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Gletscher, Almmatten, Felsen, Wiesen, Gebirgsbäche, Seen und das alles eingebettet in eine Alpen-

landschaft mit beschaulichen Orten und bodenständigen Menschen – so präsentiert sich das Ziller-

tal! Ein wunderschönes Fleckchen Erde in Tirol, das der Herrgott wohl an einem Sonntag erschaffen 

hat. Zu der weltweit bekannten Destination zählt die Marktgemeinde Mayrhofen, jederzeit ein  

Mekka für sportlich Aktive und Erholungsuchende. Wer zualledem das Glück hat, im ElisabethHotel 

– Premium Private Retreat einzuchecken, dem stehen wahrlich unvergessliche Urlaubstage bevor.

Te x t :  G a b r i e l e  I s r i n g h a u s e n ,  F o t o s :  E l i s a b e t h H o t e l

E l i s a b e t h H o t e l

Alpine Luxusoase
im Zi l l e r ta l
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Seit Generationen stellt sich die Mayr-

hofener Hoteliersfamilie Moigg in 

den Dienst des Gastes. Aus einem 

ehemaligen Bauernhof mit Gasthaus und 

Poststation entstanden im Laufe der Jahr-

hunderte das Alpendomizil Neuhaus und 

das ElisabethHotel. Heute werden die tra-

ditionsreichen Häuser von Josef Moigg 

und seiner charmanten Frau Elisabeth  

geführt. Ankommen und sich zu Hause 

fühlen. Das ist für viele Gäste bei Familie 

Moigg eine Selbstverständlichkeit. Jetzt 

aber ist die Familie noch einen Schritt wei-

ter gegangen. Sie hat ihr ohnehin schon 

exklusives ElisabethHotel komplett reno-

viert und im Sommer 2014 wieder eröffnet. 

Mit dem ElisabethHotel – Premium Pri-

vate Retreat setzt Familie Moigg völlig neue 

Maßstäbe in der heimischen Hotellerie. 

„Wir lieben Kinder und in unserem Alpen-

domizil Neuhaus sind sie jederzeit herz-

lich willkommen. Aber im ElisabethHotel 

haben wir uns nun ganz auf die Bedürf-

nisse Erwachsener spezialisiert. Es ist ein Hier nimmt man gern Platz und lässt sich mit feinen Speisen und edlen Weinen verwöhnen.Die Gastgeberfamilie Moigg heißt ihre Gäste im neuen ElisabethHotel herzlich willkommen.

Wer dem Alltag entfliehen möchte, dem gibt  
das Zillertal Zeit und Raum für sich selbst.

privater Rückzugsort, an dem sie ungestört 

entspannen und Kraft schöpfen können“, 

erklärt Josef Moigg und ergänzt: „Als erste  

Gäste im neuen ElisabethHotel durften wir 

die Mannschaft des deutschen Fußball-

Erstligisten VfB Stuttgart begrüßen. Sie 

hat sich sehr wohlgefühlt.“ Das ist ange-

sichts des schönen Domizils auch sicher 

kein Problem. 

Zehn Monate dauerten die Umbau- und 

Renovierungsarbeiten des ElisabethHo-

tels. Entstanden ist ein architektonisches 

Meisterwerk. „Wir haben jeden Schritt mit 

der Kamera begleitet und mit Thomas 

Urthaler einen jungen, innovativen Archi-

tekten gefunden, der unsere Vorstellungen 

perfekt umgesetzt hat“, erzählt Josef 

Moigg. Besonderer Wert wurde auf um-

weltfreundliche, hochwertige Materialien 

gelegt. Das Interieur ist eine gelungene 

Synthese aus Tradition und Moderne. Ver-

antwortlich zeichnen die Kreativen des Zil-

lertaler Inneneinrichters Wetscher aus Fü-

gen. Seit hundert Jahren richtet das Fami-

lienunternehmen stilvolle Wohnräume ein 

und bietet feinstes Tischlerhandwerk. „Es 

war uns wichtig, mit Handwerksbetrieben 

aus der Region zusammenzuarbeiten“, 

sagt Elisabeth Moigg, die selbst ein Faible 

für Innenarchitektur, Kunst und schöne 

Accessoires hat und sich stark in den Ein-

richtungsstil einbrachte. In den gerad-

linigen, eleganten Zimmern und Suiten 

fügen sich Neues und Bewähr tes spannend 

zusammen. Im harmonischen Kontrast 

lassen elegante Möbel sowie Täfelungen 

aus Altholz mit leicht silbriger Anmutung 

jeden Raum auf seine ganz spezielle Art 

gemütlich wirken. Große Fenster offerie-

ren Licht, Sonne und grandiose Ausblicke. 

Ein Wohn-Highlight ist natürlich die  

Heaven Penthouse Suite – 120 Quadrat-

meter Wohnfläche, edelste Ausstattung  

mit zwei Schlafräumen. Und das Aller- 

beste: Beim Schaumbad, zu dem man sich 

vielleicht ein Gläschen Champagner ge-

nehmigt, genießt man die prachtvolle Sicht 

auf das Zillertaler Bergpanorama! 

Apropos Genuss! Widmen wir uns der Ku-

linarik. Schon immer stand der Name Eli-

sabethHotel für die hohe Kunst der Gast-

lichkeit, waren Küche und Keller wohlge-

hegte Schätze. Dieser großen Tradition 

fühlen sich die Gastgeber und ihr Küchen-

Zimmer mit Charme, in denen Alt und Neu eine perfekte Synthese bilden.
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25 km

ElisabEthhotEl

Gastgeber: Familie Josef Moigg
Adresse: A-6290 Mayrhofen, 
Einfahrt Mitte 432 
Telefon: 00 43 - (0) 52 85 - 67 67
Telefax: 00 43 - (0) 52 85 - 67 67 - 67
E-Mail: info@elisabethhotel.com
Internet: www.elisabethhotel.com

70 Zimmer und Suiten: Preise je nach  
Kategorie und Saison, DZ ab 228 Euro 
(Sommer), DZ ab 248 Euro (Winter)

Mitgliedschaft: Tiroler WellnessHotels

Flughafen Innsbruck: 65 km

chef Friedrich Holzinger selbstverständ-

lich auch im neuen Refugium verpflichtet. 

Friedrich Holzinger und seine Kochbriga-

de überzeugt mit internationalen Kreati-

onen ebenso wie mit Tiroler Spezialitäten. 

Schließlich möchte man bei einem Urlaub 

im Zillertal doch wissen, wie Zillertaler 

Krapfen, Schliachter Nudeln, Tiroler Gröstl 

oder Kasnocken schmecken. Einige Pro-

Das Elisense Spa bietet auf 1 400 Quadratmetern Raum für Ruhe und Entspannung.

dukte stammen sogar aus der eigenen 

Landwirtschaft der Familie Moigg. Die 

fünfgängige Gourmetpension bietet unter-

schiedlichste Wahlmöglichkeiten, auch Ve-

getarier, Diabetiker und Allergiker werden 

berücksichtigt. Tiroler Gemütlichkeit do-

miniert die bezaubernden Restaurantstu-

ben und dank der neuen Showküche kann 

man sogar sehen, was in der Pfanne brut-

zelt. Zu allen Speisen weiß der erfahrene 

Sommelier des Hauses aus der opulenten 

Weingalerie den passenden Tropfen zu 

empfehlen. 

Nach so viel kulinarischem Genuss sucht 

und findet man Entspannung im neuen 

1400 Quadratmeter großen Elisense Spa. 

Stein, Glas und natürlich klares Wasser 

schaffen ein einmaliges Ambiente und  

sorgen schon rein optisch für Entschleuni-

gung. Erkennen – verstehen – verinner-

lichen, auf diesen drei Säulen baut das ge-

meinsam mit der Zillertaler Sportclinic er-

arbeitete Gesundheitskonzept im Elisense 

Spa auf. Es integriert die Bereiche Diagnos-

tik, Wohnen, Bewegung, Essen, Schlafen 

und Leben – Bereiche, die nur dann positiv 

wirken, wenn man Zusammenhänge und 

Wesentliches versteht. Deshalb führen Kli-

nikärzte und medizinische Fachkräfte in 

die Themen ein. Die alpine Wellnessoase 

bietet wohldurchdachte Inseln der Kom-

munikation und lauschige Orte der Erho-

lung. Kleine Saunaräume, Dampfbäder, 

Whirlpool, Massagen, Beautytreatments, 

individuelle Liegebereiche sowie ein Sieb-

zehn-Meter-Indoor-Pool tragen zum  Wohl-

befinden bei. Übrigens – viele Kräuter-Ver-

wöhn-Packungen für Wellness- und Beau-

tybehandlungen stellt das Team des Elisa-

bethHotels in der hoteleigenen Kräuterkü-

che aus ausgewählten Zutaten per Hand 

her. Zum allgemeinen Wohlbefinden gehö-

ren Aktivitäten in der Natur mit ihrer ge-

sunden Bergluft. Im Winter ist das Zillertal 

eine Top-Destination für passionierte Ski-

sportler. Ob Anfänger oder Profi, jeder fin-

det auf den 489 bestens präparierten Pis-

tenkilometern (177 Liftanlagen) seine Lieb-

lingsstrecke. Im Sommer punktet die Re-

gion mit zahlreichen adrenalingeladenen 

Mountainbike-Touren und Klettersteigen. 

Die sogenannten Via Ferratas sind mit 

Drahtseilen und Eisenstiften gesicherte 

Wege im Fels. Man kann natürlich auch 

Paragliden, Tandemfliegen, Golfen, Berg-

steigen, Radeln oder einfach durch die 

herrliche Landschaft wandern. Ein Tipp für 

geübte Gipfelstürmer: Wanderung zur 

Ahornspitze, einem der schönsten Aus-

sichtsberge im Zillertal, auf rund 3000 Me-

ter Höhe. Zu den absoluten Highlights 

zählt ein Besuch des „Natur Eis Palastes“ 

am Hintertuxer Gletscher – ein einzigar-

tiges Naturjuwel und ein ideales Ausflugs-

ziel. Die Besucher erkunden eine begeh-

bare Gletscherspalte mit magischen Eis-

Stalaktiten, riesigen funkelnden Eiskris-

tallen, gefrorenen Wasserfällen und sogar 

einem Gletschersee. Egal zu welcher Jah-

reszeit, ein Aufenthalt im ElisabethHotel 

in Mayrhofen verspricht Erholung und ab-

wechslungsreiche Urlaubsmomente. r

Die Zimmer und Suiten des ElisabethHotels bieten mit edelster Ausstattung  
jeden erdenklichen Komfort.


