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GRÜSS GOTT
BEIM HOCHFILZER

Seit 1832
... im Familienbesitz hat sich dieses Anwesen

4

GENIESSEN

... the Hochfilzer estate has been in possession of

zu einer Erholungsoase entwickelt. Die Familie

family Hochfilzer. The beautiful property has turned

Hochf ilzer – Ingrid, Christoph, Lukas, Kathrin

into a holiday paradise in all those years. Ingrid,

und Erna – führt das 4-Sterne-Hotel Hochfilzer

Christoph, Lukas, Kathrin and Erna Hochf ilzer

inmitten des Urlaubsdorfes Ellmau am Wilden

are looking after their guests with passion – as

Kaiser mit ihrem langjährigen Team mit dem

N AT U R E R L E B E N

Since 1832

well as their long-standing team. It is our aim

Ziel, Ihre Auszeit in Tirol zu etwas

to create the perfect holidays for you at the

Besonderem zu machen!

foot of the Wilder Kaiser Mountains in Tirol!

S K Y- S AU N A B E R E I C H
Sky Sauna area on the top floor

Die Sky-Sauna mit einzigartigem Panoramablick auf den Wilden Kaiser | Sky Sauna area

Schöne Impressionen

Lovely impressions

von der Erwachsenen-Sky-Sauna

of the Sky Sauna (for adults only),

für den besonders ruhigen,

which is situated on the third floor,

entspannenden Genuss.

with an amazing view of the famous

Ruheraum mit echtem Zirbenduft,

Wilder Kaiser Mountains!

Sauna mit Farberlebnisdusche und

In the chill-out area you can enjoy the

alles mit traumhaftem Ausblick auf

same gorgeous view and real scent of

den berühmten Wilden Kaiser!

pine trees f rom the local forest!

BADE- UND
S AU N A S PA S S
Swimming and
sauna experience

Entspannen Sie nach einem aktiven Tag in der Natur
in unseren Wellnessbereichen mit traumhaftem Blick
auf den Wilden Kaiser.
After a beautiful active day in nature you can enjoy
our spa areas with a gorgeous view of the famous
Wilder Kaiser Mountains.

Genuss pur bieten das beheizte Hallenbad, die Panoramafamiliensauna und der Outdoor-Whirlpool | Outdoor jacuzzi & family sauna

—— Hallenbad (29° Wassertemperatur)
Indoor pool
—— Panoramafamiliensauna (textil)
Family sauna with panoramic view (non-nude)
—— Finnische Sauna (Nacktbereich)
Finnish sauna (nude area)
—— Dampfbad / Inf rarotkabine
Steam bath / Inf rared cabin
—— Outdoor-Whirlpool / Indoor-Whirlpool
Outdoor jacuzzi / Indoor jacuzzi
—— Farberlebnisdusche mit Kaiserblick
Adventure shower with coloured
lights and view of the mountains
—— Sky-Sauna (Nacktbereich, ab 16 Jahren)
Sky sauna (nude area)
—— Sky-Ruheraum
Sky sauna chill-out room

—— Unser langjähriges Küchenteam zaubert
jeden Tag drei herrliche Wahlmenüs für
Sie und nimmt auf alle Vorlieben oder
Allergien professionell Rücksicht, denn
es ist uns ganz wichtig, Sie zu verwöhnen!
—— Das beliebte Salat– und Vorspeisenbuffet
überrascht Sie täglich mit Neuem! Zwei
Themenabende machen die Woche
komplett – das traditionelle Bauernbuffet
und das edle Galadinner sind nicht mehr
wegzudenken!
—— Our longtime kitchen crew performs
magic by creating three exquisite menus
to choose f rom daily. The Hochf ilzer team
also takes care of your allergies or special
food requests!
—— The salad and appetizer buffet is a
delight every evening. Two nights of
the week have a special culinary
theme (traditional farmers' buffet
and gala dinner) to make a
wonderful week complete!

Unser Küchenteam f reut sich Ihnen die Zubereitung von Tiroler Schmankerln persönlich zu zeigen | Weekly show cooking

KULINARIK
IM HOCHFILZER
Culinary art
at the Hochf ilzer

BARBEREICH UND
WEINKELLER
Bar area and wine cellar

Der Barbereich mit offenem Kamin und viel Musik ist jeden Tag gut
besucht. Die lustigen und routinierten Mitarbeiter machen die
Abende zu einem Erlebnis. Unser 400 Jahre alter Weinkeller im
Stammgebäudeflügel des Hotels birgt Delikatessen von illustren
Weingütern. Lassen Sie sich entführen auf eine Weinweltreise mit
Christoph Hochf ilzer!
The bar area with an open f ireplace and many musical evenings is very
popular. The cheery and speedy team there makes your time a great
experience. Our 400-year-old wine cellar in the original building is a treasure
chest that needs to be opened. Christoph Hochf ilzer takes you on
a tour of the wine-growing world every week!

Christoph Hochf ilzer nimmt sie wöchentlich mit auf eine Weinreise im urigen Weinkeller | Weekly wine tasting

Z I M M E RIMPRESSIONEN
Room impressions

Beispiel Familienzimmer 3. Stock | Family room third floor

Wir bieten ...
... unseren Gästen 95 individuell

We offer ...
... 95 individually designed

eingerichtete Zimmer, Suiten und

rooms, suites and apartments

Appartements. Alle unsere Zimmer

to our guests! All rooms feature

verfügen über Dusche oder

shower or bath, toilet, radio,

Badewanne, WC, Radio, Kabel-TV,

cabel TV and flat screens, safes,

Flat-Screens, Telefon, einen Safe

telephone and most rooms have

sowie Balkone und Terrassen.

Beispiel DZ Standard (nur tlw. Himmelbett) | DBL Standard

a balcony or terrace.

Beispiel DZ Komfort | DBL Comfort

Beispiel DZ Deluxe | DBL Deluxe

—— Etwas ganz Besonderes
in der Alpenpension:
Unser Baumhaus mit
Sternenhimmelbett –
Sie können das Ehebett auf die eigene
Terrasse schieben und
direkt vor dem Wilden
Kaiser träumen!
Unsere Alpenpension Claudia in Flora's Garten ist

Our Alpenpension Claudia in Flora's garden is

das "kleine" Schwesterhotel vom Hotel Hochfilzer****

the smaller associated hotel of Hotel Hochfilzer****

in Ellmau, nur 5 Gehminuten vom Haupthaus

in the village of Ellmau – only 5 minutes walk

entfernt. Umgeben von einem herrlichen Garten

f rom the main hotel. Surrounded by a

mit einem Schwimmteich, einer Sauna, einer

wonderful garden, the guesthouse also offers

großen Liegewiese, f inden Sie die Pension am

a swimming pond and a Finnish sauna.

ruhigen Ortsrand, jedoch zentral gelegen – im

In winter we can offer ski in ski out because

Winter: Ski in ski out bei den ersten Skiliften
der SkiWelt im Dorf!

— — Our latest addition to
our Alpenpension Claudia
is a tree house with a
stargazer bed, that can
be moved onto the
terrace for unobstructed
views of the mountains
and the stars.

the location is right next to the nursery
slopes of the Skiwelt Wilder Kaiser!

Unser Apartmenthaus

Our House Garden***

Haus Garden*** liegt

opposite the Hotel

direkt gegenüber dem

Hochf ilzer offers self-

Hotel Hochfilzer****. Als

catering apartments

Inklusivleistung genießen

for 4 to 6 people with

Sie das reichhaltige
Frühstücksbuffet
im Haupthaus.

the sumptuous breakfast
buffet in the main hotel
also included in the price.

WA N D E R N U N D
GOLFEN
Hiking and Golf

Der 27-Loch-Golf platz bef indet sich nur 300 m vom Hotel entfernt
und liegt malerisch vor dem Kaisergebirge im breiten, sonnigen
Tal. Durch die Größe von 88 ha, die landschaftlich herausragende
Lage, die Gepflegtheit des Platzes und das ausgezeichnete Service
ist dieser Platz ein alpines Golferlebnis der Extraklasse! Das Hochfilzer
Rezeptionsteam unterstützt Sie gerne in allen „golferischen“
Belangen, schon bei Ihrer Zimmerreservierung! 30 % Ermäßigung
auf jedes Greenfee für Hochf ilzer-Gäste!
The 27-hole golf course is situated only 300 m f rom the hotel.
Its picturesque location at the foot of the famous Wilder Kaiser
mountains in a wide, sunny valley is unique. Alpine golf ing at its
best! Contact our reception team for tee times or any other service.
30 % discount on every green fee for all Hochf ilzer guests!

Erkunden Sie die Bergwelt des Wilden Kaisers auf einer gemeinsamen Wanderung mit unserem Wanderführer Stefan | Professionally guided tours

—— Die Liebe zum Wandern ist groß hier im
Hotel Hochf ilzer. Die Auszeichnung mit
dem Österreichischen Wandergütesiegel
hat die Leidenschaft für das Wandern
noch unterstrichen. Lassen Sie sich von
uns beraten!
—— Hiking competence is of great importance
to the Hotel Hochfilzer. Hotel Hochfilzer has
been awarded the Austrian seal of hiking
quality. Here, you will receive expert advice
on all hiking-related questions.

W I N T E RS PA S S
Winter & fun

SkiWelt Wilder Kaiser: 284 Pistenkilometer, 90 Bahnen, 81 Hütten | 284 km of ski runs & 90 ski lifts

Auf ins Wilder-KaiserWinterwunderland!
Skifahren bis zum Abwinken in der SkiWelt
Wilder Kaiser-Brixental oder doch lieber Bewegung abseits der Piste? Oder ganz allein die Natur
genießen beim Rodeln, Langlaufen und Winterwandern. Beschaulicher und genauso intensiv
lässt sich die Region Wilder Kaiser beim Schneeschuhwandern oder auf Skitouren abseits der
Piste erleben.

Off to the Wilder Kaiser
Winter Wonderland!
Skiing as much as possible in the SkiWelt
Wilder Kaiser-Brixental or maybe you prefer
off piste skiing? Or just enjoying nature while
you go sledding, cross-country skiing or on a winter
hike. More contemplative and equally intense,
the Wilder Kaiser region can be experienced on
snowshoes or, on a ski tour off-piste.

UNSERE DREI
HOCHFILZER-SCHÄTZE
Our three
Hochf ilzer treasures

Hotel
Hochfilzer

Hochfil
Rezept

zer

ion

ca. 3 – 5 min.
ca. 2 min.

HOTEL HOCHFILZER****
Dor f 33 | 6352 El lmau | Öster reich
+43 5358 2501 | info@hotel-hochf i l zer.com
w w w.hotel-hochf i l zer.com

