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Ihr Ausgangspunkt für einen        
                         perfekten Familienurlaub.

Your starting point for a perfect family holiday.

TRAUMHAFTE
PANORAMALAGE

Dreamy panoramic location



Wir feiern ein Jahr voller Abenteuer, Spaß und Er-
lebnisse – wir feiern ein Jahr neues Familien- und
Erlebnisresort. Das letzte Jahr war für uns ein
besonderes, denn unser neues Resort hat seine
Pforten geöffnet und wir sind sehr stolz darauf,
dass es Ihnen allen so gut gefällt wie uns. Wir
freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.

Philipp Brückner, Johannes Ramstöck und
Ihr Team vom Zugspitz Resort

We are celebrating one year of fun, adventure and 
experiences – we are celebrating a year as a new 
family and adventure resort. Last year was particu-
larly special for us because our new resort opened 
its doors and we are very proud that you all like it 
just as much as we do! We are looking forward to 
welcoming you soon!

Philipp Brückner, Johannes Ramstöck and
your team at the Zugspitz Resort

Weinlounge | Wine lounge

Saunalandschaft | Sauna area

Entspannung pur | Pure relaxation

Essen und genießen | Food and gastronomy

Neuer Massage- und Kosmetikbreich
New massage and cosmetics area

Atemberaubendes Bergpanorama
Breath-taking mountain panorama

Gemütliche Loungebereiche | Cosy 
lounge areas

Alpin-moderner Wohnkomfort | Alpine-modern living comforts

Beste Lage | Best location

Panorama-Hallenbad | Panorama 
indoor pool

Massagen und Behandlungen | Massages 
and treatments

Moderner Fitnessraum | Modern 
fitness room

Winterzeit im Zugspitz Resort | Winter at the Zugspitz Resort Großer Empfangsbereich | Large 
reception area

Großzügige Badezimmer | Spacious bathrooms Wohnträume | Dream living

Rückzugsorte am Kamin | Retreat by the fireplace Zimmer und Suiten | Rooms and suites
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WIR 
FEIERN 
1 JAHR NEUES 
RESORT. 
WE ARE CELEBR ATING ONE YEAR OF 
THE NEW RESORT
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Ankommen

-  Kostenlose Parkplätze
-  Ladestation für Elektrofahrzeuge 
 (kostenpflichtig)
- Badetasche mit Wohlfühl-Bademantel 
 und Badetüchern auf dem Zimmer
- Selbstverständlich erhalten auch Kinder 
 einen Bademantel in passender Größe
 - kostenloses WLAN im gesamten Resort
- Die Zimmer sind am Anreisetag ab 14:00 Uhr  
 für Sie bereit und stehen am Abreisetag 
 bis 10:30 Uhr zur Verfügung.

Your arrival

- Free parking spaces
-  Charging station for electric vehicles
 (for a fee)
- Bathing bag with well-being bathrobe 
 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

WAS WIR LEISTEN, UM SIE UND 
UNS ALLE ZU SCHÜTZEN

Unsere Maßnahmen im gesamten Resort 
(Hotel & Camping) für Ihre Sicherheit 
 
- Ausführlich und am neuesten Stand 
 geschulte Mitarbeiter, die über zusätzliche  
 Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen  
 und Bestimmungen Bescheid wissen.
- Kontaktlose Desinfektionsspender bei 
 jedem Ein- und Ausgang
- Alle Bereiche werden vermehrt gelüftet, 
 durch unsere moderne Lüftungsanlage und  
 natürlich auch manuell durch einfaches 
 Fensteröffnen.
- Durch die großzügige Gestaltung unserer 
 Hotelanlage im Innen- sowie im Außenbereich 
 gewähren wir Ihnen genügend Platz, 
 um Abstand zu halten.
- Regelmäßige Temperatur-Messung 
 bei allen Mitarbeitern und Dokumentation der  
 körperlichen Verfassung
- Alle Mitarbeiter tragen eine Mund-Nasen
 Schutzmaske oder ein Plexiglas-Gesichtsvisier.
- Zweiwöchentliche Testung aller Mitarbeiter 
 im Zugspitz Resort (Status 09.2020, laufende 
 Anpassungen an aktuelle behördliche Vorgaben)

WHAT WE ARE DOING TO 
PROTECT YOU AND ALL OF US

Our measures for your safety 
at the resort

- Employees provided with in-depth and 
 up-to-date training on the latest additional  
 hygiene measures, distancing regulations 
 and conditions.
- Contactless sanitiser dispensers at every 
 entrance and exit in all areas
- All areas are being increasingly ventilated  
 thanks to our modern ventilation system and  
 manually by simply opening the windows.
- The spacious design of our hotel site, 
 both inside and out, ensures there is sufficient  
 room for social distancing.
- The temperature of all employees is taken each 
 day at the start of their shift and their physical  
 condition precisely questioned and logged.
- All employees wear a protective mask 
 over their mouth and nose or a Plexiglas face  
 visor to protect themselves and others.
- Biweekly screening of all employees 
 at the Zugspitz Resort 
 (Status 2020 09, ongoing adjustments to 
 current governmental requirements)

Genießen 

- Verwöhn-Halbpension
  inkl. Nachmittagssnack
- reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 von 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr
- Nachmittagssnack und Kuchenbuffet 
 von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
-  Buffet-Erlebnis am Abend mit Front-Cooking  
 von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr
- eigenes Kinderbuffet
-  Zigarrenlounge

Enjoy

- Halfboard package 
 incl. afternoon snack
- Generous breakfast buffet
 from 07:00 to 10:00
- Afternoon snack and cakes buffet 
 from 14:00 to 16:30
-  Evening buffet experience with front-cooking  
 from 18:00 to 20:30
- Separate children’s buffet
-  Cigar lounge

Bewegen und entspannen 

- Panorama-Erlebnis-Hallenbad
- Beheiztes Freibad mit Verbindung zum 
 Hallenbad
- DIDIs Wasserwelt für Kinder mit 
 Rutschenparadies und Abenteuerpool
- Kleinkinder-Pool mit Piratenschiff 
 und Actionplattform
- Saunalandschaft: Saunahütte 90°, 
 Bio-Sauna 60°, Finnische Sauna, 
 Sanarium, römisches Dampfbad, Solegrotte, 
 Infrarotkabine, Whirlpool, Kneippbecken, 
 Frischluftraum und Ruheraum
- Familiensauna & -dampfbad
- Moderner Fitness- und Gymnastikraum
- Yogaraum
- Wechselndes Bewegungs- und 
 Entspannungsprogramm

Exercise and relax

- Indoor panorama experience pool
- Heated outdoor pool connected to indoor pool
- DIDIs Water World for kids with slide 
 area and adventure pool
- Toddlers’ pool with pirate ship and 
 action platform
- Sauna area: sauna cabin 90°, bio-sauna 60°, 
 Finnish sauna, sanarium, Roman steam bath, 
 brine, grotto, infrared cabin, whirlpool, 
 Kneipp pool, fresh-air room and relaxation  
 room
- Family sauna and steam bath
- Modern fitness and aerobics room
- Yoga room
- Varied programme of exercises and 
 relaxation

INKLUSIVLEISTUNGEN
INCLUDED SERVICES 

ZUGSPITZ 
HYGIENE PLUS 
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Für Kids und Teens

- Kinderbetreuung ab 3 Jahren in DIDIs 
 Kinderclub täglich von 09:00 Uhr 
 bis 21:00 Uhr mit Spielehaus, Mini-Kicker, 
 Tischtennis-Tisch, Kleinkinderbereich mit 
 Krabbellandschaft und Spielecke.
- DIDIs Erlebniswelt mit Softplayanlage 
 über 2 Etagen, In- und Outdoor Kartbahn,  
 Boulderwand, Jugendraum mit 
 Kickertisch, Chill-Area und Airhockey-
 Tisch, separater Billardraum, 
 Kino- und Multimediasaal u.v.m.
- DIDIs Wasserwelt: 120 m lange 
 Wettkampfrutsche, 3 weitere Rutschen im  
 Abenteuerpool, Kleinkinder-Pool mit 
 Piratenschiff und Actionplattform, 
 Babybecken mit „Speedo“ Elefantenrutsche
- Abwechslungsreiches In- und Outdoor 
 Wochenprogramm
- Kinderstühle, Babyphone, Babybettchen,  
 Wickelset, Babybadewanne, Fläschchen-
 wärmer u.v.m.
- Kinderwagen- und Kraxen-Verleih 
 (je nach Verfügbarkeit)

For kids and teens

- Childcare 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 football, chill-out area and air hockey  
 table, separate billiards room, 
 cinema and theatre
- DIDIs Water World: 120 m competition 
 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
- High chair, baby monitor, cot, changing set,  
 baby bath, bottle warmer – we have everything  
 you need for your little ones
- Pushchair and baby carrier 
 (subject to availability)

Speziell im Winter 

- Beste Lage mitten im Skigebiet 
 Tiroler Zugspitz Arena - mit der Tiroler 
 Zugspitzbahn direkt ins Gletscherskigebiet 
 am Zugspitzplatt
- Skipass-Service an der Rezeption
- Kostenloser Skibus ab dem Resort
- Skiverleih direkt beim Resort, - 15 % Rabatt 
 für Hotelgäste
- Skidepot direkt beim Resort – 
 für Hotelgäste  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.

Special for winter

- Top location at the heart of the Tiroler Zugspitz Arena 
 ski resort – with the Tiroler Zugspitzbahncable car to 
 transport you directly to the 
 glacier ski resort on the Zugspitzplatt.
- Ski pass service at reception
- Free ski bus direct from the resort
- Ski hire on-site at the resort, - 15 % discount 
 for guests at the hotel*
- Ski store on-site at the resort – FREE for guests at the hotel
- 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 advance online at 
 www.ski-pepipechtl.at. No deposit payment required. 
 The discount will be applied on-site.

FÜR KIDS UND TEENS
FOR KIDS AND TEENS 

Winterspaß abseits der Pisten 

Für alle, die auch einmal abseits der Pisten etwas 
unternehmen wollen, gibt es in der Tiroler Zugspitz 
Arena genügend Möglichkeiten. Langlaufen, Rodeln, 
Schneeschuh- oder Winterwanderungen sind eine 
willkommene Abwechslung zu den Pistenschwüngen.

Winter fun away from the pistes

For those who wish to explore life away from the pis-
tes too, there are plenty of opportunities on offer in 
Tyrol’s Zugspitz Arena. Cross-country skiing, sledging 
and snow shoe and winter walks provide a welcome 
change from skiing down the pistes.
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Das Top-Familien-Skigebiet: Ehrwalder Alm
The top family ski area: Ehrwalder Alm

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

Pistenbully
Abwechslung pur mit 
der neuen Holz-Pistenraupe - 
und das direkt an der Piste.

Snow groomer
Pure variety with the 
new wooden snow groomer
right on the ski piste.

Schneeburg
Von der Schneeballwand über die 
Schneehöhle bis zu den Rutschen ist 
dieser Abenteuerspielplatz ein Highlight 
für Groß und Klein.

Snow castle
This adventure playground is a highlight 
for all ages with the snowball wall to the
snow cave and slides.

Familypark
Lust auf noch mehr Action? 
Auf in den Familypark für die ersten 
Freestyle-Versuche.

Familypark
Fancy more action? Head off 
for the family park for those first 
attempts at freestyle skiing!

Funslope
Wellen, Fun-Elemente und 
Steilkurven sorgen auf der „Spaßpiste“ 
für pures Skivergnügen.

Fun slope
Waves, fun elements and 
steep curves provide fun on the 
piste for pure skiing enjoyment.

Snowpark
Hier geht es für Anfänger sowie 
Professionals über Sprünge
und Hindernisse und anschließend 
wieder bequem mit dem Lift zum 
Anfang des Parks.

Snow park
Beginners and professionals alike 
can tackle jumps and obstacles 
and then take the lift 
back to the start of the park 
in comfort.

Tirolerhaus
Direkt an der Bergstation der 
Ehrwalder Almbahn genießen Sie 
hervorragende Kulinarik in den 
gemütlichen Stuben oder auf 
der Sonnenterrasse.

Tirolerhaus
Situated at the mountain station 
of the Ehrwalder Almbahn, you can 
enjoy exceptional cuisine in the 
cosy lounges or on the 
sun terrace.

Skipass 

an der Rezeption 

erhältlich 

Ski pass available from 

reception

Snowpark Schneeburg | Snow castle

Familypark Pistenbully | Snow groomer

Funslope Tirolerhaus

Direkt vom Resort in 10 Min. auf die Zugspitze | Direct from the resort to the Zugspitze in 10 mins

TOP SNOW CARD    
 
  

 
       1    Skipass    

   
  

 
      1   Zugspitzgletschergebiet  

 
 
       8   weitere Skigebiete    

 
  

 
      87  Liftanlagen    

 
  

 
      213  Pistenkilometer

            Ski pass                                   Zugspitz glacial ski resort             Additional ski resorts              Lift facilities                                                       Kilometers of slopes



ZIMMER UND SUITEN
ROOMS AND SUITES 

Rooftop Room

ca. 35 m²
für 2 Erwach-
sene
approx. 35 m²
for 2 adults

Wohnschlafraum mit Doppelbett, Bad mit Dusche, 
separates WC, Balkon, Wasserkocher, TV, Radio, 
Safe, Haartrockner, Telefon mit Babyfonfunktion 
living-sleeping area with double bed, bath with shower,
separate WC, balcony, kettle, TV, radio, safe,
hair dryer, telephone with babyphone functionality

Rooftop Room 17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

137,00 € 211,00 € 179,00 € 161,00 €

Familien Suite Superior
ca. 70 m²
für 2 Erwach-
sene und 2 
Kinder
approx. 70 m²
for 2 adults and 
2 children

Wohnraum mit Schlafcouch und Sitzecke, Schlafzimmer
mit Doppelbett, separates Kinderzimmer mit Stockbett, 
Bad mit Dusche und Badewanne, separates WC mit Bidet, 
Garderobe, Balkon, Wasserkocher, TV, Radio, Safe, 
Haartrockner, Telefon mit Babyfonfunktion
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 with babyphone functionality

Familien Suite Superior 17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

165,00 € 254,00 € 216,00 € 194,00 €

Junior Suite

ca. 50 m²
für 2–4 Perso-
nen
approx. 50 m²
for 2–4 people

Wohnraum mit Schlafcouch und Sitzecke, Schlafzimmer 
mit Doppelbett, Bad mit Dusche und Badewanne,
separates WC mit Bidet, Garderobe, Balkon, Wasserkocher, 
TV, Radio, Safe, Haartrockner, Telefon mit Babyfonfunktion
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 with babyphone functionality

Junior Suite 17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

160,00 € 244,00 € 207,00 € 186,00 €

Familien Suite
ca. 45 m²
für 2 Erwach-
sene und 2 
Kinder
approx. 45 m²
for 2 adults and 
2 children

Wohnschlafraum mit Doppelbett und Sitzecke, separates 
Kinderzimmer mit Stockbett, Bad mit Dusche und 
Badewanne, separates WC mit Bidet, Garderobe, Balkon, 
Wasserkocher, TV, Radio, Safe, Haartrockner, Telefon mit 
Babyfonfunktion
living-sleeping area with double bed and seating corner, 
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 safe, 
hair dryer, telephone with babyphone functionality

Familien Suite 17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

143,00 € 228,00 € 194,00 € 175,00 €

Frühbucher* 

bis 30.11.2020 buchen 

und bis zu -15 % 

sichern

*ausgenommen Weihnachten, Silvester, Fasching; 
nicht mit anderen Vorteilen kombinierbar

EARLY BOOKINGS
Book before 30.11.2020 to secure up to 15 % discount (excl. 
Christmas, New Year’s Eve and Carnival); cannot be combined 
with other offers
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Preise pro Person und Nacht (ab 2 vollzahlenden Personen) 
inkl. Verwöhn-Halbpension, zzgl. Ortstaxe
Prices per person and night (with a minimum 2 full-paying guests) 
incl. halfboard package, excl. resort tax

Abgebildete Grundrisse und Fotos der Zimmer, Suiten und Appartements können abweichen, beeinflussen jedoch 
nicht den Preis. | Illustrated floor and pictures of the rooms, suits and apartments may vary but do not affect the price.



ZIMMER UND SUITEN
ROOMS AND SUITES 

APPARTEMENTS
APARTMENTS 

Rooftop Suite Sonnenspitze

ca. 100 m²
für 4 Personen
approx. 100 m²
for 4 people

großzügiger Wohnraum mit Sitzecke und Eff ektfeuer, 1 Schlaf-
zimmer 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 
mit Babyfonfunktion | spacious living room with seating corner 
and special eff ects fi re, 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 
with babyphone functionality

Rooftop Suite Sonnenspitze 17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

203,00 € 310,00 € 264,00 € 238,00 €

Rooftop Suite Zugspitze

ca. 100 m²
für 4 Personen
approx. 100 m²
for 4 people

großzügiger Wohnraum mit Sitzecke und Eff ektfeuer, 1 Schlaf-
zimmer mit Doppelbett und angeschlossenem Bad mit Dusche, 
Panoramabadewanne und WC; 1 Schlafzimmer mit Doppelbett 
und angeschlossenem Bad mit Dusche; separates WC, Garderobe, 
großzügiger Balkon, Wasserkocher, TV, Radio, Safe, Haartrock-
ner, Telefon mit Babyfonfunktion | spacious living room with 
seating corner and special eff ects fi re, 1 bedroom with double bed 
and en-suite bathroom with shower, panorama bath and WC; 1 
bedroom with   bed and en-suite bathroom with shower; separate 
WC, cloakroom, spacious balcony, kettle, TV, radio, safe, hair 
dryer, telephone with babyphone functionality

Rooftop Suite Zugspitze 17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

203,00 € 310,00 € 264,00 € 238,00 €

Enzian

ca. 35 m²
für 2 Personen
approx. 35 m²
for 2 people

ausgestattet mit Schlafzimmer, Essecke, 
Küche, teilweise mit Kachelofen, Bad oder Dusche, 
WC, Radio, TV, Safe, Haartrockner, 
Balkon oder Terrasse, Telefon mit Babyfonfunktion
equipped with a bedroom, dining area, kitchen, 
some with tiled stove, bath or shower, WC, 
radio, TV, telephone with babyphone functionality,
safe, hair dryer, balcony or terrace

Enzian 17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

114,00 € 176,00 € 150,00 € 135,00 €

Edelweiß

ca. 60 m²
für 2–4 Perso-
nen
approx. 60 m²
for 2–4 people

ausgestattet mit Schlafzimmer, Wohnschlafzimmer, 
Küche, teilweise mit Kachelofen, Bad oder Dusche 
und WC, Radio, TV, Safe, Haartrockner, Balkon 
oder Terrasse, Telefon mit Babyfonfunktion
equipped with a bedroom, living room-bedroom area, 
kitchen, some with tiled stove, bath or shower and WC, 
radio, TV, telephone with babyphone functionality, safe, 
hair dryer, balcony or terrace

Edelweiß 17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

133,00 € 205,00 € 174,00 € 157,00 €
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Preise pro Person und Nacht (ab 2 vollzahlenden Personen) 
inkl. Verwöhn-Halbpension, zzgl. Ortstaxe
Prices per person and night (with a minimum 2 full-paying guests) 
incl. halfb oard package, excl. resort tax

Preise pro Person und Nacht (ab 2 vollzahlenden Personen) 
inkl. Verwöhn-Halbpension, zzgl. Ortstaxe
Prices per person and night (with a minimum 2 full-paying guests) 
incl. halfb oard package, excl. resort tax



APPARTEMENTS
APARTMENTS

KINDERPREISE
CHILDRENS’S PRICES

Arnika
ca. 70 m²
für 2 Erwach-
sene und 2 
Kinder
approx. 70 m²
for 2 adults and 
2 children

ausgestattet mit Schlafzimmer und einem Kinderzimmer
mit Stockbett, extra Kinderbadezimmer, Küche, Essecke,
elektrischem Kachelofen, Bad/WC, Radio, TV, Safe, 
Haartrockner, Terrasse, Telefon mit Babyfonfunktion
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 with 
babyphone functionality, safe, hair dryer, terrace

Arnika 17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

125,00 € 192,00 € 163,00 € 147,00 €

Alpenrose mit Kinderzimmer

ca. 90 m²
4–6 Personen
approx. 90 m²
for 4–6 people

ausgestattet mit Schlafzimmer, Wohnschlafzimmer, 
Kinderzimmer mit Stockbett, Küche, elektrischem
Kachelofen, 2 Badezimmer und Dusche/WC, Radio,
TV, Safe, Haartrockner, Balkon oder Terrasse, Telefon mit 
Babyfonfunktion
equipped with a bedroom, living room-bedroom area, 
children’s room with bunk beds, kitchen, electric tiled stove, 2 
bathrooms and shower/WC, radio, TV, telephone with 
babyphone functionality, safe, hair dryer, balcony or terrace

Alpenrose mit Kinderzimmer 17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

159,00 € 245,00 € 208,00 € 187,00 €

Alpenrose Deluxe

ca. 90 m²
für 4–6 Perso-
nen
approx. 90 m²
for 4–6 people

Familienwohnung über 2 Etagen mit 2 Schlafzimmern, 
Wohnschlafzimmer, Küche, elektrischem
Kachelofen, Bad und Dusche/WC, Radio, TV, 
Safe, Haartrockner, Balkon oder Terasse, 
Telefon mit Babyfonfunktion 
family apartment over 2 fl oors with 2 bathrooms, 
living room-bedroom area, kitchen, electric tiled stove,
bath and shower/WC, radio, TV, telephone with 
babyphone functionality, safe, hair dryer, balcony 
or terrace

Alpenrose Deluxe 17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

169,00 € 260,00 € 221,00 € 199,00 €

17.10.20 – 18.12.20
18.12.20 – 10.01.21 
07.02.21 – 28.02.21 10.01.21 – 07.02.21 28.02.21 – 11.04.21

0-2 Jahre | 0-2 years old 25,00 € 45,00 € 40,00 € 35,00 €

3-11 Jahre | 3-11 Years old 45,00 € 75,00 € 65,00 € 55,00 €

12-14 Jahre | 12-14 years old 65,00 € 95,00 € 85,00 € 75,00 €

Zusätzl. Person ab 15 Jahren | Add. guest from 15 years old auf Anfrage | on request

Einzelzimmerzuschlag  | Single room supplement auf Anfrage | on request

Preise pro Kind und Nacht bei 2 vollzahlenden Personen und im Zimmer der Eltern, inkl. Verwöhn-Halbpension
Children’s prices count with two full-paying adults and in the parents‘ room per child and night, incl. halfb oard package
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Preise pro Person und Nacht (ab 2 vollzahlenden Personen) 
inkl. Verwöhn-Halbpension, zzgl. Ortstaxe
Prices per person and night (with a minimum 2 full-paying guests) 
incl. halfb oard package, excl. resort tax

Abgebildete Grundrisse und Fotos der Zimmer, Suiten und Appartements können abweichen, beeinfl ussen jedoch 
nicht den Preis. | Illustrated fl oor and pictures of the rooms, suits and apartments may vary but do not aff ect the price.



SPEZIALPAKETE HERBST
SPECIAL PACKAGES IN AUTUMN 

Preis pro Person inkl. 
Verwöhn-Halbpension, 
Kinderbetreuung in 
DIDIs Kinderclub, 
Nutzung der Aktiv- & 
Vitalwelt sowie DIDIs 
Wasser- & Erlebniswelt, 
abwechslungsreiches 
Familien-Aktiv-Pro-
gramm u.v.m.

Price per person, incl. 
halfboard package, child-
care at DIDIs Kids’ Club, 
use of the active & vitality 
world and DIDIs kid‘s 
worlds, varied family 
activity programme

Kennenlerntage
Get to know days

  17.10.20 – 18.12.20
   

  
 Enzian Junior Suite

2 Übernachtungen 
2 nights ab/from 200,00 € ab/from 282,00 €

3 Übernachtungen 
3 nights ab/from 300,00 € ab/from 423,00 €

4 Übernachtungen 
4 nights ab/from 400,00 € ab/from 564,00 €

Preis für 2 Erw. & 1 
Kleinkind, inkl. Ver-
wöhn-Halbpension, 
Nutzung der Aktiv- & Vital-
welt sowie DIDIs Wasser- & 
Erlebniswelt, abwechs-
lungsreiches Familien-
Aktiv-Programm u.v.m.

Price for 2 adults & 1 infant, 
incl. halfboard package, 
use of the active & vitality 
world and DIDIs kid‘s 
worlds, varied family 
activity programme

Kleinkinder-Special | Kinderbetreuung ab 1 Jahr
Toddler special | Childcare for kids from the age of 1 year

  08.11.20 – 18.12.20
  

  
 Edelweiss Familiensuite

2 Übernachtungen 
2 nights ab/from 538,00 € ab/from 574,00 €

Preis pro Person, inkl. 
Verwöhn-Halbpension, 1x 
Abendessen in unserer 
À la Carte-Stube,
 1 Flasche Prosecco auf 
Ihrem Zimmer, Nutzung 
der Aktiv- & Vitalwelt 
inkl. abwechslungsrei-
chem Aktivprogramm.

Price per person, 
incl. halfboard package, 
1x evening meal in our 
à la carte restaurant, 1 
bottle of Prosecco in your 
room, use of the active 
& vitality world incl. 
wide-ranging activity 
programme. 

Spitzen Verwöhntage
Top indulging days

  17.10.20 – 18.12.20

  
 Enzian Rooftop Room

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

4 Übernachtungen 
4 nights ab/from 419,00 € ab/from 503,00 €  
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SPEZIALPAKETE WINTER
SPECIAL PACKAGES IN WINTER 

Preis für 2 Erwachsene 
– Kinder bis 6 Jahre 
kostenfrei, inkl. Ver-
wöhn-Halbpension, 
Kinderbetreuung in 
DIDIs Kinderclub 
(ab 3 Jahren), Nutzung 
der Aktiv- & Vitalwelt 
sowie DIDIs Wasser- & 
Erlebniswelt, 
abwechslungsreiches 
Familien-Aktiv-Pro-
gramm u.v.m.

Price for 2 adults – 
children up to 6 years 
old stay for free, incl. 
halfboard package, 
childcare at DIDIs Kids’ 
Club (from 3 years old), 
use of the active & vitality 
world and DIDIs 
kid‘s worlds

Familien-Aktiv-Wochen
Family active weeks

  10.01.21 – 31.01.21
  07.03.21 – 28.03.21 

  
 Edelweiss Junior Suite

5 Übernachtungen 
5 nights ab/from 1.490,00 € ab/from 1.770,00 €

6 Übernachtungen 
6 nights ab/from 1.788,00 € ab/from 2.124,00 €

7 Übernachtungen 
7 nights ab/from 2.086,00 € ab/from 2.478,00 €

Preis pro Person, inkl. 4-, 
5- oder 6-Tages-Skipass 
(TOP SNOW CARD)*, 
Verwöhn-Halbpension, 
Nutzung der Aktiv- & 
Vitalwelt sowie DIDIs 
Wasser- & Erlebniswelt 
u.v.m.

*gültig in allen 
Skigebieten der Tiroler 
Zugspitz Arena & auf 
der Zugspitze

Price per person, incl. 
4-, 5- or 6-day ski pass 
(Top Snow Card)*, incl. 
halfboard package, use of 
the active & vitality world 
and DIDIs kid‘s worlds

*valid in all ski areas of the 
Tiroler Zugspitz Arena and 
on the Zugspitze

Super-Ski-Wochen
Super skiing weeks

  10.01.21  – 05.02.21
  13.03.21  – 11.04.21 

  
 Enzian Rooftop Room

5 Übernachtungen 
5 nights ab/from 788,00 € ab/from 908,00 €

6 Übernachtungen 
6 nights ab/from 948,00 € ab/from 1.092,00 €

7 Übernachtungen 
7 nights ab/from 1.105,00 € ab/from 1.273,00 €

Preis pro Familie - für 2 
Erw. & 1 Kind (von 6 bis 
11 Jahren), inkl. 4-, 5- oder 
6- Tages-Familien-Skipass 
(TOP SNOW CARD)*, 
Verwöhn-Halbpension, 
Nutzung der Aktiv- & Vital-
welt sowie DIDIs Wasser- & 
Erlebniswelt, u.v.m. 

*gültig in allen Skigebieten 
der Tiroler Zugspitz Arena 
& auf der Zugspitze

Price for 2 adults & 1 child 
(from 6 to 11 years), incl. 4-, 
5- or 6-day family ski pass 
(Top Snow Card)*, incl. 
halfboard package, use of 
the active & vitality world 
and DIDIs kid‘s worlds

*valid in all ski areas of the 
Tiroler Zugspitz Arena and 
on the Zugspitze

Familien-Ski-Pauschale
Family skiing package

  10.01.21 – 13.02.21
  21.02.21 – 11.04.21

  
 Edelweiss Familiensuite

5 Übernachtungen 
5 nights ab/from 2.115,00 € ab/from 2.285,00 €

6 Übernachtungen 
6 nights ab/from 2.544,00 € ab/from 2.748,00 €

7 Übernachtungen 
7 nights ab/from 2.966,00 € ab/from 3.204,00 €

Preis pro Person, inkl. 
4-, 5- oder 6-Tages-Skipass 
(TOP SNOW CARD)*, 
Verwöhn-Halbpension, 
Nutzung der Aktiv- & 
Vitalwelt sowie DIDIs 
Wasser- & Erlebniswelt 
u.v.m.

*gültig in allen Skigebieten 
der Tiroler Zugspitz Arena 
& auf der Zugspitze

Price per person, incl. 4-, 
5- or 6-day ski pass (Top 
Snow Card)*, incl. 
halfboard package, use of 
the active & vitality world 
and DIDIs kid‘s worlds

*valid in all ski areas of the 
Tiroler Zugspitz Arena and 
on the Zugspitze

Ski-Pauschale
Skiing package

  07.02.21 – 13.02.21
  21.02.21 – 13.03.21 

  
 Enzian Rooftop Room

5 Übernachtungen 
5 nights ab/from 807,00 € ab/from 927,00 €

6 Übernachtungen 
6 nights ab/from 971,00 € ab/from 1.115,00 €

7 Übernachtungen 
7 nights ab/from 1.131,00 € ab/from 1.299,00 €

Kinder 
bis 6 Jahren gratis

Children 

up to 6 years old stay 

for free

Weitere 

Kategorien sowie 

Kinderpreise auf Anfrage.

Additional categories

and prices for children 

on request.

Preis pro Person, inkl. 
Verwöhn-Halbpension, 1x 
Abendessen in unserer 
À la Carte-Stube,
 1 Flasche Prosecco auf 
Ihrem Zimmer, Nutzung 
der Aktiv- & Vitalwelt 
inkl. abwechslungsrei-
chem Aktivprogramm.

Price per person, 
incl. halfboard package, 
1x evening meal in our 
à la carte restaurant, 1 
bottle of Prosecco in your 
room, use of the active 
& vitality world incl. 
wide-ranging acitvity 
programme. 

Spitzen Verwöhntage
Top indulging days 

  10.01.21  – 07.02.21
  28.02.21 – 28.03.21 

  
 Enzian Rooftop Room

3 Übernachtungen 
3 nights ab/from 385,00 € ab/from 454,00 €

4 Übernachtungen 
4 nights ab/from 507,00 € ab/from 599,00 €

5 Übernachtungen 
5 nights ab/from 629,00 € ab/from 744,00 €

6 Übernachtungen 
6 nights ab/from 751,00 € ab/from 889,00 €

7 Übernachtungen 
7 nights ab/from 873,00 € ab/from 1.034,00 €
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WELLNESSBEREICH
WELLNESS AREA 

WELLNESSPREISE
WELLNESS PRICES 

Entspannung

- Yoga
- Tiefenentspannung
- Meditation

Relaxing
- Yoga
- Deep relaxation
- Meditation

Wellness-
behandlungen

- Massagen
-  Körperbehandlungen

Treatments
-  Massages
-  Body treatments

Spa

- Schwimmbad
- Saunalandschaft
- Ruheräume

Spa
- Swimming pool
- Sauna area
-  Relaxation rooms

Massagen | Massages

Ganzkörpermassage ~ 50 min | 59,00 €
Full-body massage

Aroma-Ganzkörpermassage ~ 50 min | 69,00 €
Aromatic full-body massage

Teilkörpermassage ~ 25 min | 35,00 €
Part-body massage

Kombimassage ~ 50 min | 72,00 €
Combi-massage

Entspannende Kopf- & Nackenmassage ~ 35 min | 45,00 €
Relaxing head & neck massage

Sportmassage ~ 25 min | 45,00 €
Sports massage

Fußreflexzonenmassage ~ 30 min | 42,00 €
Foot reflexology massage

Honigmassage ~ 50 min | 69,00 €
Honey massage

Hot Stone Massage ~ 50 min | 89,00 €
Hot Stone Massage

Petras Spezialmassage ~ 75 min | 95,00 €
Petra’s special massage

Ayurvedische Ganzkörpermassage ~ 50 min | 82,00 €
Ayurveda full-body massage

Weitere Massagen und Behandlungen finden Sie auf 
unserer Website www.zugspitz-resort.at
You will find more information about massages and 
treatments on our website www.zugspitz-resort.at

Fit bleiben 
und entspannen

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 
umfangreichen Bewegungs- 
und Entspannungsprogramm 
die für Sie passende 
Einheit.

Stay fit and relax
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.

Massagen für werdende Mütter, Kid’s 
und Teenies werden auf die individuellen 
Bedürfnissen bei einem Gespräch mit 
unserer Masseurin abgestimmt.
Termine auf Anfrage, nach 
Verfügbarkeit – am besten gleich vor 
der Anreise reservieren.

Massages for expectant mothers, kids 
and teenagers are tailored to suit individual 
requirements following a discussion 
with our masseuse.
Appointments on request, subject to 
availability. Ideally book before 
you arrive.

Für alle

Resort-
Gäste

For all resort 

guests

Für

Körper & 
Seele

For the

body  and soul
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Indoor Boulderwand | Indoor bouldering wall

„Speedo“ Elefantenrutsche | ‘Speedo’ 
elephant slide

Play & Chill Area

Rutschenspaß für Groß und Klein | Slide fun for all ages

Actionplattform | Adventure action 
platform

700 m² große Badelandschaft | 700 m² 
bathing area

Abwechslung pur | Pure variety

120 m lange Wettkampfrutsche | 120 m long competition slide

Softplayanlage über 2 Etagen | Soft play area over 2 floorsKinderwelt | Kids-Club

Kleinkinder-Pool | Baby pool

Rutschenvielfalt | Wide range of slides

Kino- und Multimediasaal | Cinema and multi-media room Indoor Elektro-Kart-Bahn | Indoor electric karting track

1.500 m2 
XXXL SPIELE- 
& WASSERWELTEN

In DIDIs Wasser- und Erlebniswelten gibt es unzählige 
Möglichkeiten, um Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. 
Indoor Elektro-Kartbahn, Kino, 120 m lange 
Wettkampfrutsche und, und, und... - Sehen Sie selbst!

At DIDIs water and adventure world, there are 
endless ways to fill kids with enthusiasm. An indoor 
electric karting track, cinema, 120 m competition slide and
much more – take a look for yourself!
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Hotel und Appartements

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

Ausstattung Appartements
Unsere gemütlichen Appartements 
im Tiroler Landhausstil verfügen über 
eine voll ausgestattete Einbauküche mit 
Kühlschrank, Mikrowelle, Herd mit zwei 
Kochplatten, Kaffeemaschine sowie Ge-
schirrspüler. Koch- und Essgeschirr, Be-
steck und Geschirrtücher. Abgebildete 
Grundrisse sowie Bilder der Zimmer, 
Suiten und Appartements können abwei-
chen, beeinflussen jedoch nicht den Preis. 

Kindersicherheit im Zugspitz Resort
Das gesamte Resort ist mit kindersiche-
ren Steckdosen ausgestattet. Im Neubau 
befinden sich die Sicherungen im Inne-
ren der Steckdosen und sind deshalb von 
außen nicht sichtbar.

Baby-Set
Für Ihren Urlaub mit Baby in unserem 
Familien-Resort empfehlen wir unser 
Babyset. Mit Kinderbett und Hochstuhl, 
Wickelauflage, Babyphone und Fläsch-
chenwärmer.

Reservierung und Storno
Die Reservierung ist erst mit 
schriftlicher Rückbestätigung und 
Erhalt Ihrer Anzahlung verbindlich. 
Gerne informieren wir Sie in unserer 
Korrespondenz. Es gelten die 
Bestimmungen des Österreichischen 
Hotelverbandes www.hotelverband.at, 
mehr Informationen finden Sie auch 
unter www.zugspitz-resort.at. 
Wir empfehlen den Abschluss einer
Reiseversicherung.

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

Hotel and apartments

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

Apartment furnishings
Our cosy apartments in a Tyrolean country 
house style come with a fully equipped 
fitted kitchen with a fridge, microwa-
ve, two-hob stove, coffee machine and 

dishwasher. Cooking utensils, crockery 
and tea towels. The layout of rooms and 
suites may vary but this does not affect 
the price.

Children safety at the Zugspitz Resort
The entire Resort is equipped 
with child-safe sockets. In the 
new building the fuses are located 
inside the sockets, therefore not visible 
from the outside.

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 written 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 www.hotelverband.at apply, 
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)

BUCHUNGSINFORMATIONEN
BOOKING INFORMATION 

Follow 
us on Facebook

Check 
out our Instagram

Watch 
us on Youtube

Urlaubsfreude 
schenken

www.zugspitz-resort.at

Social Media Wall

#zugSPITZE
#zugspitzresort

Blog & Stories



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 Mailingverzeichnis entfernt. Es gelten die 
Bestimmungen des Österreichischen Hotelverbandes www.
hotelverband.at

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten 
ihre Gültigkeit. Druckfehler und Irrtümer trotz sorgfältiger 
Durchsicht vorbehalten.

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 the Austrian hotel 
industry www.hotelverband.at apply.

This price list renders all previous price lists invalid. Printing 
and typesetting errors excepted despite careful checking.

Impressum / Imprint
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: | Publisher and 
responsible for the content: Zugspitz Resort, ein Betrieb der Ziller-
taler Gletscherbahn GmbH & Co KG, GF Franz Dengg, Obermoos 
1, 6632 Ehrwald, Österreich. Konzept & Gestaltung: Oberhauser 
Consulting GmbH. Bildrechte: Günter Standl Fotografi e, Eva triff t, 
Michael Huber, Fotoatelier - Marcel Hagen, Christoph Jorda, Talia 
Kusztal, Albin Niederstrasser, Hari Pulko, Uli Wiesmeier, Almholz, 
Tiroler Zugspitzbahn

Unsere Partner und Seilbahnfamilie | Our partners and cable 
car family

ZUGSPITZ RESORT – Ein Betrieb der Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG | Obermoos 1 | 6632 Ehrwald | Tirol | Österreich 

+43 5673 2309 |   welcome@zugspitz-resort.at | www.zugspitz-resort.at |   #zugspitzresort #zugSPITZE

VORFREUDE AUF DEN 
NÄCHSTEN SOMMER IST
#zugSPITZE


