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florian obojes





sommer &
…zwischen den Bergen, endlich wieder ein Hotel.
Ich weiss nicht mehr, vor wie vielen
Stunden ich in Begleitung in diese Welt aufgebrochen bin.
Hier, an dieser Wasserstelle, bin ich in einer Zwischenwelt,
viel realer als eine Fata Morgana, voller schneller
Wege und dem Bewusstsein, morgen wieder in
den Tälern zu wandern.
Ich werde bleiben,
auf Besuch mit Freunden,
die entfernter nicht sein können
und mich doch schnell erreichen ....
Das Parkhotel Matrei erwartet mich.

Florian Obojes und seine Eltern Elisabeth und Franz

...there among the mountains
we finally came across another hotel.
I didn’t know how many hours ago we had set out walking.
There, at the watering hole, I entered an intermediate sort
of world, more real than a mirage,
full of fast routes and an awareness of the fact
that tomorrow would bring more 
walking through the valleys. 
I visit friends who could not be more distant
and yet who reach me quickly ....
The Parkhotel Matrei is awaiting me.

Florian Obojes and  his parents Elisabeth and Franz



wie es ist…so,

sommer & winter



zwischen den bergen



bei freunden



47
° 8

’ N
, 1

1°
 2

7’
 O

matreyummat



…die kleinen sichtbaren, manchmal auch unsichtbaren, 

fleißigen Hände machen das Parkhotel Matrei zu dem, was es ist:

ein Ort, der schnell funktioniert und sich auf mich einstellt…

Das Parkhotel Matrei verfügt über ein starkes Team. Die rund 20 engagierten 

Mitarbeiter des Hauses sind dort großteils schon seit vielen Jahren tätig.

…the small visible (and sometimes 

invisible hands), always hard at work,

make the Parkhotel Matrei what it is: – 

a resort where things happen quickly 

and where I am the priority…

They have a solid team. Many of their 20 

motivated employees have been there for 

many years.





…ein vertrautes Restaurant,

ein neuer Koch?

große Ambitionen

und eine Speisekarte,

die erstaunliche

und typische Tiroler Gerichte 

enthält.

möglicherweise ein Trend;

ein Experiment?!

vielleicht könnte ich ein paar 

Nudeln haben? ....
2 à la carte-Restaurants
Enneberg Stube (20 Sitzplätze)
Hafner Stube (45 Sitzplätze)
Pensionsrestaurant (50 Sitzplätze)
überdachte Terrasse (70 Sitzplätze)
Veranstaltungen für bis zu 120 Personen

…a tried and trusted restaurant, 

a new chef?

Big ambitions and a menu which 

combines surprising

new dishes with typical tyrol cui-

sine. A trend or an experiment?!

Could I perhaps have some more 

noodles? ...
2 à la carte restaurants

Enneberg Stube (20 seats)
Hafner Stube (45 seats)

Hotel restaurant (50 seats)
Covered terrace (70 seats)

Events for up to 120 people





…Die Räumlichkeiten lassen mich ausruhen für meine ersten Schritte am näch-
sten Morgen…
Alle 44 renovierten Zimmer sind mit Bad bzw. Dusche, WC, Haarföhn, Satelliten-TV, 
Telefon, Radio, Schreibtisch, Sitzgelegenheit, Zimmersafe und größtenteils mit Balkon 
ausgestattet. In diesem Umfeld fühle ich mich mit Sicherheit wohl.

…our spacious accommodation enables you to relax so that you are fresh for your activities the 
next morning ....
All 44 renovated rooms come with a bath or shower, WC, hairdryer, satellite TV, telephone, radio, 
desk, seats room safe and mostly with balcony. I am sure to feel at home here.

ZEIT &raum



im grünen



The Parkhotel Matrei gardens contain a relaxation park 

with a natural bathing pool, large sunbathing area, hydro-

therapy facilities and small wedding garden.

In der Parkhotel Matrei Gartenanlage befindet 

sich ein Erholungspark mit Natur-Badeteich, eine 

große Liegewiese, eine Kneippanlage und das 

Hochzeitsgartl.

im grünen



ruhepauseaus zeit



Für ein paar Tage in Matrei am Brenner!

Alleine, zu zweit oder in einer Gruppe – ich freue mich....
Der Erholungsbereich ist das „Matreyum“. Diese Bezeichnung leitet sich aus 

dem Römischen ab und bedeutet übersetzt „Matrei“. Hier befinden sich unter 

anderem Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Kaltwassergrotte,

Frischluftbereich, Ruhezone und Solarium. Im Massageraum kann ich meine 

Muskulatur bei einer fachgerechten Massage entspannen.

.... a few days in Matrei am Brenner 

– alone, as a couple or in a group -

I’m looking forward ....

The relaxation area is known as the 

‘Matreyum’. The name is derived from the 

Roman word for Matrei. Here you will find 

a sauna, steam baths, infra-red cabin, cold 

water grotto, fresh air zone, relaxation area 

and solarium. Or feel my muscles release 

with qualified massage treatment.





the darker the night, the brighter the guests

je dünkler die nacht

ma           3

desto strahlender die gäste 



relikt.

re
lic

t.

gute alte zeit. beständiger, zeitloser spaß.

It isn’t merely a matter of time.
It’s merely a matter of amusement





warum matrei?

see you soon
auf wiedersehen



· 20km südlich von Innsbruck
· zentrale Erreichbarkeit über A13/E45 Brennerautobahn
· B182 Brennerbundesstraße oder Brennerbahnstrecke Bahnhof Matrei
· Flughafen Innsbruck-Kranebitten bis Parkhotel Matrei 25 min
· Flughafen München Franz-Josef-Strauss bis Matrei am Brenner 1h 45 min
· Parkplatz mit bis zu 60 Stellplätzen und Mietgaragen vorhanden

warum matrei?
w

o?
w

he
re

?
why matrei?

·         Schnelle & unkomplizierte Erreichbarkeit per Straße,   
 Bahn und Luft
·         Naturbelassene Seitentäler zwischen den Zillertaler und 
 Stubaier Alpen fernab des Massentourismus
·         Nähe zu Innsbruck und Südtirol
·         Ideal für Übernachtungen für Motorrad & Autofahrer 
 und Busreisende für Übernachtungen Richtung Italien
·         Ganzjährig tolles Aktivangebot in großteils unberührten 
 Seitentälern für Wanderer, Bergsteiger, Kletterer,
 Mountainbiker, Trailrunner als auch Skitourengeher, 
 Skifahrer und Rodler
·         Idealer Ausgangspunkt für Motorradfahrer mit
 dutzenden Alpenpässen
·         Hochwertiges Angebot an kulturellen, künstlerischen und 
 historischen Einrichtungen und Veranstaltungen in Nord- 
 & Südtirol – 365 Tage im Jahr

· Fast and uncomplicated access by road,
 plane and air
· Unspoilt side valleys between the Zillertal and 
 Stubai Alps, far away from mass tourism
· Close to Innsbruck and South Tyrol
· Ideal for overnight stays for motorbike & car 
 drivers as well as for coach travellers en route
 to Italy
· Fantastic programme of activity all year round   
 for hikers, hill walkers, climbers, mountainbikers,
 trail runners, ski tour visitors, skiers
 and sledgers, largely based in the unspoilt
 side valleys
· Ideal starting point for motorbike riders with   
 dozens of Alpine passes
· High quality range of cultural, artistic and
 historical facilities and events in North &
 South Tyrol – 365 days a year

· 20 km South of Innsbruck
· Easy to reach via the A13/E45 Brennerautobahn motorway
· B182 Brenner federal highway or Brenner railway route Matrei railway station
· Innsbruck-Kranebitten airport to the Parkhotel Matrei 25 min
· Munich Franz-Josef-Strauss airport to Matrei am Brenner 1h 45 min
· Parking with up to 60 spaces and hire garages available



Brennerstr. 83 | 6143 Matrei am Brenner | Tirol | Österreich | T +43-0 52 73-62 69 | www.parkhotel-matrei.at


