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Bei uns zuhause heißen wir Sie mit Tiroler Herzlichkeit als unsere 
Gäste im Almhof Lackner willkommen – mit einem hausgebrannten 
Schnapserl und einem freundlichen „Griaß Enk“! 

Ankommen, durchatmen, entspannen und genießen – umgeben von 
der eindruck svollen Zillertaler Bergwelt geschieht das beinahe von 
ganz allein. Spüren Sie die Lebendigkeit der Natur und lassen Sie 
sich rundum verwöhnen ... mit regionalen Köstlichkeiten oder beim 
Saunaaufguss nach einem Ausflug in die Berge. 

Bei uns erleben Sie gewachsene Tradition und familiäre Gemüt-
lichkeit abseits Ihres Alltags. Freuen Sie sich auf einen Urlaub voll 
Erholung und Wohlbefinden in der frischen Bergluft des Zilltertals.

At home – we welcome you to Almhof Lackner with our Tyrolean 
cordiality, a glass of homemade schnapps and a friendly “Griaß 
Enk” (Tyrolean for “Welcome”).

Make yourself at home, catch a breath, relax and enjoy – surrounded 
by the spectacular Zillertal alpine world, this will happen almost 
naturally. Feel nature’s vitality and get yourself pampered ... with 
regional delicacies or a sauna infusion after a trip to the mountains.

At Almhof Lackner, you will experience authentic tradition and a 
pleasant, warm atmosphere away from your everyday life. Enjoy a 
holiday full of relaxation and wellbeing surrounded by the fresh 
Zillertal mountain air..

Bei ins dahoam



A feine Zeit

Panorama-Zimmer 206/306



Eine schöne Zeit – so soll doch Urlaub sein! Damit Sie sich bei uns im Almhof Lackner rundum wohl fühlen, bieten wir Ihnen unter 
anderem folgende Leistungen:

• Zimmer im Tiroler-Stil oder Landhaus-Ambiente
 mit ca. 20 bis 25 m2, Dusche oder Badewanne, WC, Fön, SAT-TV, Radio, Telefon sowie gemütlicher Sitzecke und Balkon

• Kostenloses W-LAN in der Gaststube

• Wellnessbereich mit Hallenbad und Liegewiese, Finnischer Sauna, Dampfbad, Frischluftgrotte und Infrarotkabine

• Reichhaltiges Frühstück sbuffet  für einen guten Start in den Tag

• Abendliches Viergang-Menü mit vier Hauptspeisen zur Auswahl – inkl. vegetarischem Hauptgericht – und einem täglich frischen, 
 vitaminreichen Salatbuffet

• Spezielle Kinderkarte für unsere kleinen Gäste

• Zillertaler Bauernbuffet mit regionalen Spezialitäten

Darüber hinaus organisieren wir zahlreiche Aktivitäten und Annehmlichkeiten für unsere Gäste. 
Eine genaue Aufstellung entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

A feine Zeit



Almhof Superior



Having a good time – that’s what a holiday is all about! To make you feel completely at ease at Almhof Lackner, among others, we offer 
you the following services:

• Room Tyrolean style or country house style
 approx. 20 to 25 m2, shower or bath tub, toilet, hair dryer, SAT-TV, radio, telephone and comfortable sitting area and balcony

• Free WIFI in the public room

• Wellness area with indoor swimming pool and lawn for sunbathing, Finnish sauna, steam bath, fresh air grotto and infrared sauna

• Varied, extensive breakfast buffet for a great start to the day

• Four-course dinner with a choice between four main courses – incl. vegetarian main course – and a daily, fresh, vitamin-packed salad 
buffet

• Special kids’ menu for our young guests

• Farmers’ buffet with regional delicacies from the Zillertal area

Furthermore, we organise a variety of activities and amenities for our guests.
For details, please refer to our current price list.



Almhof Komfort



Zimmerkategorien

• Almhof Classic – Tiroler Gemütlichkeit 
 In den neuen Zimmern im Tiroler Stil erwarten Sie auf ca. 20 m2 

kuschelige Wohlfühlbetten, Bad oder Dusche, WC, Fön, TV, Radio, 
Telefon, Sitzecke und teilweise Balkon.

• Almhof Komfort – Mehr Komfort für Ihre Erholung
 Tanken Sie neue Energie in unseren Zimmern im Tiroler Stil mit 

Bergblick und Wohlfühlbetten, ca. 25 m2 mit Bad oder Dusche, 
WC, Fön, TV, Radio, Telefon, Sitzecke und Balkon.

• Almhof Superior – Urlaub mit Stil
 Bewundern Sie die phantastische Aussicht aus unseren Zimmern 

im Landhaus Stil mit Wohlfühlbetten, ca. 25 m2 mit Dusche, WC, 
Fön, Kosmetiktüchern, großem Spiegel, TV, Radio, Telefon, Safe, 
Sitzecke und Balkon.

Almhof-Panorama-Zimmer

• Panorama-Zimmer – 206 – Eindruck svolle Bergsicht
 Atmen Sie tief durch und lassen Sie sich vom Ausblick mitreißen. 

Das Zimmer im Landhaus Stil mit ca. 30 m2 und neuen Wohlfühl-
betten sowie Dusche, WC, Fön, Kosmetiktüchern, großem Spiegel, 
TV, Radio, Telefon, Safe, Sitzecke und Balkon bietet das erholsa-
me Ambiente für Ihren Urlaub. 

• Turm-Zimmer – 306 – Hoch hinaus
 Tauchen Sie ein in den phantastischen Ausblick auf die Zillertaler 

Bergwelt und fühlen Sie sich in unserem Turm-Zimmer im 
Landhaus Stil mit ca. 30 m2 und neuen Wohlfühlbetten sowie 
Dusche, WC, Fön, Kosmetiktüchern, großem Spiegel, TV, Radio, 
Telefon, Safe, Sitzecke und Balkon so richtig wohl.



Almhof Classic
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Room Categories

• Almhof Classic – Tyrolean comfort or „Gemütlichkeit“
 Our refurbished, Tyrolean Style rooms, approx. 20 m2, await you 

with supreme comfort beds, bath tub or shower, WC, hair dryer, 
TV, radio, telephone, sitting area and balcony (partly).

• Comfort Room – More comfort for your recreation
 Recharge your batteries in our Tyrolean Style rooms with 

mountain views and supreme comfort beds, approx. 25 m2, with 
bath tub or shower, WC, hair dryer, TV, radio, telephone, sitting 
area and balcony.

• Almhof Superior – Vacation in style
 Admire the fantastic views from our Country House Style rooms 

with supreme comfort beds, approx. 25 m2, with shower, WC, 
hair dryer, facial tissue box, large mirror, TV, radio, telephone, 
safe, sitting area and balcony.

Almhof-Panorama-Rooms

• Panorama-Room – 206 – Impressive mountain views
 Take a deep breath and immerse yourself in the alpine views. 

The approx. 30 m2 Country House Style rooms and new supreme 
comfort beds, as well as shower, WC, hair dryer, facial tissue box, 
large mirror, TV, radio, telephone, safe, sitting area and balcony 
offer all the relaxing ambience you need for your vacation.

• Tower-Room – 306 – Flying high
 Immerse yourself in the fantastic views onto the Zillertal 

mountains and feel at home in our Country House Style Tower-
Room, approx. 30 m2, new supreme comfort beds and shower, WC, 
hair dryer, facial tissue box, large mirror, TV, radio, telephone, 
safe, sitting area and balcony.
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Im Zillertal wird Ihr Urlaub unvergesslich! Warum wir da so sicher 
sind? Unsere begeisterten Gäste sind der beste Beweis. 

Das Zillertal bietet eine eindruck svolle Berglandschaft mit steilen 
Gipfeln, duftenden Almwiesen und klaren Bächen, die es im Sommer 
und Winter zu entdecken gilt. Ob beim Spazieren, Wandern, Biken 
oder natürlich beim Skifahren – ob anspruchsvoll oder gemütlich 
– genießen Sie die Bergwelt, wie Sie gerne möchten. Schließlich ist 
es Ihr Urlaub.

Aber genauso wie die Natur sind auch die Menschen im 
Zillertal einzigartig. Mit lebendigen Bräuchen und speziellen 
Spracheigenheiten. 
Also fragen Sie ruhig auch mal: Wia sogt ma denn auf Zillachtolerisch?

Your Zillertal holiday will be unforgettable! Why we are so sure? 
Our enthusiastic guests are the living proof.

The Zillertal boasts impressive mountain ranges, high peak s, 
fragrant alpine meadows and crystal-clear streams all there for you 
to discover in summer or winter. Whether you prefer a relaxing 
walk, hiking, cycling or skiing – demanding or relaxing – enjoy the 
alpine surroundings just the way you like. It’s your holiday.

Just like nature, the Zillertal people are unique as well with their 
lively customs and linguistic peculiarities.
Feel free to ask: How do you say that in „Zillertalerisch“?

An Zillachtol herinna
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Sommer in den Bergen steht für reine Erholung! In den Städten ist 
es unerträglich heiß, im Zillertal erwartet Sie hingegen ein frisches 
Lüftele, das nach Kräutern und frisch gemähter Almwiese duftet.

Back’ ma’s und auffi auf die Berg! Der Sommer bietet Ihnen alle er-
denklichen Möglichkeiten, die Natur zu genießen. Ob Sie Wandern 
oder Bergsteigen möchten, sich in Klettersteige wagen oder doch 
lieber mit dem Rad bergauf schwitzen. Sie bestimmen das Tempo. 
Und wenn es eine Spur gemütlicher sein darf, geben die Sommer-
bergbahnen gerne Aufstiegshilfe.

Langeweile kommt auf keinen Fall auf! Denn wenn’s ein bisserl mehr 
Aufregung sein darf, kommen Sie beim Canyoning, Paragleiten oder 
Rafting voll auf Ihre Kosten ... hoher Pulsschlag garantiert!

Alpine summer – pure relaxation! While cities are often hot and 
stuffy, the Zillertal awaits you with a fresh summer breeze scented 
with herbs and freshly cut alpine meadows.

Come on, let’s climb some mountains! Summer offers an incredi-
ble choice of options to enjoy nature. Whether you prefer hiking, 
climbing, dare going on a ropelined trail, or get on a mountain bike 
– you set the pace.
And if you prefer a little more comfort, there are funiculars to assist 
your ascent.

No risk of boredom! If you are feeling adventurous, try canyoning, 
paragliding or rafting ... adrenaline rush included!

Summer in die Berg
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Seien Sie aktiv ... das Zillertal bietet alles, was Sie zu einem gelungenen 
Sommerurlaub brauchen!

Über 1.000 km Wanderwege lassen keine Langeweile aufkommen: 
Von gemütlichen Themenwanderungen und Naturlehrpfaden am 
Talboden über genussvolle Almwanderungen von Hütte zu Hütte bis 
hin zu abenteuerlichen Gipfeltouren auf die zahlreichen 3.000er 
des Zillertals – hier erleben Sie Ihren ganz persönlichen Bergsom-
mertraum. Als Aufstiegshilfe stehen Ihnen zahlreiche Bergbahnen 
zur Auswahl, die Sie schnell und bequem Ihrem Bergerlebnis näher 
bringen.

Genug gewandert? Radfahren, Klettern, Laufen, Golfen, Schwim-
men ... für Abwechslung ist gesorgt. Oder Sie lassen einfach Ihre 
Seele baumeln und genießen das einzigartige Bergpanorama des 
Zillertals. Was gibt es Schöneres!
Falls Sie Lust auf einen Sommer in den Bergen bekommen haben ... 
schauen Sie auf zillertal.at vorbei.

Ab aufs Grün!
Nur 2 km vom Almhof entfernt – in Uderns – bietet der erste Golf-
platz im Zillertal alles für den perfekten Abschlag: 
www.golf-zillertal.at

Be active ... the Zillertal offers everything you need for a great 
summer holiday!

More than 1.000 km of hiking trails: gentle, themed walk s and 
nature trails in the valley, enjoyable hikes from hut to hut or an 
adventurous summit tour on one of the numerous 3.000m peak s 
– experience your very own alpine summer’s dream. There are 
numerous funiculars to assist your ascent and get you closer to your 
mountain adventure by comfortable means.

Enough hiking? Cycling, climbing, running, golf, swimming... there 
is plenty of choice. Or you simply take a break and enjoy the unique 
mountain views. What could be better?
If you are in the mood for spending a summer in the mountains ... 
go visit zillertal.at.

Onto the green!
A mere 2 km from Almhof – in Uderns – the Zillertal’s first golf 
course offers everything you need for the perfect tee:
www.golf-zillertal.at
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Wenn es schneit, versinkt die Welt um Sie in Stille. Haben Sie das 
schon mal erlebt? 

Tiefverschneite Wälder und pulvriger Schnee, der richtig staubt 
beim Wedeln ... so fühlt sich ein richtiger Winter an!

Das klingt wie ein Traum für Sie? Im Zillertal können Sie genau 
diesen Wintertraum erleben. Das garantieren Ihnen die regionalen 
Skigebiete mit modernsten Liftanlagen und über 480 Pistenkilome-
tern. Da findet jeder seinen persönlichen Skihimmel – ob Winter-
sporteinsteiger oder Proficarver. Eine Haltestelle für den kostenlo-
sen Skibus befindet sich übrigens direkt vor dem Almhof Lackner!
Aber ehrlich gesagt, zwei Brettln unter den Füßen alleine wäre 
nur der halbe Spaß. Wie wäre es mit Rodeln, einem zünftigen Hüt-
tenabend oder Après Ski? Also, auf geht’s!

When snow is falling, the world around you disappears under a peace-
ful blanket of tranquility. Have you ever experienced this before?

Forests covered in deep powdery snow, being whirled up when you 
weave your way down the slopes ... this is what winter feels like!

Sounds like a dream? Make your dream come true in the Zillertal. 
We guarantee regional ski areas with latest ski lift technology and 
more than 480 kilometers of slopes. There is enough room for 
everyone to find their personal ski-heaven – whether beginner or 
pro. The free ski shuttle stops directly outside Almhof Lackner! But 
let’s face it: having two boards underneath your feet is only part of 
the fun. How about some tobogganing, a mountain lodge party or 
some après ski? Let’s go!

Wenn's schneibt
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12 Skigebiete mit 178 top-moderne Liftanlagen und 487 bestens 
präparierten Pistenkilometern ... damit ist das Skigebiet Zillertal 
eine der beliebtesten Tiroler Destinationen für Wintersportler. Und 
dank modernster Beschneiungstechnik können Sie sich auf ein We-
delvergnügen bis ins Frühjahr freuen. 
Anfänger, Profiskiläufer und auch Genusswedler kommen voll auf 
ihre Kosten. Ob in coolen Snowpark s, beim Skifahren im Mond-
schein, beim Hinabsausen der steilsten Piste oder beim Fahren in 
der größten Pendelbahn Österreichs – das Zillertal bietet einfach 
mehr, als Sie erwarten!

Alle Details und aktuellen Neuigkeiten rund um Ihren Wintersport-
traum erfahren Sie auf zillertal.at

Twelve ski regions including 178 top-modern lifts and 487 kilome-
ters of perfectly prepared slopes make the ski area Zillertal one of 
the most popular Tyrolean destinations for winter sports.Thank s to 
latest snow technologies you can enjoy skiing up into spring.
Beginners, pros and leasure-skiers get their money’s worth. Cool 
snow park s, moonlight skiing, racing down steep slopes or going 
on Austria’s largest aerial tram – the Zillertal offers more than you 
expect!

All the details and latest news around your winter sports dream on 
zillertal.at
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Eine Freude machen, das wünscht man sich doch, wenn man auf 
der Suche nach einem persönlichen Geschenk ist. Und was gibt es 
Schöneres, als Zeit „zu zweit“ zu verschenken?!

Erholung, Genuss und ein atemberaubendes Naturerlebnis im Som-
mer wie im Winter – mit einem Gutschein für einen entspannten 
Urlaub im Almhof Lackner sorgen Sie für Überraschung und Vor-
freude. Darf es ein romantisches Wochenende oder ein Aktivaufent-
halt mit Sportprogramm sein? Ganz wie Sie möchten ... auf jeden 
Fall zeigen Sie damit: „I hob di gean.“

Bringing joy to someone – isn’t that what you wish for when looking 
for a personal gift? And what could be better that giving “time for 
two”?!

Relaxation, pleasure and a breathtaking nature experience in 
summer or winter – surprise your loved ones and give away a 
voucher for a relaxed holiday at Almhof Lackner.
A romantic weekend or and active holiday? Whatever you choose ... 
you say „I love you.“

A Freid mochn



Berge. Zeit. Genuss.

Familie Wildauer
Großriedstraße 15
6273 Ried im Zillertal
Österreich

Telefon: 0043 (0)5283 2374
E-Mail: info@almhof-lackner.at

www.almhof-lackner.at

Innsbruck

Kufstein

Wiesing

Fügen

Ried im Zillertal

Zell am Ziller

Zillertal

Mayrhofen

Mir gfrein ins auf Enk!


