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

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

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

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

7   Tiroler Zugspitzbahn 
Tiroler Zugspitzbahn cable car

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

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

5

4

Übersicht Resort 
Overview of resort

3

Tradition trifft Moderne
Traditional meets modern
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INKLUSIVLEISTUNGEN
Included services 

•   Free WLAN
•   Charging station for electric 

vehicles
•   The pitch is available from 12:00 

on your arrival date and should be 
vacated by 12:00 on the departure 
date

•   kostenloses WLAN
•   Ladestation für Elektrofahrzeuge 

vorhanden
•   Der Stellplatz ist am Anreisetag 

ab 12:00 Uhr für Sie bereit und 
steht Ihnen am Abreisetag bis 
12:00 Uhr zur Verfügung.

Ankommen
Your arrival

Badehaus Deluxe
Bathhouse Deluxe

•   15 private bathrooms with shower/
WC and bathroom/WC (1x), doub-
le washbasin, large mirror and 
hairdryer

•   NEW: 20 comfortable private ba-
thing rooms in the main building 

•   Toilet facilities with changing 
mats

•   Ideally equipped kitchen with dish-
washers, fridges, cosy dining table

•   Washing and drying room with 
washing machines (coin operated)

•   Ski and boot store with drying 
facilities

•   15 private Baderäume mit Du-
sche/WC und Bad/WC (1x), Dop-
pelwaschbecken, großem Spiegel 
und Föhn

•   NEU: 20 komfortable private 
Baderäume im Haupthaus

•   Toilettenanlagen mit Wickel-
tischen

•   bestens ausgestattete Küche mit 
Geschirrspülern, Kühlschränken, 
gemütlichem Esstisch

•   Wasch- und Trockenraum mit 
Waschmaschinen (Münzauto-
mat)

•   Ski- und Schuhraum mit Tro-
ckenmöglichkeiten

•   Indoor panorama experience pool
•   Heated outdoor pool connected to 

indoor pool
•   DIDIs Water World for kids with 

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

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

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

relaxation

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

dung zum Hallenbad
•   DIDIs Wasserwelt für Kinder mit 

Rutschenlandschaft und  
Abenteuerpool

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

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

tikraum
•   Yogaraum
•   tägliches Bewegungs- und  

Entspannungsprogramm

Bewegen und entspannen 
Exercise and relax

Gastfreundschaft wird 
hier großgeschrieben.  

HERZLICH 

WILLKOMMEN

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

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

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

•   Wide-ranging weekly indoor and 
outdoor programme

•   Youth activity programme (from 
12 years old)

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

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

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

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

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

•   abwechslungsreiches In- und 
Outdoor Wochenprogramm

•    Jugend-Aktivprogramm (ab 12 
Jahren)

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

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

Für Kids und Teens
For kids and teens

•   Top location at the heart of the 
Tiroler Zugspitz Arena ski resort 
– with the Tiroler Zugspitzbahn 
cable car to transport you directly 
to the glacier ski resort on the 
Zugspitzplatt

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

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

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

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

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

the resort
•   Wide-ranging programme of 

sports and activities: snow shoe 
and winter walks

* Ski equipment can be ordered in ad- 

vance online at www.ski-pepipechtl.at.

No deposit payment required. The dis-

count will be applied on-site.

Speziell im Winter 
Special for winter

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

Top Snow Card 

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

•   Ski-In: Skiabfahrt bis zum Resort 
möglich

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

rekt ab dem Resort
•   Skiverleih direkt beim Resort  

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

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

Aktivprogramm: Schneeschuh- 
und Winterwanderungen

* Skiausrüstung kann bereits vor  

Anreise online unter  

www.ski-pepipechtl.at bestellt werden. 

Keine Vorauszahlung erforderlich. 

Rabatt wird vor Ort abgezogen.

1
Skipass
Ski pass

87
Liftanlagen
Lift facilities

9  Skigebiete
Ski resorts 

213 
Pistenkilometer
km of pistes

SKIPASS AN 

DER REZEPTION 

ERHÄLTLICH 

Ski pass available 

from reception
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CAMPING TAGESPREISE
Camping day prices

Winter 2019 / 2020

 
07.12.19–21.12.19 21.12.19–04.01.20 04.01.20–14.03.20

04.04.20–19.04.20
14.03.20–04.04.20

Stellplatz Comfort Camping
Comfort Camping pitch

11,00 € 15,00 € 11,00 € 11,00 €

Stellplatz Camping Deluxe
Camping Deluxe pitch

17,00 € 25,00 € 22,00 € 22,00 €

Erwachsener
Adult

16,00 € 30,00 € 25,00 € 22,00 €

Kind (3–14 Jahre)
Child (3–14 years old)

10,00€ 22,00 € 18,00 € 15,00 €

Ortstaxe pro Person
Resort tax per person

3,00 €

Umweltbeitrag pro Person 
Environmental fee per person

0,80 €

Strom kWh
Power kWh

0,90 € 

Privat-Duschkabine (501–519)
Private shower cabin (501–519)

12,00 €

Hund 
Dog

6,00 €

Erwachsener (ab 12 Jahren)*
Adult (from 12 years old)*

auf Anfrage / only on request

Kind (3–6 Jahre)*
Child (3–6 years old)*

auf Anfrage / only on request

Kind (7–11 Jahre)*
Child (7–11 years old)*

auf Anfrage / only on request

CAMPING 5* 
Camping 5*

The campsite pitches are situated at 
the foot of the Zugspitze at the heart 
of a beautiful parkland and on the 
edge of the forest. With its Comfort 
Camping and Camping Deluxe opti-
ons, the campsite offers the perfect 
holiday and well-being offers to meet 
a range of requirements. Guests at 
the campsite can also take advan-
tage of all the benefits offered across 
the resort. Guests at the resort can 
enjoy free use of the wellness area 
with its new Kids’ Water World, ex-
tensive adventure offers for children 
with a supervised kids’ club plus 
a wide-ranging sport and activity 
programme with guided tours. 

Die Stellplätze des Campingplatzes  
liegen direkt am Fuße der Zugspit-
ze inmitten einer schönen Park-
anlage und am Waldrand. Mit den 
Comfort Camping- und den Cam-
ping Deluxe-Möglichkeiten bietet 
der Platz das perfekte Urlaubs- und 
Wohlfühlangebot für unterschied-
liche Ansprüche. Zusätzlich nutzen 
Gäste des Campingplatzes auch 
die Vorteile des gesamten Resorts. 
Der Wellnessbereich mit neuer 
Kinder-Wasserwelt, vielfältige 
Erlebnisangebote für Kinder mit 
betreutem Kinderclub sowie ein 
abwechslungsreiches Sport- und 
Aktivprogramm mit geführten 
Touren stehen allen Gästen des 
Resorts kostenlos zur Verfügung.

Camping mit Natur und Komfort
Camping with nature and comforts

•   Extra large pitches with more 
space for a comfortable holiday

•   Top location right by the bathing 
house and in the centre of the park

•   Water and waste water connection
•   Satellite connection
•   Power connection
•   Free WLAN

•   extra große Stellplätze mit mehr 
Raum für Ihren Urlaubskomfort

•   beste Lage direkt am Badehaus 
und mitten im Park

•   Wasser- und Abwasseranschluss
•   SAT-Anschluss
•   Stromanschluss
•   kostenloses WLAN

50 Stellplätze Deluxe
50 Deluxe pitches

Combine camping with the luxuries 
of the hotel restaurant with a buffet, 
cosy Tyrolean stone pine parlour 
and magnificent sun terrace with 
views of the Zugspitze. Enjoy being 
pampered with Tyrolean treats, 
modern regional cuisine and various 
themed evenings. You can also book 
the half-board pamper package with 
breakfast, afternoon snack and 
evening meal with your camping 
holiday. 

Verbinden Sie Camping mit den 
Annehmlichkeiten des Hotel-Res-
taurants mit Buffet, gemütlicher 
Tiroler Zirbenstube sowie einer 
herrlichen Sonnenterrasse mit 
Blick auf die Zugspitze. Lassen Sie 
sich herrlich verwöhnen mit Tiroler 
Köstlichkeiten, moderner regiona-
ler Küche und verschiedenen The-
menabenden. Auf Wunsch können 
Sie auch die Verwöhn-Halbpension 
mit Frühstück, Nachmittagssnack 
und Abendessen zu Ihrem Cam-
pingurlaub zubuchen.

Camping und Genuss
Camping and gourmet treats

*VERWÖHN- 

HALBPENSION

*half board  

pamper package
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DER NEUE ZUGSPITZ-SHOP
The new zugspitz shop

NEU 

 IM RESORT

100 m2 Shop

Jeden Tag  
Genuss  

aufs Neue.

Knusprige Brötchen, dazu eine 
Tasse frischer Kaffee oder Süß-
gebäck 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
In unserem neuen Zugspitz-Shop 
finden Sie ein großes Sortiment 
an Lebensmitteln für den tägli-
chen Bedarf: herzhaftes Brot, Obst 
und Gemüse, Coffee-To-Go sowie 
Camping Equipement (Adapter, 
Heringe etc.), Sportbekleidung und 
-ausstattung und vieles mehr.

Mit Power  
in den Tag

Energised to start the day
Everything your heart desires
At our new Zugspitz shop you will 
find a wide range of foods for your 
daily needs: hearty bread, fruit and 
vegetables, coffee-to-go, camping 
equipment (adapter, tent pegs etc.), 
sportswear and equipment and 
much more.

WINTERURLAUB JETZT  
BUCHEN UND GEWINNEN
Book a winter holiday now to win CODE

ZUGSPITZ-

WINTER

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

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

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

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

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

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

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

Bis zum 31.10.2019 Ihren Winterurlaub 
im Zugspitz Resort buchen und mit 

etwas Glück gewinnen – einfach bei Ihrer 
Buchung den Code ZUGSPITZWINTER 

nennen.

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

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

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

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

WELLNESSBEREICH
Wellness area

Fit bleiben und entspannen
Stay fit and relax

Entspannung
•   Yoga
•   Tiefenentspannung
•   Meditation

Relaxing
•   Yoga
•  Deep relaxation
•   Meditation

FÜR ALLE

RESORT-GÄSTE 

for all resort

guests

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

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

Spa
•   Schwimmbad
•  Saunalandschaft
•  Massage und Behandlungen

Spa
•  Swimming pool
•  Sauna area
•  Massage and treatment

1 2 3

WELLNESSPREISE
Wellness prices

Massagen
Massages

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

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

~ 50 min | 59,00 €

~ 50 min | 69,00 €

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

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

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

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

Relaxing head and 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

Relaxation for the 

 body and soul

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

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

~ 25 min | 45,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KINDER UND

WERDENDE 

MÜTTER

children and 

mums-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



16 17

Kinder-Wasserwelt
Kids’ Water World

1

Babybecken mit 
Speedo-Elefantenrutsche

Baby pool with
Speedo elephant slide

Doppel-Wettkampfrutsche
Double competition slide 

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

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

Ergebnis. Ein Highlight für alle Adrenalinjunkies.

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

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

adrenaline junkies.

2
3 Rutschen im Abenteuerpool

3 slides in the adventure pool 

3

BADESPASS 

FÜR ALLE 

Bathing fun 

for all 

Kleinkinder-Pool�mit�Piratenschiff�
und Actionplattform

Small children’s pool with pirate ship 
and action platform

4
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Arrival and departure
Arrival day: from 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 confirmation and receipt of your deposit pay-
ment. We are happy to provide further information in 
our correspondence. The terms and conditions of the  
Austrian hotel industry apply www.oehv.at, see also  
www.zugspitz-resort.at. We recommend taking out 
travel insurance. 

Supplements
Resort tax (from 15 years old): 3.00 € per person/day

Extra bookable services
(except of 17.03.–14.12.2019)
•   Half-board pamper package at the hotel restaurant
•   Gas bottle hire service
•   Massages, solarium, vitality treatments
•   Vespa and e-mountain bike hire at the hotel

Resort news and opening
Planning status May 2019 – subject to change

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 Rückbestä-
tigung und Erhalt Ihrer Anzahlung verbindlich. Gerne 
informieren wir Sie in unserer Korrespondenz. Es 
gelten die Bestimmungen von www.oehv.at, siehe auch 
www.zugspitz-resort.at. Wir empfehlen den Abschluss 
einer Reiseversicherung. 

Zuschläge
Ortstaxe (ab 15 Jahren): 3,00 € pro Person/Tag

Zubuchbare Leistungen
•   Verwöhn-Halbpension im Hotelrestaurant
•   Leih-Gasflaschenservice
•   Massagen, Solarium, Vitalanwendungen
•   Vespa- und E-Mountainbike-Verleih im Hotel

Resort-Neuigkeiten und Opening
Planstatus Mai 2019 – Änderungen möglich
 

BUCHUNGSINFORMATIONEN
 Booking information

Comfort Camping und Camping Deluxe

Datenschutz
Data protection

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

Winterhighlights 2019/20 
Winter highlights 2019/20

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

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

•   Every Tuesday, meet and greet 
with DIDI the jackdaw in the 
Ehrwalder Almbahn ski resort

•   Every Wednesday, mountain 
lodge evening at the Gamsalm

•   Every Wednesday, night skiing in 
Lermoos

•   Every Thursday, tour evening at 
the W1

•   Every Friday, night sledging at 
the Ehrwalder Alm

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

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

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

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

•   jeden Mittwoch Hüttenabend in  
der Gamsalm

•   jeden Mittwoch Nachtskilauf in 
Lermoos

•   jeden Donnerstag Tourenabend  
am W1

•   jeden Freitag Nachtrodeln auf der 
Ehrwalder Alm

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

Winterprogramm 2019/20 
Winter programme 2019/20

OPENING

7.12.2019

Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Mailings von uns 
wünschen, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren: welco-
me@zugspitz-resort.at oder +43 5673 2309. Sie werden 
dann aus unserem Mailing-Verzeichnis entfernt.  
Es gelten die Bestimmungen des Österreichischen 
Hotelverbandes www.oehv.at 
Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden 
Preislisten ihre Gültigkeit. Druckfehler und Irrtümer 
trotz sorgfältiger Durchsicht vorbehalten.

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. 

HUNDE 

WILLKOMMEN

dogs

welcome



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