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

6   Kinder-Wasserwelt 
120 m lange Wettkampfrutsche,  
3 weitere Rutschen im Aben-
teuerpool, Kleinkinderpool mit 
Piratenschiff, Babybecken sowie 
beheizter Kinder-Außenpool 
 Kids’ Water World 
120 m long competition slide, 3 
additional slides in the adventure 
pool, kids pool with pirate ship, 
toddlers pool and heated outdoor 
childreń s pool 

7   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

8   Tiroler Zugspitzbahn 
Tiroler Zugspitzbahn cable car

3   5 * Campingplatz mit Badehaus 
5 * campsite with bathhouse

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

5   Outdoor Kartbahn und  
Spielplatz 
Outdoor kart track and  
playground 

6
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Liebe Gäste,    
Wir begrüßen Sie herzlich im Zugspitz Resort – 
Ihrem Familien und Erlebnisresort am Fuße der 
Zugspitze. Genießen Sie Ihre schönsten Tage im 
Jahr in unseren stilvoll eingerichteten Zimmern und 
Suiten, unseren neuen Erlebniswelten für Kinder und 
Erwachsene und lassen Sie sich in unserem Restau-
rant mit ausgewählten kulinarischen Köstlichkeiten 
verwöhnen. Wir freuen uns, Sie in unserem Hause 
begrüßen zu dürfen. 
 
Philipp Brückner und Ihr Team vom Zugspitz Resort 
 
Dear guests, 
we warmly welcome you to the Zugspitz Resort – your 
family activity resort at the foot of the Zugspitze moun-
tain. Enjoy a memorable stay in our stylish rooms and 
suites, have fun in our adventure worlds for kids and 
adults alike, and choose from a selection of culinary 
delights in our restaurant. It is our privilege to welcome 
you to stay with us.

Philipp Brückner and the Zugspitz Resort Team
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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.

•   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 stehen am Anreise-

tag ab 14:00 Uhr für Sie bereit.

Ankommen
Your arrival

Genießen
Enjoy

•   NEW: Spoil yourself half-board 
package incl. afternoon snack

•   Generous breakfast buffet from 
07:30 to 10:00 

•   Afternoon snack from 14:00 to 
16:00 

•   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 
von 07:30 Uhr bis 10:00 Uhr

•    Nachmittagssnack
    von 14:00 Uhr bis 16:00 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.  

 •   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, 
sanarium, Roman steam bath, 
brine grotto, infra-red cabin, whir-
lpool, Kneipp pool, fresh-air room 
and relaxation room

•   Family spa with textile sauna, 
family steam bath and rest area

•   Modern fitness and aerobic room 
with the latest equipment from 
Technogym

•   Yoga room
•   Weekly variable 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, Infrarotkabine, 
Whirlpool, Kneippbecken, Fri-
schluftraum und Ruheraum

•   Family-SPA mit Textilsauna,  
Familiendampfbad und Ruheraum

•   Moderner Fitness- und  
Gymnastikraum mit neuesten 
Geräten der Firma Technogym

•   Yogaraum
•   Wöchentlich wechselndes Bewe-

gungs- und Entspannungspro-
gramm

Bewegen und entspannen 
Exercise and relax

INKLUSIVLEISTUNGEN
 Included services 

Mit Status 05.2020 werden wir unsere 
nachstehenden Leistungen anbieten 
können. Es kann sein, dass es zeit-
liche Personenbeschränkungen und 
Anpassungen geben wird. Mit unse-
rem Zugspitz Hygiene Plus-Programm 
sorgen wir für Ihr Wohlbefinden im 
Resort. Wir informieren ausführlich 
in unserer Reservierungskorrespon-
denz, auf unserer Website, gerne auch 
telefonisch und per Email. 
 
As of 05.2020, we will be able to offer 
the following services. There may be 
temporary restrictions in terms of 
numbers of people and some adap-
tations made. Our Zugspitz Hygiene 
Plus programme ensures well-being 
throughout the resort. We will provide 
detailed information in our booking 
correspondence, on our website and by 
telephone or email, if required.

i
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DIDIs Erlebniswelten  
bringen nicht nur  
Kinderaugen zum  
Strahlen.

DIDIs Kinder-Wasserwelt 
DIDIs Kids‘ Water World 

•   Panoramic indoor adventure pool
•   700 m² of bathing fun for children 

of all ages
•  Water playground
•    120-metre-long double racer slide 

with LED light effects
•   3 more slides in the adventure pool
•   Toddler pool with a pirate ship
•   Activity platform with jungle  

bridge, crawl tube and toppling 
barrel

•   Babieś  pool mit "Speedo" elephant 
slide and water spray frog

•   Heated outdoor children’s pool

•   Panorama-Erlebnis-Hallenbad 
•   Badespass auf 700 m² für  

Kinder aller Altersklassen
•   Wasserspielplatz
•   120 m lange Doppel-Wett-

kampfrutsche mit  
LED-Lichteffekten

•   3 weitere Rutschen im  
Abenteuerpool

•   Kleinkinder-Pool mit  
Piratenschiff

•   Actionplattform mit Dschun-
gelbrücke, Krabbelröhre und 
Wasserrad

•   Babybecken mit "Speedo"  
Elefantenrutsche und  
Spitzfrosch

•  Beheizter Kinder-Außenpool

•   Fun & action in the indoor  
adventure world

•  Soft play facilites over 2 floors
•  Indoor karting track
•  Bouldering wall
•  Cinema and theatre
•   Youth room with chill area, 

football table and air hockey
•  Separate billiards room
•  Outdoor adventure playground
•  Pedal car track and trampoline

DIDIs Kinder-Erlebniswelt 
DIDIs Children's Worlds

•   Fun & Action in den Indoor- 
Spieleland

•  Softplayanlage über 2 Etagen
•  Indoor Kart-Bahn
•  Boulderwand
•  Kino und Theater
•   Jugendraum mit Chill-Area,  

Kickertisch und Airhockey
•  Separater Billardraum
•  Abenteuerspielplatz im Freien
•  Tretkart-Bahn und Trampolin

DIDIs Kinderclub 
DIDIs Kids‘ club

•   Lovely childcare for ages 3 and 
older daily from 09:00 until 21.00

•   Play house and small children’s 
area with crawling space 

•   Handicrafts and playing
•   Varied activity summer program-

me, both outdoors and indoors, 
cooking day, sports day pedal car 
races and many more

•   High chair, baby moinor, baby cot
•   Changing set, baby bath, bottle 

warmer – we have everything you 
need for your little ones

•   Pushchair and baby carrier  
(subject do availability)

•   Liebevolle Kinderbetreuung ab  
3 Jahren täglich von 09:00 Uhr  
bis 21:00 Uhr 

•   Spielhaus und Kleinkinderbe-
reich mit Krabbellandschaft

•   Basteln und Spielen
•    abwechslungsreiches In- und 

Outdoor Sommeraktivpro-
gramm, wie Pizza backen, 
sportliche Kinder-Olympiade, 
Tretkart-Rennen, uvm.

•   Kinderstühle, Babyphone,  
Babybettchen

•   Wickelset, Babybadewanne, 
Fläschchenwärmer – für die 
Kleinsten ist alles da

•   Kinderwagen- und Kraxen- 
Verleih (je nach Verfügbarkeit)

120 m
Auf die Plätze, 

fertig, los!
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AKTIVURLAUB IM SOMMER
Active summer holiday

Bergerlebnisse
Mountain Experience

Tiroler Zugspitzbahn
Die Zugspitze auf knapp 3.000 m 
erreichen Sie ohne Anstrengung 
mit der Tiroler Zugspitzbahn 
direkt ab dem Zugspitz Resort. Für 
Genuss und Gemütlichkeit sorgt 
das Gipfelrestaurant mit unschlag-
barem Panoramablick. Beliebter 
Ausgangpunkt für Wanderungen 
oder Kletterrouten. Auch lohnt sich 
ein Besuch des Erlebnismuseums 
„Faszination Zugspitze“. 

The Tiroler Zugspitzbahn Cable 
Car
The panoramic cable car will take 
you quickly and conveniently 
directly from the Zugspitz Resort 
to the summit of the Zugspitze. 
The Panorama Summit Restaurant 
with breathtaking panoramic views 
ensures enjoyment and cosiness. 
Popular starting point for hikes or 
climbing routes. A visit to the muse-
um "Zugspitze Fascination" is also 
worthwhile.

Ehrwalder Almbahn
Von unserem Resort aus erreichen 
Sie auch im Handumdrehen die 
Ehrwalder Alm, auf 1.500 Metern 
Seehöhe. Die 8-Personen-Kabi-
nenbahn der Ehrwalder Almbahn 
bringt Sie bequem und schnell zur 
Bergstation. Ein traumhaftes Frei-
zeitgebiet für Familien und Sport-
ler mit unzähligen Wanderwegen, 
blitzblauen Badeseen und sonnigen 
Terrassen mit Hüttenschmankerln. 
 
Ehrwalder Almbahn
From our resort you can reach the 
Ehrwalder Alm, at 1,500 meters 
above sea level, in no time. The 
8-person cable car of the Ehrwalder 
Almbahn takes you comfortably and 
quickly to the mountain station. A 
fantastic leisure area for families 
and athletes with countless hiking 
trails, sparkling blue swimming 
lakes and sunny terraces with hut 
delicacies.

 
Tiroler Haus
Direkt an der Bergstation der 
Ehrwalder Almbahn kehren Sie zur 
Stärkung und Rast im Tirolerhaus 
ein. In der Top-Berggastrono-
mie genießen Sie hervorragende 
Kulinarik, während die großzügige 
Sonnenterrasse zum Genuss beim 
Ausblick auf die Bergwelt einlädt. 
Der große Kinderspielplatz mit 
Trampolin, Spielturm, Go-Kart 
Bahn und Sandkasten sowie der 
unbetreuter Kinderspielraum mit 
Kletterwand, Ritterburg und He-
xenhaus bieten den perfekten Platz 
für Spiel, Spaß und Unterhaltung 
unserer kleinen Gäste bei jedem 
Wetter.  
 
Tiroler Haus
Directly at the top station of the 
Ehrwalder Almbahn you stop for 
refreshments and a break in the 
Tirolerhaus. In the top mountain 
restaurant you can enjoy excellent 
cuisine, while the spacious sun ter-
race invites you to enjoy the view of 
the mountains. The large children's 
playground with trampoline, play 
tower, go-kart track and sandpit 
as well as the unsupervised child-
ren's play area with climbing wall, 
knight's castle and witch house offer 
the perfect place for play, fun and 
entertainment for our little guests in 
all weather. 

Erleben Sie dieses schöne Naturschauspiel - erste Bergfahrt 
Tiroler Zugspitzbahn vor dem Sonnenaufgang. Frühstück 
im Panorama Gipfelrestaurant. Reservierung erforderlich.

Termine:  06.09., 13.09., 04.10., 11.10., 18.10. 

Sunrise at the Zugspitze
Experience a natural spectacle - first ascent with cable car 
before sunrise,Breakfast at Panoramic summit restaurant. 

Reservation required.
Dates:  06.09. / 13.09. / 04.10. / 11.10. / 18.10.

Sonnenaufgang 
auf der Zugspitze 

 

Änderungen möglich, Changes possible    
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Z-Ticket 
Insgesamt 15 Attraktionen und 
Leistungen stehen Ihnen kostenlos 
zur Verfügung. Ob Fahrten mit 
den Seilbahnbetrieben, rasante 
Sommerrodelpartien, Rundfahr-
ten, Eintritte oder die Benützung 
von Tennishallen und den öffent-
lichen Verkehrsmitteln – mit dem 
Z-Ticket verfügt man in jedem Fall 
über ein preisgünstiges Aktivpaket 
vollgepackt mit Urlaubserlebnis-
sen, das für jeden Geschmack die 
richtige Attraktion bereithält. 
 
In total 15 attractions and services 
are available to you free of charge. 
Trips on the cable cars, speedy sum-
mer tobogganing fun, lake cruises, 
entry to or use of tennis halls and 
public transport – with the Z-Ticket 
you will always have a budget-priced 
active package filled with holiday 
experiences that include the right 
attraction for every taste.  
 

Z-Ticket
Z-Ticket

•   Tiroler Zugspitzbahn (1 x)
•   Ehrwalder Almbahn (tägl. 1 x)
•   Grubigsteinbahnen (tägl. 1 x)
•   Marienbergbahnen Biberwier 

und der Sommerrodelbahn 
(tägl. 1 x) 

•   Berwanger Sonnalmbahn  
(1 x an jedem Betriebstag)

•   Almkopfbahn Bichlbach  
(1 x an jedem Betriebstag)

•   Postbus und Rundbus
•   Rundfahrt auf dem Heiter-

wanger- und Plansee (1 x)
•   Familienbad Ehrwald
•   Panoramabad Lermoos
•   Waldschwimmbad  

"Bärenbad" in Berwang
•   Tennishalle Ehrwald
•   Bichlbach Sport und  

Freizeitpark
•   Fun Roller Biberwier
•  NEU Flying Fox Bichlbach

•   Tiroler Zugspitzbahn (1 x) 
•   Ehrwalder Almbahn (daily 1 x)
•    Grubigsteinbahnen (daily 1 x)
•   Marienbergbahnen Biberwier  

and the summer toboggan run 
(daily 1 x)

•   Berwanger Sonnalmbahn 
(1 x every operating day)

•   Almkopfbahn Bichlbach 
(1 x every operating day)

•   Postbus and Rundbus
•   Cruise on Lake Heiterwanger 

See and Lake Plansee (1 x)
•   Ehrwald family swimming pool
•   Lermoos panorama swimming 

pool
•   “Bärenbad” forest swimming 

pool in Berwang
•   Ehrwald tennis hall 
•   Bichlbach sports and leisure 

park
•   Fun Roller Biberwier 
•  NEW Flying Fox Bichlbach

Leistungen auf einen Blick
Services at a glance

Erhältlich  

für 3 – 13 Tage

Available for  

3 – 13 days

+43 5673 2309

welcome@zugspitz-resort.at

www.zugspitz-resort.at

Follow us …

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

Z-Ticket vergünstigt direkt in 
unserem 4*S-Resort
Ab 7 Übernachtungen in unserem 
Resort erhalten Sie an der Rezep-
tion vergünstigte Z-Tickets 
 
Z-Ticket at a discount directly at 
our 4*S-Resort  
For stays of 7 nights or more in our 
Resort you get discounted Z-Tickets 
at our reception

Discounted 

Unsere neue Website 
Our new Webiste

Aktuelle Angebote  
und Pauschalen
Latest offers and  
packages

Online Buchung –  
mit wenigen Klicks  
zum Traumurlaub 

Online booking –  
your dream holiday is  
just a few clicks away

3

Ihr 4*S-Resort auf einen Blick
Your 4-star superior resort  
at a glance

1

2

www.zugspitz-resort.at

Natur pur
Pure nature 
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Wohnträume 
mit Luxus  

und Komfort

1

2

Living Dreams with luxury and comfort 4

3

5

NEUES  

FAMILIEN- 

ERLEBNIS- 

RESORT  

****S 

1  Alles für eine gemütliche Familienzeit        
Everything you need for some cosy family time

2 Neu und komfortabel eingerichtet
 New and comfortably furnished
3  Großzügige Badezimmer
 Spacious bathrooms
4 Geräumiger Wohnraum
  Spacious living room
5 Alpin-moderner Stil
 Modern Alpine style
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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

2
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
Modern 

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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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

 

Preise Sommer 2020

19.06. – 11.07.20
05.09. – 17.10.20

11.07. – 05.09.20 17.10. – 01.11.20

Rooftop Room 152,00 € 179,00 € 137,00 €

Junior Suite 178,00 € 209,00 € 160,00 €

Familien Suite 159,00 € 187,00 € 143,00 €

Familien Suite Superior 184,00 € 216,00 € 165,00 €

Rooftop Suite Sonnenspitze 226,00 € 266,00 € 203,00 €

Rooftop Suite Zugspitze 226,00 € 266,00 € 203,00 €

Kinderpreise
Children’s prices

0–2 Jahre
0–2 years old

30,00 € 35,00 € 25,00 €

3–11 Jahre
3–11 years old

50,00 € 60,00 € 45,00 €

12–14 Jahre
12–14 years old

70,00 € 80,00 € 65,00 €

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 

* nicht mit anderen Vorteilen kombinierbar

Early bird bonus  

Book before 19.06.20 to secure up to -15 % 

cannot be combined with other offers

SCHNELL- 

BUCHER- 

BONUS*

bis 19.06.20 

buchen und bis  

zu - 15 %  

sichern

+43 5673 2309

welcome@zugspitz-resort.at

www.zugspitz-resort.at

#zugspitzresort #zugspitze 
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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 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, Te-
lefon, 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

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

 

Gemütlich,  

warm und 

komfortabel 
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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
Preise Sommer 2020

19.06. – 11.07.20
05.09. – 17.10.20

11.07. – 05.09.20 17.10. – 01.11.20

Enzian
Enzian

127,00 € 149,00 € 114,00 €

Edelweiß
Edelweiß

148,00 € 174,00 € 133,00 €

Arnika
Arnika

139,00 € 163,00 € 125,00 €

Alpenrose m. Kinderzimmer
Alpenrose with children’s room

177,00 € 208,00 € 159,00 €

Alpenrose Deluxe
Alpenrose Deluxe

188,00 € 221,00 € 169,00 €

Kinderpreise
Children’s prices

0–2 Jahre
0–2 years old

30,00 € 35,00 € 25,00 €

3–11 Jahre
3–11 years old

50,00 € 60,00 € 45,00 €

12–14 Jahre
12–14 years old

70,00 € 80,00 € 65,00 €

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

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

7.12.–

21.12.2019

OPENING 

SPECIAL

Special
Offer

Wohnen wie zu Hause 
mit dem Service eines

4-Sterne-Superior

+43 5673 2309

welcome@zugspitz-resort.at

www.zugspitz-resort.at

#zugspitzresort #zugspitze 

* nicht mit anderen Vorteilen kombinierbar

Early bird bonus  

Book before 19.06.20 to secure up to -15 % 

cannot be combined with other offers

SCHNELL- 

BUCHER- 

BONUS*

bis 19.06.20 

buchen und bis  

zu - 15 %  

sichern
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APPARTEMENT HOTEL

3 Übernachtungen
3 nights  ab 319,00 € ab 382,00 €

4 Übernachtungen
4 nights ab 419,00 € ab 503,00 €

5 Übernachtungen
5 nights ab 519,00 € ab 624,00 €

 

APPARTEMENT HOTEL

2 Übernachtungen
2 nights  ab 200,00 € ab 242,00 €

3 Übernachtungen
3 nights ab 300,00 € ab 363,00 €

4 Übernachtungen
4 nights ab 400,00 € ab 484,00 €

 

SPEZIALPAKETE SOMMER
 Special packages in summer

Kennenlerntage
Get to know days

Spitzen Verwöhntage
Top pampering days

Price per person, incl.
pamper half board, use 
of the Active and Vita-
lity world including the 
variety-packed activity 
programme.

Price per person, incl.
pamper half board, 1 
evening meal in our À-la-
carte parlour, 1 bottle of 
Prosecco in your room, 
use of the Active and 
Vitality world including 
the variety-packed activi-
ty programme.

Preis pro Person, inkl. 
Verwöhn-Halbpension, 
Nutzung der Aktiv- und 
Vitalwelt, inkl. abwechs-
lungsreichem Aktivpro-
gramm.

Preis pro Person, inkl. 
Verwöhn-Halbpension,  
1 Abendessen in unserer 
À-la-carte-Stube, 1 Fla-
sche Prosecco auf Ihrem 
Zimmer, Nutzung der  
Aktiv- und Vitalwelt, 
inkl. abwechslungsrei-
chem Aktivprogramm.

19.06. – 01.11.2020

19.06. – 01.11.2020

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Aufenthalt  
im Herzen der Tiroler Bergwelt. Ob in unseren  

traditionellen, gemütlichen Appartements oder unseren 
neuen luxoriösen Zimmern und Suiten.

Relaxing days in the Zugspitz Resort 
Look forward to an unforgettable stay in the heart of 

the Tirol mountains. Whether it is our traditional, cosy 
apartments, or our new luxurious rooms and suites.

Erholsame Tage sind …
#zugSPITZE

 

APPARTEMENT HOTEL

5 Übernachtungen
5 nights ab 1.282,00 € ab 1.462,00 €

6 Übernachtungen
6 nights ab 1.526,00 € ab 1.742,00 €

7 Übernachtungen
7 nights ab 1.770,00 € ab 2.022,00 €

Familien Aktiv Woche
Family active weeks  

Price per family = for 2 
adults & 1 child (up to 
the age of 5 years free of 
charge), incl. pamper half 
board, ride with the Tiroler 
Zugspitzbahn (cable car 
up to the Zugspitze), free 
childcare for children aged 
from 3 years, use of the Ac-
tive and Vitality world incl. 
the new kids waterworlds.

Preis für 2 Erwachsene –  
Kinder bis 5 Jahre kosten-
frei, inkl. Verwöhn- 
Halbpension, Berg- und 
Talfahrt mit der Tiroler 
Zugspitzbahn, Kinder-
betreuung in DIDIs 
Kinderclub (ab 3 Jahren), 
Nutzung des Wellnessbe-
reichs mit neuer Kinder- 
Wasserwelt.

APPARTEMENT HOTEL

5 Übernachtungen
5 nights  ab 729,00 € ab 864,00 €

6 Übernachtungen
6 nights ab 869,00 € ab 1.031,00 €

7 Übernachtungen
7 nights ab 1.007,00 € ab 1.196,00 €

 

Erlebnistage Z-Ticket 
Adventure days Z-Ticket

Price per person, incl.
pamper half board, use 
of the Active and Vita-
lity world including the 
variety-packed activity 
programme.

Preis pro Person, inkl. 
Verwöhn-Halbpension, 
Aktivkarte Z-Ticket, 
Nutzung der Aktiv- und 
Vitalwelt, inkl. abwechs-
lungsreichem Aktivpro-
gramm.

11.07. – 05.09.2020

19.06. – 11.07.2020
05.09. – 17.10.2020
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WELLNESSPREISE
Wellness prices

Massagen
Massages

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

Full-body massage
boosts circulation · relaxing · tensi-
on-relieving
Soothing strokes and massage 
techniques are applied to relieve 
muscle tension and boost the meta-
bolism 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 com-
bination 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 €

1 2

Manchmal brauchen wir eine kleine Auszeit, um den 
Körper zu pflegen, den Geist zu inspirieren oder die Seele 
baumeln zu lassen. Wählen Sie aus unserem umfangrei-
chen Bewegungs- und Entspannungsprogramm 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.  

3
 
1 Entspannung
•   Yoga
•   Tiefenentspannung
•   Meditation

2 Spa
•   Schwimmbad
•  Saunalandschaft
•   Massage und  

Behandlungen

3 Aktivprogramm
•   Bauch-Beine-Po
•    wechselnde  

Fitnessangebote
•   Fitnessraum mit  

Instruktor und neuesten 
Technogym-Geräten

Relaxing
•   Yoga
•  Deep relaxation 
•  Meditation 
 
Spa
•  Swimming pool
•  Sauna area
•   Massage and  

treatment

Activity programme
•   Legs, bums and tums 
•   Changing fitness  

offers
•   Fitness room with  

instructor und neuesten 
Technogym-Geräten 

WELLNESSBEREICH
Wellness area
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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 Massa-
ge entwickeltem Honig massiert. 
Die Poren öffnen sich und die 
Haut kann freier atmen. Diese 
Behandlung 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 tre-
atment is soothing and detoxifying 
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. 

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 po-
sitiven Wirkungen dieser Massage-
technik 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 
Bedürfnissen 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

~ 30 min | 42,00 € ~ 50 min | 69,00 € ~ 50 min | 89,00 € ~ 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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4

3

1  Restaurant mit Ausblick 
Verwöhn-Halbpension mit reich-
haltigem Frühstücksbuffet, Nach-
mittagssnacks und Kuchen sowie 
Themenbuffets mit Front-Cooking 
am Abend 
 Restaurant with a view 
Gourmet half board with a lavish 
breakfast buffet, afternoon snacks 
and cakes, as well as themed buffets 
and front cooking in the evening 

2  Tiroler Zirbenstube 
À la carte speisen in der Stube mit 
traditionellem Charme 
Tyrolean Pine Parlour 
Dining à la carte in the parlor with 
traditional charm 

3   Sonnenterasse 
Ihr Sonnenplätzchen im Zugspitz 
Resort  
Sun terrace 
Your place in the sun at the  
Zugspitz Resort

5

6

1

2

4  Hotelbar & Lounges 
Drinks in guter Gesellschaft 
Bar & Lounges 
Drinks in good company 

5  Weinlounge mit Chef´s Table 
Gut sortiertes Weinsortiment,

 unsere Weinkarte finden Sie online 
 unter www.zugspitz-resort.at 
 Wine Lounge and Chef´s Table 
 Good selection of wine,  
 unsere Weinkarte finden Sie online
 unter www.zugspitz-resort.at 

6  Panorama-Gipfelrestaurant 
Kulinarische Höhenflüge auf der 
Tiroler Zugspitze mit grandiosem 
Bergpanorama 
Panoramic summit Restaurant 
Culinary Heights at the Tyrolean Zug-
spitze with breathtaking mountain 
view

Geschmack
trifft Finesse

Taste meets finesse



Arrival and departure
According to booking correspondence

Flexi-holiday
The Zugspitz resort offers the chance to choose from 
various offers: a hotel with bed/breakfast or pamper 
package with a personal service. Or how about an apart-
ment holiday in a well-equipped holiday apartment with 
a kitchen, bread roll and meal service, shop at the hotel 
and much more. We are happy to provide you with an 
individual offer.

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.hotelverband.at, see 
also www.zugspitz-resort.at. We recommend taking out 
travel insurance.

Supplements
Local tax (from 15 years old): 3.00 € per person/day
Pets on request: 21.00 € per day (food not included) only 
in the resort´s traditional building.

An- und Abreise
Laut Reservierungs-Korrespondenz

Flexi-Urlaub
Unser Zugspitz Resort bietet die Möglichkeit, aus 
unterschiedlichen Angeboten zu wählen: Hotel mit 
Übernachtung/Frühstück oder Verwöhnpension mit 
individuellem Service. Aber auch Appartementurlaub 
in der bestens ausgestatteten Ferienwohnung mit Kü-
che, Brötchen- und Essensservice, Shop im Hotel und 
vielem mehr. Gerne informieren wir Sie persönlich 
und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

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 Rückbe-
stätigung und Erhalt Ihrer Anzahlung verbindlich. 
Gerne informieren wir Sie in unserer Korrespondenz. 
Es gelten die Bestimmungen von www.hotelverband.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 nur 
im Haus "Tradition".

BUCHUNGSINFORMATIONEN
Booking information

Hotel und Appartements
Hotel and apartments

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 Österreichi-
schen Hotelverbandes www.hotelverband.at | Mit dieser Preisliste 
verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit. Druckfeh-
ler und Irrtümer trotz sorgfältiger Durchsicht vorbehalten.

Impressum

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Zugspitz Resort, ein Betrieb der Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG, GF Franz 
Dengg, Obermoos 1, 6632 Ehrwald, Österreich, Konzept: Oberhauser Consulting, Innsbruck, Design: studio spitzar, Dornbirn,  
Fotos (i.a.R.): Matthias Aletsee, Architekturbüro Geisler & Trimmel, Eva trifft., freepik.com (V. Ivash), Marcel Hagen, Katherine Hanlon, 
Michael Huber, diewest.at/Kollreider G., ideko/Thomas Seelos, Christoph Jorda, Thomas Marzusch, Peter Neusser, Albin Niederstrasser, Hari 
Pulko, Shutterstock, Tiroler Zugspitzbahn/Gaber, Tiroler Zugspitz Arena, Zugspitz Arena Bayern-Tirol, zugspitze.at, Zugspitz Resort 

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 industry apply at www.hotelverband.at  
This price list renders all previous price lists invalid. Printing and 
typesetting errors excepted despite careful checking.

Bei uns können Sie Hotel, Genuss,  
Campingfreuden und Wellness-Spaß  
verschenken. Online erhältlich unter  

www.zugspitz-resort.at 
 

With us, you can give the gift of hotel,  
gourmet indulgence, camping fun and  

wellness. Available online at  
www.zugspitz-resort.at 

#zugSPITZE



Unsere Partner und Seilbahnfamilie:

Zugspitz Resort 

Obermoos 1  |  6632 Ehrwald  |  Tirol  |  Österreich   
+43 5673 2309  |  welcome@zugspitz-resort.at  |  www.zugspitz-resort.at

#zugspitzresort #zugspitze


