Neustift im Stubaital
Hotel

Wellness

Restaurant

Skischule ° Verleih ° Taxi

Für die schönsten Tage im Jahr
For your very best days in the year

alpenhotel-tirolerhof.com

Zimmer

Verleih Skischule

Hotel

Ankommen und wohlfühlen
Herzlich Willkommen!
Umgeben von der beeindruckenden Stubaier Bergwelt,
erleben Sie im Sommer wie im Winter, einen erholsamen
und zugleich aktiven Urlaub.
Das zentral gelegene, im Tiroler Landhausstil erbaute
vier Sterne Alpenhotel Tirolerhof, vereint gelebte
Tradition und modernen Komfort.

Arrive and feel good
Welcome!
Surrounded by the impressive Stubai mountain world,
enjoy a recreational and active vacation in the summer
and winter.
Indulge in the cosy atmosphere and hospitality of a
family-run hotel.The centrally located four-star Alpenhotel Tirolerhof built in the Tyrolean landhouse style
combines tradition with modern convenience.

Die urigen Holzdecken im gesamten Hotel sowie das Poolhaus, gezimmert aus dem Holz alter Bauernhäuser aus dem 17. Jahrhundert,
zeigen die Ortsverbundenheit und das Traditionsbewusstsein des Hotels. Selbstverständlich verfügt der Tirolerhof über modernen Komfort
und über eine Vielzahl von Annehmlichkeiten.
The original wood ceiling in the entire hotel and the pool house, built from the wood of the 17th century farmhouses, show the traditional
atmosphere of the hotel. Of course, the Tirolerhof offers modern comforts and a variety of amenities.

Hotel
Durch diese zentrale Lage stellt das Alpenhotel Tirolerhof einen guten Ausgangspunkt für Ihren Urlaub dar.
• Wanderungen zur Erkundung der Stubaier Bergwelt
• Ski- und Snowboardspaß am Stubaier Gletscher, Schlick 2000, Elfer-Lifte und den Serlesliften
• (Nacht-) Rodelabenteuer auf der ca. 8 km langen Natur-Rodelbahn der Elfer-Lifte
• Paragleiten am Elfer und der Schlick 2000
• Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bars und Nachtlokale sind zu Fuß in ca. 3 Minuten erreichbar
• Besichtigungs- oder Shoppingtouren in der Landeshauptstadt Innsbruck
Thanks to this central location, the Alpenhotel Tirolerhof represents an excellent vantage point for your vacation.
• hiking to explore the Stubai mountain world
• ski and snowboard fun on the Stubai glacier, Schlick 2000, Elfer lifts and Serleslifts
• (night) tobogganing adventure on the 8-km natural toboggan run on the Elfer
• paragliding on the Elfer and Schlick 2000
• shopping facilities, restaurants and bars can be reached within 3 walking minutes
• sightseeing and shopping tours to the regional capital of Innsbruck

Annehmlichkeiten unseres Hauses
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

wunderschöne Sonnenterrasse mit Blick auf die Stubaier Bergwelt
gepflegter Garten mit komfortablen Sonnenliegen
im Sommer solar beheiztes Freischwimmbad
großzügiger Wellness-Bereich auf 2 Etagen (ca. 250m²) und
Liegeraum mit Blick auf die umliegenden Berge
vielfältige Massagemöglichkeiten
belebtes Wasser im ganzen Hotel durch die Grander-Technologie
Kinderspielplatz und Tischtennis im Garten

hoteleigener Verleih: Ski, Snowboard, Rodeln, Mountainbikes
hoteleigene Skischule
Skipässe und Skischulunterricht können direkt im Hotel gebucht werden
kostenlose Parkplätze direkt vor dem Hotel
hoteleigener Taxiservice
angeschlossener Frisörsalon von Frau Bruni Gehrmann und Team
kostenloses W-LAN im gesamten Haus

Ihre Familie Pfurtscheller
For your convenience
•
•
•
•
•
•
•

a beautiful sun terrace with magnificent view of the Stubai mountains
spacious garden with comfortable sun lounges
solar-heated outdoor swimming pool in the summer
generous spa area on 2 floors (approx. 250m²) and lounger room with
view of the surrounding mountains
various massage options
vitalised water throughout the hotel thanks to the Grander technology
children’s playground and table tennis in the garden

•
•
•
•
•
•
•

hotel-own rental service: ski, snowboard, toboggans, mountain bikes
hotel-own skischool
skipasses and ski school can be booked directly in the hotel
free parking directly at the hotel
hotel-own taxi service
associated hairdresser of Ms Bruni Gehrmann and team
free WLAN everywhere in the house

Your family Pfurtscheller

Wellness

Unsere Vitalquelle im Alpenhotel Tirolerhof
Der Wellnessbereich im Tirolerhof ist wahrlich eine Quelle der Vitalität. Auf zwei
Stockwerken und ca. 250 m² stehen den Gästen zahlreiche Saunen, Dampfbäder und Kneippanwendungen zur Verfügung. Nach erholsamen Minuten im
Hot-Whirlpool, dem Aroma-Kristalldampfbad, der Tiroler-Stubensauna, dem
Bio-Kräuterstadl oder dem Laconium laden die Erlebnisduschen, der Eisbrunnen oder die Kneippanlage zur Abkühlung ein.
Wer damit noch nicht genug hat, kann sich zusätzlich bei einer Massage
entspannen und einen aktiven Urlaubstag ausklingen lassen.

Our vital source in the Alpenhotel Tirolerhof
The spa area in the Tirolerhof is truly a source of vitality. On two floors and
approx. 250 m² our guests are able to use numerous saunas, steam baths and
Kneipp applications. You are able to relax in the hot whirlpool, the aroma crystal
steam bath, the Tyrolean sauna, the organic herbs sauna or the Laconium.
The special showers, the ice fountain or the Kneipp facility invite to cool down.
To finish off an active day, you are able to enjoy a relaxing and recovering
massage...

Wählen Sie aus unserem Massageangebot: (weitere Massageangebote auf unserer Homepage)
• Teilkörpermassage: Ideal bei Verspannungen im Nacken und Rücken. In kurzer Zeit wird der gesamte Rücken harmonisiert
und schenkt Wohlbefinden auf ganzheitlicher Ebene.
• Ganzkörpermassage: Fördert die Blutzirkulation des ganzen Körpers und somit auch den Abtransport von Schlackstoffen.
Weiters werden mit Hilfe von Massagegriffen Spannungszustände in der Muskulatur ausgeglichen.
• Anti-Stressmassage: Wird mit der flachen Hand durchgeführt.
Harmonisierend, ausgleichend und beruhigend - mit Lavendelextrakten.
• Kombi-Massage: Dies ist die ideale Kombination einer Rückenmassage und einer Fußreflexmassage.
Es werden Rückenanspannungen harmonisiert und der gesamte Organisumus aktiviert.
Choose from our massage range: (more massage offers on our website)
• partial body massage: ideal for tensions in the neck and back. The entire back is harmonised in a short period of time and
provides well-being on the full area.
• full body massage: boods the flow of blood through the entire body and thus the removal of toxicants.
Furthermore, tensions in the muscles are balanced with the help of massage grips.
• anti-stress massage: is carried out with the flat hand. Harmonising, balancing and calming - with lavender extracts.
• combi massage: this is an ideal combination of a back massage and reflexology.
Back tensions are harmonised and then the entire organism activated.

Wellness

Tiroler-Stubensauna

Bio-Kräuterstadl

Laconium

Temperatur: 60°C
Raumklima: Luftfeuchtigkeit 45%
Aufenthaltsdauer: 20 min.
Wirkung: Steigerung der Körperabwehr
und regt den Kreislauf an

Temperatur: 55-60°C
Raumklima: 20% jodierte Solelösung
Aufenthaltsdauer: 20 min.
Wirkung:
Steigerung
der
Abwehrkräfte;
positiver Einfluß der Sole auf die Atemwege
und die Haut

Temperatur: 80-90°C
Raumklima: Trocken (Aufguss)
Aufenthaltsdauer: 15-20 min.
Wirkung: Regt den Kreislauf an und
fördert den Aufbau von körpereigenen
Abwehrkräften

Organic herbs sauna

Laconium

Tyrolean sauna

Temperature: 60°C
Room climate: Humidity 45%
Duration of visit: 20 min.
Effect: Improvement of body’s immune
system and stimulation of the circulation

Temperature: 55-60°C
Room climate: 20% iodinated brine solution
Duration of visit: 20 min.
Effect: Improvment of the immune system,
positive influence of the brine on the respiratory
tracts and the skin

Temperature: 80-90°C
Room climate: Dry (infusion)
Duration of visit: 15-20 min.
Effect: Stimulates the circulation and boosts
the development of the body’s own defences

Aroma-Kristalldampfbad

“Luis Trenker” Infrarotkabine

Temperatur: 42-45°C
Raumklima: Kräuter und Blütenduft
Aufenthaltsdauer: 15-20 min.
Wirkung: Steigerung des Wohlbefindens; regt den
Stoffwechsel an und dient der Entschlackung

Temperatur: ab 35 °C
Raumklima: Trocken
Aufenthaltsdauer: 20-30 min.
Wirkung: Die wohltuende NiedertemperaturInfrarottechnik garantiert gesunde Tiefenwärme

Aroma crystal steam bath

“Luis Trenker” infrared cabin

Temperature: 42-45°C
Room climate: Kräuter und Blütenduft
Duration of visit: 15-20 min.
Effect: Increased well-being; stimulates the
metabolism and serves to detox

Temperature: from 35 °C
Room climate: Dry
Duration of visit: 20-30 min.
Effect: The beneficial low temperature infrared
technology guarantees healthy low heat

Hotel-Sommer
Pool

Terrasse

Freischwimmbad und komfortable Liegen - Wellness im Sommer:
Die sonnige Liegewiese des Tirolerhofs lädt geradezu zum Sonnenbaden ein.
Umgeben von einer atemberaubenden Bergkulisse stellt sich spätestens beim Baden im solar beheizten Freischwimmbad die Erholung und
Entspannung des Urlaubes ein. Das Poolhaus aus dem 17. Jahrhundert eignet sich als idealer Ort zum Kartenspielen und Lesen.

Genießen Sie in den Sommermonaten
unsere gemütliche Sonnenterrasse.

Outdoor swimming pool and comfortable sunchairs - wellness in summer:
The Tirolerhof’s sunny lawn is ideal for sunbathing. Surrounded by breathtaking mountain scenery, the solar-heated outdoor swimming
pool adds to the serenity of the holiday. The 17th century pool house is an ideal place for playing cards and reading newspapers.

•

täglich frisches Kaffee-, Tee- und Kuchenbuffet
(von 15:30 – 17:00 Uhr - siehe Preisliste)

During the summer months enjoy our comfortable
sun terrace.

•

fresh coffee, tea and cake buffet every day
(from 15:30 – 17:00 - see price list)		

Restaurant

Ein Genuß für den Gaumen
Das Alpenhotel Tirolerhof-Team ist stets bemüht, Ihnen auch mit Speis und Trank aus heimischen Spezialitäten und internationaler Küche
den Urlaub zu versüßen. Denn bevor es auf die Piste oder den Berg geht, werden Sie von einem reichhaltigen Frühstücksbuffet gestärkt.
Am Abend verwöhnen wir Ihren Gaumen mit einem 4-Gang-Abendmenü mit Wahlmöglichkeit und täglich frischem Salatbuffet. Lassen Sie
den erlebten Tag an der gemütlichen Hotelbar mit einem Glas österreichischen Wein Revue passieren!

A joy for your palate
Our team at the Alpenhotel Tirolerhof always endeavours to sweeten your vacation with food and drinks from local and international cuisine.
Before you head to the slopes, you will be strengthened by a rich breakfast buffet.
In the evening we spoil your palate with a 4-course dinner menu with choice of three different main meals plus our daily fresh salad bar for
a healthy diet. Finish the evening in our cosy hotel bar with a decent glass of Austrian wine!

•
•
•
•
•

reichhaltiges Frühstücksbuffet
Grander-Frischwasserbrunnen
täglich frisches Salatbuffet
einmal wöchentlich Vorspeisen- oder Dessertbuffet (saisonal)
4 gängiges Abendmenü mit 3 Hauptspeisen zur Auswahl

•
•
•
•
•

comprehensive breakfast buffet
fresh water fountain “Grander technology”
fresh salad buffet every day
starter or dessert buffet once a week (seasonal)
4-course evening menu with 3 main courses for selection

Aufwachen ...

Wake up ...

Doppelzimmer

Doppelzimmer Twin

Familienzimmer B

Doppel Deluxe
Appartement Elfer/Zwölfer

Familienappartement
Burgstall/Brennerspitz

Einzelzimmer
Doppelzimmer Standard

Zimmer und Komfort

Rooms and comfort

Urlaub mit Blick auf die Stubaier Bergwelt.

Vacation with views of the Stubai mountains.

Ob die großzügig und komfortabel im Tiroler Landhausstil
eingerichteten Suiten oder unsere gemütlichen Zimmer sowie die
beliebten Familienzimmer mit abgetrennten Kinderschlafbereich - im
Alpenhotel Tirolerhof fühlt man sich wie zu Hause!

Whether it is the suites, furnished generously and comfortably in the
Tyrolean landhouse style or our cosily furnished rooms as well as the
popular family rooms with separate children’s sleeping area - at the
Alpenhotel Tirolerhof you feel at home.
Kleines Doppelzimmer
ohne Balkon

Einzelzimmer

Single room

Familienzimmer B

Family room B

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

ca. 20 m² für 1 Person
mit einem Schlafzimmer
Badezimmer mit WC, Föhn und Kosmetikspiegel
Sat-Flachbildschirm, Telefon
Zimmersafe, Radio
Internetzugang WIFI
Balkon

approx. 20 m² for 1 person
with one bedroom
bathroom with toilet, hair dryer and cosmetics mirror
satellite flat TV, telephone
room safe, radio
internet access WIFI
balcony

Doppelzimmer “Standard”

Double room “standard”

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ca. 20 m² für 2 Personen
mit einem Schlafzimmer
Badezimmer mit WC, Föhn und Kosmetikspiegel
Sat-Flachbildschirm, Telefon
Zimmersafe, Radio
Internetzugang WIFI
Balkon

approx. 20 m² for 2 persons
with one bedroom
bathroom with toilet, hair dryer and cosmetics mirror
satellite flat TV, telephone
room safe, radio
internet access WIFI
balcony

Doppelzimmer

Double room

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ca. 25 m² für 2-3 Personen
mit einem Schlafzimmer
Badezimmer mit WC, Föhn und Kosmetikspiegel
separates WC
Sat-Flachbildschirm, Telefon
Zimmersafe, Radio
Internetzugang WIFI
Balkon

approx. 25 m² for 2-3 persons
with one bedroom
bathroom with toilet, hair dryer and cosmetics mirror
separate toilet
satellite flat TV, telephone
room safe, radio
internet access WIFI
balcony

Familienzimmer A

Family room A

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

ca. 30 m² für 3 bis 4 Personen
großes Doppelzimmer und kleinem getrennten
Zimmer mit Stockbett - ideal für Kinder
Badezimmer mit WC, Föhn und Kosmetikspiegel
separates WC
Sat-Flachbildschirm, Telefon
Zimmersafe, Radio
Internetzugang WIFI
Balkon

•
•
•
•
•
•

approx. 30 m² for 3 to 4 persons
large double room and small separate room with
bunkbed - ideal for kids
bathroom with toilet, hair dryer and cosmetics mirror
separate toilet
satellite flat TV, telephone
room safe, radio
internet access WIFI
balcony

•
•
•
•
•
•

ca. 35 m² für 3 bis 4 Personen
großes Doppelzimmer mit Erkersitzecke und kleinem
getrennten Zimmer mit Stockbett - ideal für Kinder
Badezimmer mit WC, Föhn und Kosmetikspiegel
separates WC
Sat-Flachbildschirm, Telefon
Zimmersafe, Radio
Internetzugang WIFI
Balkon

•
•
•
•
•
•

approx. 35 m² for 3 to 4 persons
large double room with baywind sitting corner and
small separate room with bunkbed - ideal for kids
bathroom with toilet, hair dryer and cosmetics mirror
separate toilet
satellite flat TV , telephone
room safe, radio
internet access WIFI
balcony

Appartement “Doppel Deluxe”

Apartment “double deluxe”

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

ca. 52 m² für 2 - 4 Personen
getrenntes Schlafzimmer
schönes Wohnzimmer mit ausziehbarer Couch/Sitzecke mit
Kachelofen
Badezimmer mit WC, Föhn und Kosmetikspiegel
separates WC
2 Sat-Flachbildschirm, Telefon, Radio, Zimmersafe
Internetzugang WIFI
großer Südbalkon

•
•
•
•
•

approx. 52 m² for 2-4 persons
separate bedroom
beautiful living room with extendible couch/sitting
corner with tiled stove
bathroom with toilet, hair dryer and cosmetics mirror
separate toilet
2 satellite flat TV, telephone, radio, room safe
internet access WIFI
large balcony facing south

Appartement “Burgstall/Brennerspitz”

Apartment “Burgstall/Brennerspitz”

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

ca. 65 m² für 4 - 6 Personen
mit zwei getrennten Schlafzimmern
Wohnzimmer mit Sitzecke, Kachelofen und ausziehbarer
Couch
Badezimmer mit WC, Föhn und Kosmetikspiegel
separates WC
3 Sat-Flachbildschirm, Telefon, Radio, Zimmersafe
Internetzugang WIFI
Südbalkon

•
•
•
•
•

approx. 65 m² for 4-6 persons
with two separate bedrooms
living room with sitting corner, tiled stove and
extendible couch
bathroom with toilet, hair dryer and cosmetics mirror
separate toilet
3 satellite flat TV, telephone, radio, room safe
internet access WIFI
balcony facing south

Appartement “Elfer/Zwölfer”

Apartment “Elfer/Zwölfer”

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

ca. 75 m² für 4 - 6 Personen
zwei getrennte Schlafzimmer
schönes Wohnzimmer mit ausziehbarer Couch und
Sitzecke mit Kachelofen
zwei Badezimmer mit Föhn und Kosmetikspiegel
zwei WC (1x separat)
3 Sat-Flachbildschirm , 2 Telefone, 2 Radios, 2 Zimmersafe
Internetzugang WIFI
Südbalkon

•
•
•
•
•

approx. 75 m² for 4-6 persons
two separate bedrooms
beautiful living room with extendible couch and sitting
corner with tiled stove
two bathrooms with hair dryer and cosmetics mirror
two toilets (1x separate)
3 satellite flat TV, 2 telephones, 2 radios, 2 room safes
internet access WIFI
balcony facing south

Sommer-Stubai
Sommerurlaub im Stubaital

Lassen Sie sich von Neustift im Sommer verzaubern und
entdecken Sie die wunderschöne Bergkulisse der Stubaier
Alpen. Die saftig grünen Almwiesen, klare Bergseen sowie
die Berggipfel und die frische, gute Luft laden dazu ein.
Ob Entspannung oder Aktivurlaub - bei uns kommt jeder auf seine
Kosten.
•
•
•
•

freie Benützung der Stubaier Gletscherbahn, Serlesbahnen, Bergbahnen Schlick 2000 und der
Elferbahnen in Neustift: je 1 Berg- und Talfahrt pro Tag
freie Fahrt mit den Bussen der Innsbrucker Verkehrsbetriebe zwischen Mutterberg und Innsbruck
freie Fahrt mit der Stubaitalbahn Fulpmes-Innsbruck-Fulpmes
1 Fahrt pro Aufenthalt mit der Sommerrodelbahn Mieders

Informationen über viele weitere Bonusleistungen der Stubai Super Card finden Sie auf unserer Homepage.

•
•
•
•

free use of the Stubaier Gletscher-, the Serles-, the Schlick 2000- and the Elfer-cable car:
1 ascent / descent per day each
free transport on buses of public transportation services between Innsbruck und Mutterberg
free transport on the tram from Fulpmes-Innsbruck-Fulpmes
1 free ride during your stay with the summer toboggan run in Mieders

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wandern, Klettern
Mountainbiken
Paragleiten
Fischen
Bungeejumpen
Nordic Walking
Sommerrodeln
Schwimmen
Adventure-Park, und vieles mehr...

Das Alpenhotel Tirolerhof ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Aktivitäten. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Elfer-Lifte, ein beliebtes Paragleit- und Wandergebiet. Mit unseren kostenlos zur Verfügung gestellten Merida-Mountainbikes können Sie das Stubaital auf
den zahlreichen Trails erkunden. Auch unsere wöchentlich geführten
Wanderungen und Nordic Walking Touren machen Ihren Urlaub zu
einem unvergesslichen Erlebnis.

Further information about many other bonuses of the Stubai Super Card can be found on our website.

Summer holidays in the Stubai valley

Be enchanted by Neustift in the summer and discover the beautiful
mountains of the Stubai alps. The luscious green alpine meadows,
clear mountain lakes and the mountain peaks and the clean fresh air
enables you to spend an either relaxing or active holiday!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

hiking, climbing
mountain biking
paragliding
fishing
bungee jumping
Nordic walking
summer tobogganing
swimming
adventure park, and much more...

Alpenhotel Tirolerhof, an ideal starting point for your activities.
In the immediate vicinity are the Elfer lifts, a popular paragliding and
hiking area. With our free Meridamountain bikes, you can explore
the Stubai valley on the numerous trails. Our weekly guided hikes
and Nordic walking tours also make your vacation an unforgettable
experience.

Skischule

Verleih
Hotel-Skiverleih

Tiroler Skischule

Nützen Sie die Möglichkeit unseres hoteleigenen Skiverleihs oder leihen Sie sich kostenlos Rodeln und testen Sie Ihr Können
auf den 8 km langen Naturrodelbahnen am Elfer-Lift. Genießen Sie den Vorteil, die Skipässe und Skischulkurse direkt im
Hotel buchen zu können.
Georg Pfurtscheller, der Chef des Vier-Sterne Hotels Tirolerhof im Stubaital, ist staatlich geprüfter Ski-, Snowboard- und
Langlauflehrer sowie Skiführer. Er hat für Sportbegeisterte immer den einen oder anderen Tipp auf Lager!

Alpenhotel Tirolerhof

Hotel-Ski rental
Take advantage of our hotel’s own ski rental or rent a toboggan free of charge and test your tobogganing skills on the 8 km
natural toboggan run on the Elfer lift. Enjoy the benefit of being able to book the skipasses and skischool courses directly in
the hotel.
Georg Pfurtscheller, the owner of the four-star hotel Tirolerhof in the Stubai valley, is a state-certified skiing, snowboard
and cross-country instructor as well as a ski tour guide. He always has a useful tip available for sport enthusiasts!

Hoteleigene Skischule
Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener - wir würden
uns freuen, Sie in unseren Kursen begrüßen zu dürfen.
Gerne bringen wir Ihnen die unterschiedlichsten
Facetten des Wintersports in den 4 Skigebieten des
Stubaitals bei. Wer Freude am Wintersport hat oder noch
bekommen möchte, ist bei uns bestens aufgehoben.
We love to ski you!

Hotel own Skischool
Whether beginner or advanced - we look forward
to seeing you in our classes. We can teach you the
different aspects of winter sport in the 4 ski resorts
of the Stubai valley. Those who enjoy winter sports or
even want to get in touch with it are in good hands.
We love to ski you!

Winter-Stubai

Tirolerhof

Entdecken Sie die traumhafte Winterlandschaft des Stubaitals. Durch das Gletscher-Skigebiet ist Ihnen auch in schneearmen Wintern ein traumhafter Skiurlaub garantiert.
Nur wenige Meter vom Alpenhotel Tirolerhof entfernt befindet sich die Talstation der Elferlifte – mit Ski, Paragleit- und (Nacht-) Rodelmöglichkeiten. Der Stubaier
Gletscher, die Schlick 2000 und die Serleslifte sind mit dem Skibus, dessen Haltestelle sich nur ca. 70 Meter vom Hotel befindet, leicht erreichbar.
Discover the dream-like winter landscape of the Stubai valley. Thanks to the glacier skiing area, you are guaranteed a wonderful skiing vacation even during low-snow
winters. Only a couple of metres from the Alpenhotel Tirolerhof is the valley station of the Elfer lifts – with skiing, paragliding and (night) tobogganing facilities. The Stubai
glacier, the Schlick 2000 and the Serles lifts can be reached easily with the ski bus whose stop is only approx. 70 metres from the hotel.

STUBAIER GLETSCHER

FreizeitZentrum
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Alpenhotel Tirolerhof GesmbH, Stubaitalstrasse 69, A-6167 Neustift im Stubaital
Tel: +43 (0)5226 3278 | Fax: DW +112 | E-mail: info@alpenhotel-tirolerhof.com
Internet: www.alpenhotel-tirolerhof.com
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