Ganzheitliches Gesundheitskonzept im ElisabethHotel:
Erholung, die noch lange nachwirkt
Das ElisabethHotel bietet seinen Gästen etwas Einzigartiges: Urlaubsgenuss, der noch
lange nach der Heimkehr nachwirkt. Das stilvolle Zillertaler Haus liegt im Herzen des
traditionsreichen Sportorts Mayrhofen und hat sich ganz den Bedürfnissen
Erwachsener verschrieben. Zusammen mit der renommierten Sportclinic Zillertal
entwickelte es das neuartige Gesundheitskonzept Elisense, das neben Wellness auch
Diagnostik, Wohnen, Bewegung, Essen, Schlafen und Lernen beinhaltet. „Diese
Bereiche wirken sich aber nur dann auf uns positiv aus, wenn wir die Zusammenhänge
verstehen. Darum führen Ärzte und medizinische Fachkräfte unsere Gäste in die
Themen ein“, erläutert Hotelier Josef Moigg. Schon während des aufwändigen Umbaus
des Zillertaler Tophotels wurde wegen dieses besonderen Gesundheitskonzepts auf
hochwertige, natürliche Materialien, perfektes Design, einen spannenden Mix aus
Tradition sowie Moderne und liebevolle Details geachtet. Weiche, edle Stoffe aus
Naturmaterialien entspannen dank fein abgestimmter Hell-Dunkel-Nuance die Augen.
Viel Holz, Naturstein und Teppiche aus Schafwolle sorgen für ein entschleunigendes
Wohlfühlambiente, das insbesondere der nächtlichen Regeneration zugute kommt.

Elisense Spa: Wellness einmal anders
Im Wellnessbereich Elisense Spa setzt das ElisabethHotel ganz auf die heilsame Kraft
der Natur. Stein, Holz und kristallklares Bergwasser schaffen ein besonders
erholsames Ambiente, in dem moderne Architektur und die alpine Landschaft des
Zillertals zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen. Der 17 Meter lange
Indoorpool sorgt mit angenehm warmem Wasser, sanfter Unterwassermusik, einer
ausgetüftelten Beleuchtung und Massagedüsen für entspannte Stunden. Die neuen
Ruheräume sind lauschige Orte der Erholung. Kleine, intime Saunaräume, ein
Whirlpool, Dampfbäder, Erlebnisduschen und eine Infrarotkabine machen es möglich,
jeden Moment in der exklusiven Wellnesslandschaft in vollen Zügen zu genießen.
Wohltuende Massagen und Beautybehandlungen heben die Erholung auf ein noch
höheres Level. „Wir setzen auf die Kraft der Bergkräuter, Blumen und Pflanzen und
natürlich auf die Fachkenntnisse unseres Spa-Teams“, erklärt Moigg. Daher werden
Packungen zum Teil sogar individuell in der hoteleigenen Kräuterküche zubereitet. Die
Wohlfühlanwendungen werden dank Elisense Med noch erweitert: In Zusammenarbeit
mit der Sportclinic Zillertal bietet das ElisabethHotel medizinische Beratung und
Behandlungen an, mit denen das Wohlbefinden der Gäste nachhaltig verbessert
werden soll. Bei einem zweistündigen medizinischen Basis-Check erhalten sie ein
Gesamtbild ihres Gesundheitszustands und obendrein hilfreiche Tipps für ein vitales
Leben. Die Ärzte und medizinischen Fachkräfte erklären ihnen außerdem, welche
Wellnessanwendungen für sie besonders gut geeignet sind. Hobby- und

Leistungssportler können dank der Kooperation mit der Sportclinic Zillertal ihren
Erholungsurlaub gleich mit einer medizinischen Leistungsdiagnostik verbinden und so
ihre Fitness weiter verbessern.

Genussurlaub für Feinschmecker: Gesund schlemmen im
ElisabethHotel
In der Küche des ElisabethHotels spielt Genuss die Hauptrolle. Der leidenschaftliche
Küchenchef Robert Fink beweist jeden Tag aufs Neue, wie vielseitig, vitalisierend und
köstlich gesunde Gerichte schmecken können. Mit viel Kreativität verwöhnt er
Feinschmecker mit seiner Spitzenküche aus erlesenen Zutaten. Da die Hoteliersfamilie
Moigg seit Jahrzehnten die bäuerliche Tradition aufrecht hält, landen oft sogar frische
Produkte aus der hoteleigenen Landwirtschaft auf dem Tisch. Besonders das zarte
Fleisch der eigenen Kälber, Rinder und Schweine bringt Gourmets zum Schwärmen.
Fink zaubert daraus sowohl regionale Schmankerl wie Zillertaler Krapfen oder
geschmorte Rindsbackerl als auch internationale Gerichte. Vegetarier verwöhnt er
nach allen Regeln der fleischlosen Kochkunst. Wer auf diätische Ernährung achtet,
muss im ElisabethHotel nicht auf kulinarische Hochgenüsse verzichten. Holzinger
bereitet für sie leckere Gerichte zu, die genau für ihre Bedürfnisse maßgeschneidert
sind. Ab und an können Neugierige dem Küchenchef sogar in der neuen Schauküche
beim Zubereiten der delikaten Speisen über die Schulter schauen.
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