
UNSERE SPA-BEREICHE
„WASSER & FEUER“

OUR “WATER” & “FIRE” 
SPA AREAS

VOM ZIMMER DIREKT 
AUF DIE PISTE

DIRECTLY FROM ROOM 
TO PISTE

KINDER  
FUN ‘TASTISCH

CHILDREN
FUN ‘TASTIC

GERLOS im ZILLERTAL 
WINTER 2020/21

Ski in/Ski out
EINZIGARTIG – VOM HOTEL DIREKT AUF DIE PISTE
UNIQUE – STEP DIRECTLY INTO THE SKI LIFT

Im 4* Superior Hotel Gaspingerhof gelangen Sie durch einen unterirdischen Verbindungsgang direkt zur 
Dorfbahn Gerlos. Die moderne 10er Gondelbahn ist Ihr Einstieg ins unbegrenzte Skivergnügen der Zillertal 
Arena.
4* Superior Hotel Gaspingerhof is the perfect base for snow-sure skiing from December to April. The hotel 
has a direct underground connection to the 10-person gondola lift “Dorfbahn Gerlos” which takes you to 
the fantastic ski slopes of the Zillertal Arena within just a few minutes.

Da uns Ihr gesundheitliches Wohl und unserer Mitarbeiter am Herzen liegt, haben wir uns dazu entschlossen, diesen Winter den Gaspingerhof 
EXKLUSIV NUR FÜR HOTELGÄSTE zu öffnen. Das heißt für unsere Gäste: nur Hotelgäste – keine Gäste von anderen Hotels bzw. Pensio-
nen in der Bar oder im Restaurant – somit auch weniger Trubel und weniger Risiko! Welche Maßnahmen wir sonst noch für Sie aufgrund der 
Covid-19 Pandemie im Hotel getroffen haben, finden Sie auf unserer Website.

Since your health and that of our employees is paramount for us, this winter we have decided to open the Gaspingerhof
EXCLUSIVELY TO HOTEL GUESTS ONLY. For our guests this means: only hotel guests – no guests from other hotels or guest houses
in the bar or restaurant – so there’s also less hustle and bustle and less risk! On our website you can find out what other measures we have
taken for you in the hotel due to the Covid-19 pandemic.



WINTERTRÄUME
Versinkt die Landschaft im Winterschlaf, so erwachen die 
Träume gemacht aus weißen Flocken. Bestens präparier-
te Pisten für Alpinskiläufer, gespurte Langlaufloipen, ge-
räumte und verträumte Wanderwege für Winterspazier-
gänge, Rodelbahnen und tief verschneite Hütten zum 
Einkehren und Aufwärmen.

WINTER DREAMS
Once the land around us begins to hibernate, it is time 
to start dreaming of dancing snowflakes and expanses 
of pristine white.  Expect excellently groomed pistes for 
alpine skiers and well maintained cross-country tracks, 
clear and enchanting hiking trails for winter walks, to-
bogganing tracks, and snow-covered chalets where you 
can restore your energy levels and warm up.

DER GASPINGERHOF

ein Haus für Generationen
Was Winterurlaub in Ihrem 4*-Superior Hotel Gaspin-
gerhof so besonders macht? Es ist kuschelig warm, das 
Feuer knistert im Kamin, der Duft von frisch gebacke-
nen Plätzchen strömt durchs Haus und eigentlich möchte 
man gar nicht vor die Hoteltür.

Wäre da nicht die wundervolle Winterlandschaft, die 
zum Skifahren, Winterwandern oder Schneemann bauen 
lockt. Es ist diese Kombination, die Winterurlaub bei uns 
in Gerlos so einzigartig macht. Und es sind die vielen An-
nehmlichkeiten, die Sie bei uns erwarten. Egal ob Kids, 
Eltern, Freundinnen, Pärchen oder Alleinreisende. Bei 
uns fühlt sich jeder wohl und wir haben für alle Genera-
tionen vorgesorgt.  

Direkt vor der Hoteltür erwartet Sie grenzenloses Ski-
vergnügen in der Zillertal Arena. Oder starten Sie lieber 
zum Langlaufen, wagen eine lustige Rodelpartie, ge-
nießen die Stille der tiefverschneiten Landschaft? Ganz 
nach Lust und Laune.

Sie sehen, Winter in Gerlos, in Ihrem Gaspingerhof, ist 
perfekt für alle Generationen.

Schön, Sie bei uns umsorgen zu dürfen!

Ihre Gastgeber 
Margot und Franz Hörl

THE GASPINGERHOF

a house for all generations
What makes a winter holiday at your 4* Superior Hotel 
Gaspingerhof so special? It’s cosy and warm, the fire is 
crackling in the grate, the smell of freshly baked cookies 
floods the house and you really don’t even feel like step-
ping outside the hotel door.

Except that the wonderful winter landscape entices you 
to go skiing, winter hiking or build a snowman. This com-
bination makes winter holidays at our place in Gerlos to 
a unique experience. Plus the many amenities that you 
expect from us. Whether kids, parents, friends, couples 
or single travellers. At our place everyone feels at home 
and we have made provisions for all age groups.

Endless skiing fun awaits you right outside the hotel door
in the Zillertal Arena. Or would you rather set off cross-
country skiing, dare to take an exciting toboggan ride, or 
enjoy the silence of the snow-covered landscape? Wha-
tever you are in the mood for.

As you can see, winter at the Gaspingerhof in Gerlos is
perfect for the whole family.

We are glad to take care of you at our place!

Your hosts,
Margot and Franz Hörl
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Have you always wanted to become a fitness trainer?

Actually, I have to start by saying no to that: I used to weigh 190 kg myself and my attitude was that “sport is murder”. Taking on 
the slimming challenge at that weight was not easy, but I’m glad I went down that route. But I only really got started here at the 
Gaspingerhof in 2016. That’s where my enthusiasm for sport in everyday working life started. Since completing my training, I’ve 
been offering various sports challenges & adventure packages with the ethos:
„Don’t try to be better than others – just try to be better than YOURSELF“

What are the advantages of personal training compared to traditional gym visits?

In general, there is the following distinction: weight training isolates the individual muscles and only involves a small amount of 
your total muscle mass. The more muscles that are involved at the same time, the higher your energy consumption, and I also like 
to work with movement, which protects against many chronic injuries such as joint problems. 
My motto is: Back to nature – training with your own body weight.

Strength training is being pushed more and more, especially for older people, but why?

Regular strength training makes the muscles more powerful, making everyday life easier for us. In addition, strength training not 
only builds up muscles, it reinforces the entire support apparatus. Meaning the tendons, ligaments and bones also benefit. For 
example, strength exercises can prevent falls and counteract back pain and osteoporosis.

War es schon immer dein Wunsch, Fitnesstrainer zu werden?

Hier muss ich vorab einmal mit einem Nein antworten, ich selbst wog früher einmal 190 kg und hatte die Einstellung                                     
„Sport ist Mord“. Sich mit diesem Kampfgewicht der Herausforderung des Abnehmens zu stellen war nicht leicht, doch ich bin 
froh diesen Weg gegangen zu sein. Doch so richtig los gelegt habe ich erst hier im Gaspingerhof 2016. Hier entstand meine  
Begeisterung für Sport im Berufsalltag. Seit Abschluss meiner Ausbildung biete ich verschiedene Sportchallenges & Erlebnispakete 
ganz nach  dem Motto :
„Versuche nicht besser zu sein als andere –
versuche nur besser zu sein, als DU selbst“

Welche Vorteile hat Personal Training, gegenüber dem klassischen Besuch des Gym?

Generell muss man hier folgendes unterscheiden, Training mit Gewichten isoliert den einzelnen Muskel und fordert nur eine  
geringe Menge Ihrer gesamten Muskelmasse. Je mehr Muskeln gleichzeitig eingebunden werden, desto höher ist mein Energie 
verbrauch, zusätzlich arbeite ich gerne mit Bewegung, die vor vielen chronischen Verletzungen wie beispielsweise Gelenkproble-
men schützt. Hier lautet mein Motto: Zurück zur Natur – Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht.

Krafttraining wird immer mehr forciert, speziell bei älteren Menschen, warum?

Regelmäßiges Krafttraining macht die Muskeln leistungsfähiger und es uns im Alltag einfacher. 
Zudem stärkt man durch Krafttraining neben der Muskulatur den gesamten Halteapparat. Das heißt, Sehnen, Bänder und Knochen 
profitieren ebenfalls. So kann man durch Kraftübungen unter anderem Stürze vorbeugen, Rückenschmerzen bekämpfen und Os-
teoporose entgegenwirken.

Mit Abstand am schönsten Platz
By far the most beautiful location In besonderen Zeiten wie diesen, sind wir noch dankba-

rer für unsere wunderbare Natur. Es ist ganz einfach Ab-
stand zu halten. Egal ob beim Winterwandern, Schnee-
schuhwandern, Skifahren oder Rodeln. Hier bei uns ist 
Platz für jeden und nebenbei tun Sie sich auch noch Gu-
tes. Die frische Luft beflügelt Herz und Geist. Und dank 
der direkten Lage am Skigebiet können Sie auch Ihrem 
PKW eine Auszeit gönnen. Das tut wiederum der Umwelt 
gut und Sie genießen Ski-in & Ski-out vom Feinsten!

Andreas, alias „Balú“ ist unser Sport- und Aktivtrainer und unterstützt Sie als solcher darin, fit 
und gesund zu bleiben oder es zu werden. Ob er schon immer schon sportbegeistert war, er-
zählt er heute im Interview:

Andreas, alias „Balú“ is our sports and active trainer and as such supports you in staying or becoming fit and healthy. 
In today’s interview, he tells us whether he’s always been into sports:

In special times like these, we are even more grateful 
for our wonderful natural surroundings. It is very easy to 
maintain a distance. Whether winter hiking, snowsho-
eing, skiing or sledding. Here at our place there is room 
for everyone and, in passing, you are also doing yourself 
a lot of good. The fresh air is uplifting for the heart and 
spirit. And thanks to the direct location by the ski area 
you can also treat your car to a break. That in turn does 
the environment good and you enjoy the best possible 
ski-in & ski-out!

STARK IST SCHÖN!
STRONG IS BEAUTIFUL!



Vom Bett aufs Brett? Bei uns eine Selbstverständlich-
keit! Der Gaspingerhof ist unterirdisch mit der Dorfbahn 
verbunden, die Sie in nur 8 Minuten Fahrzeit auf über 
2.000 Meter befördert. Hier erwartet den Alpinskifahrer 
und Snowboarder grenzenloses Skivergnügen. Die mo-
dernen Beschneiungsanlagen sowie die Möglichkeit, bis 
hinauf auf 2.500 Metern Skizufahren, garantieren abso-
lute Schneesicherheit. Für noch mehr Komfort in Ihrem 
Skiurlaub sorgt unser Skidepot, Aufzüge und Rolltrep-
pen. Und wer immer das neueste Equipment wünscht, 
der leiht sich an der Talstation einfach seine Skier aus 
oder kauft hier moderne, stylishe Ski- und Snowboard-
bekleidung.

Die Zillertal Arena – übrigens das größte Skigebiet des 
gesamten Zillertals – bietet natürlich auch Skischulen, wo 
Groß und Klein Skifahren lernen oder ihr Können verbes-
sern. Sie müssen aber kein leidenschaftlicher Skifahrer 
sein, um sich in der Zillertal Arena austoben zu können. 

Straight out of bed and onto the slopes? A matter of 
course at our place! There is an underground connection 
from the Gaspingerhof to the Dorfbahn gondola cable-
way that takes you up over 2,000 meters high in just 8 
minutes. Up there, endless skiing fun awaits alpine skiers 
and snowboarders. The modern snowmaking systems 
and the opportunity of going to altitudes of up to 2,500 
meters are an absolute snow guarantee. Our ski depot, 
lifts and escalators offer even more comfort on your ski-
ing holiday.

And anyone wanting the latest equipment can simply 
rent skis at the valley station or buy modern, stylish ski 
and snowboard clothing here. The Zillertal Arena – inci-
dentally, the largest ski area in the whole of Zillertal – of 
course also offers ski schools, where young and old alike 
learn to ski or perfect their skills. But you don’t have to 
be a passionate skier to be able to let off steam at the 
Zillertal Arena.

Abseits der Pisten

Skiurlaub im Gaspingerhof

Away from the slopes

Ski holiday at the Gaspingerhof

• Verbindungsgang vom Hotel zur 10er-Gondelbahn 
Dorfbahn Gerlos

• Beschneite Talabfahrt direkt bis zum Hotel

• Gratis Skibus im 15-min Takt direkt vor dem Hotel

• Skipass-Verkauf an der Rezeption

• Skidepot im Gebäude der Dorfbahn Gerlos

• Connecting corridor from the hotel to the  
10-seater gondola Gerlos village cableway

• Snow-covered valley descent leading directly to 
the hotel

• Free ski bus every 15 minutes directly in front of 
the hotel

• Ski pass sales at reception

• Ski depot in the Gerlos Dorfbahn building

UNSER SKI-SERVICE OUR SKI-SERVICE

Abseits der Pisten verleitet die tiefverschneite Landschaft zur Bewegung in der gesunden Luft. Schneeschuh- und Winterwandern, 
Rodeln oder Langlaufen. Nichts ist so sicher, wie der Winter in Tirol. Und kaum eine Region bietet mehr Möglichkeiten, den Winter 
aktiv voll auszukosten.

Schneeschuh- und Winterwandern sind eine besonders schöne Möglichkeit, die Stille Seite des Zillertaler Winters zu erleben. Wan-
dern Sie entlang der geräumten Winterwanderwege oder entdecken Sie beim Schneeschuhwandern durch die tiefverschneite Land-
schaft wie gut es tut, eins mit der Natur zu sein. 

Direkt in Gerlos verlaufen auch die perfekt gespurten Langlaufloipen für Klassiker und Skater. 20 km heißt die Herausforderung, die 
Sie hier erwartet. Kinder freuen sich im Winter besonders aufs Rodeln. Die 7 km lange Rodelbahn ist nachts beleuchtet und bei Mond-
schein ist der Spaß auf zwei Kufen gleich noch lustiger. Reiten, Skitouren gehen und Eisstockschießen.... Die Möglichkeiten, sich auch 
abseits der Skipisten zu amüsieren sind riesig. 

Away from the slopes, the snow-covered landscape tempts you to take some exercise in the healthy fresh air. Snowshoeing and winter 
hiking, tobogganing or cross-country skiing. Nothing is so certain as winter in Tyrol. And hardly any other region offers more oppor-
tunities to actively savour winter to the full.

Snowshoeing and winter hiking are a particularly pleasant way to experience the quiet side of Zillertal in winter. Go hiking along the 
cleared winter hiking trails or discover how good it is to be at one with nature as you snowshoe through the snow-covered landscape.

The perfectly groomed cross-country trails for classic skiers and skaters also lead straight to Gerlos. The challenge that awaits you here
is called 20 km. Children especially look forward to sledding in winter. The 7 km long toboggan run is illuminated at night, and the 
fun on two runners is even better by moonlight. Horse riding, ski tours and curling ... The opportunities to have fun away from the 
ski slopes are almost endless.
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WIR HABEN FÜR SIE GEÖFFNET 
von 04.12.2020 bis 11.04.2021

WE ARE OPEN 
from 04.12.2020 to 11.04.2021

• Schneesicherheit von 1300 bis 2500 m Seehöhe

• Winterwanderwege starten vor dem Hotel

• Einstieg in die nächste Langlaufloipe in 700 m Ent-
fernung

• 143 km präparierte, beschneite Pistenkilometer

• 52 Liftanlagen

• 3 Talabfahrten ins Dorf

• 3 Ski- und Snowboardschulen

• Actionpark mit Bagjump, Snow- und Funpark

• 7 km lange, beleuchtete Rodelbahn Gerlosstein in 
Hainzenberg

• Gratis-Skibus zur Isskogelbahn mit Haltestelle vor 
dem Hotel

• 3 SkiMovie-Strecken

• 3 Speed Check-Strecken

• Photopoints und Panoramakameras

• iZillertal Arena APP

• W-LAN Hotspots

• Bergrestaurants, Hütten

• Kinderparadies im Skigebiet mit Gäste-Kindergarten 
für Kinder ab 1 Jahr

• Snow guarantee from 1300 to 2500 m above sea 
level

• Winter walking hikes starting right at the hotel

• Access to the nearest cross-country trail just 700 m 
away 

• 143 km of groomed pistes with guaranteed snow

• 52 lift facilities

• 3 downhill runs into the valley

• 3 ski and snowboard schools

• Action park with bag jump, snow and fun park

• 7 km long illuminated Gerlosstein toboggan run in 
Hainzenberg

• Free ski shuttle to Isskogel cable car, which stops 
right outside the hotel

• 3 SkiMovie slopes

• 3 speed check slopes

• Photo points and panorama cameras

• iZillertal Arena APP

• WiFi hot spots

• Mountain restaurants, chalets 

• Children’s paradise in the ski resort with guest kin-
dergarten for children from age 1

FACTS

Zillertal Arena

GOOD MORNING SKIING
2x wöchentlich im März 
ab 06.55 Uhr
Donnerstag + Sonntag

MOONLIGHT SKIING
Dienstag, 29.12.2020
Donnerstag, 28.01.2021
Donnerstag, 25.02.2021
Dienstag, 30.03.2021

Highlights
GOOD MORNING SKIING
2x a week in March 
from 06.55 a.m.
Thursday + Sunday

MOONLIGHT SKIING
Tuesday, 29.12.2020
Thursday, 28.01.2021
Thursday, 25.02.2021
Tuesday, 30.03.2021



UNSERE SPA 
WASSER & FEUER

OUR SPA 
WATER & FIRE

WATER is an element in which we instinctively feel at 
home.  This is where dreams are born, bubbling up from 
the depth of our souls. 

The element of water is omnipresent in the indoor and 
outdoor areas, the sauna diving pool, the steam bath, the 
water beds... warming, revitalising, soothing, cooling.

• Indoor pool with massage jets,  
fountain & waterfall

• Outdoor pool may be accessed directly from the 
indoor pool

• Family & textile sauna in the pool area
• Sauna area (from 16 years of age):  

outdoor sauna, „sweating stone“ in the garden 
with open-air area. Finnish sauna, bio sauna, Roman 
steam bath

• Infrared booth
• Loungers around the indoor pool and  

in the conservatory
• Rest area with water fountain
• Rest area with water beds
• Vitality corner: Juice bar, wellness tea,  

fruit & snacks

Im Element „WASSER“ fühlt sich der Mensch geborgen. 
Hier erwachen Träume. Sie steigen aus der Tiefe der 
Seele auf. 

Das Element Wasser ist allgegenwärtig im Innen- und 
Außenpool, den Saunatauchbecken, dem Dampfbad, 
selbst auf den Wasserbetten…  wärmend, belebend, be-
ruhigend, kühlend …

• Innenpool mit Massagedüsen, Fontaine  
& Wasserfall

• Außenpool von der Halle aus beschwimmbar
• Familien- & Textilsauna im Poolbereich
• Saunabereich ab 16 Jahren: Außensauna Schwitz-

stein im Garten mit Frischluftbereich, Finnische 
Sauna, Bio-Sauna, 
Römisches Dampfbad

• Infrarotkabine
• Liegen beim Innenpool und im Wintergarten
• Ruhezone mit Springbrunnen
• Ruheraum mit Wasserbetten
• Vitalecke: Saftbar, Wellness-Tee, Obst & Snacks

…. im Gegenzug das Element „FEUER“ 

– aufsteigend, lodernd, hoch hinauf, hoch hinaus.
Neben einem Feuer zu sitzen, wärmt Haut und Hände, 
der Blick ins Feuer beruhigt.
Mit einem prächtigen Panoramablick über die Bergwelt 
der Zillertaler Alpen dürfen sich alle wellness-begeis-
terten Gäste im neuen Spa erfreuen. So wie das Feuer 
aufsteigt, haben wir die neue Saunawelt mit zahlreichen 
Massage- und Kosmetikräumen in den 2. Stock verlegt. 

…. the perfect counterpoint: „FIRE“ 

– surging, rising, blazing. Sitting at the fireside warms the 
skin and the hands, gazing into the flames has a soothing 
effect on the spirit. 
With splendid panoramic views across the mountain 
ranges of the Zillertal Alps, guests in our new spa now 
have even more to look forward to. True to the image of 
flames rising upwards, we have moved our new sauna 
world with numerous massage and beauty rooms to the 
2nd floor.
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Lassen Sie die Seele baumeln
Take a break from everyday life

UNSER WOHLFÜHL-ANGEBOT

• Klassische und Sportmassagen
• verschiedene Peelings 
• Körperpackungen in der Schwebeliege 
• Gesichtskosmetik, Wimpern und Augenbrauen, 

Maniküre, Pediküre, Fußbäder
• Lymphdrainage

OUR WELLNESS OFFERS

• Classical and sports massages
• various peelings
• Body packs in a floating lounger 
• Facial treatment, eye lashes and eye brows, mani-

cure, pedicure, foot baths
• Lymphatic drainage

KOSMETIK UND MASSAGE
IM SPA FEUER

COSMETICS AND MASSAGE
AT THE „FIRE“ SPA



HALBPENSION PLUS
• Frühstücksbuffet  

… genau das Richtige für einen abwechslungsreichen 
Tag! Kalte und warme Speisen, Bio- und Müsli Ecke, gro-
ße Auswahl an der Teebar, Vollkornbrote, Käsebrett, Auf-
schnittallerlei, frisches Obst, Frucht- und Gemüsesäfte.

• Nachmittagsjause vom Buffet  
… gerade rechtzeitig für den kleinen Hunger zwischen-
durch! Ob hausgemachte Kuchen und Mehlspeisen, 
Pikantes aus Omas Suppentopf, heimische Schmankerln 
oder knackige Salate.

• Schmackhafte 5-Gang-Abendwahlmenüs mit heimischen 
Spezialitäten und internationalen Köstlichkeiten 
… damit der Tag endet, wie er begonnen hat! Auch 
vegetarisch auf Wunsch, eigene Kindermenüs für Kin-
der bis 12 Jahre, frische Salate und Rohkost vom Buffet, 
Käsebrettl.

HALF-BOARD PLUS
• Breakfast buffet  

…Just the thing for a busy day! Cold and hot food, 
organic and muesli corner, large selection at the tea bar, 
wholegrain breads, cheeseboard, all kinds of cold meats, 
fresh fruit, fruit and vegetable juices.

• Afternoon snack from the buffet  
…At the perfect time to satisfy your hunger between 
meals! Homemade cakes and pastries, spicy dishes from 
Granny’s stockpot, local delicacies or refreshing salads.

• Delicious 5-course evening menus with local specialities 
and international delicacies 
…To end the day as it began! Vegetarian on request,  
separate children’s menus for children up to age 12, 
fresh salads and crudités from the buffet, cheeseboard.

DER GASPINGERHOF
Genussvoll dinieren

Wir verwöhnen unsere Gäste mit traditionellen  
Tiroler Gerichten, zubereitet aus regionalen Zutaten 
nach alten Rezepten und internationaler Küche mit be-
sonderen Gewürzen und Aromen. Dazu kredenzen wir 
erlesene österreichische Weine und edle Tropfen aus 
internationalen Weinkellern.

THE GASPINGERHOF
Dining at its finest

We like to indulge our guests with traditional Tyrolean 
dishes, prepared using regional ingredients and on the 
basis of tried-and-tested recipes, as well as with interna-
tional creations that use intricate spices and aromas. To 
go with our culinary creations, we serve selected Austri-
an wines as well as fine international vintages.
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ALTER /AGE ab 7 Nächte
from 7 nights

0 – 2,99 JAHRE  / YEARS € 28 – € 38

3 – 6,99 JAHRE / YEARS € 32 – € 69

7 – 11,99 JAHRE / YEARS € 43 – € 91

12 – 14,99 JAHRE / YEARS € 92 – € 134

ab/from 15 JAHRE / YEARS € 105 – € 154

KINDERPREISE 
PRO NACHT im Zustellbett

Im Zimmer der Eltern bei 2 Vollzahlern pro Kind/Nacht  
im DZ oder in der Juniorsuite bzw. in den Familiensuiten. 
Die Preise sind innerhalb verschiedener Perioden gestaffelt. 
Kinder bis 15 Jahre – Kinderermäßigungen – Tagespreise je 
nach Alter.

CHILDREN PRICES 
PER NIGHT on an extra bed

In the parents’ room with 2 full paying adults per child/night 
in a double room, the junior suite or the family suites.  
There is a pricing structure within each season Children up 
to 15 years – child discounts – daily prices.

ALLE VERWÖHNLEISTUNGEN  
AUF EINEN BLICK

ALL PAMPERING SERVICES  
AT A GLANCE

• Kuscheliger Bademantel, Badeschlapfen,  
Badetasche für Ihren Besuch im Wellness-Bereich

• 2 Wellnessbereiche „Feuer“ und  
„Wasser“ mit Saunen und Schwimmbäder

• Massage- und Kosmetikbehandlungen (gegen Gebühr)

• Ski in – Ski out Deluxe: Verbindungsgang  
vom Hotel zur Gondelbahn

• Skidepot (gegen Gebühr)

• Beschneite Skiabfahrt bis vor die Haustüre

• Kostenloser Skikeller

• Skipass-Verkauf an der Rezeption

• 10% Ermäßigung beim Skiverleih Sport Huber  
(direkt gegenüber vom Hotel und in der Dorfbahn)

• hoteleigenes Sport- und Aktivprogramm

• 143 m2 große Sporthalle für Spiel & Spaß,  
Training & Coaching

• Abendunterhaltung mit Live-Musik  
mehrmals wöchentlich

• Kinderspielraum

• WLAN im gesamten Hotel

• Fitnessraum mit Trainingsgeräten

• Kostenloser Parkplatz gegenüber vom Hotel

• Tiefgarage gegen Gebühr

• Umkleiden für früh anreisende und spät abreisende Gäste

• Cuddly bathrobe, bathing shoes and swim bag for your visit to 
the wellness area

• 2 wellness areas, “Fire” and “Water”, with saunas and swimming 
pools

• Massage and cosmetic treatments (for a fee)

• Ski in – ski out deluxe: connecting passage from the hotel to 
the cable car

• Ski storage (for a fee)

• Certified ski run right to the front door

• Free ski storeroom

• Ski pass – sold at reception

• 10% discount on Sport Huber ski hire (directly opposite the 
hotel and on the Dorfbahn cable car)

• Hotel’s own sports and activity programme

• 143 m2 sports hall for fun & games, training & coaching

• Evening entertainment with live music several times per week

• Children’s playroom

• WiFi throughout the hotel

• Fitness room with exercise equipment

• Free car park opposite the hotel

• Underground car park for a fee

• Dressing rooms for guests arriving early or departing late



HOTELEIGENES 
KINDERPROGRAMM 

für Kinder ab 5 
von Mitte Dezember bis Mitte März 

täglich von 16.00 bis 22.00 Uhr 
(außer samstags)

HOTEL´S OWN  
CHILDREN´S PROGRAMME 

for children from age 5 
from mid-December to mid-March 

daily from 4.00 pm - 10.00 pm 
(except Saturdays)

Groß und Klein

Was für Aussichten! Der Tag beginnt und jeder, egal wel-
chen Alters, freut sich auf die vielen Annehmlichkeiten 
im Gaspingerhof-Urlaub. Als Refugium für alle Genera-
tionen sorgen wir natürlich dafür, dass auch wirklich jeder 
Spaß hat und genau das machen kann, worauf er Lust 
hat.

Großeltern, Eltern und Kinder haben verschiedene Be-
dürfnisse zwischen Gemütlichkeit und Abschalten, zwi-
schen Action und Spaß – bei uns darf jeder einzelne tun 
und lassen was ihm beliebt und gut tut. Zu den Essens-
zeiten treffen sich alle zu gemeinsamen Mahlzeiten bei 
Tisch, zum Lachen und Scherzen, zum Erlebnisse aus-
tauschen. Hier wird erzählt von den Schneeschuhwan-
derungen und dem phantastischen Panorama, von der 
Schneeballschlacht und der Preisverteilung nach dem 
Kinder-Skirennen, vom Apfelstrudel auf der Skihütte und 
den gut gespurten Langlaufloipen. Ganz zu schweigen 
von den Aktivitäten im Hotel wie Schwimmen und der 
Besuch in der Sauna, der wohltuenden Massage.

IM GASPINGERHOF
Big and Small

What wonderful prospects! The day begins and everyo-
ne, old and young, is looking forward to the numerous 
amenities that a vacation at Gaspingerhof offers. As a 
refuge for all generations, we make sure that everyone 
can really have fun and do exactly what he feels like.

Grandparents, parents and children have a variety of 
needs between comfort and switching off, action and fun 
– all our guests can do and have what they like and wha-
tever does them good. A mealtimes, everyone meets up 
to eat together around the table, to laugh and joke, and 
to share experiences. This is where stories are told of 
the snowshoe walks and the fantastic panorama, of the 
snowball fight and prize winning after the children’s ski 
races, of apple strudel in the ski lodge and the well main-
tained cross-country tracks – not to mention the activities 
in the hotel, such as swimming and visiting the sauna or 
the soothing massage.

AT GASPINGERHOF

Weitere Infos zum Thema Mehr-Generationen- 
Urlaub finden Sie auf unserer Webseite:
www.gaspingerhof.com

For further information on our multi-generational 
vacation, please visit our website:
www.gaspingerhof.com
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GASPINGER‘S
BERGJUWEL APARTMENTS

für individuelle Wünsche
Geräumige Ferienwohnungen für Selbstversorger, 
die großzügigen Wohnkomfort und eine individuelle 
Feriengestaltung schätzen. Sie bieten Platz für 2-4 bzw. 
2-6 Personen. Benannt haben wir sie nach den kostbaren 
Halbedelsteinen der Zillertaler Alpen und der angren-
zenden Hohen Tauern.

Jedes Apartment verfügt über eine Wohnküche mit Ge-
schirrspüler, Kühlschrank, mulitfunktionalem Backofen, 
Cerankochfeld, Geschirr, Kaffeemaschine, Wasserkocher, 
Wohncouch, Schlafzimmer mit Anti-Allergen-Bettwä-
sche, Dusche/WC. Alle Räume haben Wischböden, sind 
ab dem Lift barrierefrei und verfügen über einen möb-
lierten Balkon oder eine Terrasse.
 
Schlüsselabholung sowie die Bezahlung der Miet-
rechnung erfolgen im Hotel Gaspingerhof**** 
Superior. Waschmaschine und Trockner mit Münzeinwurf 
im Untergeschoss vorhanden.  Haustiere sind nicht er-
laubt. 
Das Apartmenthaus Bergjuwel ist mit allen Freizeitein-
richtungen des Hotels Gaspingerhof ****Superior und 
der Dorfbahn verbunden.

Tagespreise pro Übernachtung und Wohnungseinheit, 
inkl. Strom, Wasser, Bettwäsche, Bademantel und Hand-
tücher bei wöchentlichem Wechsel, freier und unlimitier-
ter WLAN-Zugang, Skidepot und Parkplatz im Parkhaus 
Dorfbahn. 

GASPINGER‘S
APARTMENTS BERGJUWEL

for individual requests
Spacious holiday apartments for self-catering guests 
who appreciate generously dimensioned, personal 
space and individual holiday planning.  Our apartments 
accommodate 2-4 and 2-6 guests. The name „Bergju-
wel“ (mountain jewel) is derived from the semi-precious 
stones found in the Zillertal Alps and the neighbouring 
Hohe Tauern mountain range.

Each apartment comes with a kitchen/diner with dish-
washer, fridge, multi-functional cooker, ceramic hob, 
crockery, coffee machine, kettle, sofa, bedroom with an-
ti-allergenic bedding, shower/WC. All rooms come with 
hard floors and are fully accessible from the elevator and 
have a furnished balcony or terrace. 

Guests collect their keys and pay at the Hotel Gaspinge-
rhof.  Dishwasher and drier (coin-operated) are available 
in the basement.  Pets are not permitted. 
The Bergjuwel apartment building is linked to all the 
amenities of the Hotel Gaspingerhof****Superior and 
the Dorfbahn cable car line.

Daily rates per night and apartment unit, incl. electricity, 
water, bedding, bathrobe and towels (changed weekly), 
free and unlimited WIFI access, ski depot and parking 
space in the Dorfbahn multi-storey car park.



VOM ZIMMER...
FROM YOUR ROOM ...

Einzigartig
Unique
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Das sind die Augenblicke, die zählen. Nach einem akti-
ven Tag in der Zillertaler Bergwelt Ruhe finden 
in den Wohlfühlzimmern des Gaspingerhofs!

Warme Farben, heimisches Holz, liebevoll behandelt, 
Stück für Stück zu einem harmonischen Ganzen gefer-
tigt: In unseren Zimmern finden Sie Entspannung.

Hier können Sie leben und zur Ruhe kommen.  
Und der Blick aus dem Fenster gibt Gewissheit:
Sie sind angekommen!

For the moments that count. After an active day out 
and about in the mountain ranges of the Zillertal, 
the cosy rooms at the Gaspingerhof are the perfect  
place for recharging your batteries.

Piece by piece, individual elements such as warm co-
lours and lovingly treated local wood combine to form a 
harmonious whole. In our rooms, relaxation comes as a 
matter of course.

The perfect setting for discovering a sense of tranquillity 
and peace – and just one look out of the window will 
confirm that you have truly arrived!

DOPPELZIMMER  
„ZILLERTAL“

FAMILIENSUITE 
„GASPINGERHOF“

JUNIORSUITE 
„FÜRSTALM“

Wohlfühlzimmer

with feelgood factor

nnsere

our rooms



Ihr einzigartiger Buchungsvorteil bei uns im  
Hotel Gaspingerhof ****Superior. Direkt von Ihrem  
Zimmer erreichen Sie über den unterirdischen  
Verbindungsgang die komfortablen Skidepots für Ihre 
Ski- und Snowboard-Ausrüstung. Von hier aus fährt Sie 
der Lift in die 3. Etage hoch und Sie steigen bequem 
in die „Dorfbahn“ Gondel. Diese moderne 10er-Gondel 
bringt alle Ski-Begeisterten in 8 min bis zur Bergstation 
auf 2079 m Seehöhe.

Die beschneite Talabfahrt endet direkt vor dem  
Hotel.

Dass wir unseren Gästen exklusiv diesen Service  
bieten können – darauf sind wir stolz!

So kommen unsere Gäste vom Hotel auf den Berg:
https://www.youtube.com/watch?v=7rr42TtZQDU

... DIREKT AUF DIE PISTE

... DIRECTLY TO THE PISTES

Your unique advantage when booking at the Hotel Gas-
pingerhof **** Superior. Via the underground walkway, 
you can access our handy ski depots to retrieve your 
ski and snowboard equipment. From here, the eleva-
tor takes you up to the third floor, where you board the 
Dorfbahn cable car. This state-of-the-art, 10-seater cable 
car takes all skiing enthusiasts up to the mountain station 
at an altitude of 2079 metres in just 8 minutes.

The downhill run into the valley with guaranteed snow 
ends directly outside the hotel.
We are proud to offer our guests this exclusive  
service!

See how our guests get up the mountain from our hotel: 
https://www.youtube.com/watch?v=7rr42TtZQDU



BESCHREIBUNG:
teilweise Parkettboden, Wohnzimmer mit Auszieh-
couch, Balkon, Bad und Dusche, WC extra, teilweise 
Verbindungsgang mit DZ Zillertal

ca. 40-48 m2
FAMILIENSUITE DE LUXE

BESCHREIBUNG:
Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Ausziehcouch 
und teilweise Etagenbett, großteils mit Balkon, 
Bad, WC extra

ca. 40-48 m2

FAMILIENSUITE GASPINGERHOF

BESCHREIBUNG:
geräumiges, komfortables Wohn-Schlafzimmer, Bad 
mit Dusche oder Badewanne mit Runddusche, WC 
extra, großteils Balkon

ca. 35-40 m2
JUNIORSUITE FÜRSTALM | TORHELM

BESCHREIBUNG:
teilweise Parkettboden, Bad mit Badewanne mit 
Runddusche, WC extra, gemütlicher Wohnteil mit 
Ausziehcouch, großteils mit Balkon

ca. 30-38 m2
DOPPELZIMMER ZILLERTAL

BESCHREIBUNG:
Bad mit Badewanne mit Runddusche und WC, 
ohne Balkon

ca. 23-29 m2
DOPPELZIMMER AUERBERG

INKLUSIVE / INKLUSIV ab 7 Nächte
from 7 nights

4-6 Nächte
4-6 nights

1-3 Nächte
1-3 nights

INKLUSIVE HALBPENSION PLUS /
HALF BOARD PLUS INCLUDED

ab / from 
€ 163 – € 249

ab / from 
€ 168 – € 254

ab / from  
€ 173 – € 259

INKLUSIVE FRÜHSTÜCK /
BREAKFAST INCLUDED

ab / from  
€ 148 – € 234

ab / from  
€ 153 – € 239

ab / from  
€ 158 – € 244

DESCRIPTION:
some with parquet flooring, lounge room 
with pull-out sofa, balcony, bathroom and 
shower, separate WC, some with connecti-
ve corridor with double room „Zillertal“

DESCRIPTION:
Bedroom, lounge room with pull-out sofa, 
some with bunk bed, most with balcony, 
bathroom, separate WC

DESCRIPTION:
spacious, comfortable lounge and sleeping 
area, bathroom with shower or bathtub 
with curved shower, separate WC, most 
with balcony

INKLUSIVE / INKLUSIV ab 7 Nächte
from 7 nights

4-6 Nächte
4-6 nights

1-3 Nächte
1-3 nights

INKLUSIVE HALBPENSION PLUS /
HALF BOARD PLUS INCLUDED

ab / from  
€ 159 – € 241

ab / from  
€ 164 – € 246

ab / from  
€ 169 – € 251

INKLUSIVE FRÜHSTÜCK /
BREAKFAST INCLUDED

ab / from  
€ 144 – € 226

ab / from  
€ 149 – € 231

ab / from  
€ 154 – € 236

INKLUSIVE / INKLUSIV ab 7 Nächte
from 7 nights

4-6 Nächte
4-6 nights

1-3 Nächte
1-3 nights

INKLUSIVE HALBPENSION PLUS /
HALF BOARD PLUS INCLUDED

ab / from  
€ 153 – € 232

ab / from  
€ 159 – € 237

ab / from  
€ 164 – € 242

INKLUSIVE FRÜHSTÜCK /
BREAKFAST INCLUDED

ab / from  
€ 138 – € 217

ab / from  
€ 144 – € 222

ab / from  
€ 149 – € 227

DESCRIPTION:
some with parquet flooring, bathroom with 
bathtub and curved shower, separate WC, 
cosy lounge area with pull-out sofa, most 
with balcony

INKLUSIVE / INKLUSIV ab 7 Nächte
from 7 nights

4-6 Nächte
4-6 nights

1-3 Nächte
1-3 nights

INKLUSIVE HALBPENSION PLUS /
HALF BOARD PLUS INCLUDED

ab / from  
€ 143 – € 211

ab / from  
€ 148 – € 216

ab / from  
€ 153 – € 221

INKLUSIVE FRÜHSTÜCK /
BREAKFAST INCLUDED

ab / from  
€ 128 – € 196

ab / from  
€ 133 – € 201

ab / from  
€ 138 – € 206

DESCRIPTION:
Bathroom with bathtub with curved shower 
and WC, no balcony

INKLUSIVE / INKLUSIV ab 7 Nächte
from 7 nights

4-6 Nächte
4-6 nights

1-3 Nächte
1-3 nights

INKLUSIVE HALBPENSION PLUS /
HALF BOARD PLUS INCLUDED

ab / from  
€ 135 – € 199

ab / from  
€ 140 – € 204

ab / from  
€ 145 – € 209

INKLUSIVE FRÜHSTÜCK /
BREAKFAST INCLUDED

ab / from  
€ 120 – € 184

ab / from  
€ 125 – € 189

ab / from  
€ 130 – € 194

Doppelzimmer und Suiten Double Rooms & Suites
W

IN
TE

RZ
E

IT
 G

A
SP

IN
G

ER
H

O
F 

14
 | 

15



Alle Bilder sind symbolisch, jedes Zimmer ist ein Unikat!
All images are symbolic representations as every room is unique!

ca. 25 m2
EINZELZIMMER DE LUXE

BESCHREIBUNG: 
Dusche/WC, Sitzecke, teilweise Balkon, 
King-Size-Bett 140x210 cm

ca. 20 m2

EINZELZIMMER FÜRSTALM

BESCHREIBUNG: 
Dusche/WC, Sitzecke, mit Balkon

ca. 16-18 m2
EINZELZIMMER WALDBLICK

BESCHREIBUNG: 
Dusche/WC, Sitzecke, ohne Balkon

ca. 15-19 m2
EINZELZIMMER AUERBERG

Preise exklusive Ortstaxe von € 1,80 pro Person/ pro Nacht (ab 15 Jahre) 
Kinderermäßigung im Elternzimmer bei 2 Vollzahlern siehe Seite 9.
Einzelpreise je Kategorie! Tagespreis pro Person und Übernachtung. 
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf Seite 19!

Prices do not include the local tax of € 1.80 per person & night (from the 
age of 15). For price reduction applicable to children staying in the same 
room with two parents paying the full price, see page 9.
Individual rates according to category. Daily rate per person and night.
For more important information, see page 19!

BESCHREIBUNG:
Badewanne, Dusche/WC, King-Size-Bett 
140x210 cm, Wohnbereich mit Bettcouch 
(auch als DZ)

DESCRIPTION:
Bathtub, shower/WC, king size bed 
(140x210cm), lounge area with sofa bed 
(also available as a double room)

INKLUSIVE / INKLUSIV ab 7 Nächte
from 7 nights

4-6 Nächte
4-6 nights

1-3 Nächte
1-3 nights

INKLUSIVE HALBPENSION PLUS /
HALF BOARD PLUS INCLUDED

ab / from  
€ 165 – € 241

ab / from  
€ 170 – € 246

ab / from  
€ 175 – € 251

INKLUSIVE FRÜHSTÜCK /
BREAKFAST INCLUDED

ab / from  
€ 150 – € 226

ab / from  
€ 155 – € 231

ab / from  
€ 160 – € 236

DESCRIPTION: 
Shower/WC, lounge area, some with  
balcony, king size bed (140x210cm)

INKLUSIVE / INKLUSIV ab 7 Nächte
from 7 nights

4-6 Nächte
4-6 nights

1-3 Nächte
1-3 nights

INKLUSIVE HALBPENSION PLUS /
HALF BOARD PLUS INCLUDED

ab / from  
€ 159 – € 232

ab / from  
€ 165 – € 237

ab / from  
€ 170 – € 242

INKLUSIVE FRÜHSTÜCK /
BREAKFAST INCLUDED

ab / from  
€ 144 – € 217

ab / from  
€ 150 – € 222

ab / from  
€ 155 – € 227

DESCRIPTION: 
Shower/WC, lounge area, with balcony

INKLUSIVE / INKLUSIV ab 7 Nächte
from 7 nights

4-6 Nächte
4-6 nights

1-3 Nächte
1-3 nights

INKLUSIVE HALBPENSION PLUS /
HALF BOARD PLUS INCLUDED

ab / from  
€ 149 – € 212

ab / from  
€ 154 – € 217

ab / from  
€ 159 – € 222

INKLUSIVE FRÜHSTÜCK /
BREAKFAST INCLUDED

ab / from  
€ 134 – € 197

ab / from  
€ 139 – € 202

ab / from  
€ 144 – € 207

DESCRIPTION: 
Shower/WC, lounge area, no balcony

INKLUSIVE / INKLUSIV ab 7 Nächte
from 7 nights

4-6 Nächte
4-6 nights

1-3 Nächte
1-3 nights

INKLUSIVE HALBPENSION PLUS /
HALF BOARD PLUS INCLUDED

ab / from  
€ 141 – € 199

ab / from  
€ 146 – € 204

ab / from  
€ 151 – € 209

INKLUSIVE FRÜHSTÜCK /
BREAKFAST INCLUDED

ab / from  
€ 126 – € 184

ab / from  
€ 131 – € 189

ab / from  
€ 136 – € 194

Einzelzimmer Single Rooms



ANGEBOTE FÜR KURZAUFENTHALTE | OFFERS FOR SHORT STAYS
Alle Pauschalen zuzügl. Ortstaxe von € 1,80 pro Person/Übernachtung | All packages excl. city tax of € 1.80 per person/night
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ROMANTISCHER WINTERZAUBER
ROMANTIC WINTER MAGIC

gültig von | valid from
04.12.2020 – 19.12.2020

4 Übernachtungen mit 3-Tages Skipass / Person
4 nights with 3-day ski pass/per person

ab/from 
€ 651 

4 Übernachtungen ohne Skipass / Person
4 nights without ski pass/per person

ab/from 
€ 492 

SKIOPENING-WOCHEN
SKIOPENING-WEEK

gültig von | valid from
04.12.2020 – 15.12.2020

3 Übernachtungen mit 2-Tages Skipass / Person
3 nights with 2-day ski pass/per person

ab/from 
€ 462 

3 Übernachtungen ohne Skipass / Person
3 nights without ski pass/per person

ab/from 
€ 348 

2 Übernachtungen mit 2-Tages Skipass / Person
2  nights with 2-day ski pass/per person

ab/from 
€ 356 

2 Übernachtungen ohne Skipass / Person
2 nights without ski pass/per person

ab/from 
€ 242 

• 2 oder 3 Übernachtungen in der Zimmerkategorie Ihrer Wahl
•    inklusive Halbpension Plus
•    Benutzung der Spa-Bereiche „Wasser“ und „Feuer“

• 2 or 3 nights in the room category of your choice
•    half board plus included
•    use of the spa areas „water“ and „fire“

• 4 Übernachtungen in der Zimmerkategorie Ihrer Wahl
•    inklusive Halbpension Plus
•    10% Ermäßigung auf alle Massage- und Beautyanwendungen
•    1 Glas Glühwein
•    kostenloser Early Check-In oder Late Check-Out nach Verfügbarkeit

• 4 nights in the room category of your choice
•    half board plus included
•    10% discount on all massage and beauty treatments
•    1 glass of mulled wine
•    free early check-in or late check-out depending on availability



WOCHENANGEBOTE | WEEKLY OFFERS
Alle Pauschalen zuzügl. Ortstaxe von € 1,80 pro Person/Übernachtung | All packages excl. city tax of € 1.80 per person/night

SKI-ADVENT IN DER ZILLERTAL ARENA 
SKI ADVENT IN THE ZILLERTAL ARENA 

gültig von | valid from
04.12. – 19.12.2020

7 Übernachtungen mit 6-Tages Skipass / Person
7 nights with  6-day ski pass / person

ab/from
€ 1.089 

7 Übernachtungen ohne Skipass / Person
7 nights without ski pass/per person

ab/from 
€ 812 

SUPERSKIWOCHE  
SUPER-SKI WEEK  

gültig bei Anreise am | valid for arrival on
09.01.2021 & 16.01.2021

7 Übernachtungen mit 6-Tages Skipass / Person
7 nights with  6-day ski pass / person

ab/from 
€ 1.089 

7 Übernachtungen ohne Skipass / Person
7 nights without ski pass/per person

ab/from 
€ 812 

FIRN & SONNE 
FIRN & SUN  

gültig von | valid from
20.03.2021 – 27.03.2021

7 Übernachtungen mit 6-Tages Skipass / Person
7 nights with  6-day ski pass / person

ab/from
€ 1.173

7 Übernachtungen ohne Skipass / Person
7 nights without ski pass/per person

ab/from 
€ 896

SKI-FINISH  
SKI-FINISH  

gültig von | valid from
05.04.2021 – 11.04.2021

7 Übernachtungen mit 6-Tages Skipass / Person
7 nights with  6-day ski pass / person

ab/from 
€ 1.061 

7 Übernachtungen ohne Skipass / Person
7 nights without ski pass/per person

ab/from 
€ 784 

•    7 Übernachtungen in der Zimmerkategorie Ihrer Wahl
•    inklusive Halbpension Plus
•    Spa-Gutschein im Wert von € 15,00 pro Person für das gesamte 
      Massage- & Beautyangebot
•    Gutschein für einen Cocktail an der Hotelbar pro Person
•    garantiertes Upgrade in die nächste Zimmerkategorie

BONUS: FAMILIEN SPECIAL für Kinder, die im Zimmer der Eltern urlauben!

• 7 nights in the room category of your choice
•    half board plus included
•    spa voucher worth € 15.00 per person for the whole range of
      massage & beauty treatments
•    voucher for a cocktail at the hotel bar per person
•    guaranteed upgrade to the next room category

BONUS: FAMILY SPECIAL for children who holiday in their parents’ room!

•    7 Übernachtungen in der Zimmerkategorie Ihrer Wahl 
•    inklusive Halbpension Plus
•    Spa-Gutschein im Wert von € 15,00 pro Erwachsenen 
•    Gutschein für einen Cocktail an der Hotelbar pro Person
•    kostenlose Benützung des Wellness- und Saunabereichs 
•    kostenloses Early Check-In & Late-Check-Out auf Anfrage möglich!

BONUS: FAMILIEN SPECIAL für Kinder, die im Zimmer der Eltern urlauben!

• 7 nights in the room category of your choice 
•    half board plus included
•    spa voucher worth € 15.00 per adult
•    voucher for a cocktail at the hotel bar per person
•    free use of the wellness and sauna area
•    free early check-in & late check-out possible on request!

BONUS: FAMILY SPECIAL for children who holiday in their parents’ room!

•    7 Übernachtungen in der Zimmerkategorie Ihrer Wahl
•    inklusive Halbpension Plus
•    Spa-Gutschein im Wert von € 15,00 pro Person für das gesamte 
      Massage- & Beautyangebot
•    Gutschein für einen Cocktail an der Hotelbar pro Person

• 7 nights in the room category of your choice
•    half board plus included
•    spa voucher worth € 15.00 per person for the whole range of
      massage & beauty treatments
•    voucher for a cocktail at the hotel bar per person

•    7 Übernachtungen in der Zimmerkategorie Ihrer Wahl
•    inklusive Halbpension Plus
•    Spa-Gutschein im Wert von € 15,00 pro Person für das gesamte 
      Massage- & Beautyangebot
•    Gutschein für einen Cocktail an der Hotelbar pro Person

• 7 nights in the room category of your choice
•    half board plus included
•    spa voucher worth € 15.00 per person for the whole range of
      massage & beauty treatments
•    voucher for a cocktail at the hotel bar per person

7 = 6



WOCHENANGEBOTE | WEEKLY OFFERS
Alle Pauschalen zuzügl. Ortstaxe von € 1,80 pro Person/Übernachtung | All packages excl. city tax of € 1.80 per person/night
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DREIKÖNIGSWOCHE  
THREE KINGS WEEK  

gültig von | valid from
02.01. – 10.01.2021

7 Übernachtungen mit 6-Tages Skipass / Person
7 nights with 6-day ski pass/person

ab/from 
€ 1.397

7 Übernachtungen ohne Skipass / Person
7 nights without ski pass/per person

ab/from
€ 1.120

PULVERSCHNEEWOCHEN  
POWDER SNOW WEEKS  

gültig von | valid from
16.01.2021 – 30.01.2021

7 Übernachtungen mit 6-Tages Skipass / Person
7 nights with 6-day ski pass/person

ab/from 
€ 1.292

7 Übernachtungen ohne Skipass / Person
7 nights without ski pass/per person

ab/from
€ 1.015

SKI-PUR WOCHE  
PURE SKIING WEEK

gültig bei Anreise am | valid for arrival on
30.01.2021 & 06.03.2021

7 Übernachtungen mit 6-Tages Skipass / Person
7 nights with 6-day ski pass/person

ab/from 
€ 1.362

7 Übernachtungen ohne Skipass / Person
7 nights without ski pass/per person

ab/from
€ 1.085

WEDELWOCHEN  
WEDEL WEEKS  

gültig bei Anreise am | valid for arrival on
06.02.2021 & 27.02.2021

7 Übernachtungen mit 6-Tages Skipass / Person
7 nights with 6-day ski pass/person

ab/from 
€ 1.467

7 Übernachtungen ohne Skipass / Person
7 nights without ski pass/per person

ab/from
€ 1.190

SONNENSKILAUF  
SUNSHINE SKIING  

gültig von | valid from
13.03.2021 – 20.03.2021

7 Übernachtungen mit 6-Tages Skipass / Person
7 nights with 6-day ski pass/person

ab/from 
€ 1.292

7 Übernachtungen ohne Skipass / Person
7 nights without ski pass/per person

ab/from
€ 1.015

OSTERN IM SCHNEE  
EASTER IN THE SNOW  

gültig bei Anreise am |  valid for arrival on
27.03.2021

7 Übernachtungen mit 6-Tages Skipass / Person
7 nights with 6-day ski pass/person

ab/from 
€ 1.320

7 Übernachtungen ohne Skipass / Person
7 nights without ski pass/per person

ab/from
€ 1.043

INKLUDIERTE LEISTUNGEN
•    7 Übernachtungen in der Zimmerkategorie Ihrer Wahl
•    inklusive Halbpension Plus
•    Spa-Gutschein im Wert von € 15,00 pro Person für das gesamte 
      Massage- & Beautyangebot

THE PACKAGE INCLUDES:
•    7 nights in the room category of your choice
•    half board plus included
•    spa voucher worth € 15.00 per person for the whole range of
      massage & beauty treatments



LEISTUNGEN GASPINGERHOF ****SUPERIOR 
ARRANGEMENTS GASPINGERHOF ****SUPERIOR
Arrangement: Unsere Preise verstehen sich pro Person und Übernachtung inklusive Halbpension Plus und aller Inklusivleistungen. Abzug von € 15,- pro Erwachsenen 
und Nacht bei Arrangement Übernachtung mit Frühstück. Abzug von € 7,- pro Zustellbett und Nacht bei Arrangement Übernachtung mit Frühstück. 
Check in: Ihr Zimmer ist ab 15.00 Uhr bezugsfertig, falls Sie später als 18.00 Uhr anreisen, bitten wir um eine kurze Benachrichtigung.
Check out: Am Abreisetag steht Ihnen Ihr Zimmer bis 11.00 Uhr zur Verfügung. Late check out auf Anfrage an der Rezeption. Wir verrechnen € 50,- pro Person inklusive 
Wellnessbereich und Nachmittags-Buffet. 
Einzelzimmerzuschlag im Doppelzimmer: 50%
Tiefgarage: € 10,- pro Tag. 
Hund: € 19,- pro Tag ohne Futter.      
Preisliste: Alle angeführten Preise und Informationen sind unverbindlich. Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten. Es können daraus keine Rechtsansprü-
che abgeleitet werden. Bei unvorhergesehenen wirtschaftlichen Entwicklungen sind wir zu einer entsprechenden Preisanpassung berechtigt. 
Reservierungen: werden nur schriftlich entgegen genommen. Pauschalen sind gültig bei schriftlicher Bestätigung im Voraus. Eine Anzahlung in Höhe von € 500,- pro 
Zimmer macht die Reservierung bindend. 
Stornierungen: sind nur schriftlich gültig. Es gilt österr. Recht und die Öst. Hotelvertragsbestimmungen. Gerichtsstand Zell/Ziller bzw. Innsbruck.  
Auf Wunsch schließen wir für Sie eine Reise-Stornoversicherung ab. Unsere Stornierungsbedingungen finden Sie laufend aktualisiert auf unserer Website.
Gutscheine: Gerne stellen wir Ihnen Gutscheine für Hotelaufenthalte, Restaurantbesuche und Spa-Treatments aus. Bitte bestellen Sie diese  
schriftlich per E-mail. Die Bezahlung erfolgt im Voraus via Kreditkarte.

What we offer: Our prices are per person and night, including half board plus all included services. Deduction of € 15 per adult and night if breakfast is booked. De-
duction of € 7 per additional bed and night if breakfast is booked. 
Check-in: Your room is ready from 3pm. If you will arrive later than 6pm, please let us know.
Check-out: Your room is available until 11am on your day of departure. Late check-out is available upon request. Please ask at reception.  
A charge of € 50 per person applies. This includes the use of the wellness facilities and the afternoon buffet. 
Extra charge for single occupancy in a double room: 50 %
Underground car park: € 10 per day 
Dogs: €19 per day (food not included). 
Price list: All prices and other information are non-binding. Errors and misprints excepted. No legal claims may be derived from the information given here. In case of 
unforeseen economic developments, we reserve the right to adjust our rates accordingly. 
Reservations: are only accepted in writing. Packages are valid only upon prior written confirmation. Reservations are final after a deposit of € 500 per room has been 
paid. 
Cancellations: are only accepted in writing. Austrian law and the Austrian Hotel Contract Conditions apply. Place of jurisdiction:  
Zell/Ziller or Innsbruck. We are happy to conclude a travel cancellation insurance policy for you upon request. You will find our cancellation conditions updated continu-
ously on our website.
Vouchers: We are happy to issue vouchers for hotel stays, restaurant visits and spa treatments. Please send us an e-mail to order your voucher.  
Vouchers must be paid for in advance using a credit card.

Wissenswertes!
Important information on termms and conditions

Aus der großen Sporthalle wird dank modernster Technik auf Knopfdruck ein 
Veranstaltungssaal mit Audio- und Videotechnik in Kinoqualität: elektri-
sche Leinwand 500 x 312 cm, Laser-Projektor mit 10.000 ANSI Lumen und 
einer Auflösung von 1920x1200 Pixel, Raumbeschallung über 2-Front Array-
Lautsprecher, 8 Decken-Lautsprecher, ein Subwoofer, 2 Boden- und Wand-
anschlüsse für VGA/Audio und HDMI-Anschlüsse, Bluray-Player für Blurays, 
DVDs, CDs sowie Bilddateien von USB-Sticks, HDTV-Receiver für alle verfüg-
baren TV-Programme, Sprachverstärkung mit Handfunk-Mikrofon und draht-
loses Headset. Platz für bis zu 100 Personen je nach Bestuhlung.

In Bild und Ton mit dem kleinen Seminarraum im 2. Obergeschoß gekoppelt.

Ausstattung des kleinen Seminarraums: 
elektrische Leinwand 220x182 cm, Deckenprojektor mit 5000 ANSI Lumen, 
1920x1200 Pixtel, Beschallung über 2 Frontlautsprecher, 2 Bodenanschluss- 
felder für VGA/Audio und HDMI, Platz für 15-20 Personen je nach Bestuhlung.

SEMINARE & EVENTS

SEMINARS & EVENTS
Thanks to state-of-the-art technology, the large sports hall is turned into an 
event location with cinema-level audio and video facilities simply by pressing 
a button: electronic screen (500 x 312 cm), laser projector with 10,000 ANSI 
lumen and a resolution of 1920x1200 pixel, sound system with 2-front array 
speakers, 8 ceiling speakers, a subwoofer, 2 floor and wall ports for VGA/
Audio and HDMI, Bluray player for blurays, DVDs, CDs and image files from 
USB sticks, HDTV receiver for all available TV channels, voice amplifier with 
wireless hand-held microphone and headset.  

Accommodates up to 100 persons depending on seating arrangements
Visual and audio technology is coupled to the smaller meeting room on the 
2nd floor.

Equipment of the smaller seminar room: 
electronic screen 220x182 cm, ceiling projector with 5000 ANSI lumen, 
1920x1200 pixtel, sound system with 2 front speakers, 2 ceiling ports for  
VGA/Audio and HDMI. Accommodates 15-20 persons depending on seating 
arrangements.



SO EINFACH IST ES UNS ZU FINDEN ...

MIT DEM AUTO

Von München kommend: Grenzübergang Kufstein (Autobahnvignette erforderlich) - Wörgl - 
Autobahnausfahrt Wiesing - Strass im Zillertal - Zell am Ziller - Gerlos Zentrum

MIT DEM ZUG

Bis Bahnhof Jenbach, dann mit der Zillertal-Regional-Bahn bis Zell am Ziller 
- Busverbindung bis zum Hotel.

MIT DEM FLUGZEUG

Innsbruck (Entfernung ca. 1 Stunde), Salzburg (ca. 2 Stunden), München (ca. 3 Stunden). Wir 
informieren Sie gerne über Busverbindungen. Detaillierte Flugpläne mit allen Destinationen  
www.innsbruck-airport.com bzw. www.salzburg-airport.com

TRANSFER

Wir organisieren gerne Ihren Transfer vom Flughafen oder Bahnhof zum Gaspingerhof nach 
Gerlos.

FINDING US IS EASY ...

BY CAR

Coming from Munich: cross the border at Kufstein (Austrian motorway permit sticker is required) 
- Wörgl - exit Wiesing - Strass im Zillertal - Zell am Ziller - Gerlos centre

BY TRAIN

To Jenbach station, then to Zell am Ziller taking the Zillertal regional railway - bus link to hotel.

BY AIRPLANE

Innsbruck (approx. 1 hour‘s drive), Salzburg (approx. 2 hours), Munich (approx. 3 hours). We are 
happy to provide you with information on bus services and timetables. For detailed flight sche-
dules with all destinations, visit www.innsbruck-airport.com or www.salzburg-airport.com.

TRANSFER

We are happy to organise your transfer from the airport or train station to the Gaspingerhof in 
Gerlos.
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