
 
Jede Woche passen wir unser Programm 

dem Wetter und dem Alter der Kinder an.  

 

Weitere Vorteile: 

• 100% Schneegarantie 

• Baby/Anfängerlift direkt  

neben dem Hotel 

• Talabfahrt bis zum Hotel 

• Hintertuxer Sportbus bis zur Talstation 

• 28 km Langlaufloipe 

• 68 km Winterwanderwege 

• Eislaufplatz beim Tux-Center 

 

 
Every week we adapt our program to the 

weather and the age of the children.  

 

Additional advantages: 

• 100% snow guarantee 

• Beginner lift right next to the hotel 

• Valley descent to the hotel 

• Hintertuxer Sportbus to the valley 

station 

• 28 km of cross-country ski trails 

• 68 km of winter hiking trails 

• Ice skating rink at the Tux Center 



9-12 Uhr: Wir malen mit Autos 

12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Rasierschaum Bilder 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Eierkarton Bilder 

 
9 - 21 Uhr 

9-12 am: We paint with cars 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: Paint with shave foam 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: Egg carton pictures 

Der große Indoor-Spielplatz in Tux ist von 9.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet und kostenlos für unsere Gäste – inklusive 

Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren. Gerne bringen wir 

Euch hin und holen Euch wieder ab. Nach Vereinbarung an 

der Rezeption. 

 

Wir fahren um 16.00 Uhr gemeinsam in die Playarena und sind 

kurz vor 18.00 Uhr wieder zurück. Anmeldung an der Rezeption 

bitte bis nach dem Frühstück!!! Sitzplätze sind begrenzt!! 

 
9-18 Uhr 

The big indoor playground is open from 9 am to 6 pm. and 

free of charge for our guests - including childcare for 

children from 3 years of. We can bring you there and pick 

you up again by appointment. 

 

We drive together at 4 pm and will be back around 6 pm. 

Please register at the reception until after breakfast!!! Seats 

are limited !! 

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. 

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 



 

Gemeinsam mit Christian jun. geht es mit der ersten Gondel 

hinauf zur Gefrorenen Wand. Nur für geübte Skifahrer.  

Wir bitten um Anmeldung bis Dienstag nach dem Frühstück!  

Der Preis für das Frühstück beträgt € 21 pro Person.  

- Abhängig von Wetter und Schneelage - 

 

 

 

 

7:45 Uhr 

We enjoy the new prepared slopes before everyone else. Just 

for good skiers.  

Registration until Tuesday after breakfast! 

The price for breakfast is € 21 per person.  

- Depending on the weather and snow situation- 

 

9-12 Uhr: Masken basteln 

12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Schlittenstaffelfahrt 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Taschen bemalen 

 
9 - 21 Uhr 

9-12 am: Make masks 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: Sleigh relay ride 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: Paint bags 

Der große Indoor-Spielplatz in Tux ist von 9.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet und kostenlos für unsere Gäste – inklusive 

Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren. Gerne bringen wir 

Euch hin und holen Euch wieder ab. Nach Vereinbarung an 

der Rezeption. 

 

Wir fahren um 16.00 Uhr gemeinsam in die Playarena und sind 

kurz vor 18.00 Uhr wieder zurück. Anmeldung an der Rezeption 

bitte bis nach dem Frühstück!!! Sitzplätze sind begrenzt!! 

 
9-18 Uhr 

The big indoor playground is open from 9 am to 6 pm. and 

free of charge for our guests - including childcare for 

children from 3 years of. We can bring you there and pick 

you up again by appointment. 

 

We drive together at 4 pm and will be back around 6 pm. 

Please register at the reception until after breakfast!!! Seats 

are limited !! 

Anmeldung bitte bis Montag – begrenzte Teilnehmerzahl 

Preis inkl. Rodelverleih, Taxi und Getränke (außer Schnaps)   

€ 25,00 pro Erwachsenen, € 16,00 pro Kind 7-15 Jahre und  

€ 10,00 pro Kind 0-6 Jahre 

- Abhängig von Wetter und Schneelage - 

 

 

 

 

 

 

20.30 Uhr 

Announcement until Monday - limited number  

Price incl. toboggan rental, taxi and drinks (without schnaps)  

€ 25,00 per adult, € 16,00 per child 7-15 years and  

€ 10,00 per child 0-6 years 

- Depending on the weather and snow situation- 

 



 

9-12 Uhr: Teebeutel malen 

12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Lamas basteln 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: X-Box Abend & Malwettbewerb: Unser Kurt der 

Gletscherwurm 

 
9 - 21 Uhr 

9-12 am: Paint with tea bags 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: Crafting llamas 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: X-Box evening & painting competition: Our Kurt 

the glacier worm 

Der große Indoor-Spielplatz in Tux ist von 9.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet und kostenlos für unsere Gäste – inklusive 

Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren. Gerne bringen wir 

Euch hin und holen Euch wieder ab. Nach Vereinbarung an 

der Rezeption. 

 

Wir fahren um 16.00 Uhr gemeinsam in die Playarena und sind 

kurz vor 18.00 Uhr wieder zurück. Anmeldung an der Rezeption 

bitte bis nach dem Frühstück!!! Sitzplätze sind begrenzt!! 

 
9-18 Uhr 

The big indoor playground is open from 9 am to 6 pm. and 

free of charge for our guests - including childcare for 

children from 3 years of. We can bring you there and pick 

you up again by appointment. 

 

We drive together at 4 pm and will be back around 6 pm. 

Please register at the reception until after breakfast!!! Seats 

are limited !! 

mit Musik, Drinks und viel Spaß zusammen mit Chris und Kurt 

- Abhängig von Wetter und Schneelage - 

 

 

 

 

 

 

14 – 18 Uhr 

with music, drinks and lots of fun together with Chris and Kurt 

- Depending on the weather and snow situation- 

 



 

9-12 Uhr: Hörgeschichten 

12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Pustebilder 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Pinselalternativen ausprobieren 

 
9 - 21 Uhr 

9-12 am: Audio stories 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: Blowed pictures 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: Try brush alternatives 

Der große Indoor-Spielplatz in Tux ist von 9.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet und kostenlos für unsere Gäste – inklusive 

Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren. Gerne bringen wir 

Euch hin und holen Euch wieder ab. Nach Vereinbarung an 

der Rezeption. 

 

Wir fahren um 16.00 Uhr gemeinsam in die Playarena und sind 

kurz vor 18.00 Uhr wieder zurück. Anmeldung an der Rezeption 

bitte bis nach dem Frühstück!!! Sitzplätze sind begrenzt!! 

 
9-18 Uhr 

The big indoor playground is open from 9 am to 6 pm. and 

free of charge for our guests - including childcare for 

children from 3 years of. We can bring you there and pick 

you up again by appointment. 

 

We drive together at 4 pm and will be back around 6 pm. 

Please register at the reception until after breakfast!!! Seats 

are limited !! 

Wir freuen uns auf motivierte Athleten, ob groß oder klein! Es 

sind 2 Teams mit je 4 Personen erlaubt. Anmeldung bitte bis 

Mittwochabend. Spaß ist garantiert. Treffpunkt Rezeption. 

 

Natürlich brauchen wir auch viele Zuschauer, die unsere Teams 

kräftig anfeuern!  

- Abhängig von Wetter und Schneelage - 

 

 
20.30 Uhr 

We look forward to motivated athletes, adults or kids! 2 teams 

of 4 people each are allowed. Registration by Wednesday 

evening. Fun is guaranteed. Meeting point reception. 

 

Of course, we also need a lot of spectators to cheer on our 

teams!  

- Depending on the weather and snow situation- 

 



 

9-12 Uhr: Malen mit Gummibändern 

12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr Seifenblasen malen 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Schminkabend & Wer malt den schönsten Kurt 

der Gletscherwurm 

 
9 - 21 Uhr 

9-12 am: Paint with rubber bands 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: Paint with soap bubbles 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: Make-up evening & who paints the most 

beautiful Kurt the glacier worm 

 

Der große Indoor-Spielplatz in Tux ist von 9.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet und kostenlos für unsere Gäste – inklusive 

Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren. Gerne bringen wir 

Euch hin und holen Euch wieder ab. Nach Vereinbarung an 

der Rezeption. 

 

Wir fahren um 16.00 Uhr gemeinsam in die Playarena und sind 

kurz vor 18.00 Uhr wieder zurück. Anmeldung an der Rezeption 

bitte bis nach dem Frühstück!!! Sitzplätze sind begrenzt!! 

 
9-18 Uhr 

The big indoor playground is open from 9 am to 6 pm. and 

free of charge for our guests - including childcare for 

children from 3 years of. We can bring you there and pick 

you up again by appointment. 

 

We drive together at 4 pm and will be back around 6 pm. 

Please register at the reception until after breakfast !!! Seats 

are limited !! 

Am Nachmittag erklärt Euch Christian jun. die Regeln und spielt 

ein paar Runden zum Einspielen mit Euch. Am Abend machen 

wir ein kleines Haus Turnier. Auch für Eisstock-Anfänger! 

Anmeldung bitte in der Rezeption oder bei Christian jun.  

- Abhängig von Wetter und Schneelage - 

 

 

 

 

 

 

 

15-17 Uhr Training 

 & ab 20:30 Uhr Turnier 

In the afternoon, Christian jun. explains the rules and plays a 

few rounds to warm up with you. In the evening we do a little 

house tournament. Also for curling beginners!  

Please register at reception or with Christian jun.  

- Depending on the weather and snow situation- 

 

 

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  



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. 

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: Rasierschaumsinnerlandschaft 

12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18:00 Uhr: Spielenachmittag 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Faschings Konfettikugel 

 

 
9 – 21 Uhr 

9am-12am: Shaving foam mindscape 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6:00 pm: Gaming afternoon 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: Carnival confetti ball 

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

bis 18 Uhr geöffnet. Ihr könnt das Spielparadies mit Euren 

Eltern besuchen.  
13 - 18 Uhr 

Today the big indoor playground is only open with 

supervision from 1 pm to 6 pm You can visit the play 

paradise with your parents.



 

09-12 Uhr: Lese Vormittag 

12 Uhr: Kinder-Mittagessen (8,50€) 

13-18 Uhr: Konfettikanonen basteln 

18 Uhr: Kinder-Abendessen (Anmeldung beim Frühstück) 

ab 18:30 Uhr: Kostüme basteln 

 
9 - 21 Uhr 

9am-12am: Reading morning 

12 noon: Kid's lunch (€ 8.50) 

1-6 pm: Making confetti cannons 

6 pm: Dinner for Kids (registration at breakfast) 

from 6:30 pm: Making costumes 

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  


