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Im Herzen von Mayrhofen im Zillertal hat das ElisabethHotel nach aufwendiger Renovierung mit völlig 

neuem Konzept eröffnet. Als erstes und einziges Hotel im Zillertal hat sich das exklusive Haus ganz den 

Bedürfnissen Erwachsener verschrieben und bildet so ein Refugium der Ruhe und Entschleunigung. Ele-

ganz und moderne Ausstattung paart sich hier mit dem klassisch alpinen Stil. 

REFUGIUM DER RUHE
ElisabethHotel, Österreich
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A uf die Gastlichkeit wird im luxuriösen Haus größten Wert 
gelegt, was sich in dem neuen Namenszusatz “Premium 
Private Retreat” widerspiegelt. Paare, Freunde oder Allein-

reisende können sich im stilvollen Ambiente ganz ohne Kinder und 
Teenager vom Stress des Alltags erholen. Das absolute Highlight 
eines jeden Genießers ist wohl die 120 qm große Heaven Penthouse 
Suite, die einen herrlichen Ausblick auf die majestätische Tiroler 
Bergwelt bietet. Nebst der exklusiven Ausstattung im ebenso ele-
ganten wie großzügigen Wohnbereich verfügt sie über zwei Schlaf-
räume und ein Private Spa, dessen Ausstattung mit der Dampfdu-
sche und der großen, freistehenden Wanne keine Wünsche offen 
lässt. Während eines ausgedehnten Entspannungsbads lässt sich 
hervorragend die Aussicht auf den Grünberg, den Hausberg May-
rhofens, genießen. Kleine Wünsche werden mit großem Engage-
ment gerne erfüllt. Das Hotel setzt auf zuvorkommenden, aufmerk-
samen und dennoch dezenten Service – im Haus ebenso wie im 

Restaurantbereich. Dort lässt es sich im Übrigen abwechslungs-
reich in den Tag starten – mit einem ebenso leckeren wie gesun-
den Frühstück. Frisches, knuspriges Brot, saftige Früchte, deftiger 
Bauernschinken, Müsli, Joghurt, diverse Käsesorten, Bioköstlich-
keiten und verschiedene Eierspeisen laden zum Schlemmen ein. 
Nachmittags stärken sich alle Gäste bei einem kleinen Snack: Bei 
Tiroler Speck, Käse, hausgemachtem Kuchen und Strudeln oder 
einem traditionellen Suppentopf lassen sie entspannt einen ereig-
nisreichen Tag an der frischen Bergluft Revue passieren. Abends 
lädt die feine Spitzenküche des ElisabethHotel mit regionalen 
Schmankerln wie Zillertaler Krapfen oder Tiroler Gröstl aus erle-
senen Zutaten sowie internationalen Gerichten und fünfgängigen 
Schlank- und Schlemmermenüs zu kulinarischen Hochgenüssen 
ein. Auch Vegetarier und Diätler müssen nichts missen: das ernäh-
rungswissenschaftlich geschulte Team zaubert leckere Gerichte für 
alle Gäste. Etwas ganz Besonderes ließ sich die Gastgeberfamilie 
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für Angelfans einfallen. Diese können im Sommer nicht nur eine 
Fischerei-Gästekarte erwerben und ganz entspannt fliegenfischen, 
ihr Fang wird auch vom Team des Hotels fachgerecht zubereitet 
und zum Abendessen serviert. In der neuen Schauküche kann dem 
Küchenchef beim Zubereiten der diversen Köstlichkeiten über 
die Schulter zugesehen werden. Die passende Begleitung zu den 
Feinschmeckermenüs findet sich in der 
hoteleigenen Weingalerie, wo so mancher 
edle Tropfen lagert. Die Stuben und Res-
taurantbereiche des ElisabethHotels sind einladend gestaltet, um 
eine Atmosphäre des Wohlgefühls zu schaffen. Diese ist auch im 
erholsamen Ambiente des neuen 1.400 qm großen Elisense-Spabe-
reichs deutlich zu spüren. Dort verschmelzen Landschaft und Ar-
chitektur zu einem einzigartigen, entspannenden Szenarium. Der 
17 Meter lange Indoorpool wird konstant geheizt, während sanfte 
Unterwassermusik, eine gut durchdachte Beleuchtung und Mas-

sagedüsen für entspannte Stunden sorgen. Der Ruheraum ist mit 
archaischen Elementen wie Holz, Stein und Licht in einer ebenso 
entspannenden wie beruhigenden Schlichtheit gehalten. Kleine, in-
time Saunaräume, Whirlpool, Dampfbäder, Erlebnisduschen, eine 
Infrarotkabine, eine Relax Lounge und kunstvoll gestaltete Liege-
bereiche im Freien laden zum Genuss absoluter Entschleunigung 

ein. Die wohltuenden Massagen und Beau-
tybehandlungen vertiefen die Entspannung. 
Auch wer gerne mit den anderen Gästen 

in Kontakt tritt, muss die Annehmlichkeiten des Spa-Bereichs 
nicht missen, denn in der Kamin-Lounge und auf der sonnigen  
Terrasse darf nach Lust und Laune getratscht, philosophiert und 
diskutiert werden. Und selbstverständlich dürfen auch verschiede-
ne Freizeitaktivitäten nicht fehlen; ist doch das Zillertal ein wah-
res Winter-Eldorado für Romantiker, Skifahrer und Snowboarder.  

Ruhe und Entschleunigung

ElisabethHotel

www.elisabethhotel.com

Einfahrt Mitte 432,

6290 Mayrhofen, Österreich

Tel: +43  (0) 52 85/ 67 67

Fax: +43  (0) 52 85/ 67 67 67

info@elisabethhotel.com

Die Stuben und Restaurantbereiche sind sehr einladend gestaltet, dass jeder Gast hier gern Platz nimmt. Und zwar am liebsten auf seinem gewohnten Tisch. 
Sie bieten sowohl Raum für Geselligkeit als auch für angenehm private Zurückgezogenheit.
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