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Die Traditionshotels für den perfekten Tirol-Urlaub
Top-Urlaubsangebote und Tipps

Tradition in den
Kitzbüheler Alpen

Willkommen bei den

TraditionsHotels
Für echten Tirol Urlaub - einfach die Besten! Wenn Sie an „Urlaub in den Tiroler Alpen“ denken... Verbinden Sie damit die
echte Tiroler Gastfreundschaft, die Urlaub in Tirol weltweit bekannt gemacht hat? Genau diese Gastfreundschaft erwartet Sie
bei Ihren Traditionshotels, welche zum Teil schon in der 2. Generation geführt werden.
EN | For a real Tyrolean holiday that is simply the best! If you think of „Holidays in the Tyrolean Alps“ ... Do you associate them
with genuine hospitality which has made holidays in Tirol famous worldwide? Exactly, well this hospitality awaits you at
your ‘Traditional Hotels’, most of which are run by the second generation of the family.

Echt - familiär!

In all unseren Traditionshotels wird größter Wert auf qualitativ hochwertige Produkte, regionale sowie saisonale Zutaten
und heimische Spezialitäten gelegt. Dafür erhielten einige der
Betriebe kulinarische Auszeichnungen wie „Bewusst Tirol“,
„Tiroler Wirtshaus“ oder „Ama-Gütesiegel“.

Wir sind mit den Kitzbüheler Alpen und Tirol verwurzelte
Familienbetriebe, die sich hier im PillerseeTal auskennen
und das auch an ihre Mitarbeiter weitergeben, damit Sie
sich in Ihrem Urlaub bestens betreut fühlen. Die Herzlichkeit und persönliches Flair machen uns in den kleineren,
familiär geführten Hotels aus.

EN | Really good food! In all our Traditional Hotels a great value
is placed on high quality products, which are regionally sourced. The focus is on seasonal ingredients and local specialties.
Because of this focus, some of the hotels have received Austrian recognised culinary awards such as „Conscious Tyrol“, „Tiroler
Wirtshaus“ or „Ama - Gütesiegel“.

EN | All our hotels are really welcoming. We are family
businesses established in the Kitzbühel Alps in Tirol, who
are familiar with the PillerseeTal and share this with their
employees in order that you feel well cared for during your
holiday. Our warmth and personal touch are what make us
successful in our smaller, family-run hotels.

Hotel Alte Post**** | Fieberbrunn
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fairhotel | Hochfilzen
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Einzigartig, unverwechselbar und abwechslungsreich!
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Jedes unserer Traditionshotels hat seine individuelle Stärke und seinen unverwechselbaren Charakter. Bei der Vielfalt unserer Mitgliedsbetriebe vom Hotel Garni oder 4* Hotel, Hotel mit Landwirtschaft, Hotel für Familien, Hotel zum Biken, Wandern, Reiten oder Wellnesshotel ... finden Sie garantiert Ihren ganz speziellen Favoriten!

Wellness - Kulinarik - Sport

Sport - Natur - Nachhaltigkeit

Naturhotel Kitzspitz**** | St. Jakob in Haus
Wellness - Gesundheit - Familie

Hotel Sendlhof**** | Waidring
Aktiv - Natur - Kulinarik
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Echt guat Essen!
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EN | Unique, unmistakable and varied! Each of our traditional hotels has its individual strength and unmistakable character. With the
variety of our member hotels including Garni or 4 * hotel, a hotel within a farm, hotels for families and a hotel for biking, hiking, riding or
wellness hotel ... you are guaranteed to find your own favourite!

“Tiroler
Traditionen und
Kultur erleben,
verstehen,
schmecken... das
brauchen wir in
der modernen,
schnelllebigen
Zeit mehr denn je!“
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Direkt im Zentrum

HIGHLIGHTS

Hotel Alte Post****

Wellness - Kulinarik - Sport

Seit über 100 Jahren ...

Seit über 100 Jahren steht
die Familie Eder für herzliche
Gastfreundschaft, familiäre
Atmosphäre und gelebte Tradition in Fieberbrunn. Getreu dem
Motto: „Genuss aus der Region“,
setzt das Küchenteam bei all
seinen Gerichten überwiegend
auf heimische Produkte und
zaubert daraus gutbürgerliche
Traditionsgerichte und internationale Gaumenfreuden. Zu
den Highlights im Hotel Alte
Post zählt der 800 m² große
Latschenkiefer SPA mit Panoramapool am Dach und das
Sport-aktiv Angebot im Sommer wie im Winter.

EN | For more than 100 years,
the Eder family has stood for
warm hospitality, homely atmosphere and steeped in tradition in Fieberbrunn. True to
the motto: „Indulgence from
the region“, the kitchen team
relies predominantly on local
produce in all its cuisine and
conjures up traditional dishes
and international culinary delights. Highlights of the Hotel
Alte Post include the 800 m²
mountain pine Spa centre with
its panoramic rooftop pool and
the Activity offers in summer
and winter.

CZ | Už více než sto let patří
rodina Ederova díky svému
srdečnému pohostinství a rodinné atmosféře k živoucí tradici Fieberbrunnu. V duchu motta
„Potěšení z regionu“ sází místní
kuchařský tým u všech svých
pokrmů převážně na domácí
produkty, ze kterých dokáže
vyčarovat tradiční jídla v kombinaci s mezinárodní radostí z
chuti v domácím stylu. Zlatým
hřebem hotelu Stará pošta je
dřevěné spa o rozloze 800 m2
s panoramatickým bazénem na
střeše a nabídka sportovních
aktivit pro léto i zimu.

Infinity Panoramapool am Dach

NEU: Kitz Suiten und Kitz Deluxe Doppelzimmer

Latschenkiefer Spa

Bereich für Tagungen & Veranstaltungen
Ausgezeichnete Kulinarik

Hotel Alte Post****

Familie Eder			
Tel.+43 5354-562 57
Dorfstraße 21			info@alte-post-fieberbrunn.at
6391 Fieberbrunn		
www.alte-post-fieberbrunn.at
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Bike / Ski Raum

Regionale und nachhaltige Kulinarik
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HIGHLIGHTS

fairhotel

Sport - Natur - Nachhaltigkeit

auf 1000 m seehöhe ...

Das fairhotel Hochfilzen bietet Ihnen moderne Zimmer zu
einem fairen Preis! Und dabei
können Sie den außergewöhnlichen Komfort im ersten Passiv-Energie-Hotel Tirols genießen: Wellnessbereich, Frühstück
mit Bio-Produkten, Zimmer
mit Tempur – Matratzen und
Kissen, eigener Sportshop mit
Betreuung, Verleih und Training
im Skilanglauf, sowie E-Bike
Verleih im Sommer. Die zentrale
Lage direkt an der Langlaufloipe
bzw. mitten in der Wander- und
Mountainbikeregion Pillerseetal
versprechen einen schönen und
unkomplizierten Urlaub in Hochfilzen!

EN | The Fair Hotel, Hochfilzen offers modern rooms at a fair price!
You can enjoy the extraordinary
comfort in the first ‘Passive Energy’ Hotel in Tirol which boasts a
spa area, breakfast with organic
products, rooms with Tempur
memory foam mattresses and
pillows, an in-house sports shop
with expert instruction & rental for cross-country skiing and
e-bike rental in the Summer. The
hotel is located directly on the
cross-country ski track and right
in the middle of the hiking and
mountain biking region of Pillerseetal. We can promise you a lovely and uncomplicated holiday
in Hochfilzen!

CZ | Fair hotel Hochfilzen Vám
nabízí moderní pokoje za férovou cenu! Přitom si můžete
užívat mimořádný komfort v
prvním energeticky pasivním
hotelu v Tyrolsku: prostor pro
wellness, snídaně s bio produkty, pokoje s matracemi a polštáři
Tempur, vlastní sportovní shop,
půjčovna a trénink pro běžky v
zimě a půjčovna elektrických kol
v létě. Centrální poloha přímo na
turistické stezce ve středu regionu pro pěší turismus a horskou
cyklistiku Pillerseetal slibuje
krásnou a nekomplikovanou dovolenou v Hochfilzenu!

Zimmer mit Tempur-Matratzen und Kissen

Wellnessbereich

fairhotel Hochfilzen
Direkt an der Loipe
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Familie Hans Eder		
Tel: +43 5359 23456
Kulturhausstraße 1		
info@fairhotel-hochfilzen.at
6395 Hochfilzen			www.fairhotel-hochfilzen.at

Frühstück mit Bio-Produkten

Eigener Sportshop
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HIGHLIGHTS

Naturhotel Kitzspitz****

Wellness mit Pool und Gartenspa

Wellness - Gesundheit - Familie

natürlich genießen ...

Ihr Hotel für Familien- und Wellnessurlaub am Sonnenplateu
des Pillerseetals in St. Jakob in
Haus. Im Winter liegt das Hotel
direkt am Skigebiet Pillersee/Buchensteinwand und an der Langlaufloipe. Das Naturhotel Kitzspitz ist das 1. Hotel in Tirol für
europäische Kräuterheilkunde
und zertifiziertes Basenfasten
Hotel nach der Wackermethode®. Wellness und Erholen wird
im Hotel Kitzspitz groß geschrieben mit Innen- /Aussenpool,
Poolsaunen und GartenSpa. Für
Familien bietet das Kitzspitz ein
Familienbad (34 °C) mit extra
Babybereich.

EN | This is your hotel for a family
and Wellness holiday on the sunny plateau in St. Jakob in Haus,
Pillerseetal. In winter, the hotel is
conveniently located next to the
ski area of the Buchensteinwand
and on the cross-country ski
track around the Pillerseetal. The
Nature Hotel Kitzspitz is the 1st
hotel in Tirol for European herbal
medicine and is a certified ‘Base
fasting’ Hotel according to the
‘Wacker method’ - de ®. Wellness
and relaxation are the order of the
day at the Hotel Kitzspitz with its
indoor and outdoor pool, saunas
and garden spa. For families, the
Kitzspitz offers a family bathroom
(34 ° C) with extra baby area.

CZ | Váš hotel pro rodinnou a
wellness dovolenou na slunečné
náhorní planině údolí Pillersee
v St. Jakob in Haus. V zimě leží
tento hotel přímo v lyžařské
oblasti Pillersee - Buchsteinwand
a na běžkařské trase. Naturhotel
Kitzspitz je v Tyrolsku prvním hotelem pro evropské bylinkářství
a certifikovaným hotelem pro
Basenfasten, léčebný postup
Wackermethode® podle Sabine
Wacker. Wellness si užijete a síly
v hotelu Kitzspitz načerpáte ve
vnitřním a venkovním bazénu, v
sauně s bazénem a v zahradním
spa. Rodinám Kitzspitz nabízí rodinné lázně (34 °C) se speciálním
prostorem pro děti.

Neue, moderne Zimmer und Suiten
Direkt an der Piste und Loipe

Hotel Kitzspitz

Familie Maria & Alexander Nothegger
Tel. +43 5354 88 165
Reith 18					info@kitzspitz.at
6392 St. Jakob in Haus			
www.kitzspitz.at
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Familienbad mit Babybereich
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HIGHLIGHTS

Hotel Sendlhof****
Aktiv - Natur - Kulinarik

Neu eröffnet 2018

gelebte gastfreundschaft ...

Der Sendlhof überzeugt als
familiengeführtes
Genusshotel mit sympathischer
Gemütlichkeit und persönlichem
Service. Das komplett neu errichtete Hotel verspricht unvergesslich schöne Urlaubstage – inmitten der malerischen Kitzbüheler
Alpen - unweit des Direkteinstiegs in das prächtige Ski- und
Wanderparadies Steinplatte –
mit traumhaften Pisten für alle
Könnerstufen. HIGHLIGHT: Die
Brennhütte - bezaubernd, charmant und ein allseits beliebter
Treffpunkt im Wandergebiet
Steinplatte. Familie Riedlsperger
verwöhnt mit gschmackiger Tiroler Hausmannskost, echter Herzlichkeit und familiärem Service.

EN | The Sendlhof is pleasant family-run hotel with friendly atmosphere and personal service.
This newly built hotel promises
an unforgettable holiday, amid
the picturesque Kitzbühel Alps.
It offers close access to the lifts
for the magnificent skiing and
hiking paradise of the Steinplatte, which has fantastic pistes for
all levels of ability. A HIGHLIGHT:
The Brennhütte - enchanting,
charming and a popular meeting place in the Steinplatte
hiking area. The Riedlsperger family will spoil you with delicious
Tyrolean home-style cooking,
genuine friendliness and family
service.

CZ | Sendlhof je rodinně vedeným
zážitkovým hotelem, který Vás
přesvědčí svou sympatickou
útulností a osobním přístupem.
Kompletně nově zařízený hotel
slibuje nezapomenutelně krásnou dovolenou v srdci malebných
Kitzbühelských Alp. Nachází se
nedaleko přímého vstupu do
velkolepého lyžařského a turistického ráje Steinplatte, ve kterém najdete sjezdovky snů všech
náročností. Stojí za pozornost:
chata Brennhütte – okouzlující, šarmantní a všemi oblíbené
místo pro setkávání v turistické
oblasti Steinplatte. Riedlspergerovi rozmazlují hosty lahodnou
tyrolskou domácí kuchyní, pravou
srdečností a rodinným servisem.

Ausgezeichnete Kulinarik

Moderne Zimmer im alpinen Stil
Eigene Almhütte

Hotel Sendlhof

Familie Riedlsperger		
Tel: +43 5353 20183
Grünwaldweg 10			info@hotel-sendlhof.at
6384 Waidring in Tirol		
www.hotel-sendlhof.at
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Fotocopyrights © Hotel Alte Post, fairhotel Hochfilzen, Romantik und Genuss Hotel Unterlechner, Naturhotel Kitzspitz,
Landhotel Strasserwirt, Hotel Sendlhof, defrancesco, Anita Heigl, Christof Willms, Georg Wörter, Felgenhauser-xc-ski.de

€ 50,- Urlaubsgutschein
Für einen Aufenthalt* ab 3 Übernachtungen in einem
Mitgliedsbetrieb der Traditionshotels PillerseeTal.
*Der Aufenthalt kann nach Verfügbarkeit im Hotel gebucht werden. Pro Buchung kann nur ein Gutschein eingelöst werden.
Der Gutschein muss bereits bei der Buchung deklariert werden und kann nur für Leistungen des Hotels verwendet werden.
Eine Barablöse ist nicht möglich. Gültigkeitszeitraum Sommersaison 2020.

www.traditionshotels.tirol

