt vor der Türe. Also ab in unsere Tiefgarage.

• Ihre Ski sind in unserem Skiraum im Untergeschoss bestens 
aufgehoben.

• Wie gesagt, bei uns hat ihr Auto Urlaub. Vor allem im Winter 
ist das herrlich. Kein Eiskratzen, kein Schneeschaufeln. Ein-
fach in den kostenfreien Skishuttle einsteigen und sich be-
quem zur Gletscherbahn (700 m) oder zum Ski Zillertal 3000 
(5km) kutschieren lassen. Die Skibushaltestelle liegt direkt vor 
unserem Berghof. Dazu gibt es bei uns den Skipass-Service.

• Welche Wandertour wählen für gemütliche Bergstunden? Wo 
hat man den besten Ausblick? Wie heißt der Berg? Welche 
Pflanze ist das? Wie ist das Leben auf der Alm? Unsere 
Wanderspezialisten haben die Antworten für Sie und zeigen 
Ihnen den Sommer über bei den geführten Wanderungen 

Berghof- Specials
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Bei uns ist so richtig viel drinnen.

uns nicht am Schlemmen. Versprochen. Ein Aufpreis ist im 
Fall möglich.

• Mittelmeerreise gefällig. Oder Bauernspezialitäten. Unsere 
kulinarischen Themenabende haben es in sich und bei der 
„Küchenparty“ zeigt unsere Küchencrew wie vielfältig Vor-
speisen sein können. Quer durch Österreich geht es beim 
„Österreichischen Gustodinner“. Oh und nicht zu vergessen 
die exklusiven Galadinner.

• Frisches Quellwasser? Bitte schön. Das sprudelt bei uns aus 
jedem Wasserhahn. Aufdrehen, Glas auffüllen und das kost-
bare Wasser genießen.

• Ein Apfel zwischendurch oder ein heißer Tee - erfrischende 
Genüsse (Obst, Tee, Säfte) für zwischendurch stehen im  
Crystal Spa & Sports bereit.

... bequem
• Was machen wir heute? Die Frage beantwortet jeden Mor-

gen wieder die Berghof Morgenpost mit aktuellen Veranstal-
tungen und Ausflugtipps.

• „Guten Morgen! Gut geschlafen? Wir wünschen Ihnen einen 
wundervollen Tag!“ Lassen Sie Ihr Handy ruhig aus und 
vergessen Sie Ihren Wecker zu Hause. Wenn Sie zu einer 
bestimmten Zeit aufstehen müssen, wecken wir Sie gern via 
Telefon.  



von Montag bis Freitag die schönsten Touren und idyllischsten 
Plätze. Das passende Equipment erhalten Sie bei uns  
während Ihrem Aufenthalt dazu. Vom Wanderrucksack über 
Wanderstöcke bis hin zur informativen Wandermappe.

... bewusst genießen
• Wellness. Wellness. Wellness. Ja, 3x Wellness. Auf unseren 

obersten drei Etagen dreht sich alles um Saunen, Dampf-
bäder, Kneippbecken, Erlebnisduschen, Outdoor Hot Whirl 
Pools, unseren 25 m Outdoor- und Indoorpool Kristallquell 
und vieles mehr. Vom Liegestuhl aus kann man auf unseren 
zwei Sonnendecks die Bergwelt und den Gletscher genießen. 
Unser Crystal Spa ist extra für Familien gestaltet, im Crystal 
Premium Spa heißt es Adults only.

• Wir reduzieren Ihr Gepäck. Bademantel, Badetasche &  
Frotteeslipper erwarten Sie auf Ihrem Zimmer.

• Obst, Tee und Säfte im Crystal Spa & Sports – für den kleinen 
Gusto zwischendurch.

• Frühsport gefällig oder noch eine Fitnessrunde am Abend? 
Unser Fitness- und Bewegungsraum mit modernster Aus-
stattung steht für Sie offen.

• Ohhh wie wir ihn lieben, unseren Beauty- und Massage- 
bereich. Die Anwendungen sind im Zimmerpreis nicht  
inkludiert, aber einfach himmlisch.
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Bloß nicht entscheiden
Wandern? Skifahren? Beides! Und noch viel mehr!
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Familiensommer
Eine Schneeballschlacht im August. Im Juli mit dem Bob die Schnee-
hänge unsicher machen. Bei uns in Hintertux kann man sogar im 
Sommer den Winter besuchen. Louis´ Gletscherflohpark und die 
Kugelsafari am Hintertuxer Gletscher auf 3.250 m begeistern jedes 
Jahr ab Juli die Kids. Kinder wandern nicht gern? Von wegen. Bei uns 
ist auch das anders, versprochen. Immerhin bietet das Tuxertal sechs 
verschiedene Tux Welten mit sechs verschiedenen Themenwegen. 
Und dann ist da die Almspielerei, der Erlebnisspielplatz im Wanderge-
biet Eggalm Penkenpepi. Das Penkenjoch bei Finkenberg ganz in der 
Nähe des Speicherteichs ist das reinste Kinderparadies. Luftsprünge im 
Luftsprungkissen, ein großes Sandspielareal. Auf den Balancierwegen 
heißt es bloß nicht runter fallen. Unbedingt kennen lernen müssen die 
Kinder den Penkenpepi. Keine Angst, ihn kann man nicht übersehen. 
Immerhin ist der bespielbare Holzbär sagenhafte acht Meter hoch. 

Wenn es grün wird in Hintertux
Wer zu uns kommt, der muss schon ein Stückerl fahren. Immerhin liegt 
unser Berghof im wunderschönen Hintertux. Ganz ehrlich, das Tuxertal 
ist das schönste Hochtal der Alpen, da sind wir uns ganz sicher. 17 km 
lang. Von 850 bis 3.250 m Seehöhe. Bergfeeling pur. Das Highlight: na-
türlich unser Gigant. Der Hintertuxer Gletscher mit unserem absoluten 
Lieblingsgipfel, dem Olperer! Das Tuxertal wird übrigens „Das grüne 
Gletschertal“ genannt. Wieso? Oh, das sehen Sie, sobald Sie Mayr-
hofen verlassen und Kurve um Kurve zu uns herauf fahren. Duftende 
Blumenwiesen, romantische Almen, aussichtsreiche Höhenpfade, urige 
Hütten, hochalpine Steige, schroffe Felswände, glasklare Bergseen. Es 
gibt viel zu entdecken, auf unseren rund 350 km Wanderwegen. Oh ja, 
ein Urlaub reicht dafür längst nicht aus. Vor allem, da zudem unzählige 
andere Naturabenteuer warten. Fordernde oder gemütliche Routen für 
Mountainbiker und E-Biker. Rafting. Cayoning. Paragliden. Golfen. Und 
nicht zu vergessen Skifahren. Das ganze Jahr hindurch lockt die weiße 
Gletscherpracht. Sie merken schon Worte wie „fad“ oder „langweilig“ 
kennen wir Hintertuxer nicht. 



Hotel Berghof 
Crystal Spa & Sports 
Familie Dengg 
6293 Hintertux
Telefon: +43 (0)5287 8585
Fax: +43 (0)5287 87321
Mail: info@berghof.at
Web: www.berghof.at

Ar
ch

iv
 T

ou
ris

m
us

ve
rb

an
d 

Tu
x-

Fi
nk

en
be

rg

www.berghof.at   |   27   

Österreichs einziges 
Ganzjahresskigebiet 

Skifahren im Winter, im Frühjahr, im Sommer, im Herbst. 
Einfach immer! Bei uns ist so einiges möglich und so einiges 
anders. Dem Hintertuxer Gletscher sei Dank. Österreichs 
einziges Ganzjahresskigebiet. Oh wie wir es lieben. Selbst im 
Sommer bietet unser Gletscher 20 km bestens präparierte 
Pisten. Ein Ganzjahres-Schneetraum. 

Traumhafte „Ski- und 
Gletscherwelt Zillertal 3000“ 

Superlative, ja, die braucht es so einige für unser riesiges 
Skigebiet. Von Anfang Dezember bis Mitte April vereinen 
sich die Skiberge Hintertuxer Gletscher, Eggalm, Rastkogel, 
Finkenberg, Penken/Mayrhofen und Ahorn zur einzigartigen 
Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Was Sie dort neben 
der absoluten Schneesicherheit erwartet? 202 km bestens 
präparierte Pisten. 800 Hektar Pistenfläche von leicht bis 
anspruchsvollst. Schneevergnügen von 630 m bis 3.250 m. 
Einfach grandios. Traumhafte Naturschneepisten, pulvrige 
Tiefschneehänge, oh die sind weich und wie der Schnee bei 
jedem Schwung fliegt. Buckelpisten für wahre Könner. 66 
modernste Liftanlagen. Und dann zum Tagesausklang oder 
auch zwischendurch ein echter Tiroler Kaiserschmarrn auf 
einer der urigen Hütten oder doch Tiroler Knödl? Wie gut, 
dass bei uns immer ein wenig Winter ist.




