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im Hintertuxerhof

Grüß Gott
Das Hotel Hintertuxerhof ist das erste und einzige Kinder- und Gletscherhotel in Hintertux. Direkt am Fuße des Hintertuxer Gletschers gelegen, ist es genau richtig für 

Aktive und Sportbegeisterte und bietet speziell für Kinder & Familien ein abwechslungsreiches und spannendes Urlaubsprogramm. 

Gut zu wissen: Am Hintertuxer Gletscher garantieren wir Ihnen 100 % Schneesicherheit.

Hotel Hintertuxerhof is the first and only children and glacier hotel in all of Hintertux. Situated directly at the foot of the Hintertux glacier, it is the ideal place for people who love to be active 

and for sports enthusiasts. We also have a varied and exciting holiday program especially for children. 

Good to know: at Hintertux glacier we guarantee 100% reliable snow coverage.

3 Sterne Superior – 

Der Vorteil, den Sie bei uns spüren! Der Zusatz „Superior“ steht für uns für ein  

deutliches „Mehr“ an  Ausstattung, Service & Herz, qualitätsgeprüft durch einen  

Mystery-Guest-Check im Rahmen der Klassifizierung.

3 star superior – 

The benefit you’ll feel. The addition of “Superior” stands for a clear extra in equipment,  

service & heart, quality tested by a mystery guest in line with classification procedures.
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Virtual insights
In order to get better impressions of our house and region scan the QR codes in our broshure with your mobile 

device and a suitable app from the Apple Store or Google Play. Like this you find our videos and more interesting 

information online. Just try here and read our guest reviews on TripAdvisor.

Virtuelle Einblicke
Damit Sie sich ein noch besseres Bild von unserem Haus und unserer Region machen können, scannen Sie mit Ihrem  

Smartphone und einer geeigneten App aus dem Google Play oder  Apple Store die QR-Codes in diesem Prospekt ein. So  

gelangen Sie zu unseren Videos & interessanten Informationen. Probieren Sie es gleich hier aus und lesen Sie die  

Hotelbewertungen unserer Gäste auf TripAdvisor.
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Your Hosts
Ihre Gastgeber

Das Hotel Hintertuxerhof befindet sich nun seit über 50 Jahren im Besitz der Familie 

Kofler. Grundstein für das heutige 3-Sterne-S Hotel legte bereits Ludwig Klausner im 

Jahre 1958, als er den Auenhof in Hintertux erbaute. Helga und Max Kofler, die heutigen 

Seniorchefs, bauten den Auenhof 1968 zum Hotel um. Mitte der 80er kam dann noch 

das Haus Tyrol zum Hotel Hintertuxerhof dazu. 2000 hat die nächste Generation mit 

Christian Kofler das 3-Sterne-Superior Hotel übernommen und führt seitdem das Hotel 

als Familienbetrieb.

For more than 50 years Hotel Hintertuxerhof in Hintertux has been owned and run by the Kofler  

family. Auenhof was originally built in 1958 by Ludwig Klausner. Helga and Max Kofler, today’s senior  

directors, reconstructed “Auenhof”, making it the “Hintertuxerhof” in 1968. In the 1980s a second 

house, „Haus Tyrol”, was added. In 2000, Christian Kofler took over the hotel management of this 

beautiful 3 star S hotel and is today leading it together with his family – with great success!
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Max

Helga Agnes & Christian

Christian

Your Hosts
Ihre Gastgeber
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MAX

MAX

Mit dem Umbau des Auenhof zum Gasthof Hintertuxerhof im Jahr 1968 hast du mit deiner Frau Helga 

den Grundstein für den heutigen Betrieb gelegt. Eine lange Zeit, in der ihr gemeinsam viel erlebt habt. 

Was ist dir besonders gut in Erinnerung geblieben?

With the refurbishment of the former Auenhof in 1968 you and your wife Helga have built the base for today’s 

Hotel Hintertuxerhof. For sure a long time in which you have experienced a lot. What is most memorable?

3 Generationen unter einem Dach. 

Hand auf’s Herz – funktioniert das 

immer reibungslos?

3 generations under one roof. 

Be honest - does it always go smoothly?

In wenigen Jahren wirst du den Hotelbetrieb  

übernehmen. Was sind deine Zukunftsvisionen?

In a few years you will take over the hotel operation. 

What are your visions for the future?

Neben deinen Aufgaben vor allem im Restaurant 

sorgst du mit deinem Wochenprogramm, z.B.  

gemeinsame Skitage, Gästebiathlon und Barbecue 

für kurzweilige Urlaubstage. Wie wichtig ist dir dieser 

direkte Gästekontakt?

In addition to your responsibilities especially in the  

restaurant you attend for entertaining holidays with your 

weekly program, for example with common ski days, 

guests biathlon and barbecue. How important is this  

direct guest contact for you?

Was sind für dich die gravierendsten 

Veränderungen in den letzten 

Jahrzehnten? 

What are in your opinion the gravest 

changes during the last decades?

Da gäbe es unendlich viele Geschichten zu erzählen. Natürlich war es eine ganz andere Zeit als heute. Bei 

schönem Wetter konnten wir uns vor Ausflugsgästen oft gar nicht retten.  Heut kann man sich gar nicht mehr 

vorstellen welche Mengen an Apfelstrudel, Hackbraten oder Knödel wir gebraucht haben. Oder wenn ich an 

die damaligen Winter denke. Die waren ja wesentlich schneereicher und die Straßen waren ja noch nicht so 

gut ausgebaut. So kam es schon öfter vor, dass wir eingeschneit und von der Außenwelt abgeschnitten waren. 

Manchmal ein paar Tage aber auch schon mal eine ganze Woche. 

Believe me, there would be many stories to tell. Of course it was a completely different time than today. In 

nice weather we had many tour guests during lunch and coffee time. Today you cannot imagine what mass of  

apple strudel, meatloaf or dumplings we needed. Or when I think of the former winter seasons. They were so 

much snowy and the streets were still not as well developed. So it happened already often that we were snowed 

in and cut off from the outside world. Sometimes a few days but sometimes even a whole week.

Der Kontakt zu unseren Gästen ist das Wichtigste 

überhaupt. Persönlicher Umgang mit jedem wird 

bei uns groß geschrieben und deshalb glaube ich 

auch, dass wir nur dadurch auch so erfolgreich 

sein können. Unsere Gäste wollen einen schönen 

Urlaub mit viel Spaß und den gibt‘s bei uns und 

durch uns auf jeden Fall!

The contact to our guests is the most important at all - 

personal approach towards each guest is a huge priority 

with us. I also believe that like this we can only be as 

succesful as we are. Our guests want a great holiday 

with lots of fun. They will have it with us for sure!

Die Übernahme des Betriebs findet nicht erst in Zukunft statt. Im Grunde ist 

es ein Prozess, der schon angelaufen ist und der sich auf die kommenden 

Jahre verteilt. Jeden Tag kommen neue Aufgaben und Herausforderungen auf 

mich zu, die ich aber auch sehr gerne annehme. Zukunftsvisionen für unseren 

Betrieb habe ich natürlich auch schon viele, aber wie heißt es so schön: Lasst 

euch überraschen!

In my opinion the hotel acquisition is a process that has already started and will be com-

pleted in the coming years. Every day new tasks and challenges are waiting for me, which 

I love to accept and deal with. For the future of our hotel I have many ideas. Be surprised.

Die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit ist schon ein großer 

Unterschied. Wir hatten damals sehr viele Stammgäste. 

Gebucht wurde fast ausschließlich per Post. Als hat 

es schon mal drei Monate gedauert, bis eine Zimmer- 

reservierung abgeschlossen war. Heute nimmt ein jeder 

sein Smartphone in die Hand und hat nach fünf Minuten  

seine Bestätigung. Da geht leider einiges an persön- 

lichem Kontakt verloren. Aber natürlich hat jede Zeit 

ihre Vor- und Nachteile. Ich möchte die Vergangenheit 

auf keinen Fall missen. Es war eine sehr arbeitsreiche 

und manchmal auch schwere Zeit, aber es war auch  

wunderschön.

Ich denke, das ist wie in jeder Familie, in der  

mehrere Generationen zusammen leben. Hin und 

wieder gibt es natürlich Reibepunkte. Vor allem 

wenn man neue Wege einschlägt, gehen die  

Meinungen schon einmal auseinander. Aber es 

ist eine sehr große Bereicherung, voneinander zu 

lernen und auch von den Erfahrungen der Eltern 

zu profitieren.

The fast pace of today‘s world is a big difference. In  

former times we had a lot of regular guests. Most of 

them were used to book a room by mail. So it could have 

taken up to three months to make a room reservation  

completed. Today people take out their smart- 

phones and after five minutes they have their booking  

confirmation. Unfortunately a lot of personal contact gets 

lost like this. But of course, every age has its advantages and  

disadvantages. I will never miss the past in any way. It 

was a very busy and sometimes difficult time, but it was 

also beautiful.

I think that‘s how it‘s going in every family where several 

generations live together. Every now and then there are 

of course differences in opinion. Especially if you want to 

strike new paths there can be different points of view. But 

for me it is a very great asset to learn from each other 

and also to benefit from the experience of the parents.

Der Hintertuxerhof einst, heute und in Zukunft aus der Sicht 
von Max, Christian & Christian jun.

The former, present and future Hintertuxerhof from the point of view 
by Max, Christian & Christian jun.

CHRISTIAN

CHRISTIAN JUN.

CHRISTIAN JUN.

HINTERTUXERHOF 1981

Im Jahr 2011 wurde das Haupthaus komplett  

kernsaniert und das gesamte Konzept auf Kinder & 

Familien umgestellt. Was hat sich seither verändert?

In 2011, the main house has been completely  

refurbished and you have converted your concept to a 

hotel especially for families. What has changed since 

then?

Our reconstruction in 2011 was a crucial point. At this time we were faced 

with some decisions. Until then we always had for example in summer sea-

son ski training camps in our house. Furthermore our guest structure was 

very mixed. So it was the best time to specialize. The change of strategy 

for children and glacier hotel was the right decision in any case. We offer 

our guests a daily childcare from 9 am to 9 pm in our two playrooms. Our 

mascot „Kurt, der Gletscherwurm“ has become a true holiday compani-

on of our guests children. And our family packages and the great room 

combinations for each family size complete our offer. The family concept 

is reflected throughout the whole hotel business. Although I can say with 

a clear conscience that guests without children also feel very comfortable 

in our house.

Unser Umbau im Jahr 2011 war ein entscheidender Punkt. Wir standen zu der Zeit 

vor einigen Entscheidungen. So hatten wir z.B. bis dahin im Sommer immer Ski-Trai-

ningscamps in unserem Haus. Und auch sonst war unsere Gästestruktur bunt gemischt. 

Es war also höchste Zeit, dass wir uns spezialisieren. Die Umstellung der Strategie zum 

Kinder- und Gletscherhotel war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wir bieten 

unseren Gästen eine tägliche Kinderbetreuung von 9-21 Uhr in unseren zwei Spielzim-

mern an. Unser Maskottchen „Kurt, der Gletscherwurm“ ist ein treuer Urlaubsbegleiter 

unserer Gästekinder geworden. Und unsere Familien-Pauschalen und die tollen Zim-

mer-Kombinationen für jede Familiengröße runden das Paket ab. Das Familien-Konzept 

zieht sich durch den ganzen Hotelbetrieb. Wobei ich aber auch mit gutem Gewissen 

sagen kann, dass sich Gäste ohne Kinder bei uns auch sehr wohl fühlen. 

CHRISTIAN
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Franziska:

“Rundum Wohlfühlpaket für Groß & Klein

Wir waren nun schon zum dritten Mal im Hause Kofler 

zu Gast und haben unseren Aufenthalt in vollen Zügen 

genießen können. Professionell, kompetent, modern, 

familiär mit ganz, ganz viel Herz.”
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Zimmer Wellness
Kurt der 

Gletscherwurm

Around the year
Rund ums Jahr

365 Tage & 4 Jahreszeiten. Das Tuxertal ist so vielfältig und erlebnisreich an 

jedem einzelnen Tag im Jahr. Egal ob Sie uns im Herbst, Winter, Frühjahr 

oder Sommer besuchen, unser bestmöglicher Service ist Ihnen gewiss. 

Kulinarisch verwöhnt - die Hintertuxerhof Genuss-Pension:

Frühstücksbuffet

Nachmittagsjause 

Abendmenü oder Themen-Buffets

365 days & 4 seasons. The Tux valley is very diverse and exciting every single day of the 

year. Whether you visit us in the autumn, winter, spring or summer, our best possible 

service is always certain.

Culinary pleasure – the Hintertuxerhof indulgence board:

Breakfast Buffet

Afternoon snack

Evening menu or themed buffet

Skifamilie Kinderbetreuung Playarena
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Juniorsuite „Hintertuxer Gletscher“

The juniorsuites have a living and a sleeping area which can be  

seperated. The extra bed in the living area can be converted into a 

bunk bed. Ideal for 2-4 people | about 31 m2

Comfort room „Tirol“

A beautiful, comfortable room with shower and separate toilet. These 

rooms are in our annexe which is connected underground with the 

main house. Ideal for 1-3 people | about 23 m2

Family Suite „Zillertal“ 
The family suite with its 2 seperate bed rooms can accomodate max. 

6 people. Each bedroom has its own shower and WC. Ideal for 4-6 

people | about 46 m2

Single Room „Tuxertal“

Our single rooms have a sleeping area, shower, WC & balcony (parti-

ally shared balcony). If one family member prefers a single room these 

rooms are ideal. | about 18 m²

„Family XXL“ - 2 connecting juniorsuites

Each juniorsuite has a living and a sleeping area. The extra bed 

in the living area can be converted into a bunk bed. Ideal for 4-8 

people | about 50 m2

„Family XL“ – 2 connecting comfort rooms

The 2 comfort rooms in the annexe have a sleeping area, shower and 

WC. Ideal for 4 - 6 people | about 46 m2

"Family XXL" - 2 Juniorsuiten "Zillertal" 

Die 2 Juniorsuiten verfügen jeweils über einen Schlaf- und  

Wohnbereich. Das Extrabett im Wohnbereich kann zum 

Stockbett umfunktioniert werden. Ideal für 4 - 8 Personen 

ca 50 m2 (mit Verbindungstür)

„Family XL“ - 2 Comfortzimmer „Tirol“ 

2 Comfortzimmer im Nebengebäude verfügen jeweils über  

einen Schlafbereich, Dusche & WC. Ideal für 4-6 Personen | ca. 

46 m2 (mit Verbindungstür)

Comfortzimmer „Tirol“ 

Wunderschöne Zimmer zum Wohlfühlen mit Dusche 

und WC separat. Diese Zimmer befinden sich im Neben- 

gebäude, welches aber unterirdisch mit dem Haupthaus 

verbunden ist. Ideal für 1-3 Personen | ca. 23 m2

Juniorsuite “Hintertuxer Gletscher”

In der Juniorsuite trennt eine Schiebetür Schlaf- und  

Wohnbereich, auch Dusche und WC sind separat. Das  

Extrabett im Wohnbereich kann zum Etagenbett   

umfunktioniert werden. Ideal für 2-4 Personen | ca. 31 m2

Familiensuite “Zillertal” 

In der Familiensuite finden in 2 getrennten Schlafzimmern 

bis zu 6 Personen Platz. Dusche und WC für jedes Schlaf-

zimmer. Ideal für 4-6 Personen | ca. 46 m2

Einzelzimmer „Tuxertal“

Unsere Einzelzimmer verfügen über einen Schlafbereich, Du-

sche/WC & Balkon (teilweise Gemeinschaftsbalkon). Bevor-

zugt ein Familien-Mitglied ein Einzelzimmer, eignet sich dieses 

sehr gut zum Dazubuchen. | ca. 18 m²

In allen unseren Zimmern finden Sie: Balkon | Gratis WLAN | Zimmersafe | Föhn | Radio & TV | Bademantel | Auf Wunsch Babyausstattung

In all of our rooms you find: balcony | free WLAN | safe | hair dryer | radio & TV | bathrobe | baby equipment on request

Rooms & suitesZimmer & Suiten
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Die kleine aber feine 
Wohlfühloase im Hintertuxerhof 

für Ihre Zeit der Ruhe nach 
einem Tag am Berg.

The small but nice wellness oasis at the 

Hintertuxerhof for your time of rest after a 

day on the mountain.

Finnische Sauna
Finnish sauna

Dampfbad
Steam bath

Infrarotkabine
Infrared cabin

Bio-Kräutersauna
Herbal sauna

Vital-Bar
Vital bar

Ruheraum
Relaxation room

2 x pro Woche Massagen
2 x per week massages

2 x pro Woche Familien-Sauna
2 x per week family sauna
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Unser Maskottchen „Kurt der Gletscherwurm“ wird die Herzen Ihrer Kinder 

im Sturm erobern. Und das nicht nur im Sommer, wenn er als Panorama-

zug durch unser Tal reist. Das ganze Jahr ist er der Urlaubsbegleiter für 

die Kleinen. Er lacht am Morgen aus der Kinder-Morgenpost, wartet am  

Frühstücksbuffet mit leckeren & gesunden Tipps und kuschelt sich am 

Abend als Stofftier mit ins Kinderbett. 

Your children will love our mascot „ Kurt der Gletscherwurm“ immediately. Not just in 

summer while he is driving as our panoramic train through the valley. The whole year 

round he is the holiday companion for your kids. He laughs in the morning out of the 

Kids News, waits at the breakfast buffet with delicious and healthy tips and in the  

evening your children and soft toy Kurt cuddle together after an exciting day.
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Unser Angebot für Kinder ist mit 
Sicherheit einzigartig. So wird 

Ihr Urlaub für alle entspannend!

Our offer for children is certainly unique. 

Like this your holiday is 

relaxing for everyone!

Tägliche Kinderbetreuung von 9 bis 21 Uhr
Daily child care from 9 am to 9 pm

2 altersgerechte Spielzimmer
2 age-based play rooms

Qualifizierte Kinderbetreuer
Qualified child carer

Kinder- & Familienprogramm
Children & family program

 
Großer Ganzjahres-Abenteuerspielplatz

Big year-round adventure playground

Auf Wunsch Mittagessen & Abendessen 
im Rahmen der Kinderbetreuung

On request lunch & dinner with child care 
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Die Playarena ist ein großer Indoor-Spielplatz ca. 6 km von unserem Hotel 

entfernt. Im Sommer wird zusätzlich ein spannendes Outdoor-Programm 

angeboten. Unser Kindertaxi bringt Ihre Kinder während der Öffnungszeiten 

sicher hin und zurück. In Hintertux sind wir der einzige Partnerbetrieb der 

Playarena. Somit ist der Eintritt für unsere Gästekinder frei.

The Playarena is an indoor playground about 6 km from our hotel. In summer an exciting 

outdoor program is offered in addition. During the opening hours our children taxi brings 

your children safely there and back. In Hintertux we are the only partner hotel of the 

Playarena. So for our guest children the entry is free of charge.

Kletterwand
Climbing wall

Softplay-Anlage
Soft play area

Trampolinpark
Trampoline Park

Riesenrutschen
Giant slides

Kreativzone
Creative zone

Kino & Multimediazone
Cinema & multimedia Zone

Teenager Klassiker
Teen classics

Chill- & Ruhezone
Chill out zone

Die Playarena, das 
Spiele-Paradies in Tux

Playarena, big indoor playground in Tux

24 www.hintertuxerhof.at | 



27| www.hintertuxerhof.at

Deanow557

“Best hotel ever

I could not say enough about this hotel, location 

and service. Our kids are looked after from mor-

ning until night which makes them happy and 

therefore us happy ”

www.hintertuxerhof.at | 26
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Winter
Auf & abseits der Piste – Schneevergnügen für die ganze Familie

Ihr Winter-Urlaub in einem der schönsten Skigebiete der Alpen und in einem Hotel mit einzigartiger Lage am Fuß des Hintertuxer Gletschers. Die Talabfahrt führt direkt 

bis vor unsere Haustür und ihre Kinder lernen direkt hinter dem Hotel am Übungslift die ersten Ski-Schwünge. Doch nicht nur die Skifahrer und Snowbarder kommen 

bei uns voll auf ihre Kosten. Auch abseits der Piste ist jede Menge geboten. 

On & off piste - Snow fun for the whole family

Your winter holiday in one of the most beautiful ski areas in the Alps and in a hotel with a unique location at the foot of the Hintertux Glacier. The descent leads directly to our front door and 

your children learn their first ski turns directly behind the hotel. But not only the skiers and snowbarder will love this place. Also plenty of off-piste activities are offered.
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Everybody knows it...
Stressed parents, bored kids…. After 5 minutes drive they ask: „When will we be there?“ But after arriving at the 

Hotel Hintertuxerhof you can relax, leave your everydays life behind and enjoy the time together with your family. 

Fun and action for the kids, relaxation and winter pleasure for the parents. Nothing will be impossible – MISSION 

POSSIBLE at the Hintertuxerhof. See you there…

Wer kennt das nicht?
Die Eltern gestresst, die Kids gelangweilt... „Wann sind wir endlich da?“ heißt es schon nach 5 Minuten Autofahrt. Erstmal im 

Ersten Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof angekommen heißt es dann endlich entspannen, abschalten und die gemeinsame 

Zeit geniessen. Spiel & Spaß für die Kids, Aktiv & Relax für die Eltern. Nichts ist unmöglich - MISSION POSSIBLE - bei uns im 

Hintertuxerhof. Wir sehen uns...

3130 www.hintertuxerhof.at | | www.hintertuxerhof.at
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Die Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 steht international 

für ein Skigebiet der Superlative: Von Anfang Dezember bis 

Mitte April vereinen sich die Skiberge Hintertuxer Gletscher, 

Eggalm, Rastkogel, Finkenberg, Penken/Mayrhofen und 

Ahorn zur schneesicheren Ski- & Gletscherwelt Zillertal 

3000.

Passionierte Skifahrer und Snowboarder genießen dann 

insgesamt 196 km bestens präparierte Pisten, die in  

allen Schwierigkeitsgraden von 630 m bis auf atem- 

raubende 3.250 m reichen, sowie herrliche Naturschnee-

pisten, einladende Tiefschneehänge und anspruchsvolle 

Buckelpisten.

77 modernste Liftanlagen befördern Wintersportler  

sicher und komfortabel nach oben und legen Ihnen eine 

Gesamt-Pistenfläche von 800 Hektar zu Füßen. Die  

ausgezeichnete Gastronomie ist dann noch das  

i-Tüpfelchen eines perfekten Skitages! Im abwechs-

lungsreichsten Skigebiet des Zillertales darf schon mal  

Adrenalin fließen: Sportliche Abfahrer wagen sich auf 

die steilste Piste Österreichs, die zu Recht den Namen  

Harakiri trägt und mit einem durchschnittlichen  

Gefälle von 78 % selbst geübte Wintersportler auf die  

Probe stellt. Den ganzen Winter lang grenzenloses und absolut  

schneesicheres Skifahren und Snowboarden – mit einem 

Skipass fürs gesamte Zillertal, dem Zillertaler Superskipass 

mit Schneegarantie!

The Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 is recognised  

internationally as an outstanding ski resort: From the  

beginning of December to mid April the ski areas on the  

Hintertux Glacier, Eggalm, Rastkogel, Finkenberg, Penken/ 

Mayrhofen and Ahorn merge to form the snow sure  

Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000.

Avid skiers and boarders can then enjoy 193 km of perfectly  

groomed pistes suitable for all levels of ability at altitudes ranging 

from 630 m to a breathtaking 3,250 m above sea level as well as 

fabulous natural snow slopes, inviting deep snow and challenging 

moguls. 

77 state of the art lift systems transport winter sport lovers safely 

and comfortably to the very top, where a skiable area covering 800 

hectares is waiting. The award winning cuisine is then the icing on 

the cake after a perfect day of skiing! The most diverse ski resort of 

the Zillertal Valley will certainly get adrenalin levels flowing: Sporty 

downhill enthusiasts that dare can take the challenge of Austria’s 

steepest slope, aptly named the Harakiri with an average gradient 

of 78 %, that will put the skills of even experienced skiers to the test. 

Unlimited and absolutely snow-reliable skiing and snowboarding 

 all winter long – with only one ski pass for the whole Zillertal Valley, 

the Zillertaler Super ski pass with snow guarantee!
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Der Winter 2016/2017 steckt voller 

Überraschungen und Highlights für unsere Gäste! 

Von Langeweile keine Spur. In unserem Hotel wird ein 

jeder zum Eisstock- & Biathlonmeister. Lassen Sie sich 

diesen Urlaub nicht entgehen! Einzigartig, faszinierend 

und zum Genießen sind unsere wöchentlichen Highlights 

im Ersten Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof. 

Grillen im Winter? Bei uns kein Problem. Biathlon im 

Fernsehen anschauen? Wie langweilig – wir verlegen 

den Biathlonsport für unsere Gäste ins Ortszentrum 

von Hintertux. Diese Urlaubswoche wird Sie den Alltag 

vergessen und neue Kraft tanken lassen.

The winter of 2016/2017 will be full of 

surprises and highlights for our guests!

At our first childrens and glacier hotel nobody will feel bored. 

Here everybody will be a master of ice stock sport and biathlon. 

Don’t miss these holidays! Unique, fascinating and enjoyable 

– such are our weekly highlights at Hotel Hintertuxerhof. What 

about a barbecue in winter? No problem for us. Watching  

biathlon on TV? How boring – we let our guests practice 

the biathlon sport themselves in the village of Hintertux. In a  

holiday week at Hotel Hintertuxerhof you will forget your  

everyday life and find new energy.
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Skitag mit Christian

Die Sonne lacht schon am Gletscher und die 

frisch präparierten Pisten erwarten uns. In 

der Wintersaison begleitet Juniorchef Christi-

an unsere Gäste einmal pro Woche zu einem 

gemeinsamen Skitag. Traumhafte Abfahrten, 

Wissenswertes zum Skigebiet & unserem Tal 

sowie der Einkehrschwung am Nachmittag 

zu unserer Skifahrer-Jause gehören natürlich 

dazu.

Skiing day with Christian

The sun is already out on the glacier and the freshly 

prepared slopes are waiting for us. In winter season 

our junior chef Christian will accompany our guests 

once a week for a common skiing day. Wonderful ski 

runs and facts about the skiing area & our valley are 

included. Enjoy the final descent directly to our hotel 

and the afternoon snack there.

Familien-Barbecue & Eisstockschießen 

Warum nicht auch im Winter grillen? Nach dem Skifahren  

direkt über die Talabfahrt auf unsere Sonnenterrasse. Dort  

wartet bereits Christian am Grill mit leckeren Koteletts und Würstl. 

Christian jun. sorgt dazu mit seiner Steirischen Harmonika für 

Stimmung. Glühwein, Punsch und natürlich ein Schnapsl dürfen 

auch nicht fehlen. Nach der Stärkung können unsere Gäste beim 

Eisstockschießen ihre Treffsicherheit beweisen. Alles in allem –  

eine Riesen-Gaudi!

Gästebiathlon

Biathlon schaut im Fernsehen ja so einfach aus. Jeden  

Donnerstagabend können unsere Gäste selbst versuchen, wie  

einfach es wirklich ist. Nach einem durchlaufenen Schnee-

schuh-Parcours müssen die Zielscheiben mit dem Laser-Gewehr 

getroffen werden. Außerdem ist es auch eine Frage der Ehre, denn 

die Teilnehmer des Hintertuxer Gästebiathlons kämpfen für ihr  

Hotel um den begehrten Wanderpokal. Ein spannender Abend mit 

lustigem Ausklang ist garantiert.

Family barbecue & ice stock sport 

Why shouldn’t we also have barbecue in winter? We had 

this idea and our guests were thrilled about it. After skiing 

down the valley run we meet directly on our sun terrace. 

There Christian will be already waiting with delicious cutlets 

and sausages, while Christian jnr. entertains with his Styrian 

accordion. Hot spiced wine, punch and of course schnapps 

shouldn’t be missed. Afterwards all guests can show their 

accuracy at ice stock sport. In short – a big jamboree.

Guest biathlon

On TV biathlon looks so easy and every Thursday evening our 

guests can try if it’s really that simple. After a course on snow 

shoes you have to shoot with a laser gun at targets. Further-

more it‘s a question of honour, because the perticipants 

of the Hintertux guest biathlon fight for their hotel for the 

challenge cup. An exciting evening with a fun finish is  

guaranteed. 



Christof:

„Komme auf jeden Fall wieder

Alles wunderbar! Super nette Gast-

geber. Klasse Zimmer. Auf dem Glet-

scher herrliches Skifahren. Das Essen 

war toll, und die Betreuuung auch. Will 

jederzeit gern wiederkommen“
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Schon ausprobiert, die vielen Möglichkeiten 

im Winterurlaub abseits der Piste?

Winterwandern, Langlaufen, Skitouren, Schnee-

schuhwandern. Die traumhafte Winterlandschaft lädt 

Sie zum Beispiel zu einer lustigen Rodelpartie ein! 

Ob mit der Familie, mit Freunden oder romantisch zu 

Zweit - ein Rodelausflug ist garantiert eine gelunge-

ne Abwechslung für Alt und Jung im Rahmen Ihres 

Winter-Aktivurlaubs in Tux-Finkenberg im Zillertal! Die  

Zufahrt zu allen Hütten ist mit den Taxis möglich. 

Have you tried out some of the numerous 

off-piste activities? 

The wonderful winter landscape invites you to explore nature 

in white – whatever your taste – on a winter hike, a sled ride, 

cross-country ski run, a ski tour… or a thrilling ice climbing  

expedition. What about an exciting tobogganing trip? Enjoy 

with your family, friends or during a romantic day with your 

partner. Three natural toboggan runs await you in Tux.
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Langlaufen auf der Luggi Gredler Loipe 

Beim Winterurlaub in der Ferienregion Tux- Finkenberg 

finden passionierte Langläufer und Skater ein umfang- 

reiches sportliches Angebot. 14 km klassische Loipe, 

die von Tux-Vorderlanersbach bis Madseit führen, und 

14 km Skatingspur in Juns/Madseit. Die Loipe wird vom  

Tourismusverband Tux-Finkenberg instandgesetzt und 

steht Ihnen zur kostenlosen Benützung zur Verfügung.

Cross Country Skiing – on the Luggi Gredler Loipe 

The sports facilities in Tuxertal include 14 km of classical 

cross-country skiing tracks from Tux-Vorderlanersbach to  

Madseit, and a 14 km skating track in Juns/Madseit. The track 

is maintained by the Tux-Finkenberg Tourist Association and is 

available for use free of charge.

Winterwandern im Zillertal

Im Tuxertal sorgen rund 68 km Winterwanderwege, die teilwei-

se nur niedergewalzt, gebahnt bzw. geräumt sind, für winterliche  

Abwechslung. Eine Herausforderung sind die Winterwanderwege 

auf die Eggalm, auf den Penken oder auf die Sommerbergalm - 

als Belohnung warten urige Hütten und die Panoramarestaurants 

mit Zillertaler Spezialitäten. Wer die tolle Aussicht lieber gemütlich 

erlebt, kann mit den Seilbahnen zu den einzelnen Bergstationen 

gondeln. Wandern ist ein Bewegungstraining. Muskeln, Sehnen 

und Bänder werden gestärkt, der Kreislauf kommt in Schwung. 

Blut wird verstärkt durch den Körper gepumpt.

Winter hiking trails

There are 68 km of winter hiking trails in Tux and Finkenberg, which are 

cleared and groomed. The trails to the Eggalm, Penken or Sommerberg 

are a challenge – you will be rewarded with traditional mountain huts and 

panorama restaurants with Ziller Valley specialities. If you prefer to enjoy 

the wonderful views without so much effort, simply take the cable cars up 

to the top. Hiking is a great training. Muscels, tendons and ligaments are  

exercised. It gets circulation going by pumping more blood around your 

body.

Skitouren

Unberührte Natur, schlafende Winterlanschaft und das 

absolute Tiefschneeerlebnis! Die Möglichkeiten einer 

wunderschönen Skitour im Tuxertal schier grenzenlos. 

Schneeschuhwandern

Erleben Sie bei Ihrem Winterurlaub im Zillertal verschneite Land-

schaften und ein glitzerndes Meer von 1000 Schneediamanten. 

Genießen Sie eine Schneeschuhwanderung in unberührter  

Natur, wo Sie viele neue Eindrücke von der verschneiten  

Zillertaler Bergwelt abseits der Pisten kennen lernen. Erfahrene 

Bergführer begleiten Sie zu den schönsten Plätzen der Urlaubs-

region Tux-Finkenberg. Beim Schneeschuhwandern sind keine 

Vorkenntnisse erforderlich, die Touren werden in verschiedenen 

Schwierigkeitsstufen angeboten, damit Niemandem dieses  

einzigartige Erlebnis vorenthalten bleibt. Die Ausrüstung 

kann bei Bedarf selbstverständlich in den Sportgeschäften  

ausgeliehen werden.

Snow shoe hiking 

Discover the snowy landscapes of the Zillertal and a glittering surface of 

1000 snow diamonds during your winter holidays. Enjoy a snow shoe 

hike through untouched nature. There you get to know uncountable  

impressions of the Zillertals landscape offside the slopes. Experienced 

guides will show you the most beautiful places of our valley. For snow 

shoe hiking you will not need any prior knowledge. The tours are offered 

in different levels, so that everybody will find a perfect hike. All equipment 

is available to rent from the sport shops.

Alpine ski tours 

Discover untouched nature, pure winter landscape and the  

absolute poweder adventure. There are uncountable possibilities 

of alpine ski tours in our valley.

Off-piste activities
Abseits der Piste
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Sommer
Die Natur als Spielplatz & Wellnessoase

So kann man den Sommer in Hintertux treffend beschreiben. Beim Wochenprogramm steht genau das für groß & klein im Mittelpunkt. Die Kinder erleben die tollsten 

Abenteuer, während die Eltern & Großeltern neue Kraft am Berg tanken.

Nature as a playground and wellness oasis

That’s how you can describe the summer in Hintertux. During our family program nature is the center point for our guests. The children experience the most fantastic adventures while their 

parents & grandparents are relaxing in the mountains in order to get new energy for everyday‘s life.
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Where to go in summer holidays?
To the mountains or to the sea? For sure you also know these family discussions. But after your family  

holidays at our Hotel Hintertuxerhof with perfect week programm, water slide fun and farm visits, excursions with the  

panoramic train „Kurt der Gletscherwurm“ and our included services the whole family will be united next year:  

We want to stay again in Hintertux. So check in, enjoy and come back. See you there…

Wohin in den Sommerurlaub?
In die Berge oder doch ans Meer? Das kann schon einmal zu Diskussionen in der Familie führen. Doch nach dem  

Familienurlaub im Ersten Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof mit perfektem Wochenprogramm, Wasserrutschengaudi und  

Bauernhofbesuchen, Ausflügen mit Kurt dem Gletscherwurm und den Rundum-Wohlfühl-Leistungen des Hotels ist sich im 

nächsten Jahr die ganze Familie einig: Wir wollen wieder in den Hintertuxerhof. Also einchecken, genießen und wiederkommen. 

Wir seh‘n uns...
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Family Program Summer 2017 - Your unforgettable family moments

Familienprogramm Sommer 2017

Ihre unvergesslichen Eltern-Kind-Momente

Sonntag | Sunday

Erkundung der Hintertuxer Wasserwelt mit vielen Spiel-

stationen & Wissenswertem zum Thema Wasser. 

Am Nachmittag großes Hintertuxer Kinderfest.

Exploring the Hintertux water world with many game stations 

& interesting facts about water. At the afternoon big children’s 

party at our playground.

Mittwoch | Wednesday 
Schleierwasserfall & Tuxer Joch stehen heute auf dem 

Programm. Ein Highlight für die Kids ist sicher die 

Gletscherfloh-Safari.

Schleier waterfall & Tuxer Joch are on today’s agenda. 

A highlight for the kids is certainly the glacier flea safari.

Donnerstag | Thursday

Heute begeben wir uns auf die spannende Fährte der früheren 

Schmuggler und wandern zu Fuß bis zum Pfitscher Joch nach Italien.

Today we follow the exciting trails of the former smuggler 

and hike to the Pfitscherjoch which is already in Italy.

Dienstag | Tuesday

Mit dem Bus fahren wir nach Finkenberg und 

wandern über den Wasserfallweg bis nach 

Mayrhofen. Familienwanderung mit Top-Panorama.  

By bus we go to Finkenweg and hike through the waterfall 

path to Mayrhofen. A family hike with top panorama.

„Alles einsteigen, 
wir fahren zum Bauernhof!“

Die Stallgemeinschaft Hintertux befindet sich am  

Ortseingang von Hintertux, auf 1.500 m Seehöhe. In 

den Sommermonaten sind die Tiere auf dem Nieder- 

leger „Bichlalm“ (1.750m) und auf dem Hochleger 

„Sommerbergalm“ (2.100m). „Zusammen geht alles 

leichter“ - dieser Leitsatz trifft bei der Betriebsgemein-

schaft Hintertux in jeder Hinsicht zu. Gemeinsam waren 

Sie in der Lage, ein großzügiges, geräumiges und helles  

Stallgebäude auf dem neuesten Stand der Technik zu 

errichten. 

Jeden Nachmittag im Sommer könnt Ihr zudem mit 

„Kurt dem Gletscherwurm“ vom Hintertuxerhof zum 

Bauernhof fahren und Zicklein, Ferkel & Co hautnah 

erleben. Was ist es nur für ein tolles Gefühl, ein noch 

ganz kleines Kätzchen auf dem Arm zu haben. Und 

wie lecker schmeckt erst ein frisches Glas Milch. Also,  

einsteigen und dabei sein.

„Take your seats, 
we go to the farm!“

The big shed in Hintertux is situated at the entrance to the  

village, on 1.500 metres above sea level. In summer the animals 

are at the „Bichlalm“ (1.750m) and at the „Sommerbergalm“ 

(2.100m). „Everything is easier together“ – this is the statement 

of the farmer cooperation in Hintertux. Because of this they 

were able to build a big shed with modern equipment. 

Every afternoon in summer you can go with our panoramic train 

„Kurt der Gletscherwrum“ to a farm. Visit goats, piglets & co. 

What a great feeling to have a cute kitten in your arms. And how 

delicious is a glas of fresh milk. So get in and be a part of it.

Freitag | Friday

Familien-Erlebnis-Wanderweg mit vielen Spielstationen 

am Tuxbach. Vor allem in der Tierwelt gibt es viel 

Aufregendes zu entdecken.

Family adventure trail with many game stations at the Tuxbach. 

Especially in the animal world there are lots of exciting things 

to discover.

Montag | Monday

Zum Wochenbeginn  wandern wir zur Brandalm 

und genießen den herrlichen Blick über unser Tal.

For weeks beginning we walk to the Brandalm 

and enjoy the magnificent view over our valley.
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Facts Spielplatz | Playground facts 

2.000 m2 pures Spielvergnügen
2.000 m2 pure fun area

Wasserrutschen & Hüpfburg
Waterslides and bouncy castle

Klettertürme & Schaukeln
Climbing tower and swings

Seilbahn | Cable swing

Trampoline | Trampoline

Go-Karts | Go-Karts

Torwand | Goal wall

Abkühlung an heißen Sommertagen
Cooling on hot summer days

Pack‘ die Badehose ein… Denn auf unseren Wasserrutschen auf dem  

Hintertuxerhof Spielplatz sind Spaß & gute Laune an warmen Sommertagen garantiert.

Pack your swimmwear… because on our water slides at the Hintertuxerhof playground fun and good 

mood are guaranteed on warm summer days.

Unser Tipp: 

Zusätzlich zur Rutschen-Gaudi ist für 

unsere Gäste der Eintritt 

in das Freibad Finkenberg kostenlos.

Our Tip: 

In addition to the slide action on our 

playground the entry to the outdoor pool in 

Finkenberg is free of charge for our guests.
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Einblicke ins ewige Eis im Natur Eis Palast – weltweit einzigartig

Der Natur Eis Palast ist ein weltweit einzigartiges Naturjuwel und ein ideales ganzjähriges Aus-

flugsziel für die ganze Familie. Die Besucher erkunden dabei eine begehbare Gletscherspalte mit 

magischen Eisstalaktiten, riesigen funkelnden Eiskristallen, und sogar einem Gletschersee. Mit 

seiner kühlen Naturschönheit fasziniert der Natur Eis Palast sowohl Erwachsene als auch Familien 

mit Kindern ab 8 Jahren. 

Spiel & Spaß in den Flohparks am Hintertuxer Gletscher

In den beiden Flohparks am Hintertuxer Gletscher erleben Kinder jede Menge Action und Abenteuer 

mit dem springlebendigen Maskottchen Gletscherfloh "Luis". Der Gletscherflohpark auf 3.250m 

ist der höchste Spielplatz Europas. In dieser vergnüglichen Erlebniswelt im ewigen Eis geht’s hoch 

her, wenn Familien und Kinder mit Gletscherfloh Luis tolle Attraktionen wie Schneereifenkarussell, 

Tubingbahn, Riesengondel, Babylift und Schneefloh-Fotostation ausprobieren.

365 Tage Schneevergnügen am Hintertuxer Gletscher

Nirgendwo sonst ist Skifahren in Österreich so vielfältig und genussreich wie im Tiroler Zillertal: Der 

Hintertuxer Gletscher ist Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet und bietet Wintersportlern an 

365 Tagen perfekt präparierte, schneesichere Abfahrten, tolle Gastronomie und ein faszinierendes 

Naturerlebnis auf bis zu 3.250m.

A deeper insight into the eternal ice at Nature’s Ice Palace

Nature’s Ice Palace at Hintertux Glacier is a natural gem, unique worldwide and an ideal year round 

excursion destination for the whole family. The visitors discover a glacial crevasse with magical ice 

stalactites, giant sparkling ice crystals, frozen waterfalls and even a glacial lake. Nature’s Ice Palace 

fascinates both adult glacier fans as well as families with children aged 8 and over with its‘ cool, 

natural beauty. 

Fun & games in the Flohpark at Hintertux Glacier

Children can enjoy all kinds of fun and adventure with the lively glacier mascot, "Luis”, in the two 

kid’s Flohparks at the Hintertuxer Gletscher. The Gletscherfloh Kid’s Park at 3,250m is the highest 

playground in Europe. There’s plenty going on in this fun-filled adventure world nestled in the eternal 

ice, when families and children get together with Luis the mascot to try out the attractions including 

a snow tyre carousel, tubing run, giant gondola, baby lift and photo station.

365 days of snow fun at Hintertux Glacier

Nowhere else is skiing in Austria as varied and enjoyable as in the Tyrolean Zillertal Valley: The  

Hintertux Glacier is Austria’s only year round ski resort and offers winter sports enthusiasts perfectly 

groomed, snow-sure runs 365 days of the year, great food and a fascinating experience of nature 

at altitudes of up to 3,250 m.

Summer on Ice - Der Hintertuxer Gletscher Naturpark Zillertaler Alpen

Summer on Ice – The Hintertux Glacier
Zillertal Alps High Mountain Nature Park

Wir sind ein Naturpark-Partnerbetrieb und somit ein qualitätsgeprüfter Beherbergungsbetrieb, der sich durch sein 

Angebot verstärkt mit den Idealen und der Philosophie des Hochgebirgs- Naturparks Zillertaler Alpen identifiziert. 

Partnerbetriebe transportieren damit den Naturpark direkt zu den Gästen – was das touristische Angebot sowie 

den Schutzgedanken betrifft. Zudem wird über Naturpark-Partnerbetriebe Gästen im Wanderurlaub der Zugang 

in die Naturparkregion mit ihren Besonderheiten der Natur- und Kulturlandschaft durch verschiedene Naturpark- 

angebote erleichtert. Als Gast eines Naturpark-Partnerbetriebes berechtigt Sie daher, im Wanderurlaub kostenlos 

an den 248 Sommer-Führungen des Naturparks teilzunehmen, sowie die Ausstellung im Naturparkhaus kostenlos 

zu besuchen.

Where nature is all around! As a sport hotel, we are of course a partner of the Zillertal Alps High  

Mountain Nature Park and therefore a quality proved accommodation facility. We identify with the 

ideals and the philosophy of the Nature Park. The Zillertal Alps High Mountain Nature Park combines 

nature conservation and tourism! Hikers particularly benefit from our Zillertal nature park, which covers 

an overall area of 372 km². Narrow gorges, wide valleys, steep cliff walls, glacier regions, numerous 

mountains of three thousand metres and above (Olperer 3,476m, Reichenspitze 3,303m, Hochfeiler 

3,510m and lots more)... The Zillertal nature park offers you a colourful program of guided theme hikes 

(mineral hike, floral hike, herbal hike and many more). Enjoy your accommodation in the sport hotel 

Hintertuxerhof in the very heart of nature!

Zillertal Activcard 

Zwischen Mai und Oktober ist die Zillertal Activcard der ideale Begleiter für alle, 

die das Zillertal von vorne bis hinten genießen möchten. 

 Ihre Vorteile auf einen Blick: 
 Täglich eine Berg- und Talfahrt mit einer von bis zu 11 Bergbahnen Ihrer Wahl

 Freier Eintritt in alle 6 Freischwimmbäder (täglich 1 Besuch)

 Freie Benutzung der meisten öffentlichen Verkehrsmittel der Region (außer Dampfzug)

 Eintritt zur Sternwarte (+Planetarium) Königsleiten

 Min. 10 % Ermäßigung bei über 70 Vorteilspartnern im und ums Zillertal

Zillertal Activcard

Make a Zillertal Activcard your constant companion

from May to October and enjoy the Zillertal to the full! 

 Your benefits at a glance:

 One return cable-car trip per day – on any of the up to11 cable cars of your choice

 One free admission to one of the 6 outdoor swimming pools per day

 Free use of public transportation (with the exception of the steam train)

 Free admission to the observatory and planetarium at Koenigsleiten

 At least 10 % discount at more than 70 partner establishments in the Zillertal

48 www.hintertuxerhof.at | 49| www.hintertuxerhof.at



www.hintertuxerhof.at | 50 51| www.hintertuxerhof.at

Michael: 

„Der Hintertuxerhof ist ein familienfreundliches Hotel. 

Die Kinder werden hier groß geschrieben und die 

Eltern können sich in toller Atmosphäre erholen. Das 

Essen ist sehr reichlich, sowie lecker und das schöne 

ist, das auch die Kinder auf ihre Kosten kommen, mit 

einem leckeren Kinderessen. Das Animationsprogramm 

ist gut durchdacht, vor allem die Wanderungen haben 

uns sehr gefallen. Die Kinder lernen dabei spielerisch 

die Tiere und Pflanzen der Bergwelt kennen.Der Well-

nessbereich ist sehr schön im Hotel.“
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EVENTS

Samstag Modellfliegen und Ausstellung der Modelle 

am Gletscher | 21 Uhr Nachtfliegen beim Hotel Hintertuxerhof 

Sonntag Modellfliegen mit großem Kinderfest 

beim Hotel Hintertuxerhof

ab EUR 291 pro Erwachsenem 

im Comfortzimmer „Tirol“ für 3 Nächte

Inklusivleistungen

7 Übernachtungen

– Fasten für die Eltern nach der Methode Dr. Buchinger

– Fastenbetreuung durch Fastenleiter 

   der dfa / Deutsche Fastenakademie

– Tägliches Wander-, Bewegungs- 

   und Entspannungsprogramm

– Für die Kinder gibt es die Hintertuxerhof-Genusspension 

   mit Frühstück, Nachmittagssnack und Abendessen

– tägliche Kinderbetreuung von 9-21 Uhr & 

   tolles Wochenprogramm

ab EUR 606 pro Erwachsenem 

im Comfortzimmer „Tirol“ | Familienpreise auf Anfrage

Included services 

7 nights

– Fasting for parents in accordance with the 

   method of Dr. Buchinger

– Supervision by fast head of dfa / German Fast Academy

– Daily walking, exercise and relaxation program

– For the children indulgence board with breakfast,

   afternoon snack and dinner

– Daily childcare from 9-21 pm & great weekly program

from EUR 606 per adult in Comfort room 

„Tirol“ | Family rates on request

Saturday Flying helicopter models at the glacier 

9 pm night flying at the Hotel Hintertuxerhof

Sunday Flying helicopter models and big children party 

at the Hotel Hintertuxerhof

from EUR 291 per person 

in Comfort room „Tirol“ for 3 nights

Modell-Heli Treffen 

am Hintertuxer Gletscher auf 3.250m

Fasten Sie nach Dr. Buchinger & wandern mit der 

Familie durch den bunten Herbst. Fastenleiter  

Alexander Steinberger begleitet Sie durch die 

Fastenwoche 2017.

A week of fasting after Dr. Buchingers method & 

hiking with the family through the colorful autumn. 

Fast head Alexander Steinberger will lead you 

through this week.

Meeting of helicopter model builders at the 

Hintertux Glacier 3.250 metres above sealevel

3. Helidays in Hintertux
3rd Helidays in Hintertux

Fasten nach Dr. Buchinger
Fasting after Dr. Buchinger 

24.-27.08.2017 16.-23.9.2017

Schon jetzt vormerken! 

Hintertuxer Gletscherkönig 2018

vom 19.-26.8.2018

Aktuelle Informationen unter 

www.gletscherkönig.at

Save the date!

Hintertuxer Gletscherkönig 2018

19.-26.8.2018

Current information on 

www.gletscherkönig.at
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Daniela:

“Excellent value for money

Stayed a long weekend with our two small children and 

my parents. The service was outstanding, everyone 

was so friendly, uncomplicated and helpful. Fantastic 

hosts! Our 3 yr old loved the big playground and I was 

very impressed with the indoor play room, full of high 

quality toys, board games and books. A lot of love and 

attention to detail has gone into making children feel 

welcome. The rooms were clean and comfortable and 

the food was good. I thought this hotel was great value 

for money, especially when travelling with children.”
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Hey Kids! May I introduce you? The vitamin gang of our hotel Hintertuxerhof. 

Banana, apple & co should belong to your breakfast to start each day healthy. I wish you 

a lot of fun coloring my fruity friends. But pay attention, on the right picture I hid 8 

mistakes. I‘m curious to see who will find them first.

Hey Kids! Darf ich Euch vorstellen? Die Vitamin-Bande aus dem Hotel Hintertuxerhof. 

Damit Ihr auch gestärkt in jeden Tag startet, gehören Apfel, Banane & Co einfach zu 

eurem Frühstück dazu. Ich wünsch euch viel Spaß beim Ausmalen meiner Obst-Freunde. 

Aber Achtung, beim rechten Bild habe ich euch 8 Fehler eingebaut. 

Wer findet sie zuerst?
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Kerstin:

“Rundherum zu empfehlen, wir kommen gerne wieder!

Wir haben eine rundherum tolle Woche verbracht, uns dreien hat es an nichts gefehlt. Ein sehr herzlich, 

familiär geführtes Haus, wir haben uns sofort wie zu Hause gefühlt. Auch die Kinder können sich wie im 

Paradies fühlen, dank des vielseitigen Programms (ob bei Sonne oder Regen), aber vor allem auch auf-

grund der sehr liebevollen und aufmerksamen Kinderbetreuung. Das Restaurant hat unsere Erwartungen 

jeden Tag komplett übertroffen.”
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Die angegebenen Familien-Pauschalpreise sind am Beispiel einer Familie mit zwei  

Erwachsenen und einem Kind von 5 Jahren berechnet. Alle Pauschalangebote beinhalten 

unsere Genuss-Pension mit Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack und Abendmenü oder  

Themen-Buffet und die tägliche Kinderbetreuung von 9 bis 21 Uhr.

The specified family package prices are calculated using the example of a family of two adults and a child of 

5 years. All package offers include our indulgence board with breakfast buffet, afternoon snack and evening 

menu or themed buffet and the daily child care from 9 am to 9 pm.

FAMILIEN-PAUSCHALEN 
FAMILY PACKAGES 

2016 | 2017

Familien-Skipauschale „Family Ski Herbst“

15.10.-05.11.2016

z.B. 2 Erwachsene und 1 Kind, 5 Jahre  ab EUR 2.238
– 7 Übernachtungen

– 6 Tage Skipass

Family ski package “Family Ski Autumn”

15.10.-05.11.2016

e.g. 2 adults and 1 child, 5 years  from EUR 2.238

– 7 nights

– 6 days skipass

Familienpauschale „Familienzeit im Herbst“

15.10.-17.12.2016 ab EUR 1.894

z.B. 2 Erwachsene und 1 Kind, 5 Jahre  

– 7 Übernachtungen

– Familien-Programm

– Ausflug Kristallwelten

– 2 Teilmassagen

Family package “Family Time Autumn“

15.10.-17.12.2016 from EUR 1.894

e.g. 2 adults and 1 child, 5 years  

– 7 nights

– Family program

– Excursion to the Swarovski crystal worlds

– 2 partial massages

Familien-Skipauschale „Family Ski Winter“

 07.01.-28.01.2017 ab EUR 2.264

 28.01.-25.02.2017 ab EUR 2.398

 04.03.-08.04.2017 ab EUR 2.264

z.B. 2 Erwachsene und 1 Kind, 5 Jahre 

– 7 Übernachtungen

– 6 Tage Skipass

Family ski package “Family Ski Winter”

 07.01.-28.01.2017 from EUR 2.264

 28.01.-25.02.2017 from EUR 2.398

 04.03.-08.04.2017 from EUR 2.264 
e.g. 2 adults and 1 child, 5 years 

– 7 nights

– 6 days skipass

Familienpauschale „Familienzeit im Frühjahr“

 22.04.-06.05.2017 ab EUR 1.645

 06.05.-27.05.2017 ab EUR 1.367

z.B. 2 Erwachsene und 1 Kind, 5 Jahre 

– 7 Übernachtungen

– Familien-Programm

– Ausflug Kristallwelten

– 2 Teilmassagen

Family package “Family Time Spring”

 22.04.-06.05.2017 from EUR 1.645

 06.05.-27.05.2017 from EUR 1.367

e.g. 2 adults and 1 child, 5 years 

– 7 nights

– Family program

– Excursion to the Swarovski crystal worlds

– 2 partial massages

Familienpauschale „Bauernhof-Wochen“ 

 27.05.-08.07.2017 ab EUR 1.382

 27.08.-23.09.2017 ab EUR 1.382

z.B. 2 Erwachsene und 1 Kind, 5 Jahre 

– 7 Übernachtungen

– Wochenprogramm „Natur, Tradition & Ursprung“

Family package “Farm Weeks”

 27.05.-08.07.2017 from EUR 1.382

 27.08.-23.09.2017 from EUR 1.382

e.g. 2 adults and 1 child, 5 years 

– 7 nights

– Week program „Nature, tradition & origin“

Familienpauschale „Happy Family“

08.07.-27.08.2017 ab EUR 1.393

z.B. 2 Erwachsene und 1 Kind, 5 Jahre  

 – 7 Übernachtungen

– Familien-Sommerprogramm

– 2 Teilmassagen

Family package “Happy Family”

22.04.-06.05.2017 from EUR 1.393

e.g. 2 adults and 1 child, 5 years  

– 7 nights

– Family summer program

– 2 partial massages

Familien-Skipauschale „Family Ski Frühjahr“

22.04.-06.05.2017 ab EUR 1.989

z.B. 2 Erwachsene und 1 Kind, 5 Jahre  

– 7 Übernachtungen

– 6 Tage Skipass

Family ski package “Family Ski Spring”

22.04.-06.05.2017 from EUR 1.989

e.g. 2 adults and 1 child, 5 years  

– 7 nights

– 6 days skipass
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Die angegebenen Pauschalpreise gelten pro Person. 

Alle Pauschalangebote beinhalten unsere Genuss- 

Pension mit Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack und 

Abendmenü oder Themen-Buffet.

These package prices are per person. All package of-

fers include our indulgence board with breakfast buffet,  

afternoon snack and evening menu or themed buffet.

PAUSCHALEN
PACKAGES

2016 | 2017

Skipauschale „Advents-Romantik“

26.11.-17.12.2016

pro Person ab EUR 1.068

– 7 Übernachtungen

– 4 in 6 Tage Skipass

– Ausflug Kristallwelten/Christkindlmarkt

– Winterwanderung(Rodeln oder Schneeschuh)

– Teilmassage

– Romantik Menü

– Winterbarbecue

Ski package “Advent Romance”

26.11.-17.12.2016

per person from EUR 1.068

– 7 nights

– 4 in 6 days skipass

– Excursion to the Swarovski crystal worlds/ christmas market

– Winter hike

– Partial massage

– Romance Menu

– Winter-BBQ

Skipauschale „Frühlings-Romantik“

04.03.-08.04.2017

pro Person ab EUR 1.082

– 7 Übernachtungen

– 4 in 6 Tage Skipass

– Ausflug Kristallwelten/Christkindlmarkt

– Winterwanderung(Rodeln oder Schneeschuh)

– Teilmassage

– Romantik Menü

– Winterbarbecue

Ski package “Spring Romance”

04.03.-08.04.2017

per person from EUR 1.082

– 7 nights

– 4 in 6 days skipass

– Excursion to the Swarovski crystal worlds/ christmas market

– Winter hike

– Partial massage

– Romance Menu

– Winter-BBQ

Skipauschale „Snow Challenge“

07.01.-28.01.2017 pro Person ab EUR 1.079

28.01.-25.02.2017 pro Person ab EUR 1.146

– 7 Übernachtungen mit 6 Tage Skipass

– 1 Skitest Sport Nenner

– 1 Schneeschuhwanderung

– 1 Helmkameraverleih

– Winterbarbecue, Early Bird, Biathlon

Ski package “Snow Challenge”

07.01.-28.01.2017 per person from EUR 1.079

28.01.-25.02.2017 per person from EUR 1.146

– 7 nights

– 6 days skipass

– 1 skitest Sport Nenner

– 1 snow shoe hike

– 1 rent of helmet cam

– Winter-BBQ, early bird skiing, fun-biathlon

Ski package “Herbst Short Stay”

16.10.-16.12.2016

per person from EUR 604

– 4 nights

– 3 days skipass

Skipauschale „Herbst Short Stay“

16.10.-16.12.2016

pro Person ab EUR 604

– 4 Übernachtungen

– 3 Tage Skipass

Ski package “Autumn Ski”

15.10.-17.12.2016

per person from EUR 1.014

– 7 nights

– 6 days skipass

Skipauschale „Herbst Ski“

15.10.-17.12.2016

pro Person ab EUR 1.014
– 7 Übernachtungen

– 6 Tage Skipass

Pauschale „Tradition & Genuss“

24.09.-01.10.2017

pro Person ab EUR 644

– 7 Übernachtungen

– Genußpaket inkl. Österreichmenü, Törggelen, 

   Spanferkelessen & Knödelbuffet

– Grillen auf der Schrofenalm

– Eintritt Festzelt

Package „Tradition & Cuisine“

24.09.-01.10.2017

per person from EUR 644

– 7 nights

– Culinary highlights like dumpling buffet and Austrian menu

– BBQ at the Schrofenalm

– Entry to the party tent

Alle Preise exkl. Ortstaxe EUR 1,50 pro Person und Nacht. Kinder bis 15 Jahre sind von der Ortstaxe befreit. Alle Zusatzleistun-
gen werden vom Hotel vermittelt. | All prices excl. Visitor tax of EUR 1,50 per person and night, children up to 15 years visitor 
tax free. All extra services are mediated by the hotel.
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Tagespreis pro Person/Tag 
Daily rate per person/day

15.10.2016 - 
18.12.2016

18.12.2016 - 
25.12.2016

25.12.2016 - 
07.01.2017

07.01.2017-
28.01.2017

28.01.2017-
25.02.2017

25.02.2017 - 
04.03.2017

04.03.2017-
08.04.2017

08.04.2017-
22.04.2017

22.04.2017-
06.05.2017

06.05.2017 - 
08.07.2017

08.07.2017 - 
27.08.2017

27.08.2017-
23.09.2017

23.09.2017 - 
14.10.2017

Comfort DZ | Comfort DR “Tirol” ab € 116 ab € 162 ab € 178 ab € 118 ab € 128 ab € 144 ab € 118 ab € 144 ab € 100 ab € 79 ab € 87 ab € 79 ab € 87 

Einzelzimmer | Single room  “Tuxertal” ab € 136 ab € 182 ab € 198 ab € 138 ab € 148 ab € 164 ab € 138 ab € 164 ab € 120 ab € 99 ab € 107 ab € 99 ab € 107 

Juniorsuite “Hintertuxer Gletscher” ab € 131 ab € 182 ab € 198 ab € 133 ab € 143 ab € 164 ab € 133 ab € 164 ab € 110 ab € 89 ab € 97 ab € 89 ab € 97 

Familiensuite “Zillertal” (mind. 4 Pax.) ab € 131 ab € 182 ab € 198 ab € 133 ab € 143 ab € 164 ab € 133 ab € 164 ab € 110 ab € 89 ab € 97 ab € 89 ab € 97 

Kinder im Elternzimmer | Children in parents room

0 bis 1 Jahre € 10 € 15 € 15 € 10 € 10 € 15 € 10 € 15 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

2 bis 5 Jahre € 30 € 35 € 35 € 30 € 30 € 35 € 30 € 35 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25

6 bis 8 Jahre € 50 € 55 € 55 € 50 € 50 € 55 € 50 € 55 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35

9 bis 12 Jahre € 70 € 80 € 80 € 70 € 70 € 80 € 70 € 80 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45

13 bis 16 Jahre € 90 € 100 € 100 € 90 € 90 € 100 € 90 € 100 € 55 € 55 € 55 € 55 € 55

Wochenpreis pro Person 
Week price per person 

15.10.2016 - 
18.12.2016

18.12.2016 - 
25.12.2016

26.12.2015 - 
02.01.2016

07.01.2017-
28.01.2017

28.01.2017-
25.02.2017

25.02.2017 - 
04.03.2017

04.03.2017-
08.04.2017

08.04.2017-
22.04.2017

22.04.2017-
06.05.2017

06.05.2017 - 
08.07.2017

08.07.2017 - 
27.08.2017

27.08.2017-
23.09.2017

23.09.2017 - 
14.10.2017

Comfort DZ | Comfort DR “Tirol” ab € 772 ab € 1.134 ab € 1.246 ab € 785 ab € 852 ab € 1.008 ab € 785 ab € 1.008 ab € 665 ab € 526 ab € 579 ab € 526 ab € 579

Comfort EZ | Comfort SR “Tuxertal” ab € 905 ab € 1.274 ab € 1.386 ab € 918 ab € 985 ab € 1.148 ab € 918 ab € 1.148 ab € 798 ab € 659 ab € 712 ab € 659 ab € 712

Juniorsuite “Hintertuxer Gletscher” ab € 872 ab € 1.274 ab € 1.386 ab € 885 ab € 951 ab € 1.148 ab € 885 ab € 1.148 ab € 732 ab € 592 ab € 646 ab € 592 ab € 646

Familiensuite “Zillertal” (mind. 4 Pax.) ab € 872 ab € 1.274 ab € 1.386 ab € 885 ab € 951 ab € 1.148 ab € 885 ab € 1.148 ab € 732 ab € 592 ab € 646 ab € 592 ab € 646

Kinder im Elternzimmer | Children in parents room

0 bis 1 Jahre € 70 € 105 € 105 € 70 € 70 € 105 € 70 € 105 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

2 bis 5 Jahre € 210 € 245 € 245 € 210 € 210 € 245 € 210 € 245 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175

6 bis 8 Jahre € 350 € 385 € 385 € 350 € 350 € 385 € 350 € 385 € 245 € 245 € 245 € 245 € 245

9 bis 12 Jahre € 490 € 560 € 560 € 490 € 490 € 560 € 490 € 560 € 315 € 315 € 315 € 315 € 315

13 bis 18 Jahre € 630 € 700 € 700 € 630 € 630 € 700 € 630 € 700 € 385 € 385 € 385 € 385 € 385

Preise für Kinder im eigenen Zimmer und Familiensuite „Zillertal“ auf Anfrage.      

Prices for Children in own room or Family suite “Zillertal” on request. 

Alle Preise verstehen sich pro Person inklusive Genuss-Pension. Kurzauf-

enthaltszuschlag bis zu 3 Nächten: EUR 10,00 pro Person und Nacht. Alle 

Preise verstehen sich exklusive Ortstaxe. Die Ortstaxe beträgt EUR 1,50 

pro Person und Nacht, Kinder bis 15 Jahre sind von der Ortstaxe befreit.

All prices are per person including indulgence board. Short stay supplement for a stay 

up to 3 nights EUR 10,00 per person and night. All prices plus visitor tax EUR 1,50 per 

person and night, children up to 15 years visitor tax free.
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Inklusivleistungen:

Genuss-Pension

– Frühstücksbuffet

– Nachmittagsjause

– Abendmenü oder Themen-Buffets

Wohlfühloase

– Bio-Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, 

   Ruheraum, Vitalbar, Fitnessraum

Für Familien

– Kinderbetreuung täglich 9-21 Uhr für Kinder von 2-16 Jahren

– 2 altersgerechte Spielzimmer

– 2.000 m2 Ganzjahresspielplatz

– Playarena, das Kinderparadies in Tux

– Gratis Kindertaxi zur Playarena 

– Babybetreuung auf Anfrage & gegen Aufpreis im Hotel

Winterhighlights

– Talabfahrt vom Skigebiet bis vor unsere Haustür

– Skischule, Babylift und Skikarussell vor unserem Haus

– Zur Talstation der Zillertaler Gletscherbahn nur 3 Gehminuten

– 100% schneesicher

Sommerhighlights

– Hintertuxerhof-Familienprogramm

– Wanderprogramm des Naturparks Zillertaler Alpen

– Freier Eintritt ins Schwimmbad Finkenberg

– kostenloser Wanderbus nach Finkenberg

– Tennisplatz am Haus

Included services:

Indulgence board

– Breakfast buffet

– Afternoon snack

– Evening menu or buffet

Relaxation area

– Bio-sauna, steam bath, infrared cabin, 

   relaxation room, vital bar, gym

For families

– Child care daily from 9 am to 9 pm for children from 2 to 16 years 

– 2 age based play rooms

– 2.000 m2 playground 

– Playarena, the childrens paradise in Tux

– Free childrens taxi to the Playarena 

– Babysitting on request in the hotel with extra charge

Winter highlights

– Ski school, beginner’s lift and snow carousel 

   directly in front of our family hotel

– Ski run directly to our family hotel

– Cable car station just 3 minutes walking distance

– 100% snow guarantee on Hintertux Glacier

Summer highlights

– Hintertuxerhof-Family program 

– Hiking program of the Zillertal Alps High Mountain National Park

– Free admission to the outdoor pool in Finkenberg

– Free hiking bus to Finkenberg

– Tennis court

Buchungshotline
Booking hotline

+ 43 5287 8530

info@hintertuxerhof.at

Online Buchung
Online Booking

Zusätzlich buchbar

Babysitting

Alter:  0-1 Jahr

Zeitraum: Ganzjährig, auf Anfrage

EUR 20 pro Stunde  

Kinder-Mittagessen 

Alter: 2-16 Jahre

Zeitraum: Ganzjährig im Rahmen der Kinderbetreuung

Mittagessen und 1 Getränk 

EUR 8 pro Tag

oder als Paket für 6 Tage EUR 45

Skischule

Ob für Ihre Kinder oder für Sie selbst, Gruppen-Unterricht oder 

Privatlehrer. Wir informieren Sie gern über das Angebot der Ski-

schule Tuxertal. Sie können die Kurse im Voraus direkt bei der 

Skischule online buchen. Auf Wunsch kümmern wir uns gern um 

Ihre gewünschten Skikurse.

Additional bookable

Babysitting

Age: 0 – 1 year 

Period: whole year, on request

EUR 20 per hour

Children lunch

Age: 2-16 years 

Period: All year as part of child care

Lunch and 1 softdrink 

EUR 8 per day

or as package for 6 days EUR 45

Ski school

Whether for your children or for yourself, group lessons or private 

instructor. We will inform you about the offers of the Ski School 

Tuxertal. You can book online the courses in advance and directly 

on the website of the ski school. On request, we can of course 

book your desired ski lessons for you.
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