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▲ Klassisch alpiner Stil trifft Eleganz und moderne Ausstattung

Inspiriert von der Natur   
Holz, Naturstein und Teppiche aus Schafwolle kombiniert mit weichen, edlen Stoffe aus Naturmaterialien 

und Naturfarben in fein abgestimmten Hell-Dunkel-Nuancen bestimmen die Einrichtung des 

neu renovierten ElisabethHotels in Mayrhofen 
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Nach aufwändiger Renovierung er-
öffnete das ElisabethHotel, eines 
der Tophäuser im Zentrum May-

rhofens, am 26. Juli 2014 mit einem völ-
lig neuen Konzept: Das exklusive Haus 
hat sich als erstes und einziges Hotel im 
Zillertal ganz den Bedürfnissen Erwach-
sener verschrieben und ist ein Refugium 

der Ruhe. Klassisch alpiner Stil paart sich 
hier mit Eleganz und moderner Ausstat-
tung. Alt und Neu fügen sich spannend 
zusammen. Ein ausgeklügeltes Lichtkon-
zept garantiert Wohlfühlstimmung vom 
frühen Morgen bis in die späte Nacht. Der 
neue Namenszusatz „Premium Private Re-
treat“ spiegelt in höchster Güte die Qua-

lität des Hauses wider. „Premium“ steht 
für die hohe Kunst der Gastlichkeit, die 
in dem luxuriösen Haus zelebriert wird. 
„Private“ verdeutlicht, dass das Elisabeth-
Hotel für Erwachsene ist: Paare, Alleinrei-
sende und Freunde erleben eine von Kids 
und Teens ungestörte Auszeit vom Alltag 
in stilvollem Ambiente. Nach ihrem Auf-
enthalt kehren sie erholt und vollkommen 
entschleunigt nach Hause zurück. Auch 
ihre Kinder profitieren davon: Glückliche, 
entspannte Eltern bedeuten glückliche 
Kids. „Retreat“ vermittelt, dass das Hotel 
ein Rückzugsort und Refugium der Ruhe 
und Entschleunigung ist. Highlight für 
alle verwöhnten Genießer ist die neue 120 
Quadratmeter große Heaven Penthouse 
Suite, die einen herrlichen Ausblick auf die 
Tiroler Berge bietet. Neben einem großzü-
gigen sowie eleganten Wohnbereich mit 
exklusiver Ausstattung verfügt sie auch 
über zwei Schlafräume und ein Private 
Spa, das mit einer Dampfdusche und einer 
großen, freistehenden Badewanne ausge-
stattet ist. Wer ein Bad nimmt, genießt die 
wunderbare Aussicht auf den Grünberg, 
den Hausberg Mayrhofens. Das Hotel 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 ElisabethHotels allen Gästen beratend 
zur Seite. Sportler begeistert die Lage des 
Premiumhotels: mitten im Herzen von 
Mayrhofen im Zillertal, einem Paradies 
für Wanderer, Mountainbiker und Canyo-
ningfans. Auch Kletterer, Paragleiter und 
Drachenflieger finden in dem luxuriösen, 
aber trotzdem sehr gemütlichen Hotel ihr 
ideales Basislager. Nach dem Sport lockt 
das neue großzügige Spa mit einem gro-
ßen Saunabereich, einem Hallenbad mit 
Whirlpool, einem Cardiofitnessraum und 
vielem mehr. Die neuen Ruheräume sind 
lauschige Orte der Erholung. Die archa-
ischen Elemente Holz, Stein und Licht 
sorgen für eine wohltuend entschleuni-
gende Atmosphäre.

P  Wellness für Körper,  
Geist und Seele

Das ElisabethHotel ist ein Refugium der 
Ruhe und ein idealer Fluchtpunkt vom All-
tag. In seinem neuen 1.400 Quadratmeter 
großen Wellnessbereich verschmelzen Ar-
chitektur und alpine Landschaft zu einem 
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▲ Das Material Holz verleiht den Zimmern Tiroler Behaglichkeit

▲ Im Eingangsbereich laden in der Lounge bequeme Sitzmöbel zum Verweilen ein
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Das Objekt auf einen Blick

einzigartig entspannenden Ambiente, in 
dem Zeit keine Rolle mehr zu spielen 
scheint. Der 17 Meter lange Indoorpool 
wird konstant auf angenehme 32 Grad 
geheizt. Sanfte Unterwassermusik, eine 
ausgetüftelte Beleuchtung und Massage-
düsen sorgen für entspannte Stunden. Der 
Ruheraum ist ganz von den Elementen 

Holz, Stein und Licht geprägt. Bei einem 
Spaziergang im harmonisch gestalteten 
Garten schnappen Gäste des exklusiven 
Hotels frische Bergluft. Kleine, intime 
Saunaräume, ein Whirlpool, Dampfbä-
der, Erlebnisduschen, eine Infrarotkabi-
ne und stilvolle Liegebereiche im Freien 
machen es möglich, jeden Moment in der 

▲ Ästhetik und Tradition vereinen sich in den Stuben und im Restaurantbereich

▲ Im Wellnessbereich verschmelzen Architektur und alpine Landschaft zu einem einzigartigen Ambiente
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edlen Wellnesslandschaft in vollen Zügen 
zu genießen. Wohltuende Massagen und 
Beautybehandlungen heben die Erholung 
auf ein noch höheres Level. Wer sich gern 
mit anderen Gästen unterhält, muss auf 
die Annehmlichkeiten des Spa-Bereichs 
nicht verzichten. In der Kaminlounge und 
auf der sonnigen Terrasse darf nach Lust 
und Laune getratscht, philosophiert und 
diskutiert werden. n


