Erholsame Tage voll Romantik und Genuss:
Urlaub im ersten Zillertaler Hotel nur für Erwachsene
Das ElisabethHotel, das Tophaus im Zentrum Mayrhofens, hat sich neu erfunden. Es
wurde aufwändig renoviert und eröffnete im Sommer 2014 mit einem völlig neuen
Konzept: Das exklusive Haus hat sich ganz den Bedürfnissen Erwachsener
verschrieben. Als erstes und einziges Hotel im Zillertal verzichtet es bewusst auf
Einrichtungen und Angebote für Kinder. Romantische Stunden zu zweit und Erholung
pur sind in diesem Refugium der Ruhe garantiert. „Kinder haben einen ganz
besonderen Platz in unserem Herzen. Aber manchmal brauchen Erwachsene auch Zeit
für sich. Im ElisabethHotel können sie sich entspannen und neue Kraft für den
Familienalltag schöpfen. Wer einen unvergesslichen Urlaub mit seinen Kindern
genießen möchte, ist in unserem Alpendomizil Neuhaus**** genau richtig. Das
Familienhotel befindet sich ebenfalls im Herzen Mayrhofens und bietet alles, was sich
große und kleine Gäste wünschen“, erklärt Hotelier Josef Moigg, der bei dem
aufwändigen Umbau auch ganz besonders auf ein einzigartiges Design geachtet hat.

Alt trifft neu: Design, bei dem man sich einfach wohlfühlt
Im ElisabethHotel paart sich klassisch alpiner Stil mit Eleganz und moderner
Ausstattung. Alt und neu, Tradition und Moderne fügen sich spannend zusammen. Mit
viel Herzblut ausgesuchte Designelemente setzen besondere Akzente. Natürliche
Materialien wie Holz, Naturstein und Schafwolle sorgen für ein entschleunigendes
Ambiente. Weiche, edle Stoffe aus Naturmaterialien entspannen dank fein
abgestimmter Hell-Dunkel-Nuance die Augen. Ein ausgeklügeltes Lichtkonzept
garantiert Wohlfühlstimmung vom frühen Morgen bis in die späte Nacht. Ganz oben in
Lage und Ausstattung und damit Highlight des „neuen“ ElisabethHotels ist die 120
Quadratmeter große Heaven Penthouse Suite, die einen herrlichen Ausblick auf die
Tiroler Berge bietet. Neben einem großzügigen, eleganten Wohnbereich mit
exklusivem Interieur verfügt sie auch über zwei Schlafräume und ein Private Spa. In
der Dampfdusche und einer großen, freistehenden Badewanne können
Erholungsuchende wunderbar relaxen und gleichzeitig die einzigartige Aussicht auf
den Grünberg, den Hausberg Mayrhofens, genießen.

Qualitätsversprechen: Ganzheitliche Wellness für Körper,
Geist und Seele
Der neue Namenszusatz „Premium Private Retreat“ spiegelt in höchster Güte die
Qualität des luxuriösen Hauses wider. „Premium“ steht für die hohe Kunst der
Gastlichkeit, die hier zelebriert wird. Das ElisabethHotel setzt auf zuvorkommenden,
aufmerksamen und trotzdem dezenten Service – nicht nur im Restaurantbereich,

sondern im ganzen Haus. Kleine Wünsche werden mit viel Engagement gern erfüllt.
Auch bei der Planung von Aktivitäten steht das Team des Hotels allen Gästen beratend
zur Seite. „Private“ verdeutlicht, dass das ElisabethHotel ausschließlich für Erwachsene
ist: Paare, Alleinreisende und Freunde erleben eine von Kids und Teens ungestörte
Auszeit vom Alltag in stilvollem Ambiente. Nach ihrem Aufenthalt kehren sie glücklich,
erholt und vollkommen entschleunigt nach Hause zurück. Davon profitieren auch ihre
Kinder: Entspannte Eltern bedeuten glückliche Kids. „Retreat“ spiegelt den Anspruch
des Hotels wider, ein Refugium der Ruhe und Entschleunigung inmitten des lebendigen
Mayrhofens zu sein. Sein neuer 1.400 Quadratmeter großer Wellnessbereich sorgt mit
einem 17 Meter langen Indoorpool, Dampfbädern, Saunen, einem Whirlpool,
Erlebnisduschen und entspannenden Ruheräumen für Erholung pur. Das
ElisabethHotel bietet aber kein gewöhnliches Wellnessprogramm, sondern setzt in
Kooperation mit der Sportclinic Zillertal auf das ganzheitliche Wellnesskonzept
Elisense, das die Bereiche Wohnen, Schlafen, Essen, Bewegung, Bewusstsein und
Diagnostik verbindet. Dieses nachhaltige Gesundheitsprogramm integriert alle
Bereiche des Lebens und sorgt dafür, dass die Erholung durch einen Urlaub im
ElisabethHotel auch zurück im Alltag noch lange anhält.

Gesund schlemmen: Tiroler Spezialitäten und
internationale Genüsse
Gäste des ElisabethHotels starten mit einem abwechslungsreichen Frühstück in den
neuen Urlaubstag. Frisches, knuspriges Brot, saftige Früchte, deftiger Bauernschinken,
Müsli, Joghurt, verschiedene Käsesorten, Bioköstlichkeiten und verschiedene
Eierspeisen laden zum Schlemmen ein. Da die Hoteliersfamilie Moigg seit Jahrzehnten
die bäuerliche Tradition aufrecht hält, landen meist täglich frische Produkte aus der
hoteleigenen Landwirtschaft auf dem Tisch. Besonders das zarte Fleisch der eigenen
Kälber, Rinder und Schweine bringt Feinschmecker zum Schwärmen. Damit auch
Langschläfer vor einem sportlichen Tag in der Zillertaler Bergwelt genügend Kraft
tanken können, ist das Frühstücksbüffet bis elf Uhr vormittags geöffnet. Wer möchte,
stärkt sich nachmittags mit einem kleinen Snack:
Bei Tiroler Speck, Käse,
hausgemachten Kuchen und Strudeln oder einem traditionellen Suppentopf fällt es
leicht, einen ereignisreichen Tag an der frischen Luft der Tiroler Alpen Revue
passieren zu lassen. Abends verwöhnt die feine Spitzenküche des ElisabethHotels mit
regionalen Schmankerln wie Schlutzkrapfen oder Rindsbackerl aus erlesenen Zutaten
sowie internationalen Gerichten und fünfgängigen Gourmetmenüs. Vegetariern
serviert sie fleischlose Köstlichkeiten. Auch wer auf diätische Ernährung achten muss,
muss im ElisabethHotel nicht auf kulinarische Hochgenüsse verzichten. Das geschulte
Team zaubert für alle Gäste leckere Gerichte. Ab und an können Neugierige Küchenchef
Friedrich Holzinger in der neuen Schauküche sogar beim Zubereiten der delikaten
Speisen über die Schulter schauen. Die passende Begleitung zu den
Feinschmeckermenüs sind edle Tropfen aus der hoteleigenen Weingalerie, wo so
manch gehaltvoller Schatz lagert. Die Stuben und Restaurantbereiche des
rundumerneuerten ElisabethHotels sind so einladend gestaltet, dass sich jeder Gast auf
Anhieb wohlfühlt. Romantische Abende zu zweit sind genauso möglich wie gesellige
Stunden mit Freunden oder anderen Gästen.

Für Rückfragen & weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
JOSEF MOIGG KG | ElisabethHotel | +43 5285 6767
Sebastian Moigg | sebastian@elisabethhotel.com

