
 
Jede Woche passen wir unser Programm 

dem Wetter, dem Alter der Kinder und den 

regionalen Angeboten an.  

 

Weitere Vorteile: 

• Tennis- und Sportplatz direkt am Haus 

• gratis Eintritt im Freibad in Finkenberg 

• Wanderbus bis Mayrhofen 

• Spezialpreis für unseren 

Bogenparcours  
 

 
  

 

 
Every week we adapt our program to the 

weather, the age of the children and 

regional offers.  

 

Additional advantages: 

• Tennis- and sports field at the hotel 

• Free entrance to the outdoor pool in 

Finkenberg 

• Hiking bus to Mayrhofen 

• Special price for our archery course 
 

 

 



 

Der große Indoor-Spielplatz in Tux ist von 09.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet und kostenlos für Euch – inklusive Kinderbetreuung 

für Kinder ab 3 Jahren. Gerne bringen wir Euch hin und holen 

Euch wieder ab. Nach Vereinbarung an der Rezeption. 

 
 

Zusätzlich zu dem Spieleparadies, gibt es auch ein Action 

Programm für Kids und Teens – Details dazu an der Rezeption 

Anmeldung bis spätestens am Vortag 16.00 Uhr – Achtung 

begrenzte Teilnehmerzahl. 

 
9-18 Uhr 

The big indoor playground is opened 9.00 am to 6.00 pm 

with childcare from 3 years and the entrance is free for our 

guests. We can bring you there and pick you up by 

appointment at the reception. 

 

In addition to the indoor playground there is also an action 

program for Kids and Teens – Details at the reception 
Registration by 4 p.m. the day before at the latest - 

attention: limited number of participants 

Zum Wochenbeginn fahren wir mit der Gondel zur Eggalm und 

wandern zur Brandalm. Wir genießen den herrlichen Blick über 

unser Tal.  

 
Anmeldung bis spätestens am Vortag 17.00 an der Rezeption – max. 15 

Pax 

Dauer ca. 4-5 Std. davon 3 Std. reine Gehzeit | 6km bergab | Tux-

Finkenberg Ticket für den Bus | Preis: Bergfahrt 17,00€/EW | 

10,50€/Kind 2007-2012 

 
9:40 Uhr 

For weeks beginning we go to Eggalm with the gondola and 

walk to the Brandalm. We will enjoy the magnificent view to 

our valley.  

 
Announcement until the day before 5pm at the reception – max. 15 

persons  

Duration: approx. 4,5 hours thereof 3 hours walking time | 6km | 

Tux-Finkenberg Ticket for the bus | Price for the gondola: 

17,00€/adult | 10,50€/child 2007-2012 

Täglich 1-4 Wanderungen in verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden. Kostenfrei für unsere Hotelgäste 

zuzüglich Transfer/Gondelkosten 

 
Details an der Rezeption!  Anmeldung bis spätestens am Vortag 16.00 

Uhr – Achtung begrenzte Teilnehmerzahl

 

Daily 1-4 hikes in different levels of difficulty. Free of charge for 

our hotel guests plus transfer/gondola costs 

 
Details at the reception! Registration by 4 p.m. the day before at 

the latest – please note that the number of participants is limited



12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Spiel und Spaß in unserer Hüpfburg 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Twister Abend  
 

12 - 21 Uhr 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50)

1-6 pm: Fun and games in our bouncy castle 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: Twister evening 

Heute sind auch alle Kinder herzlich eingeladen, mit ihren Eltern 

gemeinsam den Wellnessbereich zu nutzen. Kinderbademäntel 

bekommt Ihr an der Rezeption. 
 

16 -19 Uhr 

Today the children are welcome to use our wellness area 

together with their parents. You can get children's bathrobes at 

the reception. 

Das Ziel unserer Zugfahrt ist abhängig von dem Wetter. 

Treffpunkt um 17 Uhr an der Rezeption.  

Hol Dir dein Zugticket für die heutige Ausfahrt an der Rezeption, 

da die Plätze begrenzt sind.   
 

17 Uhr 

The destination of our train journey depends on the weather. 

Meeting point at 5 p.m. at the reception. 

Get your train ticket for today's exit at the reception as places 

are limited. 

Hast Du Lust ein paar Spezialitäten aus der Region zu 

probieren? Heute kannst du zusammen mit Chris bei unserer 

Genussverkostung eine kleine kulinarische Reise durch das 

Zillertal machen. Lass dich verführen von deftig bis süß 

gemeinsam mit dem passenden Tropfen. 

Preis: 28€ | Teilnehmerzahl: ab 4-10 Personen  

Anmeldung bis nach dem Frühstück 
 

ab 21:00 Uhr 

Would you like to try a few specialties from the region? Today 

you can go on a little culinary journey through the Zillertal with 

Chris at our gourmet tasting. Let yourself be seduced from 

hearty to sweet together with the right drop. 

Price: 28€ | Number of participants: from 4-10 people 

Registration until after breakfast 

 



 

Der große Indoor-Spielplatz in Tux ist von 09.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet und kostenlos für Euch – inklusive Kinderbetreuung 

für Kinder ab 3 Jahren. Gerne bringen wir Euch hin und holen 

Euch wieder ab. Nach Vereinbarung an der Rezeption. 

 
 

Zusätzlich zu dem Spieleparadies, gibt es auch ein Action 

Programm für Kids und Teens – Details dazu an der Rezeption 

Anmeldung bis spätestens am Vortag 16.00 Uhr – Achtung 

begrenzte Teilnehmerzahl. 

 
9-18 Uhr 

The big indoor playground is opened 9.00 am to 6.00 pm 

with childcare from 3 years and the entrance is free for our 

guests. We can bring you there and pick you up by 

appointment at the reception. 

 

In addition to the indoor playground there is also an action 

program for Kids and Teens – Details at the reception 
Registration by 4 p.m. the day before at the latest - 

attention: limited number of participants 

Wir fahren mit dem Bus nach Finkenberg und wandern über 

die „Teufelsbrücke“ zum sagenumwobenen Schluchtenwald. 

Die Glocke ist eine Insel der Blumen und Pflanzen, die wir 

entdecken werden. Nach einem Picknick fahren wir mit dem 

Bus zurück nach Hintertux oder wandern mit Petra nach 

Mayrhofen, wo jeder individuell noch etwas Einkaufen, oder 

ein Eis essen kann. 

 
Anmeldung bis spätestens am Vortag 17.00 an der Rezeption - 

max.15 Pax 

 

Dauer: ca. 3,5 Std. davon 2 Std. reine Gehzeit | Tux-Finkenberg 

Ticket | Empfehlung: Wanderjause 4€ pro Person 

 
9:40 Uhr 

We go by bus to Finkenberg and hike through the “devils 

bridge” to the legendary canyon forest. The “Glocke” is an 

island of flowers and plants which we will discover. After a 

picknick at the river, we go back by bus to Hintertux or hike with 

Petra to Mayrhofen for a little shopping. 

 
Announcement at the reception by 5 pm the day before at the 

latest – max. 15 persons 

 

Duration: about 3,5 hours thereof 2 hours walking time | Tux-

Finkenberg Ticket for the bus | Recommendation: Hiking snack 4€ 

per Person 

Täglich 1-4 Wanderungen in verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden. Kostenfrei für unsere Hotelgäste 

zuzüglich Transfer/Gondelkosten 

 
Details an der Rezeption!  Anmeldung bis spätestens am Vortag 16.00 

Uhr – Achtung begrenzte Teilnehmerzahl

 

Daily 1-4 hikes in different levels of difficulty. Free of charge for 

our hotel guests plus transfer/gondola costs 

 
Details at the reception! Registration by 4 p.m. the day before at 

the latest – please note that the number of participants is limited



12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Wir malen unser eigenes „Himmel & Hölle“ Spiel 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: X Box Abend  
12 - 21 Uhr 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: We paint our own “Heaven & Hell” game 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: X-Box evening 

z.B.: Teilmassage 25 min – 39€ | Ganzkörpermassage 55 min – 

65€ | Fußreflexmassage 25 min – 39€ | Kinder Öl-Massage 25 

min – 39€ 

 

Die Anmeldung bitte an der Rezeption  
 

ab 15:30 Uhr 

z.B.: Part massage 25 min – 39€ | Full body massage 55 min – 

65€ | Foot reflexology 25 min – 39€ | Kids oil massage 25 min – 

39€ 

 

Please register at reception  

Das Ziel unserer Zugfahrt ist abhängig von dem Wetter. 

Treffpunkt um 17 Uhr an der Rezeption.  

Hol Dir dein Zugticket für die heutige Ausfahrt an der Rezeption, 

da die Plätze begrenzt sind.   
 

17 Uhr 

The destination of our train journey depends on the weather. 

Meeting point at 5 p.m. at the reception. 

Get your train ticket for today's exit at the reception as places 

are limited. 



 

Der große Indoor-Spielplatz in Tux ist von 09.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet und kostenlos für Euch – inklusive Kinderbetreuung 

für Kinder ab 3 Jahren. Gerne bringen wir Euch hin und holen 

Euch wieder ab. Nach Vereinbarung an der Rezeption. 

 
 

Zusätzlich zu dem Spieleparadies, gibt es auch ein Action 

Programm für Kids und Teens – Details dazu an der Rezeption 

Anmeldung bis spätestens am Vortag 16.00 Uhr – Achtung 

begrenzte Teilnehmerzahl. 

 
9-18 Uhr 

The big indoor playground is opened 9.00 am to 6.00 pm 

with childcare from 3 years and the entrance is free for our 

guests. We can bring you there and pick you up by 

appointment at the reception. 

 

In addition to the indoor playground there is also an action 

program for Kids and Teens – Details at the reception 
Registration by 4 p.m. the day before at the latest - 

attention: limited number of participants 

Heute begeben wir uns auf die spannende Fährte der früheren 

Schmuggler und wandern zu Fuß bis zum Pfitscher Joch nach 

Italien.  Mit dem Auto fahren wir zum Schlegeis-Stausee, von wo 

die Wanderung beginnt. Wir bitten um Fahrgemeinschaften. 

Treffpunkt ist 8:30 Uhr an der Sportklinik in Mayrhofen (etwa 30 

Minuten Fahrzeit). 

Anmeldung bis spätestens am Vortag 17.00 an der Rezeption – max. 12 

Pax 

12km | Dauer: ca. 5-6 Std. davon 3-4 Std. reine Gehzeit | + Fahrt 

mit dem eigenen PKW ca. 1h pro Stecke | Maut 14,50 € pro 

Fahrzeug 

 
8:30 Uhr 

Today we embark on the exciting trail of the former smugglers 

and hike to the Pfitscher Joch in Italy. We drive by car to the 

Schlegeis lake from where the hike begins. We ask for 

carpooling. Meeting point is at 8.30 am the Sportclinic in 

Mayrhofen (about 30 minutes driving time).  

Announcement at the reception by 5 pm the day before at the latest – 

max. 12 persons 

12km | Duration approx. 5-6 hours thereof 3-4 hours walking time | + 

Driving with your own car approx. 1 hour each way | Toll € 14.50 per 

car 

Täglich 1-4 Wanderungen in verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden. Kostenfrei für unsere Hotelgäste 

zuzüglich Transfer/Gondelkosten 

 
Details an der Rezeption!  Anmeldung bis spätestens am Vortag 16.00 

Uhr – Achtung begrenzte Teilnehmerzahl

 

Daily 1-4 hikes in different levels of difficulty. Free of charge for 

our hotel guests plus transfer/gondola costs 

 
Details at the reception! Registration by 4 p.m. the day before at 

the latest – please note that the number of participants is limited



12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Wer malt den schönsten und lustigsten Kurt der 

Gletscherwurm 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Wir basteln tolle Masken 

 
12 - 21 Uhr 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: Who paints the most beautiful and funniest Kurt the 

Glacier worm  

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: We make great masks 

Das Ziel unserer Zugfahrt ist abhängig von dem Wetter. 

Treffpunkt um 17 Uhr an der Rezeption.  

Hol Dir dein Zugticket für die heutige Ausfahrt an der Rezeption, 

da die Plätze begrenzt sind.   
 

17 Uhr 

The destination of our train journey depends on the weather. 

Meeting point at 5 p.m. at the reception. 

Get your train ticket for today's exit at the reception as places 

are limited. 

z.B.: Teilmassage 25 min – 39€ | Ganzkörpermassage 55 min – 

65€ | Fußreflexmassage 25 min – 39€ | Kinder Öl-Massage 25 

min – 39€ 

 

Die Anmeldung bitte an der Rezeption  
 

ab 15:30 Uhr 

z.B.: Part massage 25 min – 39€ | Full body massage 55 min – 

65€ | Foot reflexology 25 min – 39€ | Kids oil massage 25 min – 

39€ 

 

Please register at reception  



 

Der große Indoor-Spielplatz in Tux ist von 09.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet und kostenlos für Euch – inklusive Kinderbetreuung 

für Kinder ab 3 Jahren. Gerne bringen wir Euch hin und holen 

Euch wieder ab. Nach Vereinbarung an der Rezeption. 

 
 

Zusätzlich zu dem Spieleparadies, gibt es auch ein Action 

Programm für Kids und Teens – Details dazu an der Rezeption 

Anmeldung bis spätestens am Vortag 16.00 Uhr – Achtung 

begrenzte Teilnehmerzahl. 

 
9-18 Uhr 

The big indoor playground is opened 9.00 am to 6.00 pm 

with childcare from 3 years and the entrance is free for our 

guests. We can bring you there and pick you up by 

appointment at the reception. 

 

In addition to the indoor playground there is also an action 

program for Kids and Teens – Details at the reception 
Registration by 4 p.m. the day before at the latest - 

attention: limited number of participants 

Wir fahren mit der Gondel auf den Sommerberg und erkunden 

die Gletscherfloh Safari (ca. 1 h). Es gibt die Möglichkeit mit der 

Gondel zurück ins Tal zu fahren oder über die Bichlalm 

zurückzuwandern, wo wir zu Mittag essen können. 

 
Anmeldung bis spätestens am Vortag 17.00 an der Rezeption - 

max.15 Pax  

Preis: Berg- & Talfahrt 15,50€/EW | 10€/Kind 2007-2012    

Preis: Bergfahrt 14,50€/EW | 9€/Kind 2007-2012 

 
9:40 Uhr 

We take the Gondola to the Sommerberg and discover the 

Glacier flea Safari (approx. 1 h). There is the possibility to go 

back to the valley by Gondola or hike down through the 

Bichlalm where we have lunch.  

 
Announcement until the day before 5pm at the reception – max. 

15 persons  

Price for gondola up&down: 15,50€/adult|10€/child 2007-12 

Price for the gondola up: 14,50€/adult | 9€/child 2007-12 

Täglich 1-4 Wanderungen in verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden. Kostenfrei für unsere Hotelgäste 

zuzüglich Transfer/Gondelkosten 

 
Details an der Rezeption!  Anmeldung bis spätestens am Vortag 16.00 

Uhr – Achtung begrenzte Teilnehmerzahl

 

Daily 1-4 hikes in different levels of difficulty. Free of charge for 

our hotel guests plus transfer/gondola costs 

 
Details at the reception! Registration by 4 p.m. the day before at 

the latest – please note that the number of participants is limited



12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Wir spielen draußen „Eierlauf“ 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Malwettbewerb – „Wie sollte Dein schönster 

Sommer aussehen?“ 

 
12 - 21 Uhr 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: We play “egg run” outside 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: Drawing competition – “What should your vest 

summer look like?”  

Das Ziel unserer Zugfahrt ist abhängig von dem Wetter. 

Treffpunkt um 17 Uhr an der Rezeption.  

Hol Dir dein Zugticket für die heutige Ausfahrt an der Rezeption, 

da die Plätze begrenzt sind.   
 

17 Uhr 

The destination of our train journey depends on the weather. 

Meeting point at 5 p.m. at the reception. 

Get your train ticket for today's exit at the reception as places 

are limited. 



 

Der große Indoor-Spielplatz in Tux ist von 09.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet und kostenlos für Euch – inklusive Kinderbetreuung 

für Kinder ab 3 Jahren. Gerne bringen wir Euch hin und holen 

Euch wieder ab. Nach Vereinbarung an der Rezeption. 

 
 

Zusätzlich zu dem Spieleparadies, gibt es auch ein Action 

Programm für Kids und Teens – Details dazu an der Rezeption 

Anmeldung bis spätestens am Vortag 16.00 Uhr – Achtung 

begrenzte Teilnehmerzahl. 

 
9-18 Uhr 

The big indoor playground is opened 9.00 am to 6.00 pm 

with childcare from 3 years and the entrance is free for our 

guests. We can bring you there and pick you up by 

appointment at the reception. 

 

In addition to the indoor playground there is also an action 

program for Kids and Teens – Details at the reception 
Registration by 4 p.m. the day before at the latest - 

attention: limited number of participants 

Wir gehen entlang des Familien-Erlebnis-Wanderweges mit 

vielen Spielstationen am Tuxbach. Mit dem Zug fahren wir nach 

Madseit, wo unsere Tour startet. 

Anmeldung bis spätestens am Vortag 17.00 an der Rezeption – max. 15 

Pax 

Dauer: ca. 5 Std. davon 3 Std. reine Gehzeit | 7 km | Tux-

Finkenberg Ticket für den Bus | Empfehlung: Wanderjause 4,00€ pro 

Person 

 
9:40 Uhr 

We go the Family adventure trail along the Tux River with many 

playing attractions. Our Panoramic train brings us to Madseit 

where we start the tour. 

Announcement at the reception by 5 pm the day before at the latest – 

max. 15 persons 

Duration: about 5 hours thereof 3 hours walking time | 7 km | Tux 

Finkenberg Ticket for bus | Recommendation: Hiking snack 4,00€ per 

Person 

Täglich 1-4 Wanderungen in verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden. Kostenfrei für unsere Hotelgäste 

zuzüglich Transfer/Gondelkosten 

 
Details an der Rezeption!  Anmeldung bis spätestens am Vortag 16.00 

Uhr – Achtung begrenzte Teilnehmerzahl

 

Daily 1-4 hikes in different levels of difficulty. Free of charge for 

our hotel guests plus transfer/gondola costs 

 
Details at the reception! Registration by 4 p.m. the day before at 

the latest – please note that the number of participants is limited



12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Schnitzeljagd am Spielplatz 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Schminkabend 
 

12 - 21 Uhr 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: Scavenger hunt at the playground  

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: Make up evening 

Heute sind auch alle Kinder herzlich eingeladen, mit ihren Eltern 

gemeinsam den Wellnessbereich zu nutzen. Kinderbademäntel 

bekommt Ihr an der Rezeption. 

 

 
16-19 Uhr 

Today the children are welcome to use our wellness area 

together with their parents. You can get children's bathrobes at 

the reception. 

z.B.: Teilmassage 25 min – 39€ | Ganzkörpermassage 55 min – 

65€ | Fußreflexmassage 25 min – 39€ | Kinder Öl-Massage 25 

min – 39€ 

 

Die Anmeldung bitte an der Rezeption  
 

ab 15:30 Uhr 

z.B.: Part massage 25 min – 39€ | Full body massage 55 min – 

65€ | Foot reflexology 25 min – 39€ | Kids oil massage 25 min – 

39€ 

 

Please register at reception  

Das Ziel unserer Zugfahrt ist abhängig von dem Wetter. 

Treffpunkt um 17 Uhr an der Rezeption.  

Hol Dir dein Zugticket für die heutige Ausfahrt an der Rezeption, 

da die Plätze begrenzt sind.   
 

17 Uhr 

The destination of our train journey depends on the weather. 

Meeting point at 5 p.m. at the reception. 

Get your train ticket for today's exit at the reception as places 

are limited. 

Heute nach dem Abendessen, wird Euch Chris mit etwas 

traditioneller Musik unterhalten. Mit dabei ist auch unser 

Maskottchen Kurt, mit dem Du ein tolles Erinnerungsbild 

machen kannst.  

 

 

Today after dinner, Chris will entertain you with some traditional 

music. Our mascot Kurt will also be there, with whom you can 

take a great souvenir picture. 



 

09-12 Uhr: Slalom mit Bechern 

12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Bobby Car Rennen  

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Wir basteln tolle Tiere aus Knetmasse 

 
9 - 21 Uhr 

9-12 am: Slalom with cups 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: Bobby car race 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: We make great animals out of modeling clay 

 

Der große Indoor-Spielplatz ist heute nur mit Aufsicht von 13 bis 

18 Uhr geöffnet. Ihr könnt das Spieleparadies mit euren Eltern 

besuchen. 
 

13-18 Uhr 

The big indoor Playground is today opened but without 

childcare. You can visit the Playarena with your parents. 

 

z.B.: Teilmassage 25 min – 39€ | Ganzkörpermassage 55 min – 

65€ | Fußreflexmassage 25 min – 39€ | Kinder Öl-Massage 25 

min – 39€ 

 

Die Anmeldung bitte an der Rezeption  
 

ab 13:00 Uhr 

z.B.: Part massage 25 min – 39€ | Full body massage 55 min – 

65€ | Foot reflexology 25 min – 39€ | Kids oil massage 25 min – 

39€ 

 

Please register at reception  

 

09-12 Uhr: Wir bemalen tolle Steine und erweitern unseren 

Steinwurm 

12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Wir basteln ein Mandala aus Naturmaterialien 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Tischtennisturnier 

 
9 - 21 Uhr 

9-12 am: We paint great stones and expand our stone worm 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: We make a mandala out of natural materials 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: Table tennis tournament 


