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n Willkommen in Mayrhofen! Im Sommer, wie im Winter bieten wir Ihnen 

im Camping Mayrhofen alles Nötige um einen unvergesslichen Urlaub 
zu erleben. Genießen Sie Ihre Freiheit auf dem Campingplatz. Wir bieten 
Ihnen Erholung pur! In sonniger Lage, direkt am Waldrand gelegen, nur 
wenige Gehminuten vom Ortszentrum entfernt, stehen Ihnen 200 schöne 
Stellplätze, alle mit Stromanschluß, Trink- und Abwasserversorgung und 
teilweise mit TV-Anschluß, zur Verfügung.  

Genießen Sie das gemütliche Ambiente im Restaurant Denggerhof, ent-
weder im lichtdurchfluteten Wintergarten oder in der rustikalen Stube. 
Um für die nächsten Aktivitäten gestärkt zu sein, werden Sie entweder 
„a la Carte“ oder als Halbpensions-Gast kulinarisch verwöhnt. Sie haben 
auch die Möglichkeit Ihren Abend mit einem gemütlichen Grillabend 
auf unserem Grillplatz ausklingen zu lassen.

Wir wünschen Ihnen wunderschöne Tage in Mayrhofen!

Welcome to Mayrhofen. Come summer or winter, Camping Mayrhofen 
has everything you could possibly need for an unforgettable holiday. 
Enjoy the freedom of the camp-site. We offer total relaxation. Located 
in a sunny spot close to the forest, Camping Mayrhofen is only a few 
minutes on foot from the town centre. We can provide 200 great pit-
ches, all with electricity hook-ups, drinking water and sewage disposal, 
some with TV connection. 

Enjoy the convivial atmosphere in the Restaurant Denggerhof. You can 
dine either in the bright and airy conservatory or in the rustic-style par-
lour. And so that you are fully fortified for your next activity, you‘ll be 
spoilt with culinary treats whether you chose from our à la carte menu 
or you are a half-board guest. You could even see out the day with an 
informal grill evening around our BBQ.

We hope you have a great time in Mayrhofen.

Frei sein

Erlebnissennerei Mayrhofen
Mayrhofen Exhibition Dairy



Die Freiheit des Campens genießen und neue Kräfte 
tanken, geht nur, wenn auch die Rahmenbedingungen 
stimmen. Deshalb bieten unsere Sanitärräumlichkei-
ten einen Komfort den niemand missen will! Duschen, 
WCs, Einzelwaschkabinen, ein Geschirrspülraum, zwei 
Waschmaschinen, Trockner und mietbare Familien- 
kabinen - Camperherz was willst du mehr!? 

Sommer wie Winter bietet das große beheizte Frei-
schwimmbad „Splisch-Splasch“ genug Platz für Was-
serratten um sich so richtig auszutoben, abzukühlen 
oder zu entspannen. Für unsere kleinen Gäste ist im 
Sommer das Kinderbecken das absolute Highlight!

You’ll enjoy the freedom of camping and the opportu-
nity to recharge your batteries, only if the basic con-
ditions are right. So you will find that our toilet faci-
lities offer an unparalleled level of comfort. Showers, 
WCs, single washing cabins, a dishwashing room, two 
washing machines, a dryer and family cabins for hire. 
What more could campers want? 

Whether it‘s summer or winter, the large Splisch-
Splasch heated outdoor pool has ample space for aqua 
enthusiasts to let off steam, cool down or simply chill 
out, while in the summer, the children‘s pool is a very 
popular attraction for our younger guests.

Energie tanken



AbtauchenAbtauchen
Für die richtige Portion Erholung nach einem aktiven Tag in 
der Mayrhofner Bergwelt, bietet sich der Wellness-Bereich 
des Campingplatzes an. Relaxen Sie in der Sauna, dem Sola-
rium oder dem Dampfbad. Genießen Sie die Wärme auf der 
Haut, entspannen Sie Ihre vom Sport beanspruchten Muskeln 
und legen Sie sich danach noch ein paar Minuten in den 
Ruheraum. Sie werden sehen: das wirkt Wunder und im Nu 
sind Sie wieder fit für den nächsten Urlaubstag in Mayrhofen! 
Denn in der Umgebung erwarten Sie unzählige Attraktionen 
die entdeckt werden wollen ...

If after a busy day spent in the mountains around Mayr-
hofen, you need a good helping of peace and tranquillity, 
then the camp-site‘s wellness zone has precisely what you 
want. Relax in the sauna, the solarium or steam-bath. Feel 
the warmth on your skin, relax those exercised muscles and 
then lie down for a few minutes in the rest room. You‘ll 
see: it works wonders and in no time you‘ll be fit again for 
the next adventure of your holiday in Mayrhofen. Because 
around and about there are countless attractions you just 
have to explore...

Richtig relaxen
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Für unsere kleinen Gäste 
Großzügiger Spielplatz, Kinderbecken (Sommer), Fernsehraum, Internet-
station, Playstation, Tischfußball, Billardtisch, Tischtennis, …

For our younger guests 
Spacious playground, children‘s pool (summer), TV room, internet station, 
Playstation, table football, billiard table, table tennis ... 

So viel los! Wer nach Mayrhofen kommt, auf den wartet eine brei-
te Palette an unterschiedlichsten Möglichkeiten seinen Urlaub zu 
gestalten.

Wer uns im Winter besucht, findet in unmittelbarer Nähe des Cam-
pingplatzes die Haltestelle des Gratis-Skibusses, der dich im Nu zu 
den Bergbahnen und somit in wenigen Minuten direkt auf die Pisten 
bringt! Nach einem Skitag bietet Ihnen übrigens unser Skikeller 
mit spezieller Skischuhheizung genug Platz um Ihr Equipment zu 
lagern und zu trocknen!

Auch im Sommer steht dem Urlaubsspaß nichts im Weg: zig Kilo-
meter an Wander- und Bikestrecken beginnen quasi direkt vor der 
Tür und Sie können nach Ihren Bedürfnissen auswählen. Und wer 
nach einem ausgiebigen Aktivprogramm, etwas Kultur für sich 
entdecken will, wird in nächster Nähe fündig. Ob Erlebnissennerei, 
Zillertalbahn, Schaubergwerk oder die in nur kurzer Zeit per Auto 
erreichbaren Swarovski Kristallwelten - auch in Sachen Kultur, 
werden Sie im Zillertal und der Umgebung fündig!

Im Campingstüberl mit Wintergarten werden Sie - „a la Carte“ oder 
als Halbpensions-Gast - kulinarisch verwöhnt um für die vielen 
Aktivitäten gestärkt zu sein. Am Abend können Sie dann noch per 
WLAN-Breitbandinternet Urlaubsgrüße an die Familie verschicken 
oder Sie entdecken das berühmt berüchtigte Mayrhofner Nachtle-
ben mit unzähligen Restaurants, Bars, Pubs, Discos und natürlich 
Aprés-Ski!

There‘s so much going on! Come to Mayrhofen for a holiday and 
you‘ll find there are just so many different things to do. 

If you stay with us in the winter, you will find, very close to the 
camp-site, the bus-stop for the free skibus, which will whisk you off 
to the valley lift station. In only a few minutes you can be up there 
on the pistes. And after a day skiing, you‘ll find our ski cellar − with 
special ski-boot heating facilities – has plenty of room to store and 
dry your equipment.

And even in the summer there‘s nothing to get in the way of holiday 
fun. Countless kilometres of hiking and biking trails begin pretty 
well on the doorstep; so choose whatever suits your requirements. 
And if after an energetic day out, you fancy finding more out about 
the region‘s history and culture, then what you‘ll want is close at 
hand. There‘s the Exhibition Dairy, the Ziller Valley Railway, the 
Silver Exhibition Mine and, only a short drive away, the Swarovski 
Crystal Worlds. If you want cultural enrichment, then you‘ll find it 
right here in the Ziller Valley and in the surrounding area.

In the Campingstüberl restaurant with conservatory we will spoil 
you with culinary treats from the à la carte menu or as a half-board 
guest, so you are fully fortified for the many activities on offer. In the 
evening you can either sit down by the computer and send holiday 
greetings to your family via our WLAN broadband system or savour 
the famous, or possibly notorious, Mayrhofen night-life, with its 
countless restaurants, bars, pubs, discos and, of course, après-ski.

Aktiv sein



Aufleben
Aufleben
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Familie Kröll Hermann

Sommer- & Wintercamping Mayrhofen

A-6290 Mayrhofen / Laubichl 125

Tel. +43/(0)5285/62580-51 · Fax  +43/(0)5285/62580-60

www.alpenparadies.com · camping@alpenparadies.com

So finden Sie uns
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