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TRADITION MODE R N E R LEB EN

EXPERIENCE TRADITION IN A MODERN WAY

KU L IN A RIK AU F HÖ CHSTEM N IV EAU Z EL EBR I E R E N
CELEBRATE CULINARY DELIGHTS AT THE HIGHEST LEVEL

EINTAUC HE N IM B ER G-S PA

IMMERSE YOURSELF IN THE MOUNTAIN SPA

SCHL A FEN M IT A L P IN EM HO CHG EFÜ HL
SLEEP WITH A HIGH ALPINE FEELING

Unser 4-Sterne-Superior-Hotel Gurglhof direkt an der Skipiste
Our 4-star Superior Hotel Gurglhof right on the ski slopes

Herzlichkeit und Wohlfühlambiente spüren
Feel the warmth and feel-good ambience

TRA D ITIO N M O D ERN ERL EBEN

EXPERIENCE TRADITION IN A MODERN WAY

E

ingebettet in die malerische Kulisse der Ötztaler Bergwelt funkelt in Obergurgl das Hotel

Y

our Hotel Gurglhof awaits you, embedded
in the picturesque backdrop of the Ötztal

Gurglhof mit den Schneekristallen um die Wette.

mountain landscape in Obergurgl, sparkling in

Treten Sie ein und spüren Sie stilvolle Eleganz im

all its glory among the snow crystals. Step inside

Herzen der Berge. Wohl platziertes Interieur aus

and experience stylish elegance in the heart of

erlesenen Hölzern, edler Naturstein, natürliche

the mountains. Well-placed interiors made of

Textilien und Farben transportieren ein Gefühl al-

refined woods, precious natural stone, homely

piner Behaglichkeit. Von Zimmer zu Zimmer. Von

textiles and colours convey a feeling of alpine

Gemüt zu Gemüt. Zeitgeistiger Lifestyle und al-

cosiness. From room to room. From mind to mind.

pine Traditionen. Im Duett schaffen sie das ganz

Contemporary lifestyle and alpine traditions. In a

besondere Gurglhof-Wohlgefühl: so erhaben und

duet they create the very special Gurglhof feeling

doch so verwurzelt wie der Urlaubsort selbst.

of well-being: as sublime and yet as rooted as the
holiday resort itself.

Lobbybereich mit Hotelbar und Kamin
Lobby area with hotel bar and fireplace

WOHLFÜHLAMBIENTE FÜR BESONDERE URLAUBSMOMENTE
FEEL-GOOD AMBIENCE FOR SPECIAL HOLIDAY MOMENTS

Knisterndes Kaminfeuer und ein wunderbares Gefühl von Ruhe und Urlaub. Gemütliche Lounge-Ecken in
unserer Lobby laden zum Verweilen und Beisammensein ein. Auf die Kinder wartet ein hell und freundlich
gestaltetes Spielzimmer.
A crackling fireplace and a wonderful feeling of tranquillity and recreation. Cosy lounge corners in our lobby
invite you to linger and mingle. A bright and friendly playroom awaits the children.

Gaumenfreude in unserer gehobenen Küche wohlschmeckend inszeniert
Delicious treats in our sophisticated kitchen tastefully presented

KU L IN A RIK AU F HÖ CHSTEM N IV EAU Z EL EBR I E R E N
CELEBRATE CULINARY DELIGHTS AT THE HIGHEST LEVEL

L

lich in modern interpretierter alpiner Atmo-

L

sphäre. Unser hervorragendes Gourmet-Team

gourmet team headed by the renowned executive

hinter dem renommierten Küchendirektor Mario

chef Mario Pressinger will enchant you day after

Pressinger verzaubert Sie Tag für Tag mit köstli-

day with delicious Tyrolean delicacies and finely

chen Tiroler Schmankerln und fein zubereiteten

prepared international dishes. The individual am-

internationalen Gerichten. Das individuelle Am-

bience of our traditional as well as modern fur-

biente unserer traditionell sowie modern gestal-

nished lounges, fresh regional ingredients and a

teten Stuben, frische Zutaten aus der Region und

selection of exquisite wines complete the Gurglhof

eine Auswahl an erlesenen Weinen umrahmen

culinary experience, which ranges from a varied

die Gurglhof-Kulinarik, die vom vielseitigen Früh-

breakfast buffet in the morning to a creatively

stücksbuffet am Morgen bis zum kreativ zusam-

composed 5-course menu in the evening.

iebe und Fantasie sind unsere Gewürze.
Im Hotel Gurglhof speisen Sie genüss-

mengestellten 5-Gänge-Menü am Abend reicht.

ove and fantasy are good seasonings. Enjoy delicious dining in a modern alpine at-

mosphere at the Hotel Gurglhof. Our first-class

Kaminstube im modernen Tiroler Stil
“Kaminstube” in modern Tyrolean style

GOURMETS ZU GAST IN STILVOLLEN RESTAURANTS
GOURMET TREATS FOR GUESTS IN STYLISH RESTAURANTS

„Essen ist ein Bedürfnis,
Genießen eine Kunst.“
“Eating is a necessity,
enjoyment is an art.”

Harmonisches Holzdesign und liebevoll inszenierte Details:
Die gediegene Ötztaler Stube, die Marend Stube und die gemütliche
Kaminstube sind Logenplätze für Gourmets und Genießer.
Harmonious wood design and affectionately presented details:
The tasteful “Ötztaler Stube”, the “Marend Stube” and the cosy
“Kaminstube” are the place to be for gourmets and connoisseurs.

Verwöhnen und sich treiben lassen auf 1.900 Metern Höhe
Indulge and let yourself drift away at an altitude of 1,900 meters

EIN TAU CHEN IM BERG - SPA

IMMERSE YOURSELF IN THE MOUNTAIN SPA

I

Hölzer verströmen ein Gefühl von Harmonie und

T

wohltuender Behaglichkeit. Tauchen Sie ab im 70

harmony and soothing comfort. Dive into the 70

m großen Pool des Familienbereichs. Schwitzen

m2 pool in the family area. Sweat in different sau-

Sie in verschiedenen Saunen oder im aromati-

nas or in the aromatic steam bath. Relax on the

schen Dampfbad. Relaxen Sie auf der Wärme-

warm bench in front of the glimmering fireplace in

bank, vor flackerndem Kaminfeuer im Ruheraum.

the relaxation room. During a soothing massage

Bei einer entspannenden Massage, mit duften-

with fragrant spa treatments. Take advantage of

den Spa-Anwendungen. Nutzen Sie so viele Mög-

as many opportunities to recharge your batteries

lichkeiten, Kraft zu tanken, wie Bergspitzen über

as mountain peaks look over Obergurgl and the

Obergurgl und das Hotel Gurglhof wachen.

Hotel Gurglhof.

m Gurglhof-Berg-Spa ticken die Uhren im
Takt alpiner Ruhe. Naturstein und warme
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he clocks tick to the rhythm of alpine tranquillity in the Gurglhof Mountain Spa. Nat-

ural stone and warm woods exude a feeling of

Pool und gemütliche Liegen im Textilbereich
Pool and comfortable loungers in the non-nude area

EIN REICH DER ERHOLUNG UND ENTSPANNUNG
A REALM OF REJUVENATION AND RELAXATION

In unserem Nacktbereich relaxen Erwachsene und genießen stille Energie. Familien und Kinder freuen sich im
Textilbereich auf den hauseigenen Pool und eine kuschelig-warme Auszeit. An der Tee- und Saftbar stehen für
eine kleine Erfrischung zwischendurch vitalisierende Getränke und Snacks bereit.

Textilsauna im Badebereich
Non-nude sauna in the bathing area

Adults can relax and enjoy tranquil energy in our nude area. Families and children can look forward to their
own pool in the non-nude area and some snug, warming time out. Everyone can enjoy revitalising drinks and
snacks at the tea and juice bar during the day.

Gelegenheit für eine aktive Auszeit und ein individuelles Workout bietet der lichtdurchflutete und mit
modernsten Geräten ausgestattete Fitnessraum. Crosstrainer, Laufband, Multitrainer und Hantelsets
stehen für Sie bereit.
The light-flooded fitness room, equipped with state-of-the-art equipment, is the perfect place to enjoy
some active time-out and an individual work-out. Cross-trainer, treadmill, multi-trainer and dumbbell
sets are available for you.

Wohltuende Massagen und individuelle Wellnesspakete verwöhnen die Sinne in unserem Berg-Spa. Die Zeit
steht still beim Abschalten im Ruheraum des Wellnessbereichs, während das Kaminfeuer knistert.
Soothing massages and individual wellness packages indulge the senses in our Mountain Spa. The time stands
still while you switch off in the relaxation room of the wellness area, while the open fire crackles away.

Erstklassiger Komfort in unseren Zimmern & Suiten
First class comfort in rooms & suites

SCHL A FEN M IT A L P IN EM HO CHG EFÜ HL
SLEEP WITH A HIGH ALPINE FEELING

S

Wohndetails zu einem natürlichen Wohlfühl- und

S

Wohnambiente. Bei der Ausstattung wurde, in

Just like in the rest of the establishment, the fur-

den Zimmern und Suiten wie im gesamten Haus,

nishings are based on flattering natural materials

auf schmeichelnde Naturmaterialien und gedeck-

and subdued colours. Warm-hearted and hon-

te Farben gesetzt. Warmherzig und ehrlich wie die

est, just like the hospitality that awaits you at the

Gastlichkeit, die Sie im Hotel Gurglhof erwartet.

Hotel Gurglhof. Alpine moments of indulgence

Genießen Sie Zimmer für Zimmer alpine Genuss-

room after room – the mountain world and the ski

momente – die Bergwelt und die Skipiste stets im

slope always in view.

Blick.

tilvoll, behaglich, geerdet. Alpine Traditionen verschmelzen mit modernen

tylish, comfortable, grounded. Alpine traditions blend with modern living details

to form a natural feel-good and living ambience.

Unsere luxuriöse Master Suite De Luxe mit über 70 m2
Our luxurious Master Suite De Luxe covering more than 70 m2

ZIMMER & SUITEN –
FÜR EINE TRAUMHAFTE ZEIT
ROOMS & SUITES – FOR A DREAMY TIME

Einzelzimmer
ca. 20 m2 · 1 Pers.

in 2 verschiedenen Stilen:
Eichenholz & Zirbenholz
in 2 different styles:
oak & Swiss stone pine wood

Doppelzimmer
Standard

Doppelzimmer
Superior

in 2 verschiedenen Stilen:
Eichenholz & Zirbenholz

in 2 verschiedenen Stilen:
Eichenholz & Zirbenholz

ca. 20 m2 · 2 Pers.

in 2 different styles:
oak & Swiss stone pine wood

Doppelzimmer
De Luxe
ca. 30 m · 2–3 Pers.
2

Junior Suite
De Luxe

ca. 40 m2 · 2–4 Pers.

Senior Suite

ca. 40 m2 · 3–5 Pers.
in 2 verschiedenen Stilen:
Eichenholz & Zirbenholz
in 2 different styles:
oak & Swiss stone pine wood

ALPINE BEHAGLICHKEIT IM HOTEL GURGLHOF
ALPINE COMFORT AT THE HOTEL GURGLHOF

ca. 26 m2 · 2–3 Pers.

in 2 different styles:
oak & Swiss stone pine wood

Junior Suite

ca. 40 m2 · 2–4 Pers.
in 2 verschiedenen Stilen:
Eichenholz & Zirbenholz
in 2 different styles:
oak & Swiss stone pine wood

Familienzimmer
ca. 44 m2 · 4–5 Pers.

Master Suite
De Luxe

ca. 70 m2 · 4–6 Pers.

Unsere individuellen, an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepassten Zimmerkategorien sowie unser umfangreiches Angebot an exzellenten
Inklusivleistungen garantieren Ihnen ein erholsames und entspanntes Urlaubserlebnis.
Individual room categories and a comprehensive range of all-inclusive services ensure a relaxing and unwinding holiday.

Harmonie. Wärme. Ausblicke zum Träumen. Alles, was man zum Wohlfühlen braucht. In unserer Master Suite, im
Familienzimmer oder im Einzelzimmer wohnen Sie exzellent und in ausgezeichneter Lage direkt an Obergurgls
Skipisten.
Harmony. Warmth. Views for dreaming. Everything you need to feel good. You will enjoy an excellent stay in our
master suite, family room or single room in a prime location directly on Obergurgl's ski slopes.

IHRE ANREISE NACH OBERGURGL IN TIROL
YOUR JOURNEY TO OBERGURGL IN TYROL

GURGLHOF-INKLUSIVLEISTUNGEN
GURGLHOF INCLUSIVE SERVICES

ANREISE MIT DER BAHN
Genießen Sie eine Zugreise bis zum Bahnhof von Ötztal. Von
dort bringen Sie Busse (8 x täglich) nach Obergurgl-Hochgurgl.
Auf Wunsch organisieren wir auch gerne einen persönlichen

unser Partnerbetrieb / our partner company

JOSL MOUNTAIN LOUNGING

Transfer für Sie.

GURGLHOF-3/4-PENSION
•
•
•

Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Nachmittagsjause vom Buffet
5-gängiges Abendmenü mit
Wahlmöglichkeiten und Salatbuffet

GURGLHOF 3/4 BOARD
•
•
•

Extensive breakfast buffet
Afternoon snacks from the buffet
5 course evening menu of choice
and salad buffet

Dorfzentrum
Obergurgl
Obergurgl
village centre

JOSL KELLER · NIGHTLIFE

ARRIVING BY TRAIN
Enjoy a train journey to "Ötztal" railway station and continue
by bus (8 times daily) to Obergurgl-Hochgurgl. On request we
arrange a personal transfer for your arrival and departure.
Ramolweg

Einstieg
Hohe Mut Bahn
(Talstation)
Hohe Mut Bahn
cableway entrance
(valley station)

ANREISE MIT DEM FLUGZEUG
WELLNESS & SPA
•
•
•
•
•
•
•

Dampfsauna (Nackt- und Textilbereich)
Sauna (Nackt- und Textilbereich)
2 Ruheräume (Nackt- und Textilbereich)
Massageraum
Wärmebank
Swimmingpool
Fitnessraum

WELLNESS & SPA
•
•
•
•
•
•
•

Steam sauna (nude & non-nude area)
Sauna (nude & non-nude area)
2 relaxation zones (nude & non-nude area)
Massage room
Heated bench
Swimming pool
Fitness studio

SKIPISTE
SKI SLOPES

Folgende 3 internationale Flughäfen bieten bequeme Anbindungen zu unserem Hotel per Taxi, Bus oder Bahn:
HOTEL GURGLHOF

•

Innsbruck – 100 km

•

Salzburg – 276 km

•

München – 300 km

Gaisbergweg

APARTMENTHAUS GURGLHOF

ARRIVING BY PLANE
The following 3 international airports offer easy access to our

AUSSTATTUNG
•
•
•

Skiraum für Ihr Sportgerät sowie
Schuhtrockner
Internet via WLAN kostenlos im
gesamten Hotel
Parkplatz in der Tiefgarage

KINDER & FREIZEIT
•

•
•
•
•

Kinderbetreuung an 6 Tagen in der
Woche für Kids ab 3 Jahren
Spielraum für Kinder (kann auch
selbständig genutzt werden)
Brettspiele etc. zum Ausleihen
Großer Flat-Screen-TV in der Hotellobby
Kostenloser Schlitten-Verleih im Hotel

FACILITIES
•
•
•

Ski room for your sports equipment
as well as boot dryer
Internet via free Wi-Fi throughout the hotel
Parking in the underground car park

•

Innsbruck – 100 km

•

Salzburg – 276 km

•

Munich – 300 km

ANREISE MIT DEM AUTO

ARRIVING BY CAR

•

München, Kufstein (A12), Innsbruck, Ausfahrt Ötztal,

•

Munich, Kufstein (A12), Innsbruck, Ötztal exit,

•

München, Garmisch, Scharnitz, Telfs, Ausfahrt Ötztal,

•

Munich, Garmisch, Scharnitz, Telfs, Ötztal exit,

•

Kempten, Füssen, Reutte, Fernpass, Imst, Ausfahrt Ötztal,

•

Kempten, Füssen, Reutte, Fern Pass, Imst, Ötztal exit,

CHILDREN & LEISURE
•
•
•
•
•

Childcare 6 days a week for children
from the age of 3
Play room for children (can also be
used independently)
Board games etc. for rental
Large flat screen TV in the hotel lobby
Free sledge rental at the hotel

Gaisbergweg

hotel by taxi, bus or train:

Obergurgl-Hochgurgl

Obergurgl-Hochgurgl

Obergurgl-Hochgurgl

Obergurgl-Hochgurgl
Obergurgl-Hochgurgl

Obergurgl-Hochgurgl

In Obergurgl angekommen, folgen Sie der Hauptstraße durch

When you arrive in Obergurgl, follow the main road through the

das Dorf bis an das Ende. Dort begrüßt Sie schon die Holz- und

village to the end. The wooden and stone facade of the Hotel

Steinfassade des Hotel Gurglhof. Zum Apartmenthaus biegen Sie

Gurglhof greets you there. Approaching the apartment house, turn

die Straße vor dem Hotel Gurglhof links ab und fahren zwischen

left in front of the Hotel Gurglhof and drive down to the car park

dem Apartmenthaus Hochegg und dem Hotel Schönblick auf den

between the Hochegg apartment house and the Hotel Schönblick.

Parkplatz hinunter.

Sie wird auch Sie verzaubern: die Wintermagie, die uns jedes
Jahr wieder neu begeistert. Als echte Tiroler lieben wir den
Winter, die traumhaften Skipisten und die schneeweißen
Landschaften, wohin das Auge reicht. Am Fuße des
Ötztaler Gletschers daheim, wollen wir auch Ihnen das
abwechslungsreiche Wintersportparadies für Groß und Klein
näher bringen. Seien auch Sie unser Gast und verbringen Sie
erlebnisreiche Tage mit Familie und Freunden in unserem Haus
voll Herzlichkeit und geselliger Gastfreundschaft.
It will also enchant you: the winter magic that inspires us again
and again every year. As true Tyroleans we love the winter, the
dreamlike ski slopes and the snow-white landscapes as far as
the eye can see. At home at the foot of the Ötztal glacier, we also
want to introduce you to the diverse winter sports paradise for
young and old. Be our guest and spend eventful days with family
and friends in our establishment full of warmth and convivial
hospitality.

Winterzauber …
Winter magic …

IHR PERSÖNLICHES WINTERMÄRCHEN …
YOUR PERSONAL WINTER FAIRY TALE …

Entdecken Sie Ihren persönlichen
„Diamanten der Alpen“

Discover your personal
“Diamond of the Alps”

•

•

113 schneesichere Pistenkilometer von
1.800 bis 3.000 m Seehöhe für Pistenvergnügen

3,000 m above sea level guarantee fun on the slopes 		

von Mitte November bis Ende April

from mid-November to the end of April.

•

25 hochmoderne Liftanlagen (1)

•

25 lift systems (1)

•

Grandiose Panoramaaussichten (2)

•

Magnificent panoramic views (2)

•

Skilaufen, Carven, Freeriden, Snowboarden

•

Skiing, carving, freeriding, snowboarding

•

Schneemobil-Fahrten

•

Snowmobile rides

•

Skitouren mit geprüften Guides

•

Ski tours with certified guides

•

Langlaufen auf 12 km Langlaufloipen (3)

•

Cross-country skiing on 12 km of cross-country trails (3)

•

Winterwandern durch den Zirbenwald zur Zirbenalm

•

Winter hiking through the Swiss stone pine forest to

oder zur Schönwieshütte

4-Sterne-Superior-Hotel direkt an der Skipiste von Obergurgl
4-star superior hotel directly on the ski slope of Obergurgl

113 snow-sure kilometres of slopes from 1,800 to 		

the Zirbenalm or the Schönwieshütte

•

Hochgurgler Romantikweg

•

Hochgurgler romantic trail

•

Winterwanderwege Gurgler Tal

•

Gurgler Tal winter hiking trails

•

Eislaufen und Eisstockschießen

•

Ice skating and ice-stick shooting

•

Nightlife und Party im Josl Keller (4)

•

Nightlife & parties at the Josl Keller (4)

•

Ausgelassene Rodelpartien auf der Naturrodelbahn 		

•

Tobogganing on the Hochgurgl natural toboggan run 		

Hochgurgl und vieles mehr ...

and much more ...

Folgen Sie den Spuren von Fuchs und Hase – mitten hinein in
unsere wunderschöne Heimat. Hier im Ötztal, wo der Winter wie
im Bilderbuch erstrahlt, erfüllt sich schon bald einer Ihrer ganz
persönlichen Winterträume. Wollten Sie schon immer das Skitourengehen oder Schneeschuhwandern ausprobieren? Dies ist Ihre
Gelegenheit! Unser Nachbar, ein Freund des Hauses, ist geprüfter
Tourenguide und führt Sie sicher in die Höhen der Ötztaler Bergwelt. Freuen Sie sich auf magische Tage voller Abwechslung und
exquisite Winterabende an diesem besonderen Ort in Obergurgl.
3
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Follow the tracks of foxes and hares – right into our beautiful
homeland. Here in the Ötztal, where winter is like in a picture book,
where some very personal winter dreams will soon come true. Have
you always wanted to try ski touring or snowshoe hiking? Now's
your chance! Our friendly neighbour is a certified tour guide and
takes you safely to the heights of the Ötztal mountain world. Look
forward to eventful days and cosy winter evenings here with us in
Obergurgl.

2

1

Skipiste

Hotel Gurglhof
Ramolweg 19 - 6456 Obergurgl - Tirol
Telefon: +43 5256 6545 100 - E-Mail: urlaub@gurglhof.at

PISTENVERGNÜGEN DIREKT VOR IHRER HAUSTÜRE
FUN ON THE SLOPES DIRECTLY ON YOUR DOORSTEP
Unsere beiden Häuser liegen direkt an der

Our two establishments are located directly

Skipiste im Herzen von Obergurgl und sind

on the ski slope in the heart of Obergurgl

damit der perfekte Ausgangspunkt für den

and are therefore the perfect starting point

Genuss sämtlicher sportlicher und kulturel-

for your sporting and cultural excursions in

ler Höhepunkte dieser einzigartigen Region.

the region.

WEITER ZUM APARTMENTHAUS GURGLHOF / CONTINUE TO THE APARTMENT HOUSE GURGLHOF

Hotel

Apartmenthaus

APARTMENTHAUS Gurglhof
Gaisbergweg 16 - 6456 Obergurgl - Tirol
Telefon: +43 5256 6315 - E-Mail: apartmenthaus@gurglhof.at

www.apartmenthaus-gurglhof.at

WEITER ZUM 4-STERNE-SUPERIOR-HOTEL GURGLHOF / CONTINUE TO THE 4 STAR SUPERIOR HOTEL GURGLHOF

Spüren Sie die Einzigartigkeit der Berge
Sense the uniqueness of the mountains

Urlaub im Ötztal ist so vieles: abwechslungsreich und aktiv,
erholsam und entspannend, voller Gemütlichkeit – und gerne
auch mal abenteuerlich. Doch Urlaub in unserem Haus ist

Sommerfreude …
Summer fun …

vor allem eines: eine Zeit zum gemeinsamen Glücklichsein.
Auf den Wanderwegen, beim Mountainbiken, in der Therme
oder bei einem Ausflug für die ganze Familie. Der Obergurgler
Bergsommer und unsere Gastfreundschaft erwarten Sie!
A holiday in the Ötztal offers so much: varied and active,
restful and relaxing, full of conviviality – and sometimes even
adventurous. But a holiday in our establishment is above all
one thing: a time for being happy together. On the hiking trails,
when mountain biking, in the thermal spa or on an excursion
for the whole family. The Obergurgl mountain summer and our
hospitality await you!

Ihr Erlebnissommer beginnt
•

Wandern und Bergsteigen von 700 m Höhe bis

Your summer experience begins
•

hinauf ins ewige Eis (1)
•

Mehr als 250 Dreitausender für imposante
Hüttenwanderungen zu 16 bewirtschafteten

Hiking and mountaineering from a height of 700 m
up to the eternal ice (1)

•

Gipfelsiege
•

More than 250 three-thousand-metre peaks for
impressive summit successes

Mountain biking and e-biking in the 700 km wide

•

Nordic walking

•

Discover the Ötztal nature park

•

Forest and water hiking

•

Adlerweg und Ötztal-Trek

Eagle Trail and Ötztal Trek

•

Almhütten

Hut hikes to 16 serviced alpine huts

•

Mountainbiken und E-Biken auf dem 700 km langen

•

Nordic Walking

•

Naturpark Ötztal

•

Wald- und Wasserwanderung

•

•

mountain bike network of the Ötztal (2)

Adventure Card & Ötztal Card with numerous

•

Climbing and via ferrata (3)

•

Ötztaler Radmarathon

Ötztal Bike Marathon

•

Mountainbike-Netz des Ötztales (2)

Erlebnis-Card und Ötztal Card mit zahlreichen

•

Klettern und Klettersteige (3)

•

•

benefits and discounts

Excursions throughout the region with Timmelsjoch (7), 		

•

Excursion to the Ötzi Village (6)

•

Thermal spa visit in the Aqua Dome (5)

•

AREA 47, das Outdoor-Highlight im Ötztal (4)

AREA 47 – The outdoor highlight in the Ötztal (4)

•

Vorzügen und Vergünstigungen

Viele weitere Ausflugsziele in der Region wie das

•

Ausflug ins Ötzidorf (6)

•

Thermenbesuch im Aqua Dome (5)

•

•

Stuiben waterfall, museums and much more ...

Timmelsjoch (7), der Stuibenfall, Museen und mehr

WO DIE ALMROSEN AM SCHÖNSTEN BLÜHEN ...

WHERE THE ALPINE ROSES BLOOM MOST BEAUTIFULLY ...
... und die Natur uns Kraft schenkt – da sind wir zu Hause. Hier
möchten wir Ihnen Tirol ein Stück näher bringen. Spüren Sie den
unvergleichlichen Zauber der Berge. Tauchen Sie ein in diese imposante Welt des Erlebens, die Eindrücke beschert, die Sie noch
lange begleiten werden. Erzählen Sie uns von den Erinnerungen,
die Sie frohen Herzens nach Hause tragen werden – bei einem geselligen Schnapserl oder einem gemeinsamen Glas Wein. Wir freu-

4
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2

6
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en uns auf Ihre Erlebnisgeschichten aus Berg und Tal.
... and nature gives us strength – this is where we are at home. Here
we would like to bring you a little closer to Tyrol. We would like you
to experience this uniqueness of the mountains. Experience something special that will stay in your memory for a long time, that you
can happily share with us over a cosy schnapps or a glass of wine.
We are looking forward to your adventure stories in the mountains

7
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and valleys!

REGENERATION UND ENTSPANNUNG IM WELLNESSBEREICH
REGENERATION AND RELAXATION IN THE WELLNESS AREA

Buchen Sie
Ihre ersö
p
nliche
Wellnessb
e
h
a
n
dlung im
Hotel Gurg
lhof!
Book your
personal
wellness tr
e
a
tm
ent at the
Hotel Gurg
lhof!

AU SZEIT D ER SIN N E IM W EL L NESSBEREICH D ES APARTME N TH AU S E S
TIME O UT FO R THE SENSES IN THE WELLNESS AR E A O F THE A PA RTMEN T HOU S E

Ötztal mountains.

unserem Ruheraum bieten traumhafte Panoramablicke in

relaxation room with dreamlike panoramic views of the

Regeneration finden. Kuschelig weiche Relaxliegen in

brine steam bath. Then you can relax on the lounger in the

enden Hitze der finnischen Sauna und im Sole-Dampfbad

regenerate in the soothing heat of the Finnish sauna and

cheln Ihre Sinne, während müde Musklen in der wohltu-

and subtle lighting caress the senses, while tired muscles

inspirieren. Warme Farben und sanftes Licht umschmei-

rest here. Let fresh energy work its magic. Warm colours

te Auszeit und Ruhe. Lassen Sie sich von der Kraft der Natur

designed wellness area. Treat yourself to some time out and

gestalteten Wellnessbereich. Gönnen Sie sich eine exquisi-

gurgl mountains sound more relaxing than in our newly

welt klingen nirgendwo entspannter aus als in unserem neu

Nowhere else do long and eventful skiing days in the Ober-

Lange und erlebnisreiche Skitage in der Obergurgler Berg-

Wellnessbereich im Apartmenthaus:
Wellness area at the apartment house:
• Finnische Sauna
• Dampfbad
• Kneippdusche
• Panorama-Ruheraum
mit Kamin
• Zeitschriften
• Tee- und Vitaminbar

• Finnish sauna
• Steam bath
• Kneipp shower
• Panoramic relaxation room
with fireplace
• Magazines
• Tea and vitamin bar

die Ötztaler Bergwelt für Ihre Nachruhzeit.

Buchen & anfragen
via Smartphone –
einfach und clever!
Book & request via
Smartphone – simple
and clever!

Apartments & Studios für traumhafte Nächte in Obergurgl
Apartments & studios for dreamlike nights in Obergurgl

Apartment Alpenheimat De Luxe
ca. 70 m2 · 4 –6 Pers.

Das gesamte Apartmenthaus wurde im stilsicheren Tiroler Design mit hochwertigen Materialien
modernisiert und eingerichtet! 16 einladende Apartments und Studios, aufgeteilt in fünf
Kategorien, inkl. Küche garantieren individuelles Wohnen im neuen Apartmenthaus in Obergurgl.
The entire apartment complex was modernised and furnished in stylish Tyrolean design with highquality materials! 16 apartments and studios, split into five categories incl. kitchen, guarantee
personalised accommodation in the new apartment house in Obergurgl.

Apartment Obergurgl

Das Apartment ist für bis zu 6 Personen geeignet und verfügt über
2 Schlafzimmer für je 2 Personen, 1 Wohnzimmer mit Schlafcouch
für 2 weitere Personen und 2 Bäder mit Badewanne bzw. Dusche.
Eine bestens ausgestattete Küchenzeile inkl. Ess- und Kochgeschirr
ist ebenfalls vorhanden.
The apartment is suitable for up to 6 persons and has 2 bedrooms
for 2 persons each, 1 living room with sofa bed for 2 additional
persons and 2 bathrooms with bathtub / shower. A fully equipped
kitchenette including crockery and cutlery is also available.

Studio De Luxe

The studio is suitable for up to 4 persons and has 1 bedroom
with double bed for 2 persons, 1 living room with sofa bed for
2 additional persons and 1 bathroom with bathtub / shower. A
fully equipped kitchenette including crockery and cutlery is also
available.

The apartment is suitable for up to 8 persons and has 2 bedrooms
for 6 persons (2 double beds + 1 bunk bed), 1 living room with
sofa bed for 2 additional persons and 1 bathroom with shower. A
fully equipped kitchenette including crockery and cutlery is also
available.

Das Studio ist für bis zu 4 Personen geeignet und verfügt über
1 Schlafzimmer mit Doppelbett für 2 Personen, 1 Wohnzimmer
mit Schlafcouch für 2 weitere Personen und 1 Bad mit Badewanne
bzw. Dusche. Eine bestens ausgestattete Küchenzeile inkl. Ess- und
Kochgeschirr ist ebenfalls vorhanden.

Das Apartment ist für bis zu 8 Personen geeignet und verfügt über
2 Schlafzimmer für 6 Personen (2 Doppelbetten + 1 Hochbett),
1 Wohnzimmer mit Schlafcouch für 2 weitere Personen und
1 Bad mit Dusche. Eine bestens ausgestattete Küchenzeile inkl. Essund Kochgeschirr ist ebenfalls vorhanden.

ca. 40 m2 · 2–4 Pers.

ca. 65 m2 · 4–8 Pers.

Apartment Alpenheimat

Jägerstuben

ca. 60 m2 · 4–8 Pers.

ca. 30 m2 · für 2 Pers.

Das Apartment ist für bis zu 8 Personen geeignet und verfügt über
2 Schlafzimmer für 6 Personen (2 Doppelbetten + 1 Schlafcouch),
1 Wohnzimmer mit Schlafcouch für 2 weitere Personen und 2
Bäder mit Badewanne. Eine bestens ausgestattete Küchenzeile inkl.
Ess- und Kochgeschirr ist ebenfalls vorhanden.

Das Studio ist für 2 Personen geeignet und verfügt über
1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Bad mit Badewanne oder
Dusche und eine bestens ausgestattete Küchenzeile inkl. Ess- und
Kochgeschirr.

The apartment is suitable for up to 8 persons and has 2 bedrooms
for 6 persons (2 double beds + 1 sofa bed), 1 living room with sofa
bed for 2 additional persons and 2 bathrooms with bathtub. A
fully equipped kitchenette including crockery and cutlery is also
available.

The studio is suitable for 2 persons and has 1 bedroom with double
bed, 1 bathroom with bathtub or shower and a fully equipped
kitchenette including crockery and cutlery.

Bei den Darstellungen handelt es sich um Anschauungsbeispiele.
Leichte Abweichungen sind daher möglich!

The pictures are illustrative examples only.
Slight deviations are therefore possible!

DAS EINFACHE LEBEN LIEBEN
LOVE OF THE SIMPLE LIFE

Raum für mehr: mehr Herz, mehr Wohlfühlen
Room for more: more heart, more well-being

Ausstattung unserer Apartments
Facilities in our apartments

at reception

Moment.

Rezeption / Free Blu-Ray players and DVDs – can be rented 		

Spielen noch ein Stück näher – genießen Sie diesen

Gratis Blu-ray-Player und DVDs – zum Ausleihen an der 			

•

Familie beim gemeinsamen Kochen, Schlemmen und

Essen. Hier stehen Sie und Ihr Familienglück an erster Stelle.

•

Abends, wenn es draußen Nacht wird, dann rückt die

Herz begehrt, oder kochen Sie gemeinsam ein herrliches

balcony or terrace

kleinen, aber feinen Wellnessbereich des Hauses.

Relaxen und träumen Sie, wann und wie auch immer Ihr

oder Terrasse / Panoramic views from every room, some with 		

kuscheligen Federbetten und entspannen Sie im

und im modern-alpinen Stil gehaltenen Ferienwohnungen.

Panoramablick von jedem Zimmer aus, teilweise mit Balkon 		

•

Sie sich wieder einmal so richtig aus in unseren

fühlen, hier in unseren mit viel Liebe zum Detail gestalteten

•

Ausblicke auf die romantische Bergwelt. Schlafen

gurgls. Wir wollen, dass Sie sich ganz wie in Ihrem Zuhause

•

Genießen Sie bereits am Morgen wundervolle

eine entspannende Auszeit im persönlichsten Haus Ober-

•

in der Atmosphäre unserer gemütlichen Apartments.

Lehnen Sie sich zurück und machen Sie es sich bequem für

•

die uns so besonders wichtig sind, spüren auch Sie

•

Das Persönliche, das Herzliche und die Gelassenheit,

Make yourself comfortable, lean back – start your relaxing
days in the most personal place in Obergurgl. It gives us

•

duvets and relax in the small but even finer wellness

first here with us.

up. Look forward to a good night's sleep in our cuddly

sires – because you and your family happiness come

romantic mountain landscape as soon as you wake

Cook, dream and relax when and however your heart de-

our cosy apartments. Enjoy the wonderful view of the

taking into account the modern, homely Alpine lifestyle.

important to us can also be felt in the atmosphere of

ments, which are furnished with great attention to detail

The personal, the heartfelt and the serenity that is so

great pleasure when you feel at home in our holiday apart-

Voll ausgestattete Küche / Fully equipped kitchen
Koch- und Essgeschirr / Crockery and cutlery
Spülmaschine / Dishwasher
Illy-Kaffeemaschine inkl. Tabs / Illy coffee machine incl. tabs
Handtücher und Bademäntel / Towels and bathrobes

Kostenloses WLAN / Free WiFi

Mind. 32-Zoll-Flat-Screens / Min. 32-inch flat screens

area of the hotel. And when day turns into night – the
family comes even closer together while cooking and
playing together. Enjoy it.

Urlaub auf Du und Du …
A friendly holiday …

Your Host Peter & the Gurglhof Team

Ihr Gastgeber Peter & das Gurglhof-Team

Sincerely,

Herzlichst

you!

ßen. Wir freuen uns auf Sie!

lie ahead of you. We look forward to meeting

Tage voller Freude und Entspannung zu genie-

days, great adventures, and peaceful relaxation

uns und mit uns im hinteren Ötztal erlebnisreiche

break in a down-to-earth environment. Eventful

bodenständig ist. Fühlen Sie sich eingeladen, bei

a genuine smile, inviting you to enjoy a carefree

der ganz und gar unkompliziert und lebensfroh,

We’ll greet you with an honest handshake and

gehören da einfach dazu. Gleich wie ein Urlaub,

you to be accepted into the Tyrolean way of life.

Der feste Händedruck, das sympathische „Du“

cheerful and welcoming nature makes it easy for

wir von Herzen gerne mit unseren Gästen teilen.

atmosphere. Our guests are our friends. Our

eine durch und durch gemütliche Lebensart, die

off the day with a friendly chat in a pleasant

Abende und ein Miteinander in Freundschaft –

We Tyroleans love to meet nice people and round

Wir Tiroler lieben nette Menschen, gesellige

a

m
nte und Em

ka mit Leve

Peter & Re
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