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Gerade in bewegten Zeiten
braucht es Orte, wo man end-
lich wieder zu sich selbst kom-
men kann. Seit Juni 2020 wird
das für alle Gäste ab 16 im
Adults only „MalisGarten
Green Spa Hotel“ möglich. Die
ZillerSeasons Luxury Hotel Col-
lection wird um eine ganz be-
sondere Kraftquelle reicher.

Baumaterial Holz
Das Konzept: Holz als nachhal-
tiges Baumaterial und Kräuter
aus dem eigenen Garten als Ba-
sis für genussorientierte Erleb-
nisse – vom Geschmacksvered-
ler in der Küche bis hin zu indi-
viduellen Kräutermischungen
im Herbarium Spa. Durch den
Einsatz des ästhetischen und
nachhaltigen Baustoffs ist so
mit „MalisGarten“ ein Hotel in

Massivholzbauweise entstan-
den, das in Sachen Stabilität,
Nachhaltigkeit und Ökologie
seinesgleichen sucht. Von der
tragenden Struktur bis hin zum
dekorativen Holzelement
stammen alle verarbeiteten
Hölzer aus dem Alpenraum.
Das durchgängige Konzept und
der Einsatz von Holz sorgen für
besondere Behaglichkeit und
ein natürliches Raumklima vom
Boden bis zur Decke. 
Aktive Entspannung auf ganz-
heitlicher Ebene ist im 5-Ster-
ne-Superior-Refugium durch
den Einsatz der vollen Kräuter-
kraft überall spürbar. Der Ap-
felgarten ist damit nicht nur
Kraftort zum Durchatmen,
sondern auch Quell der geball-
ten Tiroler Kräuterkraft für das
gesamte Haus – vom Spa bis

zur Küche. Die Gäste im „Malis-
Garten“ werden dabei nicht
nur mit zertifizierter Naturkos-
metik für Haut und Haar um-
sorgt. Im Herbarium Spa wer-
den Entspannungssuchende
mit individuell abgestimmten
Kräutermischungen verwöhnt.
Kräuterpädagoginnen erklären
in Gästekursen die Wirkung
und Verwendung von Kräutern.
Aktive Erholung ist zusätzlich
zur Frischluft-Zone des Ziller-
tals auch im hauseigenen Gym
möglich. Im 23-Meter-Becken
können die Gäste so richtig ab-
tauchen. Und im Anschluss in
einer Sauna oder im Dampfbad
ausgiebig entspannen.

Genuss für alle Sinne
Die Kraft der Kräuter erwacht
in „MalisGarten“ auch kulina-

risch: Das Hauben-Restaurant
„HeLeni“ verwöhnt die Gäste
mit heimischer Gourmetkü-
che basierend auf französi-
schen Stilelementen. Regiona-
le, biologische Produkte – sai-
sonal kombiniert mit Wild aus
dem Wildgerlostal oder Fi-
schen aus heimischen Gewäs-
sern – verwandeln jedes Ge-
richt in ein kulinarisches
Kunstwerk. In der „Eden-Bar
und Patisserie“ finden Gäste
edle Tropfen und sensorische
Geschmackserlebnisse auf Ba-
sis von heimischen Kräutern,
Pflanzen und Getreidesorten.
Die Patissiers schaffen mit viel
Geschick himmlisch-süße Ge-
nüsse.

Buchungen unter:
www.malisgarten.at

Ob in den Zimmern, im Außenbereich
oder in der Lobby: Überall präsen-
tiert sich das naturnahe Material
Holz und sorgt für besondere Behag-
lichkeit. In der Patisserie wird mit
heimischen Kräutern gearbeitet
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