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Herzlich willkommen im Tirolerhof
Abschalten, Genießen, Erholen, ... Das wird Ihnen im Tirolerhof  

und der wunderschönen Umgebung Zell am See-Kaprun ganz  

bestimmt nicht schwer fallen. Lassen Sie sich treiben und spüren  

Sie bewusst den feinen Gebirgswind an einem heißen Sommertag, 

das erfrischende Wasser des Zeller Sees, den Duft von frischem  

Heu oder einer hausgemachten Speckjause auf der urigen Almhütte.  

 

Leben Sie Ihre Urlaubsträume!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Welcome to the Tirolerhof
Relax, savour and recreate ... This won’t be difficult in the  

Tirolerhof and the beautiful landscape of Zell am See-Kaprun. 

Enjoy every minute and savour the refreshing winds of the  

Alps on a hot summer day, the clear water of Zeller See lake,  

the scents of grass and hay or a homemade bacon snack in  

a rustic mountain chalet.  

 

Live your dreams!

We are looking forward to seeing you!
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G
Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Urlaub 

im 4-Sterne-superior-Hotel Tirolerhof mitten im 

Zentrum der Bergstadt Zell am See. Genießen Sie 

unsere umfangreichen Tirolerhof Vorteile:

Zimmer & Suiten
Fühlen Sie sich in unseren gemütlichen Zimmern  

und komfortablen Suiten wie zuhause.

•  Balkon, Badewanne, kostenloser Internetanschluss, ...

•  Restaurant, Wintergarten, Sonnenterrasse, Bar sowie 

unsere Aquarena Vitalwelt mit Saunalandschaft 

laden zum Entspannen ein

Tirolerhof Kulinarik
Mit der Tirolerhof-Verwöhnpension werden Sie nach 

allen Regeln der Kochkunst verwöhnt. Im stilvoll 

eleganten Restaurant servieren wir Ihnen reizvolle 

Kompositionen unseres Küchenchefs Raimund, den 

passenden Wein dazu empfiehlt Ihnen gerne unser 

Restaurantleiter Oliver.

•  Reichhaltiges warmes und kaltes Frühstücksbuffet

• 4-gängiges Abendmenü mit 3 Wahlmöglichkeiten

•  Tägliches Salat- oder Dessertbuffet

• Ein Themenbuffet pro Woche

• Täglich Nachmittagsjause oder Kuchenbuffet

Tirolerhof Wellness
•  Aquarena Vitalwelt mit Hallenbad, Whirlpool,  

Ruheraum und Saunalandschaft

•  Elements Alpen Panorama Spa über den Dächern 

von Zell am See

•  Entspannende Massagen und ganz besondere 

Beauty-Anwendungen

Look forward to an unforgettable holiday in a  

4 stars superior hotel in the heart of Zell am See. 

Enjoy many advantages with us.

Our rooms & suites
Feel like you are at home in our cosy rooms  

and comfortable suites.

•  Balcony, bath-tub, free Internet connection ...

•  Our restaurant, winter garden, sun terrace, bar and 

our Aquarena spa world with its sauna area invite 

you to relax and unwind

Tirolerhof Cuisine
The Tirolerhof chefs are proud to spoil you all day 

long. The classy and elegant restaurant is where 

we serve the creations of our young and ambitious 

team of chefs under the direction of Raimund. The 

selected wines to suit each dish are recommended 

by our Maitre d’hôtel Oliver.

•  Comprehensive warm and cold breakfast buffet

• 4-course evening menu with 3 choices

•  Daily salad or dessert buffet

• One themed buffet per week

• Daily afternoon snack or cake buffet

Tirolerhof Spa
•  Aquarena spa area with indoor swimming pool,  

jacuzzi, relaxation room and sauna area

•  Elements Alps Panorama Spa above the roofs  

of Zell am See

•  Enjoyable massages and wonderful 

Beauty treatments

Tirolerhof.genießen     
 Tirolerhof.Pleasure
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Ob Wasserratte, Bergfex oder Abenteurer –  

im Tirolerhof wird Ihnen ganz bestimmt nicht 

langweilig. Um aktiv zu sein gibt es im und rund 

um den Tirolerhof tausend Möglichkeiten: 

Rund ums Wasser
•  Freier Eintritt ins nahegelegene Strandbad

•  Eigener Badeplatz am Zeller See mit  

kostenlosem Badeshuttle

•  Aquarena Vitalwelt mit Hallenbad, Whirlpool,  

Ruheraum und Saunalandschaft

Golfer-Vorteile
•    Ermäßigter Greenfee am Golfplatz Zell am See 

mit zwei 18-Loch-Championship-Plätzen

 
Geführte Segwaytouren
Ob Action oder Sightseeing, mühelos, schnell und sicher 

gleiten Sie durch die Stadt oder auch durchs Gelände. 

Ein ganz besonderes Gefühl – vollkommen CO2-frei.

Hauseigener Verleih von Sportgeräten
•  Top-gewarteter Radverleih

•  Nordic Walking-Stöcke

•  Segways

Fitnessraum
Testen und verbessern Sie Ihre Ausdauer auf  

unseren top-modernen Geräten

•  Laufbänder

•  Ergometer

•  Cardio Fitnessgerät, ...

Do you like hiking, swimming or more adventu-

rous activities? We‘ll make sure that your holiday 

will be a special one. You have numerous choices 

to be active.

All about water
•  Free entrance to the nearby public swimming area  

at the lake

•  Our own private beach

•  Aquarena Vitalwelt including an indoor swimming 

pool, jacuzzi, relaxation room and sauna area.

Golfer’s advantages
•  Reduced greenfee at the local golf course 

Zell am See-Kaprun (36 holes)

 
Guided Segway tours
If action or sightseeing, experience the new way of 

movement. Tours through rough terrain or just around 

the lake. All this totally CO2 neutral.

Hotel’s sports equipment to hire
•  Bikes

•  Nordic walking sticks

•  Segways

Fitness center
Modern equipment for your well being

•  Treadmill

•  Ergometer

•  Rowing machine

•  And much more 

ETirolerhof.erleben
                  Experience.Tirolerhof
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Golf für Beginner
•  7 Tage Aufenthalt in einer unserer Junior Suiten 
•  Tirolerhof genießen & Tirolerhof erleben (S. 4 - 7) 
•  4 Tage New Lifestyle Golfkurs für Anfänger 
•  Unbegrenzte Leihschläger und Übungsbälle
• Regeln & Etikette, Schlägerfitting, Urkunde, Geschenk
• Täglich 2 x 60 Minuten private Trainingsstunden

in einer Junior Suite pro Person
17.05.-21.06.2014 und 30.08.-30.09.2014� €�1.235
21.06-30.08.2014 €�1.285

Golf for beginners
•   7 days stay in one of our Junior Suites 
•   Tirolerhof Pleasure & Experience Tirolerhof (S. 4 - 7)
•  4 days New Lifestyle golf tuition for beginners
•  Unlimited rental clubs and balls
• Rules and etiquette, club fitting, certificate, present
• Daily 2 x 60 minutes private training tuition

in a Junior Suite per person 
17.05.-21.06.2014 und 30.08.-30.09.2014� €�1.235
21.06-30.08.2014 €�1.285
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Die Preise gelten pro Person und Tag inklusive Halbpension. Kurzaufenthaltszuschlag bis zu 3 Tagen: € 4 (20.12.14 – 10.01.15: € 8) Einzelbelegungszuschlag (gültig für alle Zimmerkategorien außer Einzelzimmer):  50 % Zuschlag auf 
den Tagespreis. Kinderermäßigungen:  bis inkl. 1 Jahr FREI (inklusive Kinderbett und Frühstück), 2 bis inkl. 8 Jahre – 50 %, 9 bis inkl. 13 Jahre – 30 %, ab 14 Jahren – 10 % (bei Unterbringung im Zimmer der Eltern). Alle Zimmer 
sind mit Satelliten-TV, Minibar und Fön ausgestattet. Alle Zimmerbilder sind Beispielbilder.

Doppelzimmer Deluxe
Double Room Deluxe
Circa 30 m2 für 2 Personen. Elegante,  
gemütliche Zimmer, edle Materialien,  
französischer Balkon zur Bachseite,  
modernes Bad mit Badewanne und  Dusche, 
gratis Internetanschluss (WLAN).

Approximately 30 m2  for 2 persons. Elegant, cosy 
rooms, sophisticated furnishings, French balcony 
overlooking the stream, modern bathroom with bath 
tub and shower, free Internet connection (WIFI).

Junior Suite | Junior Suite
Circa 37 m2 für 2 – 4 Personen. Stilvolle,  
elegante Suiten, edle Materialien, Balkon,  
teilweise mit Kachelofen, Sitzecke (ausziehbar), 
Bad mit Badewanne und / oder Dusche, gratis 
Internetanschluss (WLAN).

Approximately 37 m2 for 2 – 4 persons.  
Stylish, elegant suites, sophisticated furnishings,  
balcony, some with tiled stove, seating area 
(sofa bed), bathroom with bath tub and / or 
shower, free Internet connection (WIFI).

Sommer Summer 2014 Winter 2014/2015

17.05. –  21.06.2014 € 105 13.12. – 20.12.2014 € 150
21.06. – 30.08.2014 € 112 20.12. – 10.01.2015 € 185
30.08. – 30.09.2014 € 105 10.01. – 24.01.2015 € 140

24.01. – 28.02.2015 € 150
28.02.–   11.04.2015 € 140

Sommer Summer 2014 Winter 2014/2015

17.05. –  21.06.2014 € 118 13.12. – 20.12.2014 € 165
21.06. – 30.08.2014 € 125 20.12. – 10.01.2015 € 200
30.08. – 30.09.2014 € 118 10.01. – 24.01.2015 € 155

24.01. – 28.02.2015 € 165
28.02.–   11.04.2015 € 155

Sommer Summer 2014 Winter 2014/2015

17.05. –  21.06.2014 € 130 13.12. – 20.12.2014 € 175
21.06. – 30.08.2014 € 137 20.12. – 10.01.2015 € 210
30.08. – 30.09.2014 € 130 10.01. – 24.01.2015 € 165

24.01. – 28.02.2015 € 175 
28.02.–   11.04.2015 € 165

Doppelzimmer Komfort
Double Room Komfort
Circa 25 m2 für 2 Personen. Helle, gemütliche 
Zimmer inkl. Balkon, Bad mit Badewanne oder 
Dusche, gratis Internetanschluss (WLAN). 

Approximately 25 m2 for 2 persons. Bright, 
cosy rooms incl. balcony, bathroom with bath 
tub or shower, free Internet connection (WIFI).

WWohn.Genuss 
       Living.Pleasure
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Prices are per person per day including half board. Supplement for short stays (3 days) € 4 per person per night (20.12.14 – 10.01.15: € 8), Single-occupancy surcharge (all categories except Single room): 50 % on top of the daily rate. 
Discounts for children: up to and incl. 1 year FREE (includes cot and breakfast), 2 up to and incl. 8 years old – 50 %, 9 up to and incl. 13 years – 30 %, from 14 years on – 10 % (when staying in the parents’ room). All rooms come with 
satellite-TV, minibar and hairdryer. All room images are examples only. 

Suite | Suite
Circa 42 m2 für 2 – 4 Personen. Stilvolle, edle 
Suiten, hoch wertige Materialien, Balkon,  
Sitzecke, Couch (ausziehbar) in separatem  
Zimmer, Bad mit Badewanne und / oder Dusche, 
gratis Internetanschluss (WLAN).

Approximately 42 m2 for 2 – 4 persons. Stylish, 
elegant suites, top-quality furnishings, seating 
area, couch (pull-out) in a separate room,  
bathroom with bath tub and / or shower,  
free Internet connection (WIFI).

Einzelzimmer |  Single room
Circa 18 m2. Helle, gemütliche Zimmer mit  
Balkon, Bad mit Badewanne oder Dusche.  
Buchbar mit Verbindungstüre zum Doppelzimmer 
Komfort, gratis Internetanschluss (WLAN).

Approximately 18 m2. Bright, cosy rooms with 
balcony, bathroom with bath tub or shower.  
Can be booked with connecting door to a Double 
Room Komfort, free Internet connection (WIFI).

NEU: Junior Suite Vital | Junior Suite Vital
Junior Suite mit großzügigem Schlaf- und Wohnbereich, circa 30 m2 
für 2 Personen. Wir haben besonderen Wert auf ausgesuchte, natür-
liche Materialien gelegt und eine gelungene Mischung aus Tradition 
und Design gefunden. Loggienbalkon zur Bachseite, modernes Bad 
mit Badewanne und Dusche, gratis Internetanschluss (WLAN).

Junior Suite with living- and sleeping area for 2 persons, approx. 30 
m2. We have put special effort into choosing natural materials and to 
find a balanced combination of tradition and design. Loggia to the 
rivers side, modern bathroom with bath tub and shower, free Internet 
connection (WIFI).

NEU: Doppelzimmer Vital | Double Room Vital
Circa 25 m2 für 2 Personen. Wir haben besonderen Wert auf ausgesuchte, 
natürliche Materialien gelegt und eine gelungene Mischung aus Tradition 
und Design gefunden. Loggienbalkon, modernes Bad mit Badewanne 
und Dusche, gratis Internetanschluss (WLAN).

Approximately 25 m2 for 2 persons. We have put special effort into 
choosing natural materials and to find a balanced combination of 
tradition and design. Loggia, modern bathroom with bath tub and 
shower, free Internet connection (WIFI).

 

Sommer Summer 2014 Winter 2014/2015

17.05. –  21.06.2014 € 140 13.12. – 20.12.2014 € 185
21.06. – 30.08.2014 € 149 20.12. – 10.01.2015 € 220
30.08. – 30.09.2014 € 140 10.01. – 24.01.2015 € 175

24.01. – 28.02.2015 € 185
28.02.–   11.04.2015 € 175

Sommer Summer 2014 Winter 2014/2015

17.05. –  21.06.2014 € 133 13.12. – 20.12.2014 € 180
21.06. – 30.08.2014 € 140 20.12. – 10.01.2015 € 215
30.08. – 30.09.2014 € 133 10.01. – 24.01.2015 € 170

24.01. – 28.02.2015 € 180
28.02.–   11.04.2015 € 170

Sommer Summer 2014 Winter 2014/2015

17.05. –  21.06.2014 € 126 13.12. – 20.12.2014 € 170
21.06. – 30.08.2014 € 133 20.12. – 10.01.2015 € 205
30.08. – 30.09.2014 € 126 10.01. – 24.01.2015 € 160

24.01. – 28.02.2015 € 170
28.02.–   11.04.2015 € 160

Sommer Summer 2014 Winter 2014/2015

17.05. –  21.06.2014 € 125 13.12. – 20.12.2014 € 180
21.06. – 30.08.2014 € 133 20.12. – 10.01.2015 € 215
30.08. – 30.09.2014 € 125 10.01. – 24.01.2015 € 170

24.01. – 28.02.2015 € 180
28.02.–   11.04.2015 € 170

 

Das bessere Raumklima:

  HOL ZBAU ♥

Das bessere Raumklima:

  HOL ZBAU ♥
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Umgeben von Bergen und direkt am Ufer des Zeller 

Sees hat unsere Stadt tausende Möglichkeiten für 

aktive und sportliche Unternehmungen zu bieten:

Wasserspass
Der 4,5 km2 große Zeller See bietet, mit ausgezeichne-

ter Wasserqualität einen herrlichen Platz zum Baden 

und für Wassersport. Canyoning und Rafting an den 

nahen Flüssen bieten Adrenalinjunkies beste Freizeit-

möglichkeiten.

• Schwimmen, Baden und Tauchen

• Segeln und Surfen

• Tret- und Motorbootfahren

• Beachvolleyball

• Kajak fahren, Canyoning und Rafting

Golfparadies
Der Golfplatz Zell am See-Kaprun mit zwei 18-Loch-

Championshipplätzen läßt Anfänger wie Golfprofis 

ihren Sport ganz besonders genießen. Mit der Golf Alpin 

Card können Sie die Greens der 28 Golf Alpin-Partner-

clubs testen und alle Vorzüge des Verbundes nützen.

 
Bergerlebnis
Erleben Sie unverfälschte Natur, klare Bergluft und tolle 

Erlebnisse auf den rund 30 Dreitausendern oder den fast 

100 km bestens ausgeschilderten und familienfreund-

lichen Wander wegen der Region Zell am See-Kaprun. 

• Wandern, Nordic Walken und Biken, Segway-Touren

• Trekking, Lamatrekking

•  Geführte Touren auf Schmittenhöhe oder Kitzsteinhorn

Ausflugsziele
Kitzsteinhorn, ICE ARENA, Kapruner Stauseen, 

Krimmler Wasserfälle, Nationalparkzentrum Mittersill, 

die Mozartstadt Salzburg, Kitzbühel, Innsbruck,  

der Großglockner (Österreichs höchster Berg) u. v. m.

Surrounded by mountains directly at the shore of 

Zeller See lake our village offers lots of possibilities 

for energetic and sporty activities:

Fun on the water 
The 4.5 km2 Zeller See lake, with its crystal clear  

water provides a superb place for bathing and for 

water sports. Canyoning and rafting on the nearby 

rivers offer ideal leisure opportunities for  

adrenalin junkies.

• Swimming, bathing and diving

• Sailing and surfing

• Pedalos and motor boat trips

• Beach volleyball

• Kayaking, canyoning and rafting 

Golf paradise
The golf course Zell am See-Kaprun provides two 18 hole 

championship golf courses. If you are a beginner or an 

advanced player you’ll enjoy it. With the Golf Alpin Card you 

can test out the greens of the 28 Golf Alpin Partner clubs 

and benefit from all the advantages of this organisation.

Mountain experience
Experience the unspoilt nature, the clear mountain air and 

superb panoramic views on 30 high alpine summits nearby. 

Enjoy almost 100 km of the best signposted and family-

friendly hiking paths in the Zell am See-Kaprun region.

• Hiking, Nordic Walking and Cycling, Segway tours

• Trekking, Lama trekking

•  Guided tours to the Schmittenhöhe and the Kitzsteinhorn

Excursion destinations
Kitzsteinhorn, ICE ARENA, Kaprun reservoirs, 

Krimmler Waterfalls, National Park Centre in Mittersill, 

Mozart’s birth town Salzburg, Kitzbühel, Innsbruck, the 

Großglockner (Austrias highest peak) and much more.

EErlebnis.Zell am See
                  Experience.Zell am See
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                 Pure.Relaxation

Fit & Gesund
•  1 Tag Aufenthalt im Doppelzimmer Komfort
•  Tirolerhof genießen & Tirolerhof erleben (S. 4 - 7) 
•  Smoothies und Obstteller zur Begrüßung
•  Gesunde Nachmittagsjause
•  Trainingsstunden nach Wahl:  

Yoga, Nordic Walking, Wanderungen oder  
Segwaytouren

Bei mehr als 1 Übernachtung:
•  Gratis Radverleih
•  Individualmassage 30 min.
•  1 Refreshing Gel Elemis zum Mitnehmen

im Doppelzimmer Komfort pro Person
17.05. – 21.06. & 30.08. – 30.09.2014�����€�145�
21.06. – 30.08.2014�������������������������€�157

Fit & Healthy
•  1 day stay in one of our Double Room Komfort
•   Tirolerhof Pleasure & Experience Tirolerhof (S. 4 - 7)
•  Smoothies and fruit plate in the room
•  Healthy vital lunch snack
•  Training hours of your choice:  

Yoga, Nordic Walking, Hiking tours,  
Segway tours

If you stay more than one night:
•  Bike rental for free
•  Individual massage 30 min.
•  1 Refreshing Gel Elemis

in a Double Room Komfort per person
17.05. – 21.06. & 30.08. – 30.09.2014�����€�145�
21.06. – 30.08.2014�������������������������€�157
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Tauchen Sie ein in eine andere Welt. Betreten Sie unseren  

Elements Alpen Panorama Spa und spüren Sie die wohltuende 

Kraft von Ruhe, natürlichen Materialen, gedämpften Farben  

und beruhigenden Klängen.

•  Ruheraum mit Wasserbetten, Zirbenkissen und offenem Kamin

•  Massagen, Beautypakete, Vitalanwendungen

•  VIP Spa Suiten mit Dampfbad, Aromaölbad, Ruhebett u. v. m.

Buchen Sie bereits vor Ihrer Anreise Ihre Verwöhn-Momente  

und fordern Sie gleich unsere detaillierte Spa-Preisliste an.

Telefon +43 (0) 6542 / 772-0 oder unter welcome@tirolerhof.co.at

Experience a different world of Tirolerhof. Enter our  

Elements Alps Panorama Spa and feel the energy of  

tranquillity, natural materials, decent colours and  

ambient music.

•  Relaxation room with water beds and an open fire place

•  Massages and beauty packages

•  VIP Spa Suites including a private steam bath, Jacuzzi and much more

Book your preferred treatment already in advance.

Ask our receptionists for a detailed spa brochure.

Telefon +43 (0) 6542 / 772-0 oder unter welcome@tirolerhof.co.at
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Fit & Vital
• Vollmassage
• Teilmassage
• Fußreflexzonenmassage

• Full massage
• Partial massage
• Reflexology

für Sie & Ihn | for him & her  €�81

Gepflegt�durch�den�Tag�
• Kombinationsmassage
• Individuelle Gesichtsbehandlung
• Pediküre mit Fußmassage
 

• Combination massage
• Individual facial treatment
• Pedicure with foot massage

für Sie & Ihn | for him & her  €�130

 • 14 •
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VIP Spa Suite – Entschleunigtes Spa Erlebnis
Tun und lassen was Sie wollen. Buchen Sie nicht eine bestimmte Behandlung im Voraus, sondern buchen Sie einfach nur Zeit. Ihre 

persönliche Betreuung in der VIP Spa Suite wird Ihnen dann helfen die Anwendung zu finden, die jetzt in diesem Augenblick das Beste 

für Sie ist. Zusätzlich stehen ein Dampfbad, ein Aromaölbad und ein Ruhebett alleine für Sie bereit. Unvergessliche Erlebnisse für Sie 

persönlich oder zu Zweit garantieren unsere VIP Spa Suiten. 

VIP Spa Suite – A relaxing spa experience
Do what you want to do. Do not book a special treatment in advance but just book time. Select your treatments with your personally 

spa assistent accordingly to your preferences and your feeling at the moment. Additionally you will find a private steam bath, aromatic 

oil bath and a lounger to relax there. Unforgettable experience for yourself or as a couple are guaranteed in our VIP Spa Suites.

2�Stunden��2�hours
für Paare | for couples €�180
für Einzelpersonen | for individuals €�130

3�Stunden��3�hours
für Paare | for couples €�240
für Einzelpersonen | for individuals €�190

4�Stunden��4�hours
für Paare | for couples €�320
für Einzelpersonen | for individuals €�270

VVIP-SPA.Ganz�persönlich.
VIP-SPA.Total private.
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H
Wellness und Wohlfühlen 

Luxuriöses Badeerlebnis auf 1.300 m2.
Abtauchen in eine andere Welt. Finden Sie Ruhe  
und Entspannung in unserer Aquarena Vitalwelt  
und tanken Sie Energie für neue, erlebnisreiche  
Tage in Zell am See. 

Wellness�and�wellbeing�1,300�m2 

Luxurious bathing experience on an area  
covering 1,300 m2. Dive into another world.  
Find peace and relaxation in our Spa area and  
load up your batteries for new, adventure-filled  
days in Zell am See.

•  Hallenbad  
29 °C, 140 cm tief, tägl. von 7.30 bis 20 Uhr

• Whirlpool 
35 °C, tägl. von 7.30 bis 20 Uhr

•  Blütengarten-Ruheraum 
Gemütliche Liegen und Wasserbetten

•  Alt-Tiroler�Schwitzstube 
Ein einzigartiges Saunaerlebnis

•  Osmanisches Dampfbad 
Märchenhaftes Badevergnügen aus 1001 Nacht 

•  Laconium 
Bei einer Temperatur von nur 55 °C 
wird der Kreislauf sanft stimuliert und entgiftet

•  Sole Inhalationsgrotte 
Fein gelöste Meersalzsole wird in die Luft zerstäubt,  
befreit die Atemwege und pflegt die Haut

•  Wasser-Vital-Schneckenduschen 
Verschiedenen Berieselungstechniken massieren  
und beleben die Haut

•  Tepidarium 
Sanfte Stimulation durch leichte Erhöhung der  
Körpertemperatur, erzeugt ein wohliges Gefühl 

•  Massagen 
Reservieren Sie am besten vor Anreise einen Termin:  
Tel.: +43 (0) 6542 / 772-0

•  Solarium  
Gleichmäßig braun zu jeder Jahreszeit

•  Indoor Pool 
29 °C / 84 °F, depth 140 cm, open daily from 7.30 am to 8 pm

•  Jacuzzi 
35 °C / 95 °F, open daily from 7.30 am to 8 pm

•  Spa Relaxation Room 
Comfortable recliners and cosy, warm waterbeds

•  Tyrolean Sauna 
Enjoy the unique style of our Tyrolean Sauna

•  Oriental Steam Bath 
Overwhelm your senses like tales of the Arabian nights.

•  Laconium 
Helps to gently detox your body at temperatures  
of about 55 °C / 131 °F

•  Salt Steam Bath 
The salty steam nourishes the skin. It is a benefit for 
the whole body.

•  Invigorating Shower Experience 
Different water temperatures and massage intensities 
for a refreshing and cleansing experience.

•  Tepidarium 
The speciaIlty of a tepidarium is the pleasant  
feeling of constant radiant heat.

•  Massage and Beauty Treatments 
Please make your reservation in advance.  
Telephone: +43 (0) 6542 / 772-0

•  Solarium  
Evenly sun tanned all year round. 

Harmonie
            Harmony
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T
„Dieser Umbau spielt für uns eine besondere Rolle in der Geschichte des Hotels. Erstmals haben wir einen Neubau komplett aus Holz errichtet. Obwohl die neue 
Bauweise nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, spürt man eine andere, wohltuende Schwingung, ein anderes Raumklima. Zusätzlich zur abschirmenden Wirkung des 
Holzes sorgen noch geräuschhemmende Fenster und eine kontrollierte Raumlüftung für 24 Stunden temperierte Frischluft.  Von außen haben wir trotz einer modernen 
Gebäudeform nicht auf die Verwendung traditioneller Materialien verzichtet. Holzschindeln und Stein schützen das Haus vor den Witterungseinflüssen und vermitteln 
eine warme Atmosphäre nach außen.  

‘This renovation plays an important role for us in the history of the hotel. For the first time we have built a house   entirely in wood. Although the new design is not visible, 
you can feel a different ambience, a different climate. In addition to the shielding effect of the wood there are noise reducing windows. A controlled ventilation gives the 
house 24 hours tempered fresh air. From the outside, it is a very modern designed building built with traditional materials. Wood and stone are protecting the house 
from the elements and provide a warm atmosphere to the outside. We look forward to your feedback!‘

Tirolerhof.noch besser
    Tirolerhof.even better.

Wellness und Wohlfühlen 
Im letzten Jahr wurde der Tirolerhof umgebaut und erweitert. Ganz 

besonders haben wir hier auf natürliche Materialien, harmonische 

Farben und unvergleichbares Design geachtet. Wir sind stolz auf die 

gelungene Kombination aus modernem Design und Verbundenheit 

zur Tradition. Entdecken Sie fünf neue Zimmer und Suiten sowie Ta-

gungs- und Besprechungsräume (ab Herbst 2013). Unser Restaurant 

wird Sie begeistern! Klare Farben und Linien bestimmen die neue 

Optik. Stühle und Bänke laden zum Verweilen ein. In allen Ecken 

gibt es ständig neue liebevolle Details zu entdecken.

Wellness and well being 
In the last year the Tirolerhof has been renovated and extended. We 

have chosen natural colours, ecological materials and have added 

a spark of modern design as well as a hint of Austria’s tradition. 

Discover five new rooms and suites, new meeting rooms (finished 

autumn 2013). Our restaurant will impress you! Well chosen col-

ours and lines define the new style. Small details are waiting to be 

discovered everywhere.
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Ihr Tirolerhof Team
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VVorfreude.Winter
                    Looking.forward

Schon an den Winterurlaub gedacht?

3 Skigebiete (Schmitten, Kitzsteinhorn und Maiskogel) mit  

über  138 km präparierten Pisten, Funparks, Freeriding, Newschool  

und Skitouren sind nur einige Möglichkeiten, die für einen  

Winterurlaub in Zell am See-Kaprun sprechen. 

Plans for winter jet?

3 skiing areas (Schmitten, Kitzsteinhorn and Maiskogel) with  

more than 86 miles of prepared slopes, fun parks, free riding, new 

school and skitours are just a few possibilities to spend your holiday  

in Zell am See-Kaprun.
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Schnee-Okay�Pauschale
•   7 Tage Aufenthalt im Doppelzimmer Komfort
•  Tirolerhof genießen &  

Tirolerhof erleben (S. 4 - 7) 
•  6-Tage-Skipass für die Schmittenhöhe und 

das Kitzsteinhorn (Gletscher)
•  Kostenloser Shuttle vom Hotel  

zum CityXpress 
 

pro Person  ab €�1.042

Snow-Okay�Package
•  7 days stay in a Double Room Komfort
•   Tirolerhof Pleasure &  

Experience Tirolerhof (S. 4 - 7)
•   6-days ski pass for the Schmittenhöhe 

and the glacier (Kaprun)
•  Free Ski Shuttle from the hotel to the 

CityXpress Cable Car station 
 

per person from €�1.042
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Anreise.Tipp
         Arrival.Tip

... mit dem Flugzeug
Fliegen Sie bequem nach Salzburg oder Innsbruck.  

Geben Sie uns Flug nummer und Ankunftszeit bei  

Ihrer Buchung bekannt. Der Tirolerhof-Shuttleservice  

wird da sein und Sie zum Sonderpreis direkt in den Urlaub  

bringen, z.B. Salzburg – Zell am See € 105.

... by plane
Fly conveniently to Salzburg or Innsbruck. Let us know your  

flight number and arrival time when you are making your booking.  

The Tirolerhof-Shuttle service will be there and take you directly to 

your holiday destination, e.g. Salzburg – Zell am See € 105.

... mit dem Auto
Reisen Sie über die Autobahnabfahrt Siegsdorf ohne Mautgebühr  

aus Richtung Norden an. Direkt beim Hotel steht Ihnen ein gratis 

Parkplatz bzw. ein Tiefgaragenplatz (gegen Gebühr) zur Verfügung.

... by car
If you arrive via Germany: leave the motorway at Siegsdorf in the  

direction of Lofer, Saalfelden, Zell am See. Park your car in one of  

the spaces around the hotel for free or reserve a payable garage space.

Vignettenfreie Anreise  
über Siegsdorf
No need to buy a toll sticker  
if you travel via Siegsdorf
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NÜTZLICHES & KLEINGEDRUCKTES 
Buchungs- und Stornobedingungen: Bei einer Stornierung innerhalb 
von 3 Monaten bis 1 Monat vor gebuchter Anreise stellen wir Ihnen 40 % 
des Reisepreises in Rechnung. Ab 1 Monat bis 1 Woche verrechnen wir 70 
% des Reisepreises. Bei einer Absage innerhalb der letzten Woche vor An-
reise beträgt die Stornogebühr 90 % des Reisepreises. Wir empfehlen den 
Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Diese Versicherung können 
Sie problemlos direkt bei der Europäischen Reiseversicherung über unsere 
Homepage abschließen. Gerne senden wir Ihnen dazu  
nähere Informationen. 
Kinderermäßigung: bis inkl. 1 Jahr FREI (inklusive Kinderbett und  
Frühstück), 2 bis inkl. 8 Jahre – 50 %, 9 bis inkl. 13 Jahre – 30 %,
ab 14 Jahren – 10 % (bei Unterbringung im Zimmer der Eltern).
Pauschalpreise: gelten im Doppelzimmer Komfort (wenn nicht 
anders angegeben), Aufzahlung für höhere Kategorien gerne möglich. 
Der Anreisetag ist frei wählbar.
Garagenabstellplatz: Sommer € 5 pro Tag, Winter € 7,50 pro Tag.
Haustiere: Haustier ohne Futter € 10 pro Tag.
Reservierung Wellnessbehandlungen: Um Ihnen Ihren Wunsch-
termin für Ihre Wellnessbehandlungen freihalten zu können, bitten 
wir um Reservierung vorab unter welcome@tirolerhof.co.at oder per 
Telefon +43 (0) 6542 / 772-0
Bezahlung: Wir akzeptieren Barzahlung, EC-Karte, Visa, Mastercard. 
Bankverbindung: Volksbank Zell am See, Kto. Nr. 101 917 57, BLZ 450 10, 
IBAN: AT57 4501 0000 1019 1757, BIC/SWIFT: VBOEATWWSAL
An- und Abreise: Check-in: ab 15 Uhr steht das Zimmer für Sie bereit. 
Abreise: bis 11 Uhr bitten wir Sie die Zimmer freizugeben. 

InfORmATIOn,�TERmS�&�COnDITIOnS
Booking and cancellation policies: 40 % of the holiday price 
is charged for cancellations made within 3 to 1 month before the 
booked arrival date. From 1 month to 1 week we charge 70 % of the 
holiday price. 90 % of the holiday price is charged when a cancella-
tion is made within the last week. We recommend you to book our 
travel insurance. You will find a link on our website (www.tiroler-
hof.co.at) under prices. We are also happy to send you additional 
information by mail.
Discounts for children: up to and incl. 1 year FREE (includes cot 
and breakfast), 2 up to and incl. 8 years – 50 %, 9 up to and incl. 13 
years – 30 %, from 14 years on – 10 % (staying in the parents’ room).
Package prices: apply in a Double Room Komfort (unless oth-
erwise noted), surcharge for higher categories is possible. Arrival 
day can be chosen freely.
Parking space in the garage: Summer € 5 per day, winter  
€ 7.50 per day
Pets: Pet, not including feed, € 10 per day.
Reservation for spa treatments: To be able to guarantee you your 
preferred treatments, we recommend you to make a reservation in 
advance at welcome@tirolerhof.co.at or by tel. +43 (0) 6542 / 772-0.
Payment: We accept payment in cash, EC card, Visa, Mastercard. Bank 
details: Volksbank Zell am See,  
Account No. 10191757, Bank code 45010,  
IBAN: AT57 4501 0000 1019 1757, BIC / SWIFT: VBOEATWWSAL
Arrival and Departure: Check-in: your room is available from 3 pm 
On the day of your departure please vacate your room by 11 am.
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Hotel Tirolerhof . Familie Posch
5700 Zell am See . Auerspergstrasse 5

Austria
Tel. +43 (0) 65 42 / 772-0

Fax +43 (0) 65 42 / 772-70
www.tirolerhof.co.at

welcome@tirolerhof.co.at


