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ab Winter
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Tradition trifft Moderne

2

3

6

7

  Moderner Hotel-Neubau 
großer Empfangsbereich, Rezep-
tion und Hotelhalle, 47 Zimmer 
und Suiten, Hotelbar, Lounge 
Areas, Stuben, Terrasse, Fitness- 
und Yogaraum, Shop 
A modern new-build hotel 
Large reception area, reception 
and hotel lobby, 47 rooms and 
suites, hotel bar, lounge areas, 
parlours, terrace, fitness and yoga 
room, shop

2   Traditionelles  
Appartementhaus 
36 gemütliche, großzügige Appar-
tements im Tiroler Landhausstil 
Traditional apartment block 
36 cosy and spacious apartments 
in a Tyrolean country house style

5   Kinder Wasserwelt 
120 m lange Wettkampfrutsche,  
3 weitere Rutschen im Abenteu-
erpool, Kleinkinderpool mit Pi-
ratenschiff und Actionplattform, 
Baby becken mit Elefantenrutsche 
Kids’ Water World 
120 m long competition slide, 3 
additional slides in the adventure 
pool, small kids’ pool with pirate 
ship and action platform, baby 
pool with elephant slide

6   Aktiv- und Vitalwelt 
Panorama-Erlebnis-Hallenbad, 
Saunalandschaft, Ruheräume, 
neue Behandlungsräume 
Activity and vitality world 
Indoor panorama experience pool, 
sauna area, relaxation rooms, new 
treatment rooms

7   Tiroler Zugspitzbahn 
Tiroler Zugspitzbahn cable car

3  �5 * Campingplatz mit Badehaus 
50 Stellplätze DELUXE,  
100 Stellplätze COMFORT, 35 pri-
vate Baderäume, Hunde pflege 
5 * campsite with bathhouse 
50 DELUXE pitches, 100 COM-
FORT pitches, 35 private bathing 
areas, dog care

4   Kinder-Erlebniswelt 
 Kinderbetreuung, neue  
Indoor- Spielbereiche mit Kino, 
Spieleland über 2 Etagen,  
Abenteuerspielplatz, Go-Kart-
Bahn, Trampolin u.v.m. 
Kids’ Adventure World 
Child care, new indoor play areas 
with cinema, games land over 2 
floors, adventure playground, 
go-karting track, trampoline and 
much more

5

4

Traditional meets modern
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INKLUSIVLEISTUNGEN
 Included services 

•   Free parking spaces
•   Charging station for electric 

vehicles
•   Bathing bag with well-being bath- 

robe and bath towels in room
•   Bathrobes of the relevant size are 

also available for children
•   Free WLAN
•   Rooms are available from 14:00 

on your arrival date and should be 
vacated by 10:30 on the departure 
date

•   kostenlose Parkplätze
•   Ladestation für Elektrofahrzeuge
•   Badetasche mit Wohlfühl-Bade-

mantel und Badetüchern auf dem 
Zimmer

•   Selbstverständlich erhalten auch 
die Kinder einen Bademantel in 
passender Größe.

•   kostenloses WLAN
•   Die Zimmer sind am Anreisetag 

ab 14:00 Uhr für Sie bereit und 
stehen am Abreisetag bis  
10:30 Uhr zur Verfügung.

Ankommen
Your arrival

Genießen
Enjoy

•   NEW: pamper half-board package 
incl. afternoon snack

•   Generous breakfast buffet with  
organic vitality area from 07:30 
to 10:00 

•   Afternoon snack and cakes buffet 
from 14:00 to 17:00 

•   NEW: evening buffet experience
•   Themed buffets with front-cooking 

in the evening from 18:00 to 21:00 
•   Separate children’s buffet

•   NEU: Verwöhn-Halbpension 
inkl. Nachmittagssnack

•   reichhaltiges Frühstücksbuffet 
mit Bio-Vital-Ecke von 07:30 Uhr 
bis 10:00 Uhr

•    Nachmittagssnack
    und Kuchenbuffet von 14:00 Uhr  

bis 17:00 Uhr
•   NEU: Buffet-Erlebnis am Abend
•   Themenbuffets mit Front- 

Cooking am Abend von  
18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

•   eigenes Kinderbuffet

HERZLICH 

WILLKOMMEN

Welcome

Gastfreundschaft wird 
hier großgeschrieben.  
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 •   Indoor panorama experience pool
•   Heated outdoor pool connected to 

indoor pool
•   DIDIs Water World for kids with 

slide area and adventure pool
•   Sauna area: sauna cabin 90°, 

bio-sauna 60°, Finnish sauna, sa-
narium, Roman steam bath, brine 
grotto, infra-red cabin, whirlpool, 
Kneipp pool, fresh-air room and 
relaxation room

•   3x weekly family sauna
•   Modern fitness and aerobics room
•   Yoga room
•   Daily programme of exercises and 

relaxation

•   Panorama-Erlebnis-Hallenbad
•   beheiztes Freibad mit Verbin-

dung zum Hallenbad
•   DIDIs Wasserwelt für Kinder mit 

Rutschenlandschaft und  
Abenteuerpool

•   Saunalandschaft: Saunahütte 90°, 
Bio-Sauna 60°, finnische Sauna, 
Sanarium, römisches Dampf-
bad, Solegrotte, Infrarotkabi-
ne, Whirlpool, Kneippbecken, 
Frischluftraum und Ruheraum

•   3x wöchentlich Familiensauna
•   moderner Fitness- und Gymnas-

tikraum
•   Yogaraum
•   tägliches Bewegungs- und  

Entspannungsprogramm

Bewegen und entspannen 
Exercise and relax
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•   Child care from 3 years old at 
DIDIs Kids’ Club daily from 09:00 
to 21:00 with games lodge, table 
football, table tennis table, small 
children’s area with crawling area 
and play corner

•   DIDIs Adventure World with soft 
play area over 2 floors, indoor and 
outdoor karting track, bouldering 
wall, youth room with table foot-
ball, chill-out area and air hockey 
table, separate billiards room, 
cinema and theatre

•   DIDIs Water World: 120 m com-
petition slides, 3 additional slides 
in adventure pool, small children’s 
area with pirate ship and action 
platform, baby pool with ‘Speedo’ 
elephant slide

•   Wide-ranging weekly indoor and 
outdoor programme

•   Youth activity programme (from 
12 years old)

•   High chair, baby monitor, cot, 
changing set, baby bath, bottle 
warmer – we have everything you 
need for your little ones

•   Pushchair and baby carrier (sub-
ject to availability)

•   Kinderbetreuung ab 3 Jahren in 
DIDIs Kinderclub täglich von 
09:00 Uhr bis 21:00 Uhr mit Spie-
lehaus, Mini-Kicker, Tischtennis-
tisch, Kleinkinderbereich mit 
Krabbellandschaft und Spielecke

•   DIDIs Erlebniswelt mit Soft-
playanlage über 2 Etagen, 
In- und Outdoor Kart-Bahn, 
Boulderwand, Jugendraum mit 
Kickertisch, Chill-Area und Air-
hockey-Tisch, separater Billard-
raum, Kino und Theater

•    DIDIs Wasserwelt: 120 m lange 
Wettkampfrutsche, 3 weitere Rut-
schen im Abenteuerpool, Klein-
kinder-Pool mit Piratenschiff und 
Actionplattform, Babybecken mit 
„Speedo“ Elefantenrutsche

•     abwechslungsreiches In- und 
Outdoor Wochenprogramm

•    Jugend-Aktivprogramm (ab 12 
Jahren)

•   Kinderstühle, Babyphone, Baby-
bettchen, Wickelset, Babybade-
wanne, Fläschchenwärmer – auch 
für die Kleinsten ist alles da.

•   Kinderwagen- und Kraxen-Ver-
leih (je nach Verfügbarkeit)

Für Kids und Teens
For kids and teens
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•   Top location at the heart of the 
Tiroler Zugspitz Arena ski resort 
– with the Tiroler Zugspitzbahn 
cable car to transport you directly 
to the glacier ski resort on the 
Zugspitzplatt

•   Ski-in: ski descent down to the 
resort possible

•   Ski pass service at reception
•   Free ski shuttle bus direct from the 

resort
•   Ski hire on-site at the resort - 15 % 

discount for guests at the resort*
•   Ski store on-site at the resort – 

FREE for guests at the resort
•   Sledge and ski boot hire
•   Ski courses and ski school on-site
•   Cross-country trail straight from 

the resort
•   Wide-ranging programme of 

sports and activities: snow shoe 
and winter walks

* Ski equipment can be ordered in advan-

ce online at www.ski-pepipechtl.at. No 

deposit payment required. The discount 

will be applied on-site.

Speziell im Winter 
Special for winter

  Grenzübergreifender Pistenspaß mit der TOP SNOW CARD.
Cross-border fun on the pistes with the TOP SNOW CARD.

Top Snow Card 

•   beste Lage mitten im Skigebiet 
Tiroler Zugspitz Arena - mit der 
Tiroler Zugspitzbahn direkt ins 
Gletscherskigebiet am Zugspitz-
platt

•   Ski-In: Skiabfahrt bis zum Resort 
möglich

•   Skipass-Service an der Rezeption
•   kostenloser Ski-Shuttle-Bus di-

rekt ab dem Resort
•   Skiverleih direkt beim Resort  

- 15 % Rabatt für Resort-Gäste*
•   Skidepot direkt beim Resort –  

für Resortgäste KOSTENLOS
•   Rodel- und Schneeschuhverleih
•   Skikurse und Skischule im Ort 
•   Loipe direkt ab dem Resort
•   abwechslungsreiches Sport- und 

Aktivprogramm: Schneeschuh- 
und Winterwanderungen

* Skiausrüstung kann bereits vor  

Anreise online unter  

www.ski-pepipechtl.at bestellt werden. 

Keine Vorauszahlung erforderlich. 

Rabatt wird vor Ort abgezogen.

1
Skipass
Ski pass

87
Liftanlagen
 Lift facilities

9  Skigebiete
 Ski resorts

213 
Pistenkilometer
km of pistes

SKIPASS AN 

DER REZEPTION 

ERHÄLTLICH 

Ski pass available 

from reception
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Zimmer und Suiten
Rooms and suites

Rooftop Room

ca. 35 m², für 2 Erwachsene, 
Wohnschlafraum mit Doppelbett, Bad mit Dusche, 
separates WC, Balkon, Wasserkocher, TV, Radio, Safe, 
Haartrockner, Telefon
approx. 35 m², for 2 adults,
living-sleeping area with double bed, bath with shower,
separate WC, balcony, kettle, TV, radio, safe,
hair dryer, telephone

Junior Suite
 

ca. 50 m², für 2–4 Personen, 
Wohnraum mit Schlafcouch und 

Sitzecke, Schlafzimmer mit Doppel-
bett, Bad mit Dusche und Badewanne, 

separates WC mit Bidet, Garderobe, 
Balkon, Wasserkocher, TV, Radio, Safe, 

Haartrockner, Telefon
approx. 50 m², for 2–4 people,

living room with sofa bed and seating 
corner, bedroom with double bed, bath 

with shower and bath tub, separate WC 
with bidet, cloakroom, balcony, kettle, 

TV, radio, safe, hair dryer, telephone

1

2Modern 
ausgestattet
Modern furnishings

Modern und den-
noch gemütlich aus-
gestattet, mit tollen 
Accessoires.

Modern yet cosy 
furnishings with fan-
tastic accessories. 
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Familien Suite
 

ca. 45 m²,  
für 2 Erwachsene und 2 Kinder, 

Wohnschlafraum mit Doppelbett 
und Sitzecke, separates Kinderzim-
mer mit Stockbett, Bad mit Dusche 
und Badewanne, separates WC mit 
Bidet, Garderobe, Balkon, Wasser-

kocher, TV, Radio, Safe,  
Haartrockner, Telefon

approx. 45 m², 
for 2 adults and 2 children,

living-sleeping area with double bed 
and seating corner, separate child-

ren’s room with bunk beds, bath 
with shower and bath tub, separate 

WC with bidet, cloakroom, balcony, 
kettle, TV, radio, safe, hair dryer, 

telephone

4

Familien Suite Superior
 
ca. 70 m², für 2 Erwachsene und 2 Kinder, 
Wohnraum mit Schlafcouch und Sitzecke, Schlaf-
zimmer mit Doppelbett, separates Kinderzimmer mit 
Stockbett, Bad mit Dusche und Badewanne, separates 
WC mit Bidet, Garderobe, Balkon, Wasserkocher, TV, 
Radio, Safe, Haartrockner, Telefon
approx. 70 m², for 2 adults and 2 children, 
living room with sofa bed and seating corner, bedroom 
with double bed, separate children’s room with bunk 
beds, bath with shower and bath tub, separate WC with 
bidet, cloakroom, balcony, kettle, TV, radio, safe, hair 
dryer, telephone

3



10

Rooftop Suite Zugspitze

ca. 100 m², für max. 4 Personen, 
großzügiger Wohnraum mit Sitzecke und Effektfeuer, 1 Schlafzimmer mit 

Doppelbett und angeschlossenem Bad mit Dusche, Panorama-
badewanne und WC; 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und angeschlossenem 

Bad mit Dusche; separates WC, Garderobe, großzügiger Balkon, 
Wasserkocher, TV, Radio, Safe, Haartrockner, Telefon

approx. 100 m², for max. 4 people,
spacious living room with seating corner and special effects fire, 1 bedroom 

with double bed and en-suite bathroom with shower, panorama bath and WC; 
1 bedroom with double bed and en-suite bathroom with shower; separate WC, 

cloakroom, spacious balcony, kettle, TV, radio, safe, hair dryer, telephone

Rooftop Suite Sonnenspitze 
 
ca. 100 m², für max. 4 Personen, 
großzügiger Wohnraum mit Sitzecke und Effektfeuer, 1 Schlafzimmer 
mit Doppelbett und angeschlossenem Bad mit Dusche, Badewanne 
und WC; 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und angeschlossenem Bad 
mit Dusche; separates WC, Garderobe, Balkon, Wasserkocher, TV, 
Radio, Safe, Haartrockner, Telefon
approx. 100 m², for max. 4 people,
spacious living room with seating corner and special effects fire,  
1 bedroom with double bed and en-suite bathroom with shower, bath 
tub and WC; 1 bedroom with double bed and en-suite bathroom with 
shower; separate WC, cloakroom, balcony, kettle, TV, radio, safe, hair 
dryer, telephone

5

6

Preis / Person und Tag inkl. Verwöhn-Halbpension, zzgl. Ortstaxe 

Price / person and day incl. pamper half-board package, excl. resort tax 
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In unseren Testwochen 
erhalten Sie die einmalige 
Chance, unser brandneues 
Angebot zu vergünstigten 
Preisen – bis zu minus 30% 
– zu testen. Doch nicht nur 
Sie, sondern auch wir nutzen 
diese beiden Wochen, um 
die Abläufe im neuen Re-
sort-Alltag zu routinieren. 
 
During our test weeks, 
you will have the unique 
opportunity to try out our 
brand-new offer at discount- 
ed prices of up to -30%. 
These two weeks are also 
beneficial to us in helping us 
ensure the smooth-running 
of day-to-day processes at 
the resort.  
 
** on request and subject to avail- 

ability; cannot be combined with 

other offers

 
 

 

Preise Winter 2019 / 2020

14.03. – 04.04.20 04.01. – 15.02.20
07.03. – 14.03.20
04.04. – 19.04.20

21.12.19 – 04.01.20
15.02. – 07.03.20

Rooftop Room 152,00 € 169,00 € 199,00 €

Junior Suite 177,00 € 197,00 € 232,00 €

Familien Suite 159,00 € 177,00 € 208,00 €

Familien Suite Superior 183,00 € 204,00 € 240,00 €

Rooftop Suite Sonnenspitze 226,00 € 251,00 € 296,00 €

Rooftop Suite Zugspitze 226,00 € 251,00 € 296,00 €

Kinderpreise
Children’s prices

0–2 Jahre
0–2 years old

30,00 € 35,00 € 40,00 €

3–11 Jahre
3–11 years old

50,00 € 60,00 € 70,00 €

12–14 Jahre
12–14 years old

70,00 € 80,00 € 90,00 €

zusätzl. Person ab 15 Jahren
Add. guest from 15 years old

nur auf Anfrage 
only on request

Einzelzimmerzuschlag
Single room supplement

nur auf Anfrage 
only on request

Die ersten zu 
sein finden wir  
#zugSPITZE

Preis / Person und Tag inkl. Verwöhn-Halbpension, zzgl. Ortstaxe 

Price / person and day incl. pamper half-board package, excl. resort tax 

+43 5673 2309

welcome@zugspitz-resort.at

www.zugspitz-resort.at

* ausgenommen Weihnachten, Silvester, Fasching;  

nicht mit anderen Vorteilen kombinierbar

EARLY BOOKINGS Book before 15.10.19 to secure a -15 % 

discount (excl. Christmas, New Year’s Eve and Carnival);  

cannot be combined with other offers.

OPENING

  SPECIAL **

7.12.–21.12.19

bis zu - 30 %

FRÜHBUCHER*

bis 15.10.19  

buchen und bis  

zu - 15 %  

sichern

** auf Anfrage und nach Ver-

fügbarkeit; nicht mit anderen 

Vorteilen kombinierbar

#zugspitzresort #zugspitze 



12

Appartements
Apartments

Edelweiß
 

ca. 60 m2, für 2–4 Personen, 
ausgestattet mit Schlafzimmer, Wohnschlafzimmer, Küche, 
teilweise mit Kachelofen, Bad oder Dusche und WC, Radio, 

TV, Telefon, Safe, Haartrockner, Balkon oder Terrasse 
approx. 60 m2, for 2–4 people,

equipped with a bedroom, living room-bedroom area, kitchen, 
some with tiled stove, bath or shower and WC, radio, TV, tele-

phone, safe, hair dryer, balcony or terrace
 

1

Enzian

ca. 35 m2, für 2 Personen, 
ausgestattet mit Schlafzimmer, Essecke, Küche, 
teilweise mit Kachelofen, Bad oder Dusche, WC, 
Radio, TV, Telefon, Safe, Haartrockner, Balkon oder 
Terrasse 
approx. 35 m2, for 2 people,
equipped with a bedroom, dining area, kitchen, some 
with tiled stove, bath or shower, WC, radio, TV, tele-
phone, safe, hair dryer, balcony or terrace
 

2
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Alpenrose mit Kinderzimmer
 

ca. 90 m², für 4–6 Personen,
ausgestattet mit Schlafzimmer, 

Wohnschlafzimmer, Kinderzim-
mer mit Stockbett, Küche, elektri-
schem Kachelofen, 2 Badezimmer 
und Dusche/WC, Radio, TV, Tele-

fon, Safe, Haartrockner, Balkon 
oder Terrasse 

approx. 90 m2, for 4–6 people,
equipped with a bedroom, living 

room-bedroom area, children’s room 
with bunk beds, kitchen, electric til-
ed stove, 2  bathrooms and shower/
WC, radio, TV, telephone, safe, hair 

dryer, balcony or terrace

4

Arnika

ca. 70 m², für 2 Erwachsene und 2 Kinder, 
ausgestattet mit Schlafzimmer und einem Kinderzimmer 
mit Stockbett, extra Kinderbadezimmer, Küche, Essecke, 
elektrischem Kachelofen, Bad/WC, Radio, TV, Telefon, 
Safe, Haartrockner, Terrasse 
approx. 70 m2, for 2 adults and 2 children,
equipped with a bedroom and children’s room with bunk 
beds, extra children’s bathroom, kitchen, dining area, 
electric tiled stove, bath/WC, radio, TV, telephone, safe, 
hair dryer, terrace

3

Tradition
trifft�Mo

derne.

Traditional meets 

modern.
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Alpenrose Deluxe

ca. 90 m², für 4–6 Personen, 
Familienwohnung über 2 Etagen 
mit 2 Schlafzimmern, Wohnschlaf-
zimmer, Küche, elektrischem 
Kachelofen, Bad und Dusche/WC, 
Radio, TV, Telefon, Safe, Haar-
trockner, Balkon oder Terasse

5
approx. 90 m2, for 4–6 people,
family apartment over 2 floors with 
2 bathrooms, living room-bedroom 
area, kitchen, electric tiled stove, 
bath and shower/WC, radio, TV, 
telephone, safe, hair dryer, balcony 
or terrace

Individuell und mit viel Liebe zum Detail, warm und 

behaglich, gemütlich und komfortabel. Wählen Sie aus 

fünf großzügigen Wohnvarianten zwischen 35 und 90 

Quadratmetern mit Top-Ausstattung. Je nach Variante 

mit moderner Küche, Balkon oder Terrasse und einem 

traumhaften Blick auf das beeindruckende Bergpano-

rama. Für entspannende Stunden in unserer Vitalwelt 

stehen Ihnen eine Badetasche mit kuscheligem Bade-

mantel und Badetüchern zur Verfügung.

Individual and with great attention to detail, warm and 

comfortable, cosy and welcoming. Choose from five 

spacious living spaces of between 35 and 90 m2, all with 

top quality furnishings. Depending on the design, the 

apartments come with a modern kitchen, balcony or 

terrace and dreamy panoramic views of the impressive 

mountains. A bathing bag with a cosy bathrobe and bath 

towels are also provided. 

 Preis / Person und Tag inkl. Verwöhn-Halbpension, zzgl. Ortstaxe

Price / person and day incl. pamper half-board package, excl. resort tax

Tradition beibehalten, 
aber Innovation leben.
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Preise Winter 2019 / 2020

14.03 – 04.04.20 04.01. – 15.02.20
07.03. – 14.03.20
04.04. – 19.04.20

21.12.19 – 04.01.20
15.02. – 07.03.20

Enzian
Enzian

129,00 € 141,00 € 166,00 €

Edelweiß
Edelweiß

148,00 € 164,00 € 193,00 €

Arnika
Arnika

139,00 € 154,00 € 181,00 €

Alpenrose m. Kinderzimmer
Alpenrose with children’s room

177,00 € 197,00 € 231,00 €

Alpenrose Deluxe
Alpenrose Deluxe

188,00 € 209,00 € 246,00 €

Kinderpreise
Children’s prices

0–2 Jahre
0–2 years old

30,00 € 35,00 € 40,00 €

3–11 Jahre
3–11 years old

50,00 € 60,00 € 70,00 €

12–14 Jahre
12–14 years old

70,00 € 80,00 € 90,00 €

zusätzl. Person ab 15 Jahren
Add. guest from 15 years old

nur auf Anfrage 
only on request

Einzelzimmerzuschlag
Single room supplement

nur auf Anfrage 
only on request

 Preis / Person und Tag inkl. Verwöhn-Halbpension, zzgl. Ortstaxe

Price / person and day incl. pamper half-board package, excl. resort tax

+43 5673 2309

welcome@zugspitz-resort.at

www.zugspitz-resort.at

Follow us …

7.12.–

21.12.2019

OPENING 

SPECIAL

Unsere Appartementgäste 
profitieren von unseren 
Testwo,chen mit Preisen 
von bis zu minus 30 % auf 
die Nebensaison-Preise. 
Gültigkeit je nach Anfrage 
und Verfügbarkeit, jedoch 
nicht mit Frühbucherbonus 
kombinierbar. 
Die Ersten sein finden wir 
#zugSPITZE. 
 
Unsere Appartementgäste 
profitieren von unseren Test-
wochen mit Preisen von bis 
zu minus 30 % auf die - 
Nebensaison-Preise. 
Gültigkeit je nach Anfrage 
und Verfügbarkeit, jedoch 
nicht mit Frühbucherbonus 
kombinierbar. 
Die Ersten sein finden wir 
#zugSPITZE. 
 

Special
Offer

In unseren Testwochen 
erhalten Sie die einmalige 
Chance, unser brandneues 
Angebot zu vergünstigten 
Preisen – bis zu minus 30% 
– zu testen. Doch nicht nur 
Sie, sondern auch wir nutzen 
diese beiden Wochen, um 
die Abläufe im neuen Re-
sort-Alltag zu routinieren. 
 
During our test weeks, 
you will have the unique 
opportunity to try out our 
brand-new offer at discount- 
ed prices of up to -30%. 
These two weeks are also 
beneficial to us in helping us 
ensure the smooth-running 
of day-to-day processes at 
the resort. 

** on request and subject to avail- 

ability; cannot be combined with 

other offers 
 

Die ersten zu  
sein finden wir  
#zugSPITZE

* ausgenommen Weihnachten, Silvester, Fasching;  

nicht mit anderen Vorteilen kombinierbar

EARLY BOOKINGS Book before 15.10.19 to secure a -15 % dis-

count (excl. Christmas, New Year’s Eve and Carnival); cannot 

be combined with other offers. 

OPENING

  SPECIAL **

7.12.–21.12.19

bis zu - 30 %

FRÜHBUCHER*

Bis 15.10.19  

buchen und bis  

zu - 15 %  

sichern

** auf Anfrage und nach Ver-

fügbarkeit; nicht mit anderen 

Vorteilen kombinierbar

+43 5673 2309

welcome@zugspitz-resort.at

www.zugspitz-resort.at

#zugspitzresort #zugspitze 
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TRADITION* MODERNE**

5 Übernachtungen
5 nights ab 1.320,00 € ab 1.510,00 €

6 Übernachtungen
6 nights ab 1.584,00 € ab 1.812,00 €

7 Übernachtungen
7 nights ab 1.848,00 € ab 2.114,00 €

SPEZIALPAKETE WINTER
 Special packages in winter

Familien Aktiv Wochen
Family activity weeks  

Price for 2 adults – child-
ren up to 6 years old stay 
for free, incl. half-board 
pamper package, child-
care at DIDIs Kids’ Club 
(from 3 years old), use of 
the wellness area with new 
children’s Water World. 

Preis für 2 Erwachsene 
 – Kinder bis 6 Jahre 
kostenfrei, inkl. Ver-
wöhn-Halbpension, Kin-
derbetreuung in DIDIs 
Kinderclub (ab 3 Jahren), 
Nutzung des Wellnessbe-
reichs mit neuer Kinder- 
Wasserwelt.

TRADITION* MODERNE**

5 Übernachtungen
5 nights  ab 1.961,00 € ab 2.151,00 €

6 Übernachtungen
6 nights ab 2.358,00 € ab 2.586,00 €

7 Übernachtungen
7 nights ab 2.747,00 € ab 3.013,00 €

 

Familien Ski Pauschale
Family ski package

Price for 2 adults and 1 
child – from 6 years old, 
incl. pamper half-board 
package, family ski pass, 
child-care at DIDIs Kids’ 
Club (from 3 years), use of 
the wellness area with new 
children’s Water World. 
Each additional child on 
request.

Preis für 2 Erwachsene 
und 1 Kind – ab 6 Jahren, 
inkl. Verwöhn-Halb-
pension, Familien-Ski-
pass, Kinderbetreuung 
in DIDIs Kinderclub (ab 
3 Jahren), Nutzung des 
Wellnessbereichs mit 
neuer Kinder-Wasser-
welt. Jedes weitere Kind 
auf Anfrage.

KINDER 

bis 6 Jahre gratis

CHILDREN

up to 6 years old 

stay for free

04.01.–15.02.2020
07.03.–18.04.2020

11.01.–25.01.2020
14.03.–04.04.2020

Spaß im Pulverschnee beim Skifahren, 
Rodeln oder Wandern. Die Kinderaugen 

werden strahlen.

Kids are welcome. 
Fun in the powder snow while skiing, 
sledging or walking. Watch as child-

ren’s eyes sparkle with joy.

Kinderfreuden auf der …
#zugSPITZE
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TRADITION* MODERNE**

5 Übernachtungen
5 nights  ab 758,00 € ab 863,00 €

6 Übernachtungen
6 nights ab 913,00 € ab 1.039,00 €

7 Übernachtungen
7 nights ab 1.063,00 € ab 1.210,00 €

 

TRADITION* MODERNE**

5 Übernachtungen
5 nights  ab 792,00 € ab 897,00 €

6 Übernachtungen
6 nights ab 953,00 € ab 1.079,00 €

7 Übernachtungen
7 nights ab 1.110,00 € ab 1.257,00 €

 

Ski Wochen
Skiing weeks

Superski-Wochen
Super skiing weeks

Price per person, incl. 
pamper half-board 
package, ski pass, use of 
the vitality and relaxation 
world incl. wide-ranging 
activity programme.

Price per person, incl. 
pamper half-board 
package, ski pass, use of 
the vitality and relaxation 
world incl. wide-ranging 
activity programme.

Preis pro Person, inkl. 
Verwöhn-Halbpension, 
Skipass, Nutzung der Vi-
tal- und Entspannungs-
welt inkl. abwechslungs-
reichem Aktivprogramm.

Preis pro Person, inkl. 
Verwöhn-Halbpension, 
Skipass, Nutzung der Vi-
tal- und Entspannungs-
welt inkl. abwechslungs-
reichem Aktivprogramm.

04.01.–11.01.2020
07.02.–15.02.2020
07.03.–14.03.2020

11.01.–07.02.2020
14.03.–18.04.2020
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TRADITION* MODERNE**

3 Übernachtungen
3 nights  ab 421,00 € ab 502,00 €

4 Übernachtungen
4 nights ab 555,00 € ab 663,00 €

 

TRADITION* MODERNE**

3 Übernachtungen
3 nights  ab 528,00 € ab 612,00 €

4 Übernachtungen
4 nights ab 704,00 € ab 816,00 €

 

SPEZIALPAKETE WINTER
 Special packages for winter

Spitzen Verwöhntage
Top pampering days

Single mit Kind
Single with child

Price per person, incl. 
pamper half-board pack-
age, 1x evening meal in 
our à la carte restaurant, 1 
bottle of Prosecco in your 
room, use of the vitality 
and relaxation world incl. 
wide-ranging activity 
programme. 

Price for 1 adult and 1 
child, incl. half-board 
pamper package, child-
care at DIDIs Kids’ Club 
(from 3 years old), use of 
the wellness area with new 
children’s Water World. 
Each additional child on 
request.

Preis pro Person, inkl. 
Verwöhn-Halbpension,
1x Abendessen in unserer 
À la Carte- Stube, 1 Fla-
sche Prosecco auf Ihrem 
Zimmer, Nutzung der 
Vital- und Entspannungs-
welt inkl. abwechslungs-
reichem Aktivprogramm.

Preis für 1 Erwachsenen 
und 1 Kind, inkl. Ver-
wöhn-Halbpension, Kin-
derbetreuung in DIDIs 
Kinderclub (ab 3 Jahren), 
Nutzung des Wellness-
bereichs mit neuer 
Kinder-Wasserwelt. Jedes 
weitere Kind auf Anfrage.

04.01.–15.02.2020
07.03.–18.04.2020

11.01.–25.01.2020
14.03.–04.04.2020

* Diese Zimmerkategorien befinden sich im 

traditionellen Gebäude unseres Resorts.

** Diese Zimmerkategorien befinden sich im 

modernen Neubau unseres Resorts.

Preise zzgl. € 3,00 Ortstaxe pro Person/Tag 

(ab 15 Jahren).

* These room categories can be found in the 

resort’s traditional building. 

** These room categories can be found in the 

resort’s modern new building. Prices excl.  

€ 3.00 resort tax per person/day (from 15 

years old).
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WINTERURLAUB JETZT  
BUCHEN UND GEWINNEN
Book a winter holiday now to win CODE

ZUGSPITZ-

WINTER

1. Preis 
2 Nächte inkl. Verwöhn-Halbpension  
für 2 Erwachsene und 2 Kinder 
2 nights incl. pamper half-board package  
for 2 adults and 2 children

2. Preis 
2 Nächte inkl. Verwöhn-Halbpension  
für 2 Erwachsene 
2 nights incl. pamper half-board package 
for 2 adults

4. Preis 
1 Nacht inkl. Verwöhn-Halbpension  
für 2 Erwachsene 
1 night incl. pamper half-board package 
for 2 adults

3. Preis 
1 Nacht inkl. Verwöhn-Halbpension  
für 2 Erwachsene und 2 Kinder 
1 night incl. pamper half-board package 
for 2 adults and 2 children

5–10. Preis 
Gutscheine für unterschiedlichste  
Resort-Zusatzleistungen wie Petras  
Spezialmassage, ein Abendessen in 
unserer À la Carte-Stube u.v.m. 
Vouchers for various additional services 
at the resort such as Petra’s special mass-
age, an evening meal at our à la carte 
restaurant etc. 

Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme am Gewinnspiel ist an einen 
Aufenthalt im Zugspitz Resort in der Wintersaison 2019/20 geknüpft. Für 
die Verlosung der Gewinne werden alle Buchungen, die unter Angabe 
des Codes ZUGSPITZWINTER bis spätestens 31.10.2019 fixiert wurden, 
berücksichtigt. Eine nachträgliche Stornierung schließt die Teilnahme 
am Gewinnspiel aus. Die Gewinner werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Teilnahmeschluss benachrichtigt und bekommen den Gewinn vor Ort an 
der Rezeption ausgehändigt. Es erfolgt keine Barauszahlung des Gewinns 
und er kann auch nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Terms of participation: participation in the competition relates to a stay 
at the Zugspitz resort during the 2019/20 winter season. All bookings made 
by 31.10.2019 at the latest and quoting the code ZUGSPITZWINTER will be 
entered into the draw. Subsequent cancellation of the holiday renders the 
competition entry invalid. Winners will be notified within 14 days of the com-
petition deadline and prizes can be collected from reception on-site. Prizes 
cannot be redeemed for cash and are non-transferable. 

Bis zum 31.10.2019 Ihren Winterurlaub 
im Zugspitz Resort buchen und mit 

etwas Glück gewinnen – einfach bei Ihrer 
Buchung den Code ZUGSPITZWINTER 

nennen.

Book your winter holiday at the Zugspitz 
resort before 31.10.2019 and you could be a 

lucky winner – simply quote the code  
ZUGSPITZWINTER when you book.

#zugspitzresort #zugspitze+43 5673 2309 welcome@zugspitz-resort.at www.zugspitz-resort.at
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Aktivprogramm
•   Bauch-Beine-Po 
•  wechselnde Fitnessangebote
•  Fitnessraum mit Instruktor

Activity programme
•   Legs, bums and tums 
•  Changing fitness offers
•  Fitness room with instructor

WELLNESSBEREICH
Wellness area

Fit bleiben und entspannen
Stay fit and relax

Entspannung
•   Yoga
•   Tiefenentspannung
•   Meditation

Relaxing
•   Yoga
•  Deep relaxation
•  Meditation

FÜR ALLE

RESORT-GÄSTE 

For all resort

guests

Manchmal brauchen wir eine klei-
ne Auszeit, um den Körper zu pfle-
gen, den Geist zu inspirieren oder 
die Seele baumeln zu lassen. Wäh-
len Sie aus unserem umfangreichen 
Wellness- und Aktivprogramm die 
für Sie passende Einheit.

Sometimes we all need a bit of time 
out to look after ourselves, inspire 
the mind or set the soul free. Choose 
the right session for you from our 
wide-ranging wellness and activity 
programme.

Spa
•   Schwimmbad
•  Saunalandschaft
•  Massage und Behandlungen

Spa
•  Swimming pool
•  Sauna area
•  Massage and treatment

1 2 3
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WELLNESSPREISE
Wellness prices

Massagen
Massages

Ganzkörpermassage
durchblutungfördernd · lockernd · 
lösend
Mit wohltuenden Streichungen 
und Massagetechniken werden 
Ihre Muskelverspannungen ge-
löst und der Stoffwechsel und die 
Durchblutung angeregt.

Full-body massage
boosts circulation · relaxing · ten-
sion-relieving
Soothing strokes and massage tech-
niques are applied to relieve muscle 
tension and boost the metabolism 
and blood flow.

~ 50 min | 59,00 €

~ 50 min | 69,00 €

Aroma-Ganzkörpermassage
Düfte · Geist · Seele
Mit natürlichen warmen Ölen wird
mit entspannenden Streichungen 
Ihr Körper massiert.

Aromatic full-body massage
sents · spirit · soul
The body is massaged with soothing 
strokes, based on warm natural oils.

Teilkörpermassage
durchblutungsfördernd · lockernd
Ideal bei Verspannungen im
Schulter-Nackenbereich.

Part-body massage
boosts circulation · relaxing
Ideal for tension in the shoulder and 
neck area.

~ 25 min | 35,00 €

Kombimassage
vitalisierend · harmonisierend
Wir haben für Sie eine ideale Kom-
bination aus einer Rücken- und 
Fußreflexzonenmassage gewählt. 
Rückenspannungen werden gelöst,
der gesamte Organismus aktiviert 
und harmonisiert.

Combi-massage
revitalising · harmonising
We have created the ideal combi-
nation of back and reflexology 
massage for you. Back tensions 
are relieved and the entire body is 
re-activated and brought back into 
balance. 

Entspannende
Kopf-Nackenmassage
im Kopf frei werden · ausgleichend
Diese wohltuende Behandlung ent-
spannt Ihren Kopf- und Nackenbe-
reich, regt den Parasympathikus an 
und hat eine positive Auswirkung 
auf Körper, Geist und Seele. 

Relaxing head & neck massage
frees the mind · balancing
This soothing treatment relaxes the 
head and neck area, stimulates the 
parasympathetic nervous system 
and has a positive effect on the body, 
mind and soul. 

FÜR KÖRPER 

UND SEELE

For the 

body  and soul

~ 50 min | 72,00 € ~ 35 min | 45,00 €
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Sportmassage
muskelkatervorbeugend
Zur Erholung der stark bean-
spruchten Muskulatur nach dem 
Sport, einer Bergtour oder einem 
aktiven Tag wird die Muskulatur 
mit einer Sportmassage aktiviert, 
gelockert und vitalisiert. 

Sports massage
prevents muscle cramp
The muscles are activated, relaxed 
and revitalised with a sports massa-
ge to soothe stressed muscles after 
sport, a mountain tour or an active 
day. 

~ 25 min | 45,00 €

Fußreflexzonenmassage
reflektorisch · harmonisierend · 
vitalisierend
Ihre Füße sind der Spiegel Ihres 
Körpers. Gönnen Sie sich ein vitali-
sierendes Fußbad mit ausgleichen-
der Fußreflexzonenmassage.

Foot reflexology massage
reflectory · harmonising ·
revitalising
The feet mirror the body. Treat your-
self to a revitalising foot bath with a 
balancing reflexology massage.

Honigmassage
wohltuendes Körper-und-Geist-
Erlebnis
Mit sanften Streichungen wird Ihr 
Körper mit speziell für die Massage 
entwickeltem Honig massiert. Die 
Poren öffnen sich und die Haut 
kann freier atmen. Diese Be-
handlung wirkt durch den Honig 
schmerzlindernd, beruhigend
und entschlackend.

Honey massage
A soothing experience for the body 
and mind
The body is massaged with gentle 
strokes using honey developed espe-
cially for the massage. The pores 
open and the skin can breathe freely. 
Thanks to the use of honey, this 
treatment is soothing and detoxify-
ing and relieves pain. 

Hot Stone Massage
beruhigend · wärmend · ausglei-
chend
Die wohlige Wärme einer Warm-
steinmassage wirkt sich muskelent-
spannend, stoffwechselanregend
und positiv auf das Nervensystem
aus. 

Hot Stone Massage
soothing · warming · balancing
The soothing warmth of a hot 
stone massage relaxes the muscles, 
stimulates the metabolism and has 
a positive impact on the nervous 
system. 

~ 30 min | 42,00 € ~ 50 min | 69,00 € ~ 50 min | 89,00 €
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Petras Spezialmassage
energetisch aufbauend –  
Lymphsystem anregend
Diese speziell von Petra über die 
Jahre entwickelte Ganzkörpermas-
sage ist ein wohltuendes Erlebnis 
für Körper und Seele. Mit gekonn-
ten Streichungen und Massage-
techniken wird der Energiefluss 
von unten nach oben, beginnend 
bei den Füßen bis hin zum Gesicht, 
wieder ins Gleichgewicht gebracht. 
Muskelverspannungen werden 
Zone für Zone gelöst und die Wir-
belsäule ergänzend gedehnt.

Petra’s special massage
Boosts energy levels –
stimulates the lymph system
This full-body massage developed 
specially by Petra over the years is 
a soothing experience for the body 
and soul. Skilful strokes and massa-
ge techniques are used to re-balance 
the flow of energy from bottom to 
top, from the feet to the face. Muscle 
tensions are relieved one area at a 
time and the spine is stretched out. 

Ayurvedische  
Ganzkörpermassage
Genuss für alle Sinne
Die Ayurveda-Massage ist Teil einer 
über 5.000 Jahre alten indischen 
Tradition und Heilkunst. Bei dieser 
Massagetechnik wird der Körper 
mit warmen Ölen verwöhnt und 
stimuliert. Man kann die Seele 
baumeln lassen und zudem die 
positiven Wirkungen dieser Massa-
getechnik spüren.

Ayurveda full-body massage
Indulgence for all the senses
Ayurveda massage is part of an 
ancient Indian tradition and form 
of healing which dates back over 
5000 years. As part of this massage 
technique, the body is pampered and 
stimulated with warm oils. It allows 
you to set your soul free and savour 
the positive effects of this massage 
technique. 

Massagen für  
werdende Mütter, Kid’s 
und Teenies werden auf 
die individuellen Be-
dürfnissen bei einem 
Gespräch mit unserer 
Masseurin abgestimmt.

Massages for expectant 
mothers, kids and teen-
agers are tailored to suit 
individual requirements 
following a discussion 
with our masseuse. 

KINDER UND

WERDENDE 

MÜTTER

Children and 

moms-to-be

~ 75 min | 95,00 € ~ 50 min | 82,00 €

Termine auf Anfrage nach 
Verfügbarkeit – am besten 
gleich vor der Anreise 
reservieren.

Appointments on request, 
subject to availability. Ide-
ally book before you arrive.

i
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Kinder-Wasserwelt
Children’s Water World

1
Doppel-Wettkampfrutsche

Double competition slide 

Auf die Plätze – fertig – LOS!
Die Rutsche startet mit zwei Röhren in einer Höhe von elf Metern. Nach ca. 20 Metern zeigt 

sich, wer die Nase vorne hat, denn ab hier läuft der Wettkampf durch das Zusammenlaufen der 
beiden Röhren auf Sichtkontakt. Ein Zeitmessdisplay am Ziel liefert schlussendlich ein klares 

Ergebnis. Ein Highlight für alle Adrenalinjunkies. 

On your marks – get set – GO!
The slide starts with two tubes at a height of 11 m. After approx. 20 m, it becomes clear  

who is out in front because at this point, the competitors are visible as they slide through  
the  two tubes. A time display at the finish provides the final result.  

A highlight for all adrenaline junkies.

BADESPASS 

FÜR ALLE 

Bathing fun 

for all
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Babybecken mit 
Speedo-Elefantenrutsche

Baby pool with
Speedo elephant slide

2
3 Rutschen im Abenteuerpool

3 slides in the adventure pool 

3

Kleinkinder-Pool�mit�Piratenschiff�
und Actionplattform

Small children’s pool with pirate ship 
and action platform

4
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Arrival and departure
Arrival day: from 14:00 
Departure day: to 10:30 
For late departures, please contact reception in plenty  
of time (use of the room up until 17:00 subject to avail- 
ability, fee payable).

Apartment furnishings
Our cosy apartments in a Tyrolean country house style 
come with a fully equipped fitted kitchen with a fridge, 
microwave, two-hob stove, coffee machine and dish- 
washer. Cooking utensils, crockery, tea towels, bed linen 
and hand towels are provided. The layout of rooms and 
suites may vary but this does not affect the price.

Baby set
We recommend our baby set if you are spending your 
holiday at our family resort with a baby. Includes a 
cot, highchair, changing mat, baby monitor and bottle 
warmer.
 
Reservations and cancellations
Reservations are only classed as binding following writt-
en confirmation and receipt of your deposit payment. 
We are happy to provide further information in our  
correspondence. The terms and conditions of the  
Austrian hotel industry apply www.oehv.at, see also   
www.zugspitz-resort.at. We recommend taking out 
travel insurance.

Supplements
Resort tax (from 15 years old): 3.00 € per person/day
Pets on request: 21.00 € per day (food not included)

Depiction and layout of the new building:
All images of the new offer are based on the planning 
status as of May 2019. Room layouts and furnishings 
may vary following completion of the new building but 
this does not affect the price.

An- und Abreise
Anreisetag: ab 14:00 Uhr
Abreisetag: bis 10:30 Uhr
Für eine Spätabreise kontaktieren Sie bitte rechtzeitig 
die Rezeption (Tagesbenützung bis 17:00 Uhr gegen 
Gebühr und nach Verfügbarkeit).

Ausstattung Appartements
Unsere gemütlichen Appartements im Tiroler Land-
hausstil verfügen über eine voll ausgestattete Einbau-
küche mit Kühlschrank, Mikrowelle, Herd mit zwei 
Kochplatten, Kaffeemaschine sowie Geschirrspüler. 
Koch- und Essgeschirr, Besteck, Geschirrtücher sowie 
Bettwäsche und Handtücher werden zur Verfügung 
gestellt. Grundrisse der Zimmer und Suiten können 
variieren, beeinflussen jedoch nicht den Preis.

Baby-Set
Für Ihren Urlaub mit Baby in unserem Familien-Re-
sort empfehlen wir unser Babyset. Mit Kinderbett und 
Hochstuhl, Wickelauflage, Babyphone und Fläsch-
chenwärmer.
 
Reservierung und Storno
Die Reservierung ist erst mit schriftlicher Rückbestä-
tigung und Erhalt Ihrer Anzahlung verbindlich. Gerne 
informieren wir Sie in unserer Korrespondenz. Es 
gelten die Bestimmungen von www.oehv.at, siehe auch 
www.zugspitz-resort.at. Wir empfehlen den Abschluss 
einer Reiseversicherung. 

Zuschläge
Ortstaxe (ab 15 Jahre): 3,00 € pro Person/Tag
Haustier auf Anfrage: 21,00 € pro Tag ohne Futter

Visualisierung und Grundrisse Neubau:
Alle Abbildungen zum neuen Angebot gelten nach 
Planstatus Mai 2019. Daher können Zimmergrundrisse 
und Einrichtungen nach Fertigstellung des Neubaus 
variieren, beeinflussen jedoch nicht den Preis.

BUCHUNGSINFORMATIONEN
Booking information

CHECK-IN 

ab 14:00 Uhr

CHECK-OUT

bis 10:30 Uhr

Hotel und Appartements
Hotel and apartments
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Winterhighlights 2019/20 
Winter highlights 2019/20

Winterprogramm 2019/20 
Winter programme 2019/20

OPENING

7.12.201907.12.  Neueröffnung
  New opening
21.12.–04.01.  zauberhaftes Weihnachtsprogramm im Resort
  Magical Christmas programme at the resort
25.12.   Turmblasen — weihnachtliche Blasmusik in Ehrwald
  Trumpet fanfare - Christmas brass band music in Ehrwald 
31.12.   Silvesterparty
  New Year’s Eve party
01.01.   Willkommen 2020 mit Sektfrühstück
  Welcome in 2020 with a champagne breakfast
01.01.   Neujahrs-Fackellauf und Skishow am Familyjet in Lermoos
  New Year’s torch procession and ski show at the Familyjet 
04.01.   Fasnacht-Einschellen in Ehrwald
  Traditional carnival performers in Ehrwald
25.02.   Faschingskehraus mit der Hexenmusi
  Carnival finale with the ‘Hexenmusi’ group
29.02.   traditionelles Scheibenschlagen
  Traditional ‘Scheibenschlagen’ (disc flinging)
22.03.   Schlager Open Air im Tirolerhaus
  ‘Schlager Open Air’ music festival at the Tirolerhaus

•   täglich „Early Bird Skiing“ auf der 
Ehrwalder Alm – Skibetrieb ab  
8:00 Uhr

•   jeden Montag „The show on snow“  
Skishow der Skischule Lermoos

•   jeden Dienstag Meet und Greet  
mit DIDI, der Dohle im Skigebiet  
der Ehrwalder Almbahn

•    jeden Mittwoch Hüttenabend in  
der Gamsalm

•   jeden Mittwoch Nachtskilauf in 
Lermoos

•   jeden Donnerstag Tourenabend  
am W1

•    jeden Freitag Nachtrodeln auf der 
Ehrwalder Alm

•    jeden Freitag Genussabende im 
Tirolerhaus (auf Anfrage und  
nach Verfügbarkeit)

 •   Daily ‘early bird skiing’ at the Ehr-
walder Alm - skiing from 8:00 

 •   Every Monday, ‘The show on 
snow’ ski show by the Lermoos ski 
school

 •   Every Tuesday, meet and greet 
with DIDI the jackdaw in the Ehr-
walder Almbahn ski resort

 •   Every Wednesday, mountain lodge 
evening at the Gamsalm

 •   Every Wednesday, night skiing in 
Lermoos

 •   Every Thursday, tour evening at 
the W1

 •   Every Friday, night sledging at the 
Ehrwalder Alm

 •   Every Friday, gourmet evenings 
at the Tirolerhaus (on request and 
subject to availability)



Datenschutz

Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Mailings von 

uns wünschen, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren:  

welcome@zugspitz-resort.at oder +43 5673 2309.  

Sie werden dann aus unserem Mailing-Verzeichnis 

entfernt.

Es gelten die Bestimmungen des Österreichischen 

Hotelverbandes www.oehv.at  

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden 

Preislisten ihre Gültigkeit. Druckfehler und Irrtümer 

trotz sorgfältiger Durchsicht vorbehalten.

Unsere Partner und Seilbahnfamilie:Data protection

If you no longer wish to receive any further emails from 

us in future, please contact: welcome@zugspitz-resort.

at or +43 5673 2309. You will then be removed from our 

mailing list. 

The terms and conditions of the Austrian hotel indust- 

ry apply at www.oehv.at 

This price list renders all previous price lists invalid. 

Printing and typesetting errors excepted despite careful 

checking. 
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