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Umgeben von zahlreichen Dreitausendern im Herzen 
des Zillertals in Tirol liegt das neue ElisabethHotel. 
Das seit jeher exklusive Haus wurde nach aufwändi-
gen Renovierungsarbeiten im Sommer 2014 wieder-
eröffnet. Entstanden ist das bislang erste und einzige 
Hotel im Zillertal, das sich ausschließlich auf die 
Bedürfnisse Erwachsener konzentriert. Ein Ort, an 
dem man ganz ungestört sein kann. Hotelier Josef 
Moigg bezeichnet sein Haus selbst als Refugium der 
Ruhe im leben digen Mayrhofen. Beim Um- und 
Neubau wurde besonders auf die Auswahl hochwer-
tiger Materialien geachtet, auf die Verbindung von 
Tradition und modernem Design. Dies ist im ganzen 
Hotel spürbar. Mit Liebe zum Detail und großer 
Begeisterung für Architektur wurden die 70 Zimmer 
und Suiten eingerichtet. So genießt der Gast moderns-
ten Komfort, verbunden mit echter Tiroler Gemüt-
lichkeit. Diese spiegelt sich auch im Restaurantbe-
reich wider, der aus traditionellen, stilvollen, individu-
ell gestalteten Stuben besteht. Entspannung finden 
Gäste in dem neuen 1400 Quadratmeter großen 
SPA-Bereich mit nahezu archaischer Anmutung. 
Einen 17-Meter-Indoorpool mit sanfter Unterwasser-
musik und einen großzügigen Saunabereich mit ein-
ladenden Ruhe plätzen innen und außen findet man 
ebenso wie eine Relax-Lounge mit Bibliothek. Der 
moderne Cardio-Fitnessraum und ein umfangreiches 
Wellness- und Beautyprogramm mit eigener Kräu-
terküche runden das Spa-Angebot des Elisabeth-
Hotels ab.

The new ElisabethHotel is situated at the heart of the 
Zillertal Valley and surrounded by mountains over 
three thousand meters in height. This hotel was 
always exclusive and has now reopened in the sum-
mer of 2014 after extensive renovation work. The first 
and only hotel in Zillertal that caters exclusively to an 
adult public has been created. A place where you can 
relax totally, whether alone, as a couple or with 
friends. Hotelier Josef Moigg describes his hotel as a 
refuge of peace in lively Mayrhofen. For the conver-
sion and renovation work, top quality materials were 
chosen and traditional and modern design combined. 
This can be seen throughout the whole of the hotel.  
70 rooms and suites have been equipped and fur-
nished with a love of detail and with great enthusiasm 
for architecture. Guests enjoy the latest modern com-
forts coupled with all the traditional charm of Tyrolean 
“Gemütlichkeit”. You can also experience this in tradi-
tional style restaurants, each individual and unique. 
Guests can of course also relax in the new 1,400 sqm 
SPA area in classic, almost archaic style. Here in this 
hotel you will find a 17-meter indoor pool with gentle 
underwater music, spacious sauna facilities including 
relaxation areas inside and outside and a “Relax 
Lounge” with library. The latest apparatus in a Cardio 
Fitness Room, an extensive range of wellness and 
beauty treatments together with the hotel herb gar-
den cuisine, round off the spa facilities of the 
ElisabethHotel.

ElisabethHotel
Host: Moigg family
Einfahrt Mitte 432
A-6290 Mayrhofen
Phone:
00 43 / 52 85 / 67 67
Fax:
00 43 / 52 85 / 67 67 67
E-mail:
info@elisabethhotel.com
Internet:
www.elisabethhotel.com

70 rooms and suites. Rates 
depending on category and 
season, double room from 
Euro 248 (winter 2014/15)

Distance from airport:  
Innsbruck 65 km
Salzburg 170 km
Munich 196 km

Memberships:  
Romantik Hotels 
Tiroler Wellnesshotels
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F A C I L I T I E S 

©
 U

lr
ic

h
 S

te
in

le
ch

n
er

©
 C

at
h

ri
n

e 
St

u
kh

ar
t 

(5
)


