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50 Winterquartiere im beinharten Check

Polsterschlacht
Aus den tausenden Hotels, Gasthöfen und 
Appartements im österreichischen Winter stechen sie 
hervor: Sympathisch und smart, stylisch oder 
traditionell, oft mitten im Skigebiet, immer fair im 
Preis. Daher sind sie auch die Sieger im Land der 
Berge Preis-/Leistungstest.
Von Oliver Pichler

Tausche Kleinwagen gegen Winterur-
laub mit der ganzen Familie. Kein 
Witz. In so manchem österrei-

chischen Luxushotel kostet der Winter-
urlaub mit der ganzen Familie so viel 
wie ein mittlerer Kleinwagen. Damit es 
nicht Auto statt Urlaub heißen muss, 
sondern sich Urlaub und Auto ausgehen, 
hat sich Land der Berge im ganzen Land 
umgesehen. Das freudige Ergebnis: es 
gibt sie, die feinen Hotels, die den Gast 
nicht ausnehmen wie eine Weihnachts-
gans. Die Gasthöfe & Pensionen für per-
fekten und überdies wirklich günstigen 
Winterurlaub. Die Appartements und 
Urlaubsdörfer mit fairen Preisen. Und 
die stylischen Hotels, die zum Teil zur 
Wintersaison erstmals ihre Pforten öff-
nen, ohne gleich des Gastes Börserl voll-
ends zu plündern. Vor den Vorhang mit 
ihnen!

Die SuChe
Es gibt sie in sensationellen Mengen, die 
hervorragenden Häuser, die für norma-
les Geld sehr viel bieten. Die Auswahl 
war spannend. Schwierig ist für den 
Gast die Suche nach seinem persön-
lichen Preis-/Leistungssieger. Der Land 
der Berge-Check soll dabei helfen. Wer 
sich selbst auf die Suche machen möchte 
sollte sich vorab ein paar Fragen stellen. 
Die Antworten erleichtern die Suche we-

sentlich. Großes oder kleines Skigebiet? 
Geht es ums Skifahren oder darum Ur-
laub im Schnee, im Winter zu machen? 
Zentrale Lage des Quartiers? Lage direkt 
am Skilift oder an der Piste? Alterna-
tiven zum Skifahren? Wellness- & Be-
handlungsangebot im Haus? Bequeme 
Services wie Skiverleih oder Skischule 
im Hotel?

WelCheS Quartier
Wer auf attraktive Preise wert legt, wird 
5-Sterne Hotels eher ausschließen. Dabei 
sind viele dieser 5-Sterne Häuser was 
das Preis-/Leistungsverhältnis betrifft 
absolut in Ordnung, vorausgesetzt man 
wählt nicht die teuersten Saisonen und 
die größten Suiten. Den perfekten Luxus-
Winterurlaub versprechen etwa das Ho-
tel Schalber in Serfaus oder das Trofana 
Royal in Ischgl. Allerdings gibt es auch 
zahlreiche dieser feinen Häuser, in de-
nen Preis und Leistung keine Kategorien 
sind. Dort zahlt man Eintritt. Eintritt, 
um unter seinesgleichen zu bleiben. Und 
Eintritt ist keine in Preis/Leistung be-
wertbare Kategorie.

Die Qual der Wahl lautet beim Land 
der Berge Check Hotel oder Pension? 
Rustikal oder stylisch? Ferienwohnung 
oder Urlaubsdorf? Hotels bieten meist 
einen Wellnessbereich der diesen Na-
men verdient, während Pensionen oder 

Gasthöfe mit Wellness oft nicht viel am 
Hut haben. Zimmer mit Frühstück oder 
Abendessen im Haus ist eine Philoso-
phiefrage und es ist wichtig zu wissen, 
ob es überhaupt vernünftige Möglich-
keiten gibt, außer Haus zu essen. Rusti-
kal oder stylisch ist reine Geschmackssa-
che. Wichtig ist zu bedenken, nicht 
immer bedeutet stylisch auch praktisch. 
Ferienwohnungen sind ideal, weil sie 
viel mehr Platz bieten als kleine Hotel-
zimmer. Fein ist, wenn man Hotelser-
vice (Putzen, Handtücher, Frühstück, 
Abendessen) dazubuchen kann. Bei der 
Frage Ferienwohnung oder Urlaubsdorf 

gilt es zu bedenken - die viele Privats-
phäre in einem eigenen Hüttchen, einem 
Chalet oder ähnlichem, hat den Preis, 
dass man viel öfter hinaus in den Winter 
muss als bei Ferienwohnungen, die in 
einem größeren Gebäudekomplex unter-
gebracht sind. Auch noch zu bedenken 
ist, dass Urlaubsdörfer momentan sehr 

„in“ sind und daher teilweise etwas über-
zogen in der Preisgestaltung.

CheCk in 4 kategorien
Um den unterschiedlichen betrieblichen 
Angeboten ebenso wie den oft konträren 
Gästebedürfnissen gerecht zu werden, 

erfolgt der Land der Berge-Check in 4 
Kategorien:

Gasthöfe & Pensionen
 Appartements & Urlaubsdörfer
Traditionelle Hotels
Stylische Hotels

Die BeWertungSkriterien
Die allererste Frage lautet: bietet der Be-
trieb was er verspricht? Preislich ist es 
bei den Hotels ein zentrales Kriterium, 
dass es zu bestimmten Saisonzeiten 
Zimmer um unter € 100,– pro Person 
und Nacht mit Halbpension gibt. Ob das 
Design ansprechend ist und man mehr 

■
■
■
■

oder weniger „in“ ist, wenn man in die-
sem Haus im jeweiligen Ort urlaubt, 
wird ebenfalls hinterfragt. Das Skiange-
bot in der Region und die alternativen 
Möglichkeiten den Winter hautnah zu 
erleben spielen in der Bewertung auch 
eine Rolle. Ebenso die Frage, ob der Be-
trieb familiengerecht ist oder speziell 
eher keine Familien anspricht. Solcher-
art analysiert ergab die Land der Berge 

„Polsterschlacht“ 50 Sieger in insgesamt 
vier Kategorien. Betriebe, die nicht ent-
sprechen, sind nicht erwähnt, denn es 
gilt die positivsten Beispiele im strahlen-
den Licht zu präsentieren.  
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8 HoteL PLanaiHof
Schladming, St, Tel.: 03687-22152, www.planaihof.at

Man muss nicht auf der Planai übernachten, um im Großraum Schladming Ski zu fahren. Aber 
man kann. Im Planaihof. Von Schladming geht es 13 km hinauf auf den Fastenberg. Oben auf 
1.820 m befindet sich der nun komplett renovierte Planaihof. Das Schladminger Architekturbü-
ro Tritscher hat neue Zimmer und den Wellnessbereich konzipiert. Das nicht mehr ganz taufri-
sche Haus erwartet gründlich runderneuert seine Gäste. Mit ab € 67,– pro Person und Nacht mit Halb-
pension, sind die Preise für die Lage überaus fair. Gute Nerven allerdings braucht wer den Planaihof im 
Internet besucht, denn eine besondere Überblendtechnik sorgt dafür, dass man garantiert auch eine 
Augen-Entspannungsmassage mitbucht.

6 VerwöHnHoteL 
Zum dorfwirt
Liebenau im Mühlviertel, OÖ, Tel.: 07953-247
www.hotel-dorfwirt.at

Es ist der sanfte Winter, der einen zum Dorfwirt nach Liebenau ins Mühlviertel zieht. 
Schneeschuhwandern, Langlaufen und Winterwandern auf die 8 (Ein-)Tausender - die 
acht hügeligen Aussichtspunkte - der Gegend. 2009 völlig neu gestaltet wurde der in 
die Jahre gekommene Gasthof zu einem sympathischen Ziel für Gäste, die genussvolle 
Wellness im Hotel, gute Küche und entspannende Natur kombinieren wollen. Warum 
man das Wellnessangebot auch mit Bildern präsentiert, die gar nicht im Dorfwirt ent-
standen sind, erscheint unerklärlich. Mit ab € 59,– pro Person und Nacht mit Halbpen-
sion ist der Winter-Wellness-Genuss im Dorfwirt günstig. 

2 Biedermeier ScHLöSSL LercHenHof
Hermagor, K, Tel.: 04282-2100, www.lerchenhof.at

1848 als spätklassizistisches Biedermeier-Bauwerk errichtet, ist das Schloss Lerchenhof ein Baujuwel in dem 20 Hotelzimmer, 
ein kleiner Wellnessbereich und ein Restaurant Platz finden. Unweit des Zentrums von 
Hermagor gelegen, verfügt der Lärchenhof über eine eigene Landwirtschaft. Sein Ambiente 
ist ideal für Gäste, die weder mit alpinem Charme der Hotels oben am Nassfeld, noch mit 
dem modern-coolen Design der Hotels an der Talstation der Milleniumsbahn in Tröpolach 
etwas anzufangen wissen. Bei Gerhild und Hans Steinwender fühlt man sich beinahe wie in 
einem herrschaftlichen Wiener Palais, nur eben mitten in der Natur. Mit dem Skibus ist es 

nicht weit bis zur Talstation der Nassfeld-Lifte. Der Presseggersee lädt zum Eislaufen ein. Der Weißensee ist nur ein paar Kilometer und ein paar Kurven über den Kreuzberg entfernt. Bieder-
meier Ski- & Winterurlaub dürfte es so authentisch und mit ab € 59,– pro Person und Nacht mit Halbpension überaus günstig nur hier in Hermagor geben.

1 taxHof & aufBerg 1113  
Bruck an der Glocknerstraße, S, Tel.: 06545-6261, www.taxhof.at 

Die Gastgeberfamilie Unterberger zeigt wie nahe Tradition, stylische Rustikalarchitektur und Urlaub 
in Designer-Appartements beisammen liegen können. Der Taxhof als Stammbetrieb verkörpert das 
Urige, mit moderner Einstreu, etwa in Gestalt der „Dochbodnsuite“. Aufberg 1113 nennt sich der zweite 
Betrieb der Familie. No na, auf 1.113 m Seehöhe über dem Talboden gelegen, hat der Münchner Archi-
tekt Andreas Meck seine Vision vom alpinen Wohnen gestaltet. Im Aufberg 1113 gibt es zwei Apparte-
ments  - Spatzennest und Schwalbennest genannt - zum Preis von ab € 190,–. Der Taxhof bietet Dop-
pelzimmer ebenso wie Appartements und Suiten. Zimmer mit Halbpension kosten ab € 63,– pro Person und Nacht. Appartements für 2 bis 3 
Personen ohne Verpflegung ab € 100,–. Ach ja, wenn die Frage nach Wintersportmöglichkeiten auftauchen sollte: Zell am See & Kaprun sind 
nur einen Katzensprung entfernt.

gasthöfe & Pensionen

 Smart  ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★ ★

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★ ★ 
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★

7 BergHof wiLdau
Lungötz am Tennengebirge, S, Tel.: 06463-7129, www.wildau.at

Salzburg hat wunderschöne, dennoch recht unbekannte Ecken. Eine davon ist 
Lungötz im Lammertal am Tennengebirge. Die Gegend ist schneereich, daher 
kann man sich darauf verlassen, dass die Langlauflopien auch wirklich am 
Haus vorbeiführen und man direkt loslegen kann. Ins Skigebiet Dachstein 

West fährt man 6 km mit dem kostenlosen Skibus. Und 400 m vom Hotel entfernt lädt 
ein kleiner Lift Anfänger ein, mit dem Skifahren zu beginnen. Die urige Bleibe von 
Familie Quehenberger besteht aus drei Gebäuden, dem Haupthaus, dem Erbhof und der 

„Geischl“ genannten zusätzlichen Almhütte. Halbpension kostet im Winter ab € 44,–

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★ ★ ★

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★ ★

 Smart  ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ 
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★

5 HoteL-PenSion 
HuBer HocHLand
Maurach am Achensee, T, Tel.: 05243-5311. www.hotelhuber.at

Eine 3-Sterne Hotel-Pensi-
on, der der Architekt Bern-
hard Baumgartner in meh-
reren Um- und 
Ausbauschritten ein feines 4-Sterne-Ambiente verliehen hat. Wie 
schön, dass die Besitzerfamilie Huber die Preise mit ab € 52,– pro Person und Nacht mit Halbpension auf moderatem 3-
Sterne Level belassen hat. Rund um die Hotel-Pension in Maurach am Achensee breitet sich die winterliche Natur im Zusam-
menwirken von See und alpiner Umgebung malerisch aus. Die drei Skigebiete Rofan, Christlum und Pertisau sind schnell 
erreicht. Und von Maurach ist es auch ins Zillertal nicht weit.

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ 
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★
 Family  ★ ★

weitere	top-tipps
gaStHöfe & PenSionen

9 Zur Sonnleit´n
Abtenau, Sb - Uriger Urlaub am Bauernhof in 
wunderschöner Panoramalage, lässiges Wirtshaus. 
Tel.: 06243-28813, www.sonnleitn-abtenau.at

10 Hotel Gasthof Zum Hias
Rußbach, Sb - Rustikal am Pass Gschütt, super Kulinarik. 
Tel.: 06242-363 oder 220, www.zumhias.at

11 Hotel Talblick
Saalbach-Hinterglemm, Sb - Mit Blick auf das Zentrum 
von Hinterglemm. Besser als die Website. 
Tel.: 06541-6324, www.hotel-talblick.at

12 Hotel - Pension Moser
Rohrmoos, St - sympathisch oben in Rohrmoos. 
Tel.: 03687-61210, www.pensionmoser.at

13 Hotel - Pension Sonneck
Rohrmoos, St - direkt im Skigebiet, vom Internet 
des Sonneck nicht abschrecken lassen. 
Tel.: 03687-61232, www.sonneck.at

4 famiLienPenSion tonnerHütte
Mühlen, St, Tel.: 03586-30077, www.tonnerhuette.at

Urlaub in der Tonnerhütte ist Aussteigen auf Zeit, betont die Tonnerhütten-Wirtin Katharina Ferner. Sie verbindet 
auf ihrer Alm auf 1.600 m am Fuß des Zirbitzkogels, oberhalb von Neumarkt im Grenzgebiet zwischen der Steier-
mark und Kärnten, den Charme einer Berghütte mit der Ausstattung eines 4-Sterne Hotels. Zum Skifahren fährt 
man nicht hier her, obwohl es einen hauseigenen Schlepplift gibt. Schon eher wählt man die Tonnerhütte zum Ski-
touren gehen oder Schneeschuhwandern. Und dem Schlagwort Almwellness wird mit verschiedenen Massagen, 

dem 60°C warmen Brechlbad sowie der Finnischen Sauna eine entspannende 
Bedeutung gegeben. Für ab € 67,– pro Person und Nacht kann man sich in die 
urigen Zimmer kuscheln und gleichzeitig Kulinarisches wie in einem Wellness-
hotel genießen: Bio-Frühstück, Suppe & Salat vom Mittagsbuffet und ein fei-
nes 4-Gang-Menü am Abend.

3 HoteL wirtSHauS Zum gämSL
Schoppernau, Vb, Tel.: 05515-30062, www.gaemsle.at

Jetzt wird es so richtig urig - im Gämsle bei Isabella und Erwin Kasper am Ortsende von Schoppernau wartet ein Wirts-
haus, das auch Hotel ist. Jedes der zehn Zimmer ist anders, dokumentiert durch Namen statt Nummern: Jagdzimmer, 
Gamsfreiheit oder Gräsalpe beispielsweise. Ab € 66,– pro Person und Nacht sind Frühstück und 6-Gang-Abendmenü 
inklusive. Damit man sich die feine Küche der Kaspers in vollen Zügen schmecken 
lassen kann, gilt es tagsüber die überschaubaren Skigebiete des Bregenzerwaldes, 
speziell Schröcken das mit Warth verbunden ist, zu nützen. Langlaufen oder Schnee-
schuhwandern verbrennt allerdings mehr Kalorien und ist hier im alpinen und doch 
weniger schroffen Teil des Ländles wunderschön.
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6 BioHof SeidL
Bad Kleinkirchheim, K
Tel.: 04240-274, www.biohof-seidl.at

Das Urlaubsdomizil der Bauernfamilie Scha-
bus verbindet all das, was man sich unter 
Urlaub am Bauernhof klischeehaft vorstellt. Das ist Urlaub am Bio-Bauernhof 
der seinen Namen verdient. Selbstgemachte Marmeladen. Tee aus dem eigenen 
Kräutergart’l. Eier von den eigenen Hennen im Stall ebenso wie Milch von den 
eigenen Kühen. Die Appartements mit Kochgelegenheit sind im Bauernhaus und 
im neu errichteten Gästehaus untergebracht. Die Ferienwohnung für zwei Er-
wachsene ist mit ab € 65,– ist preislich überaus einladend. Dazu gibt es gegen 
Aufpreis „Wellness à la nature“ mit Heu-, Kräuter-, Moor- und Molkebädern. Die 
Langlaufloipe ist wenige Schritte entfernt. Ins Skigebiet von Bad Kleinkirchheim 
ebenso wie ins Ortszentrum sowie zu den beiden Thermen sind es ein paar 
Auto- bzw. Skibusminuten.

2 SteinaLmdorf Beim emBacHHof
Leogang, S, Tel.: 06583-8275, www.steinalmdorf.com 

Der Embacherhof ist der Bauernhof der Madreiters in Leogang. Hier vermieten sie seit Jahren einige Zimmer. Mit der 
Zeit reifte die Idee gleich neben dem Bauernhof urige Urlaubshütten mit 4-Sterne-Komfort entstehen zu lassen. Ge-
dacht. Getan. So entstand das Steinalmdorf als idyllisches Hüttendorf für Gäste, die lieber im eigenen Appartement als 
im Bauernhof der Familie urlauben wollen. Mit viel heimischem Fichtenholz und Naturstein innen sowie Lärchenholz-

schindeln am Dach sind Hütten entstanden wie sie sich der urlaubende Gast 
wünscht: qualitätvoll, geräumig, hell und freundlich - so richtig Lust aufs Landleben 
in den Ferien machend. Keine Frage, so viel Aufwand hat seinen Preis. Mit ab € 295,– 
für 4 Personen pro Übernachtung mit Salzburger Bio-Frühstück ist der Aufenthalt im 
Steinalmdorf kein Schnäppchen. 

1 aLPendorf anno daZumaL 
Tux im Zillertal, T, Tel.: 05287-87783-0, www.annodazumal.at 

Erst im August eröffnet, zählt das Anno Dazumal-Dörfl in Tux im Zillertal zu den authentischsten und durch-
dachtesten Hütten- & Chalet-Konzepten überhaupt. Die Eigentümerfamilie Dengg versteht sich seit drei 
Generationen als geborene Gastgeber, die zwischen Tux und Lermoos ihre Gäste mit Hotellerie und Gastro-
nomie begeistern. Mit dem Alpendorf Anno Dazumal zeigt Stefan Dengg, wie er sich als Gastgeber sehen 
will: als Wirt mit eigenem Dörfl. Es besteht aus einem Ensemble gemütlicher, hochwertiger Hütten, die neu 
errichtet wurden, aber dank der Gestaltung schon jetzt wie dazumal wirken. Fein ist, dass das Dörfl sich mitten im Ort gleich neben der Kirche 
befindet und nicht irgendwo fernab auf der grünen Wiese steht. Das Frühstück wird in die Hütte serviert oder ist zum selbst holen im Dorfgast-
haus „Ratschkathl“. Dazu sind auch noch eine Nachmittagsjause und alkoholfreie Getränke inklusive. Bei so vielen Leistungen erscheinen die € 250,– 
je Übernachtung für drei Personen in einer 65 m2 Hütte als gerechtfertigt, zumal mit der Alpinvital Badehütte auch noch Wellness lockt.

appartements & urlaubsdörfer

 Smart  ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★ ★

 Smart  ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★ ★ ★

 Smart  ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★ ★

5 BrunnaLmen
Kirchberg, T, Tel.: 05357-4136, www.brunnalm.at

Jetzt wird es urig. Die beiden Brunnalmen auf rund 1.600 m 
sind Kontrastprogramm 
zu neu errichteten Hütten- 
oder Chalet-Dörfern. Sie 
wurden seit jeher als 
Hütten von Bauern ge-
nutzt und 2005 bzw. 
2006 in ihrer heutigen Form als Urlaubsdomizile gestaltet. Von außen historische Hütte, innen rustikal-edles Ur-
laubsschatzkästchen mit allem Komfort. Whirlpool, Sauna und Regen-Dusche sind inklusive. Im Winter sind die Hüt-
ten am besten auf Skiern erreichbar. Bei der An- und Abreise wird mit dem Gepäck geholfen. Auch die Versorgung 
mit Lebensmitteln ist organisierbar. Die obere Brunnalm bietet bis zu 8 Personen bei 120 m2 Größe Platz. Die unte-
re Brunnalm heißt 4 Personen herzlich willkommen. Die Hütten werden wochenweise vermietet und sind ab € 990,– 
(4 Personen, 7 Nächte) buchbar.

 Smart  ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★ ★ ★

weitere	top-tipps
aPPartementS 
& urLauBSdörfer

7 Chalet Hotel am Leitenhof
Scheffau am Wilden Kaiser, T - Schicke Hütten, außen 
normal, innen urig-edel rund um das Hotel Leitenhof. 
Tel.: 05358-7337-0, www.leitenhof-chalets.com

8 Alp-Resort Tiroler Adler
Sölden, T - Im Herbst 2009 neu eröffnet mit feinen 
Appartements für 2 bis 8 Personen, ganz nahe zur 
Giggijoch-Bahn. Tel.: 05254-3500, www.tiroleradler.net

9 Rifugio
Galtür, T - Zwei sehr stylische Ferienhäuser auf 1.600 
m. Frühstück und Abendessen können im Paznauner 
Hof genossen werden. Tel.: 0664 2314011
www.rifugio-galtuer.at

10 Brandhof
Ramsau, St - die Brandhof Ferienwohnungen sind quali-
tätvoll-rustikal. Services wie frisches Gebäck am Mor-
gen gibt es. Tel.: 03687-81224, www.brandhof.com

11 Alpinlodge & Spa
Samnaun, CH - Skigenuss Silvretta-Ischgl ohne Party 
vom Schweizer Samnaun aus. Designer-Appartements 
zu normalen Preisen. Tel.: 0041-81-8618877
www.alpinlodge.ch

4 aPPartementS & HoteL PenZingHof
Oberndorf in Tirol, T, Tel.: 05352-62905, www.penzinghof.at

Der Penzinghof ist eine perfekte Kombination von Hotel und Ferienwohnungen. Die Appartements befin-
den sich in einem eigenen Gebäude, drei Minuten vom Hotel entfernt. Wer möchte kann aber alle An-
nehmlichkeiten des Hotels inklusive Wellness - genannt Lavendel SPA - mitgenießen. Im Gegensatz zu den 
Luxus-Dörfern, sind die freundlich, großzügig und jeweils mit Kochecke/Küche ausgestatteten Apparte-

ments preislich überaus moderat - ab € 57,70 pro Appartement (nicht 
pro Person!) und Nacht. Frühstück oder auch Halbpension im Penzing-
hof sind zusätzlich buchbar. Der Einstieg ins Skigebiet St. Johann - 
Oberndorf mit der 8-er Gondelbahn Bauernpenzing befindet sich direkt 
neben dem Hotel.

3 cHaLetdorf & BerggaStHof maierL
Kirchberg, T, Tel.: 05357-2109, www.maierl.at

Die Wurzeln des Maierl reichen bis ins Jahr 1932 zurück. Seither stand ein Almgasthof auf dem wunderschönen Plateau zwi-
schen Kitzbühel und Kirchberg. Mit Eröffnungstermin Weihnachten 2010 entsteht am Platz des traditionsreichen Gasthofs ein 
Hüttendörfl, das - weil es gleich viel edler klingt - Chaletdorf genannt wird. Die Lage direkt an der Piste ist perfekt. Die Ausstat-
tung der insgesamt fünf Chalets ist besonders fein. Jedes verfügt über eine eigene Wellness-
Oase. Die unterirdische Verbindung mit der großzügigen Tiefgarage ist überaus praktisch. 
Gemeinsam kann eine eigene Schwimmhalle mit Dampfbad, Sauna und Behandlungsraum 
genützt werden. Doch um ein solches Edel-Chalet auch wirklich genießen zu können, braucht 
es eine große Familie (bis zu 8 Personen) und eine pralle Brieftasche bei einem Preis von € 
155,– pro Person und Nacht. Zumindest Frühstück ist inklusive. Wer es günstiger haben will, der weicht in die Maierl-Alm um € 85,– pro Person mit Frühstück aus.

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★ ★ ★
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A-6456 Obergurgl / Hochgurgl . Hochgurglerstrasse 16 . T: +43 (0) 5256 / 6261 . F: ... /6310
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2 HoteL KornocK
Turracher Höhe, St, Tel.: 04275-8228, www.kornock.at

Wäre die Auszeichnung „Super-Wirt“ zu vergeben, Rudi Strablegg, der zusammen mit seiner Frau Sandra das Hotel Kornock führt, 
würde sie auf der Stelle bekommen. Seine Offenheit und seine leidenschaftliche Gästeorien-
tierung sind sensationell. Wie er beim letzten Besuch sein Kuchenangebot präsentierte - 
kompetent und mit strahlender Begeisterung - ist wohl einer der Gründe, warum der 
Kornock so gut nachgefragt ist. Ein anderer Grund mag die perfekte Lage sein - 10 Schritte, 
Ski anschnallen und hinauf geht es mit der Kornockbahn zum höchsten Punkt des Skigebiets 
Turracher Höhe. Ein dritter Grund sind die fairen Preise - ab € 62,– kostet die Nacht pro 

Person mit Halbpension im Doppelzimmer. Nicht zu vergessen ist das kleine, feine Wellnessangebot mit Schwimmbecken, vier Saunen, der Tropen- und Eisregen-Erlebnisdusche, zwei Panorama-
Ruheräumen, dem Fitnessraum und dem Massageangebot. Übrigens Rudi Strableggs so perfekt präsentierte Kuchen schmecken ausgezeichnet! 

1 eScHenHof 
Bad Kleinkirchheim, K, Tel.: 04240-8262, www.eschenhof.at 

Der Eschenhof in Bad Kleinkirchheim ist eines der Hotels, die Österreichs Hotellerie auszeichen: solide, fein-
fühlig-durchdacht, innovativ aber nicht abgehoben, ideal für die ganze Familie, mit tollem Preis-/Leistungsver-
hältnis und dennoch bescheiden. Hildegard und Gerhard Ortner wollen ihren Gästen zu Genusseindrücken an 
allen Ecken und Enden verhelfen. Die Kulinarik ist biozertifiziert. Für das Miteinander der Generationen wird 
viel getan. Im und ums Hotel gibt es allerlei Erlebniselemente, die alle Sinne ansprechen, vom Klanghaus, dem 
Hörbrunnen und dem Labyrinth bis zur Schnee-Spiel-Terrasse für die Kids. Im Wellnessbereich wird genau 
darauf geachtet, dass wer möchte auch kinderfrei entspannen kann. Silencium nennt sich der Wellnessbereich, der ausschließlich Erwachsenen offen 
steht. Pisten und Loipen beginnen praktisch vor der Hoteltüre. Mit Preisen ab € 76,– pro Person und Nacht mit Halbpension ist der Eschenhof sehr 
brieftaschenfreundlich, speziell wenn man bedenkt, dass auch Zusatzleistungen wie die Mittagssuppe nicht nur im Hotel, sondern auch auf der hoteleigenen Skihütte, inklusive sind.

traditionelle Hotels

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★ ★ ★

 Smart  ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★

7 aLPen adria HoteL
Hermagor, K, Tel.: 04282-2666, www.alpenadriahotel.at

Das Gailtal verspricht schneesichere, nebelfreie Winteridylle. 
Hier wartet mit dem Nassfeld Kärntens größtes Skigebiet auf 
die Gäste. Hotels gibt es zahlreiche direkt an der Piste - oben auf der Sonnenalpe Nassfeld ebenso 
wie unten im schattigen Tröpolach im Tal. Wer also nicht an der Piste liegt muss sich mehr als 
üblich einfallen lassen. Genau das machen Susanne und Eduard Rainer gemeinsam mit ihren Söh-
nen Klaus und Markus seit vielen Jahren überaus erfolgreich. Seit 1989 nennen sie ihr Haus Alpen Adria Hotel und machen für ihre Gäste die abwechslungsreiche Region etwa 
im Wellnessbereich erlebbar. Hier gibt es ein Waldstub’n Sanarium, eine Gletschergrotte, einen Gailtaler Schwitzkasten ebenso wie das Laconium „Grotta Azzurra“ und einen 
Meeresluft-Raum. Kulinarisch schmeckbar wird der Alpen-Adria-Gedanke im geschickten Zusammenwirken von kärntnerisch-regionaler und italienisch-mediterraner Küche. Wirt 
Klaus Rainer selbst keltert einen eigenen Kärntner Wein, der zusammen mit selbstprodziertem Gailtaler Speck das Genüssliche abrundet. Die Lage des Hotels im glitzernden 
Sonnenlicht ist perfekt für Langläufer, Eisläufer am nahen Pressegger See oder Winterwanderer. Dazu kommen überaus smarte Preise von ab € 63,– pro Person und Nacht mit 
Halbpension. Da fallen die 15 Auto- bzw. Skibusminuten bis zur Nassfeld-Talstation auch nicht mehr ins Gewicht.

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★

5 HoteL aLte PoSt
Großarl, S, Tel.: 06414-207, www.altepost.cc

Der Name lässt sehr historisches Ambiente vermuten. Die Reali-
tät ist anders. Die Alte 
Post in Großarl kommt 
traditionell, aber mit vie-
len frischen architekto-
nischen i-Tüpferln daher. 
So wurden vor einem Jahr 25 neue Zimmer geschaffen und vom 
Architekturbüro Thurner in Saalfelden das neue Zirben-Spa als 
besonderer Blickfang gestaltet. Trotzdem behält die Tradition 
die Oberhand. So gibt es klassische - sprich nicht mehr ganz 
taufrische - Zimmer ebenso wie ganz neue. Der Zirben-Spa mit Behandlungsbereich ist ein Hit. Sauna und Hallenbad 
sind selbstverständlich. Urlaub in der Alten Post ist ab € 82,– pro Person und Nacht mit Halbpension buchbar. Dafür gibt 
es alles was der Winter in Großarl zu bieten hat, vom Skispaß im ganzen Skiverbund Amadé über Winterwandern, Lang-
laufen, Schneeschuhwandern usw.

 Smart  ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★

weitere	top-tipps
traditioneLLe HoteLS

8 Hotel Hartweger
Haus im Ennstal, St - Skischaukeln mit Wellness
Tel.: 03686-5226, www.hotel-hartweger.at
9 Hotel Brandstetterhof
Stans, T - Well-Nessel Vital Hotel mit kulinarischem 
Köstlichkeiten aus der Region. 
Tel.: 05242-63582, www.brandstetterhof.at
10 Romantik Naturhotel Grubachhof
Gerlos, T - Solider Winterurlaub mit Wellnessmöglich-
keiten nahe am Lift. Tel.: 05284-5394
www.grubachhof.at
11 Arenahotel Riederalm
Leogang, Sb - direkt an der Asitz-Talstation, von den 
Architekten Haslinger & Waltl sympathisch gestaltet. 
Tel.: 06583-7342, www.riederalm.com
12 Sporthotel Ideal
Hochgurgl, T - ganz, ganz oben. Ideal gelegen. Trotzdem 
absolut faire Preise. Tel.: 05256-6290
www.sporthotelideal.at
13 Hotel Yscla
Ischgl, T - mitten in Ischgl, bei der Silvretta-Bahn. Juni-
or & Küchenchef Benjamin Parth ist der neue Star am 
Tiroler Kochhimmel. Tel.: 05444-5275, www.yscla.at
14 Hotel Gotthard
Lech am Arlberg, Vb - sympathisch, einladend und für 
Lech überaus moderate Preise. Tel.: 05583-3560
www.gotthard.at
15 Ramsau Hof & Feisterer Hof
Ramsau, St - zwei Bio-Öko-Naturhotels einer Familie. 
Zweimal Urlaub mit gutem Gewissen. Tel.: 03687-81980 
www.ramsauhof.at

4 HoteL gottHard-Zeit
Obergurgl, T, Tel.: 05256-6292, www.gotthard-zeit.com

Bis zum Winter wird im Gotthard-Zeit Hotel in Obergurgl der Wellnessbereich nach Plänen des Architektenbüros Haid & 
Falkner deutlich verbessert und erweitert. Das ist ein weiterer Grund in das gemütliche Hotel direkt an der Piste etwa ober-
halb von Obergurgl zu kommen. Im 1.930 m hohen Obergurgl im hintersten Ötztal ist Schneesicherheit selbstverständlich. 

Die Saison startet hier immer besonders früh - so um den 20. November und dauert 
ganz selbstverständlich bis Anfang Mai. Nun aber wieder zurück zum Hotel Gotthard-
Zeit: das solide Skihotel bietet alles was des Pistenfans Herz erfreut. Die Zimmer 
reichen von paar-gerechten Doppelzimmern bis zum Appartement für Familien. Mit 
ab € 89,– pro Person im Doppelzimmer ist auch das Preis-/Leistungsverhältnis solide.

3 HoteL KitZ garni
Kitzbühel, T, Tel.: 05356-62767, www.kitz-garni.at

Wer das Hotel Kitz Garni noch unter seinem alten Namen „Landhotel Tirolerhof“ kannte, der soll seine Erinnerung möglichst 
„löschen“. Außer der Fassade ist vom alten Landhotel wenig geblieben. Das Kitz Garni bezeichnet sich selbst - durchaus zu-
recht - als Boutique-Hotel. Umgestaltet wurde im Herbst 2009. Seither erfreut das kleine Haus mit 14 edlen Zimmern und 
großzügigen öffentlichen Räumen seine Gäste. Wellness ist bei einem Haus dieser Klas-
se selbstverständlich: Sauna, Kamillenblüten-Sanarium, Dampfbad und Wasserbetten-
Ruhebereich sind inklusive. Massagen und Beautybehandlungen können zusätzlich 
gebucht werden. Kulinarisch ist das Angebot auf das Gourmet-Frühstück sowie Kaffee/
Tee und Kuchen am Nachmittag beschränkt. Was aber bei dem sensationellen Restau-
rantangebot der Region eigentlich ein Segen ist. Ins Zentrum von Kitzbühel sind es 20 Gehminuten. Zu den beiden Bergbahnen Kitzbühler Hornbahn bzw. Hahnenkammbahn jeweils rund 
2,5 km. Ob die Lage abseits des Zentrums der Grund für die für Kitzbühel smarten Preise ab € 80,– pro Person und Nacht mit Frühstück ist? Egal. Fair sind die Preise auf jeden Fall.

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★ ★ 
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★

 Smart  ★ ★ ★
 Cool  ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★

6 feLSenHof
Bad Kleinkirchheim, K, Tel.: 04240-681, www.hotelfelsenhof.at

Bad Kleinkirchheim liegt in einem 
in ost-westlicher Richtung langgezogenen Hochtal. Die meisten Häu-
ser und Hotels liegen im Talboden ohne Weitblick und speziell im 
Winter nicht immer mit perfekter Sonneneinstrahlung. Da kommt 
dem Felsenhof seine Lage, ganz dem Namen entsprechend, oben auf 
einem Felsen, zu gute. Das gediegene Haus hat von allen Hotels in 
Bad Kleinkirchheim und St. Oswald den sonnigsten und ausblick-
reichsten Platz. Bis zum Winter bauen die Lerchers zusätzliche groß-
zügige Zimmer mit dem allerbesten Panoramablick und sonniger 

Südlage, damit noch mehr Gäste in den Genuss des Felsenhofs kommen können. Wo so viel Sonne, da aber auch 
ein wenig Schatten. Vom Hotel muss man bis zum nächsten Skilift, der Kaiserburgbahn, auf den kostenlosen Ski-
bus zurückgreifen. Doch das macht den Gästen nichts, zumal über ein Drittel gar nicht Ski fährt, sondern spazie-
rend, winterwandernd und einfach das hotelgenießend den Urlaub verbringt. Wie überhaupt die Persönlichkeit 
der Gastgeber Rüdiger Lercher mit Freundin Barbara Schober sowie Rüdigers Eltern Gertrude und Siegfried Ler-
cher ganz wesentlich für die besondere Anziehungskraft des Felsenhofs ist. Ihr ehrliches Bemühen um jeden 
einzelnen Gast ist ein wesentlicher Grund für viele Urlauber, immer und immer wieder in den Felsenhof zu kom-
men. Mit Preisen ab EUR 84,-- pro Person und Nacht mit Halbpension ist allerdings auch das Preis-/Leistungsver-
hältnis im Felsenhof ein wirklich guter Grund.

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ 
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6 HoteL & reStaurant 
roSengarten
Kirchberg, T, Tel.: 05357-4201, www.rosengarten-taxacher.com

Simon Taxacher ist mit 3 Hauben (18 Punkte) zusammen mit Martin 
Sieberer (Trofana Royal, Ischgl) und Alexander Fankhauser (Lamark, 
Hochfügen) einer der drei höchstdekorierten Köche Tirols. Seine Welt 
sind französisch-mediterrane Gaumenfreuden. Und er hatte schon län-
ger einen Traum. Ab Dezember 2010 erfüllt sich dieser. Dann eröffnet 
Taxacher sein Hotel, in dem er die Qualität seiner Küche auf der Hotele-
bene fortschreiben will. Perfektes Essen und Hotelqualität dürften von 

ihm neu definiert werden. Es könnte leicht sein, dass dann Gäste nicht nur seiner 
Küche wegen kommen. 26 Zimmer und Suiten vom 26m2 großen Doppelzimmer bis 
zur 55m2 großen Suite de luxe erwarten Gourmets, die bei ihm nicht nur essen, son-
dern auch schlafen wollen. Selbstverständlich gibt es einen eigenen Wellness- & Spa-

Bereich mit Sauna, Dampfbad, Ruhebereich, Behandlungsräumen und Spa-Suite. Noch ist das Doppelzimmer ab € 95,– pro 
Person und Nacht inklusive Frühstück buchbar, schon bald werden die Preise sicher in lichtere Dimensionen schnellen. 

2 neuBergerHof
Filzmoos, S, Tel.: 06453-8381, www.hotel-neubergerhof.at

Der Neubergerhof in Filzmoos hat sich 2009 neu erfunden. Fast alles ist seither neu. Das Haus, das in ein 360.000 m2 Grundstück eingebettet ist, wurde 
zum absolut stylischen Hotel mitten in der Natur. Selbst wenn man im Hotel ist, hat man das Gefühl, die Natur kommt gleich zum Fenster rein. Offen, 
hell, frisch, natürlich und zum Tal hin geöffnet präsentiert sich der Betrieb der Hoteliersfamilie Reiter. Für Nachhaltigkeit sorgen Biomasseheizung und 
Solaranlage. Wellness und Kinderfreundlichkeit werden geschickt kombiniert, um die Ruhesuchenden unter den Gästen nicht zu verschrecken. Doch 

keine Frage, der neue Neubergerhof ist mehr denn je ideal für Familien mit Kindern. Die beleuchtete Rodelbahn 
und das Winterwunderland begeistern die Kleinen. Pappi versucht sich währenddessen am Biathlon-Sport mit 
Langlaufen und Schießen gleichermaßen oder beim Eisstockschießen. Der Ski- & Schuhverleih direkt beim Hotel 
deutet darauf hin, dass die Reiters an alles denken. Mit ab € 63,– pro Person und Nacht mit Halbpension sind die 
Preise bei so viel Leistung und geschmackvollem Design überaus moderat.

1 HoteL natürLicH 
Fiss, T, Tel.: 05476-6397, www.natuerlich-fiss.at 

Die Region Serfaus, Fiss, Ladis ist ein guter Boden für kluge wie smarte Hotelkonzepte. Das neueste, ab 
Dezember 2010 erlebbare, stammt von Suzanne Goossen und Martin Rietzler. Natürlichkeit steht bei dieser Namensgebung selbstverständlich im 
Mittelpunkt und wird kombiniert mit wirklich feinem Design und einem Wellnessbereich (Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine, Ruheraum, Massage-
raum usw.) oben im Dachgeschoss. Dank Zirbenholz, elektrosmogreduziertem Schlafbereich und Tempur-Schlafsystem sollten die Gäste so gut, wie 
noch nie zuvor schlafen. Ob die Eigentümer deshalb ein Hotel-Garni realisieren, weil sie wissen, dass man mit leerem Magen am besten schläft, ist 
nicht bekannt. Das Aufwachen jedenfalls soll dank Panoramabetten mit Tal-Rundumblick zum ersten freudigen Erlebnis des Tages werden. Früh-
stücksrestaurant, Kindererlebniszimmer und Garagenplätze für die Hotelgäste komplettieren das Hotel Natürlich Konzept. Buchbar ist das alles ab 
€ 42,– pro Person und Nacht mit Frühstück im Doppelzimmer und ab € 58,– in der „Schlaf gut de luxe Suite“. Pistennähe ist selbstverständlich 
ebenso wie die ganze Vielfalt an Winterideen der Super-Winter-Region Serfaus-Fiss-Ladis.

Stylische Hotels
 Smart  ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★ ★

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★ ★ ★

7 HoteL der waLdHof
St. Anton am Arlberg, T, Tel.: 05446-40509, www.waldhof-stanton.com

Von Außen wirkt der im Dezember 2009 eröffnete Waldhof wie eine 
vielstöckige Almhütte. Wer sich allerdings innen rustikale Schwere erwar-
tet, der wird enttäuscht. Andrea und Michael Ladner haben ihr Hotel als 
frisch, freundliches Schmuckstück gestaltet, das beweist, dass alpines 
Design auch modern-geradlinig sein kann. So passt der Waldhof perfekt 
nach St. Anton und sein Interieur 
wird seinem Namen gerecht, ohne 
dass schwere, verschnörkelte Holz-
decken eine gedrückte Stimmung 
schaffen. Natürlich hat sich Michael 
Ladner als erfahrener Spitzenkoch 
sein ganz eigenes Reich geschaffen, um für seine Gäste tagtäglich zum Frühstück und zum Abendessen beste Gourmetqualität auf den Teller zu zaubern. Andrea Ladner hat ihre Profession, die 
Rezeption, architektonisch einfach weggelassen. So kommen die Gäste der 18 Zimmer in viel ungezwungener Atmosphäre an und fühlen sich besonders individuell betreut. Die Zimmer und 
Suiten sind genauso durchdacht und qualitätvoll wie der Rest des Hotels. Ruhe und Erholung verspricht die Saunalandschaft mit Bio-Sauna, Infrarotkabine, Dampfbad, Finnischer Sauna mit 
Blick auf die Arlberger Bergwelt sowie einem Panoramaruheraum. Die Heizung erfolgt ganz ökologisch mit Erdwärme. So viel Qualität und Leistung hat ihren Preis. Am günstigsten sind Pau-
schalen im Dezember, wo man zwei bzw. sieben Nächte ab € 99,– pro Person im Doppelzimmer buchen kann.

 Smart  ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★

5 der SonnBerg
Zell am See, S, Tel.: 06542-72184, www.der-sonnberg.at

Zell am See relativiert sich am Sonnberg. Denn das schicke Haus 
mit tollem Restaurant liegt am Berg, nicht am See. Doch im Winter 
ist der Berg sowieso wich-
tiger. Die angegebenen 4 
Autominuten zu Talstation 
der Schmittenhöhe-Bahn 
sind realistisch. Die „nur 5 
Autominuten“ bis ins Zentrum von Zell am See nicht. Das Hotel ist 11 Suiten klein und die Atmosphäre sehr individuell und 
persönlich. Jede der Suiten (45 bis 70 m2) ist mit einer eigenen Sauna ausgestattet, verfügt aber über keine Kochmöglichkeit. 
Punkto Wellness können verschiedenste Behandlungen gebucht werden. Insgesamt prägen die Chefs Nicole Bucher und Tho-
mas Schwab ihren eigenen, überaus sympathischen Stil. Während sich Bucher vor allem ums Hotel kümmert, ist Schwab der 
Könner hinterm Herd. Kein Wunder, dass zusätzlich zu den Hotelgästen zahlreiche Schwab-Fans aus dem Tal herauf ins Sonn-
berg pilgern, um von ihm bekocht zu werden. Die Übernachtung mit Frühstück kostet ab € 85,– pro Person, das Abendessen 
kann à la carte oder als Auswahlmenü (€ 30,–) genossen werden.

 Smart  ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★ ★

 Smart  ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★

weitere	top-tipps
StyLiScHe HoteLS

8 Das Schiff
Hittisau, Vb - Schnee, Ruhe und die Atmosphäre des 
Hotels zeichnen den Winter im Schiff aus.  
Tel.: 05513-6220, www.schiff-hittisau.com
9 Camp Royal X
Rußbach, Sb - Das Camp ist eine Art Jugendherberge 
für die ganze Familie und gleichzeitig ein Sporthotel.
Tel.: 04762-81669, www.camproyalx.at
10 Hotel Barbara
Obertauern, Sb - innen echt schick. Nicht ganz günstig. 
Ideal, wenn man in Obertauern dabei sein und modern 
wohnen will. Tel.: 06456-7275, www.hotel-barbara.at
11 Erika Panoramahotel
Neustift, T - auf den ersten Blick die coolsten 3-Sterne 
im Stubaital. Auf den zweiten auch teilweise rustikal. 
Ruhig, mit Ausblick. Smarte Preise. Tel.: 05226-2376, 
www.erika.at
12 Arlmont
St. Anton am Arlberg, T - Cool, etwas nüchtern. Direkt 
an der Nasserein-Bahn und damit nicht im Ortszentrum. 
Für St. Anton günstig. Tel.: 05446-42525
www.arlmont.at

4 Stay inn HoteL
Schwaz, T, Tel.: 05242-66262, www.stay-inn.at

Das Stay Inn Hotel in Schwaz ist ein 2009 eröffnetes Designhotel (4-Sterne/, das, ganz nahe am Zentrum von Schwaz, Winterur-
laub in der Stadt ermöglicht. Eigentlich nicht für Urlauber, sondern für Business-Gäste gebaut, ist das coole Haus eine Alternati-
ve, wenn man einen Ski-Kurzurlaub plant und dabei etwa das nahe Zillertal, den nahen Achensee oder das Stubaital erkunden 

möchte. Die 62 Zimmer sind relativ klein, aber schick und funktionell. Der Wellnessbe-
reich ist OK. Das Frühstücksrestaurant bietet kulinarisches und überdies morgendliches 
optisches Doping für die noch müden Augen. Keine Frage, niemand wird hier eine Woche 
Winterurlaub machen, was allerdings beim Preis von ab € 44,– pro Person im Doppel-
zimmer mit Frühstück schon wieder eine Überlegung wert wäre.

3 naturHoteL tandLer
St. Jakob im Defereggental, Osttirol, Tel.: 04873-6355-0, www.tandler.at

Die Tandlerstube hat als Restaurant in den letzten Jahrzehnten Gäste wie Einheimische kulinarisch begeistert. 
Die angeschlossenen Zimmer hatten ihre Stammgäste, speziell aber wohl auch weil sich die Gastgeber Rosi 
und Herbert Ladstätter mit viel Herz und Begeisterung persönlich um sie gekümmert haben. Nun Hat Sohn Thomas das Zepter übernommen und 
unterstützt von seinen Eltern und seiner Freundin Karina ein ganz neues Konzept für das Tandler entwickelt. Bis Dezember wird kräftig gebaut, 
um dann das neue Naturhotel Tandler als schickes 4-Sterne Hotel zu eröffnen. Alle Zimmer sind völlig neu. Statt 20 gibt es dann 45 Betten. Und 
oben im 4ten Stock einen Wellnessbereich mit unzähligen 3.000er Gipfeln direkt im Blickfeld. Auf die besorgte Frage nach dem Restaurant beru-
higt Thomas Ladstätter schnell, das bleibt wie bisher erhalten, nicht zuletzt, weil er als Sommelier sein Wissen auch weiterhin Hotel- wie à la 
carte-Gästen weitergeben will. Die Preise sind ab € 65,– pro Person und Nacht auch weiterhin moderat. Zu bedenken ist, dass alles neu ist im 
Tandler und das Haus wie geschaffen ist für schneesicheren Winterurlaub. Hohe Schneesicherheit, Lopien vor der Tür und das Skigebiet von St. 
Jakob in nur 300 m Entfernung, sind gute Gründe im Winter hierher zu kommen.

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★
 Ski/Winter  ★
 Family  ★ ★ ★

 Smart  ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Cool  ★ ★ ★ ★ ★ 
 Ski/Winter  ★ ★ ★ ★ ★
 Family  ★ ★ ★
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