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Individual camping 
holiday with all the amenities of a superior resort

INDIVIDUELLER
Campingurlaub

mit allen Annehmlichkeiten 
  eines Superior Resorts 



Badehaus | Bath house

Beste Lage | Perfect location 

Neuer Shop | New shop

Wäsche- und Trockenraum | Washing 
and drying room
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Atemberaubende Berkulisse | Breathtaking view

35 private Baderäume | 35 private bath rooms

Geräumige Küche | Big kitchen

Wir feiern ein Jahr voller Abenteuer, Spaß und 
Erlebnisse – 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

WIR 
FEIERN 
1 JAHR NEUES 
RESORT. 
WE ARE CELEBR ATING ONE YEAR OF 
THE NEW RESORT



INKLUSIVLEISTUNGEN
INCLUDED SERVICES 
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Für Kids und Teens 

- Kinderbetreuung ab 3 Jahren in DIDIs Kinderclub  
 mit Spielehaus und Kleinkinderbereich
- 700 m² Fun & Action in den Indoor-Erlebniswelten 
 mit Softplayanlage über 2 Etagen, Boulderwand, 
 Indoor Kart-Bahn
- Jugendraum mit Kickertisch, Airhockey und Billard
- Kino und Theater
- DIDIs Wasserwelten: Panorama-Erlebnis-Hallenbad, 
 neue Kinder-Badewelt mit Piratenschiff, 
 5 Rutschen und Kleinkinderpool
- Abenteuerspielplatz mit Tretkart-Bahn und 
 Trampolin
- Abwechslungsreiches In- und Outdoor 
 Wochenprogramm

For kids and teens

- Childcare from 3 years old at
 DIDIs Kids’ Club with play house 
 and infant area
- 700 m² fun & action in the indoor adventure 
 worlds with soft play area over 2 floors, bouldering 
 wall, indoor electro car track
- Youth room with table football, air hockey and billard
- Cinema and theatre
- DIDIs water worlds: panoramic indoor pool, new kids 
 water world with pirate ship, 5 slides, toddler pool
- Varied indoor and outdoor weekly programme
- Adventure playground with pedal car track 
 and trampoline

Ankommen

- Kostenloses WLAN
- Ladestation für Elektrofahrzeuge
 vorhanden (kostenpflichtig)
- Der Stellplatz ist am Anreisetag
 ab 12:00 Uhr für Sie bereit und
 steht Ihnen am Abreisetag bis
 12:00 Uhr zur Verfügung.
- 35 Baderäume mit Dusche / WC und 
 Bad / WC (1 x) sowie Doppel-
 waschbecken, große Spiegel und 
 Föhns
- Toilettenanlagen mit Wickeltischen
- Bestens ausgestattete Küche mit
 Geschirrspülern, Kühlschränken,
 gemütlichem Esstisch
- Wasch- und Trockenraum mit
 Waschmaschinen (Münzautomat)

 

Your arrival

- Free WLAN
- Charging station for electric
 vehicles (for a fee)
- The pitch is available from 12:00
 on your arrival date and should be
 vacated by 12:00 on the 
 departure date
- 35 bathrooms with shower / WC and 
 bathroom / WC (1x), double 
 washbasin, large mirror
 and hairdryer
- Toilet facilities with changing mats
- Ideally equipped kitchen with 
 dishwashers, fridges, cosy 
 dining table
- Washing and drying room with
 washing machines (coin operated)

Mit dem Hygiene-Plus-Programm sorgen 
wir für Ihr Rundum-Wohlbefinden.
Wir halten uns an die jeweils aktuellen 
behördlichen Vorschriften. Mehr dazu 
finden Sie auf www.zugspitz-resort.at

Our Hygiene Plus programme ensures
all-round well-being. We focus on the
latest regulations from the 
authorities. For more information
see www.zugspitz-resort.at

Bewegen und entspannen

- Panorama-Erlebnis-Hallenbad
- Beheiztes Freibad mit Verbindung
 zum Hallenbad
- DIDIs Wasserwelt für Kinder mit
 Rutschenlandschaft und
 Abenteuerpool
- Saunalandschaft: Saunahütte 90°,
 Bio-Sauna 60°, finnische Sauna, 
 Sanarium, römisches Dampfbad,
 Solegrotte, Infrarotkabine,
 Whirlpool, Kneippbecken,
 Frischluftraum und Ruheraum

- Familiensauna und -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
- Sauna area: sauna cabin 90°,
 bio-sauna 60°, Finnish sauna, 
 sanarium, Roman steam bath, brine
 grotto, infra-red 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

1500 m2
 

XXXL Spiele- 

und Wasserwelt

XXXL Play 

and Water world

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 Winter-
wanderungen sind eine willkommene Abwechslung 
zu den Pistenschwüngen.

Winter fun away from the pistes 

For those who wish to explore life away from the 
pistes too, there are plenty of opportunities on of-
fer 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
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PAUSCHALEN WINTER
PACKAGES IN WINTER 

VIELFALT IM RESORT
VARIETY AT THE RESORT 

Zubuchbare Leistungen | Bookable services

08.11.20 – 18.12.20 10.01.21 – 07.02.21 21.02.21 – 28.02.21 28.02.21 – 28.03.21

2 Erwachsene | 2 adults Ab/ From 301,00 € Ab/ From 350,00 € Ab/ From 420,00 € Ab/ From 315,00 €

2 Erwachsene und 2 Kinder | 2 adults and 2 kids Ab/ From 427,00 € Ab/ From 560,00 € Ab/ From 672,00 € Ab/ From 483,00 €

Die Preise verstehen sich als Ab-Preise und exklusive Ortstaxe sowie Strom. | The prices are starting prices excl. local tax and energy.

Aktiv Standard

Genießen Sie 7 Nächte 
am Standardstellplatz 
(70 – 80 m²).

Inklusive:
- Stellplatz- & Personengebühr
- Müllentsorgung
- Nutzung unserer Aktiv- 
 und Vitalwelt 
- DIDIs Wasser- 
 und Erlebniswelten
- Kinderbetreuung ab 3 Jahren
- Abwechslungsreiches
  Familien-Aktiv-Programm
- Kostenloses WLAN 
 auf dem Campingplatz

Active Standard

Enjoy 7 nights at the 
standard camping pitch 
(70 - 80 m²).

Inclusive
- Campsite & camper fees
- Waste disposal
- Including use of our Active 
 & Vitality World
- Including DIDÍ s Waterworld 
 & DIDÍ s Adventure World
- Free childcare for children 
 aged from 3 years
- Varied family activity 
 programme
- Free WLAN

08.11.20 – 18.12.20 10.01.21 – 07.02.21 21.02.21 – 28.02.21 28.02.21 – 28.03.21

2 Erwachsene | 2 adults Ab/ From 343,00 € Ab/ From 406,00 € Ab/ From 476,00 € Ab/ From 350,00 €

2 Erwachsene und 2 Kinder | 2 adults and 2 kids Ab/ From 469,00 € Ab/ From 616,00 € Ab/ From 728,00 € Ab/ From 518,00 €

Die Preise verstehen sich als Ab-Preise und exklusive Ortstaxe sowie Strom. | The prices are starting prices excl. local tax and energy.

Aktiv Comfort

Genießen Sie 7 Nächte
am Comfort Stellplatz 
(ca. 100 m²).

Inklusive:
- Stellplatz- & Personengebühr
- Wasser- und 
 Abwasseranschluss
- SAT- sowie Stromanschluss
- Müllentsorgung
- Nutzung unserer Aktiv- 
 und Vitalwelt 
- DIDIs Wasser- 
 und Erlebniswelten
- Kinderbetreuung ab 3 Jahren
- Abwechslungsreiches 
 Familien-Aktiv-Programm
- Kostenloses WLAN auf dem 
 Campingplatz

Active Comfort

Enjoy 7 nights at the 
comfort camping pitch 
(approx. 100 m²).

Inclusive
- Campsite & camper fees
- Water and waste water 
 connection
- Satellite connection, power 
 connection
- Waste disposal
- Including use of our Active 
 & Vitality World
- Including DIDÍ s Waterworld 
 & DIDÍ s Adventure World
- Free childcare for children 
 aged from 3 years
- Varied family activity 
 programme
- Free WLAN

Spa

- Massagen
-  Body and Soul
-  und vieles mehr

Spa
- Massages
-  Body and soul 
-  and much more

Genusswelten

- À-la-carte Restaurant Zirbenstube
- Bar, Loungebereiche & Zigarrenlounge
- Sonnenterrasse

Leisure worlds
- À-la-carte Restaurant Zirbenstube
- Bar, lounge areas & cigar lounge
- Sun terrace

Frühstück

- Genießen Sie die 
 Annehmlichkeiten des Resorts
-  Vorherige Reservierung notwendig

Breakfast
- Enjoy the amenities of 
 the resort
-  Reservation in advance required
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DER NEUE ZUGSPITZ-SHOP
THE NEW ZUGSPITZ SHOP 

Knusprige Brötchen, dazu eine
Tasse frischer Kaffee oder Süßgebäck
mit feiner Marmelade veredelt – 
das gibt Power für den Tag.

Crispy bread rolls with a cup of
fresh coffee or sweet pastry with
delicious jam – giving you energy
to start your day. 

Alles, was das Herz begehrt
Unser Shop ist täglich von 07:00
bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Eingang
befindet sich direkt gegenüber der
Rezeption. Dort erhalten Sie eine
kleine Auswahl an Lebensmitteln
und Getränken, Zeitschriften,
Hygieneartikel, Tabakwaren
sowie eine Coffee-to-Go-Station,
Jausen-Pakete zum Mitnehmen,
Souvenirs und diverses Camping-
Equipment.

Everything your heart desires
Our shop is open every day from
07.00 am to 06.00 pm. The entrance
is directly opposite reception. The shop
offers a small range of food and
drink, magazines, toiletries, tobacco,
and a coffee to go station, snack
boxes to take away, souvenirs, and
various camping equipment.

   Mit 
Power 

in den Tag

Energised 

to start the day

365
Tage für Sie da

365 days there 

for you

Neu 
im Resort

New at the resort

JEDEN 
TAG
GENUSS
AUFS 
NEUE.

 08.11. – 18.12.20 18.12.20 – 10.01.21 10.01. – 07.02.21 28.02. – 11.04.21
  07.02. – 28.02.21
   

Standardstellplatz/Tag | Standard camping pitch/day 11,00 € 15,00 €  13,00 €  11,00 €

Comfort Stellplatz/Tag | Comfort camping pitch/day 17,00 € 25,00 €  21,00 €  17,00 €

Erwachsener/Person/Tag | Adult/person/day 20,00 € 30,00 €  25,00 €  22,00 €

Kind (3-14 Jahre)/Person/Tag | Child (3-14 years)/person/day 12,00 € 22,00 €  18,00 €  15,00 €

Ortstaxe/Person/Tag (ab 15 Jahren) | Resort tax/person/day (from 15 years)  3,00 €  

Umweltbeitrag/Person/Tag | Environmental tax/person/day  0,80 €  

Strom kWh | Power kWh  0,90 €  

Zubuchbare Leistungen – Preise gültig in allen Saisonen | Bookable services - prices valid in all seasons

Miet-Duschkabine/Tag | Private shower cabin/day  12,00 €  

Hund/Tag | Dog/day    7,00 €  

* Verpflegung - Verwöhn-HP | Catering – halfboard package 

Erwachsener (ab 12 Jahren) | Adult (from 12 years)  64,00 €  

Kind (3-6 Jahre) | Child (3-6 years)  30,00 €  

Kind (7-11 Jahre) | Child (7-11 years)  35,00 €  

* Verpflegung - Frühstück | Catering - breakfast 

Erwachsener (ab 12 Jahren) | Adult (from 12 years)  21,00 €  

Kind (3-6 Jahre) | Child (3-6 years)  11,00 €  

Kind (7-11 Jahre) | Child (7-11 years)  16,00 €  

* Verpflegung -Abendessen & Nachmittagssnack | Catering – evening meal & afternoon snack

Erwachsener (ab 12 Jahren) | Adult (from 12 years)   43,00 €  

Kind (3-6 Jahre) | Child (3-6 years)  19,00 €  

Kind (7-11 Jahre) | Child (7-11 years)  19,00 €  

* pro Person/Tag | per person/day

Unsere Stellplätze | Our camping pitches

Standard:
- 70 - 80 m²
- Stromanschluss und kostenloses WLAN
Comfort:
- ca. 100 m²
- Wasser- und Abwasseranschluss, SAT- 
 und Stromanschluss, kostenloses WLAN

Standard:
-  70 - 80 m²
-  Electricity connection and free WLAN
Comfort:
-  approx. 100 m²
-  Water and waste water connection, 
 SAT and electricity connection, free WLAN

CAMPING 5*
CAMPING 5* 

 WINTER 2020/21 
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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!



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 Mailingver-
zeichnis entfernt. Es gelten die Bestimmungen des Österreichi-
schen Hotelverbandes www.hotelverband.at. Mit dieser Preisliste 
verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit. Druck-
fehler 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 Austrian hotel industry 
apply at www.oehv.at. This price list renders all previous 
price lists invalid. Printing and typesetting errors excepted 
despite careful checking.

Buchungsinformationen

An- und Abreise
Anreisetag: ab 12:00 Uhr
Abreisetag: bis 12:00 Uhr
Sollte sich die Anreise wesentlich verzögern, ersuchen 
wir um Ihre Information.

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, siehe auch 
www.zugspitz-resort.at. Wir empfehlen den Abschluss 
einer Reiseversicherung.

Zuschläge
Ortstaxe (ab 15 Jahren): 3,00 € pro Person/Tag
Zubuchbare Leistungen:
• Verwöhn-Halbpension im Hotelrestaurant
• Leih-Gasfl aschenservice
• Massagen, Solarium, Vitalanwendungen
• Vespa- und E-Mountainbike-Verleih im Hotel

Data protection

Arrival and departure
Arrival day: from 12:00
Departure day: to 12:00
Please let us now if you will arrive much later than this.

Reservations and cancellations
Reservations are only classed as binding following
written confi rmation 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
Extra bookable services:
• Spoil yourself Half-board package at the hotel restaurant
• Gas bottle hire service
• Massages, solarium, vitality treatments
• Vespa and e-mountain bike hire at the hotel

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

       Impressum | Imprint
            Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: | Publisher and responsible for the content:
Zugspitz Resort, ein Betrieb der Zillertaler 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


