
hotel-hochfilzer.com

Natur erleben - 4 Sterne **** genießen im AktivHotel Hochfilzer
Ellmau am Wilden Kaiser Tirol Österreich



Der Ausblick von unserem Whirlpool 
auf den Wilden Kaiser!

The view from our outdoor jacuzzi 
onto the Wilder Kaiser Mountains!

Aus - und  
Einblicke



Grüß Gott
Ein herzliches Grüß Gott bei uns im 
AktivHotel Hochfilzer in Ellmau am 
Wilden Kaiser!
Unser fröhliches und freundliches 
Team begleitet Sie durch eine  
kunterbunte Urlaubszeit mit vielen 
Aktivitäten, herrlichen Speisen, viel 
Musik und sehr viel Spaß!
Unsere zahlreichen Stammgäste 
haben die schöne Gegend rund um 
den Wilden Kaiser auf diese Art zu 
jeder Jahreszeit kennen - und lieben 
gelernt! Immer mit dabei: Familie 
Hochfilzer und das aktive Team

A hearty welcome here in the  
AktivHotel Hochfilzer in Ellmau  
at the Wilder Kaiser Mountains!
Our caring  team will „guide“ you 
through a lovely holiday time with 
lots of activities, wonderful food, 
lots of music and a lot of fun!  
Numerous returning guests have 
fallen in love with the region at any 
time of the year!
Family Hochfilzer and the active  
Team - a part of your holiday package



Alpenpension & 
Haus Garden
Wohnen im AktivHotel Hochfilzer
3 Gebäude mit verschiedensten Wohn-
arrangements stehen Ihnen zur Auswahl:
1) AktivHotel Hochfilzer mit 4
 verschiedenen Zimmergrößen
2) Haus Garden direkt gegenüber mit 2 
 verschiedenen Zimmergrößen
3) Alpenpension Claudia - 150 m
 entfernt - mit 2 verschiedenen
 Zimmergrößen.
Gerne beraten wir Sie, welcher Wohn-
komfort für Sie am besten geeignet ist!

Living at the AktivHotel Hochfilzer
3 beautiful buildings offer various cosy 
accommodations:
1) AktivHotel Hochfilzer with 4 different 
 sizes of rooms
2) Haus Garden - opposite Hotel building - 
 with 2 different sizes of rooms
3) Alpenpension Claudia - 150 m away 
 from main building - with 2 different 
 room sizes.
Get more friendly advice about the perfect 
room for you any time from our reception 
team!

Haus Garden

Alpenpension Claudia

Doppelzimmer Alpenpension Claudia

Familienappartment im Haus Garden



Kuschelig
Gut schlafen im AktivHotel Hochfilzer
Zimmer sind alle mit Vollholzmöbeln 
im ländlich modernen Stil eingerichtet 
worden

Sleep well in the AktivHotel Hochfilzer
Rooms all got furbished with solid wood 
furniture in a  cosy country living style



Speisen im AktivHotel Hochfilzer
Auch hier werden Kreativität und 
Natürlichkeit groß geschrieben
- täglich werden die Gäste mit drei Wahl-
menüs verwöhnt - auch Themenabende 
wie das traditionelle Bauernbuffet oder 
das Galadinner sind ein fester Bestandteil 
des kulinarischen Programmes, das die 
Gäste so sehr schätzen!

Dining at the AtkivHotel Hochfilzer
The natural and creative food gets highly 
appreciated - the choice of three menus 
every day and the culinary theme 
evenings like the traditional Farmer`s 
Buffet and the Gala Dinner make the week 
complete and the guests very happy!

Gut essen macht 
glücklich



Unsere wunderschöne Bade- und Sauna-
landschaft
Mit Blick auf den Wilden Kaiser  
schwimmen, im Sprudelbecken  
(1x innen 1x außen) entspannen oder 
eine der vielen verschiedenen Saunaräume 
besuchen : Finn. Sauna, Infrarotkabine, 
Dampfsauna od. Schwitzbad. Oder sich 
eine herrliche Massage gönnen?

Our beautiful swimming and sauna area
Swimming with the view onto the  
Wilder Kaiser Mountains - or relaxing in 
one of the jacuzzis (1 inside 1 outside ) - or 
better enjoy one of the different sauna 
cabins like Finnish sauna, infrared cabin, 
steambath and Roman sweatroom. And 
what about a healthy massage ?

Wunderbar  
entspannen



Golf am Wilden Kaiser - ein tolles Thema
27 Loch Golfpaltz Wilder Kaiser direkt 
vor der "Hoteltüre" - 2 Minuten mit dem 
hoteleigenen Rolls Royce Golfcar -  
AktivHotel Hochfilzer ist ein Golf-gründer- 
hotel und kann daher den Hotelgästen 
30 % Ermäßigung auf jedes Greenfee 
anbieten!
Viele zusätzliche Golfangebote runden 
dieses perfekte Angebot ab - lassen Sie 
sich beraten und genießen Sie das  
Golfen in Ellmau und weitere 19 Golfplätze 
im Umkreis von nur 60 km!

Golfing in the Wilder Kaiser valley -  
a great sport
27 holes are waiting for you on the golf 
course Wilder Kaiser about 2 minutes
away from your AktivHotel Hochfilzer with 
our Rolls Royce golf car . AktivHotel
Hochfilzer is a golf club founder hotel and 
therefore can offer a 30 % reduction on
every green fee to you !
Get more information about the various 
golf packages AktivHotel Hochfilzer is
offering throughout the whole summer (till 
end of October) 19 other golfcourses can be 
found within a radius of only 60 km!

Golfparadies 
Wilder Kaiser



AktivHotel Hochfilzer wurde mit dem 
Österreichischen Wandergütesiegel 
ausgezeichnet!
.....das spricht für sich und beinhaltet 
nicht „nur“ das Wandern, sondern alle 
herrlichen Aktivitäten in unserer traum-
haft schönen Region rund um das  
Naturschutzgebiet Wilder Kaiser und  
die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixenta!

AktivHotel Hochfilzer got honoured with the 
Austrian high quality award for the perfect 
nature activity holiday performance!
  .....this award includes all year outdoor  
activities, perfect guidance and information,
natural food, healthy living for the guests 
who want to enjoy special experiences in 
the nature reserve Wilder Kaiser Mountains 
and the SkiWelt Wilder Kaiser - Brixenta!

Aktiv sein 
mit uns!
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www.skiwelt.atIRRSINNIG GROSS
... ÖSTERREICHS GRÖSSTES ZUSAMMENHÄNGENDES SKIGEBIET

SCHNEESICHER *

*
91 BAHNEN UND LIFTE
279 KM PISTENSPASS
70 EINKEHRSCHWÜNGE

VON DEN 225 BESCHNEIBAREN
PISTENKILOMETERN KÖNNEN
110 KM INNERHALB VON NUR
DREI TAGEN BESCHNEIT WERDEN!

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
TEL  +43 (0)5333 400
office@skiwelt.at

Brixen im Thale . Ellmau . Going
Hopfgarten . Itter . Kelchsau
Scheffau . Söll . Westendorf

IRRSINNIG GROSS

Rodelbahn

Winterwanderweg

Panoramakamera

Skibus	 	 Skibusroute

 

 

Anzahl

Liftnummer	=	Pistennummer

EUB		 Einseilumlaufbahn	(Gondelbahn)

SCHSB				Schienenseilbahn	(Standseilbahn)

8KSB		 kuppelbare	8er-Sesselbahn

6KSB		 kuppelbare	6er-Sesselbahn

4KSB		 kuppelbare	4er-Sesselbahn

4SB		 4er-Sesselbahn

3SB		 3er-Sesselbahn

DSB		 Doppelsesselbahn

SCHL		 Schlepplift

Pisten	leicht

Pisten	mittel

Pisten	schwer

Skiroute

Funpark

Geschwindigkeitsmessstrecke

Rennstrecke

Skimovie	Strecke

Nachtskilauf

Paragleiter	Startplatz

Hütten,	Restaurants,	Bars

Alpeniglu	®	Dorf

14

1

2

10

4

13

2

5

39

beleuchtet

Skiercrossstrecke

Fotopoint

Langlaufloipe

ÖSTERREICHS GRÖSSTES 
ZUSAMMENHÄNGENDES SKIGEBIET

Mit 279 km Pisten, über 90 moderne Lifte 
und Bahnen, über 70 Einkehrschwünge,   
dem ALPENIGLU® Dorf und irrsinnig 
vielen Erlebnissen ist hier der Ski Spaß 
einfach „weltspitze“.
Über 70 urige Hütten und Bergrestaurants,  
Sonnenterrassen und Schneebars, großteils 
Familien-betriebe, laden zum  
Einkehrschwung ein. Gemütlichkeit, 
Gastlichkeit, Tiroler Schmankerl und echter 
Tiroler Charme geben hier den Ton an - und 
rein statistisch gesehen gibt es hier alle  
3,3 km die Möglichkeit einzukehren! 

AUSTRIA’S LARGEST INTERCONNECTED 
SKI AREA

With 279 km of runs, over 90 modern cable 
cars and lifts, more than 70 refreshment 
stops, the ALPENIGLU® Village and so many 
incredible experiences, skiing here is simply 
world class.
Over 70 cosy Tyrolean mountain huts and 
mountain restaurants, sun decks and snow 
bars, mostly family-businesses with service, 
invite you to stop. Comfort, hospitality,  
Tyrolean specialities and genuine Tyrolean 
charm set the tone here – and from a  
purely statistical standpoint, you can stop  
for refreshment every 3.3 km!

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - das AktivHotel Hochfilzer ist mittendrin!

ADAC  

TOP SKIGEBIET 2013

1. PLATZ 
FÜR DAS BESTE

PREIS-LEISTUNGS- 

VERHÄLTNIS



AktivHotel Hochfilzer****  
Dorf 33  6352 Ellmau  Tirol  Österreich
Tel +43 5358 2501  Fax +43 5358 3152  
info@hotel-hochfilzer.com  www.hotel-hochfilzer.com
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