
Seit Jahren begeistert das Zillertal

nationale und internationale Gäste durch 

einen einzigartigen Mix aus Genuss, Natur und 

Komfort. 662 bestens präparierte Pistenkilome-

ter führen durch die beeindruckende Zillertaler 

Bergwelt und zu unverwechselbaren, mehrfach 

ausgezeichneten Hütten mit besonderem Flair. 

Die perfekte Kombination von Gourmet und Life-

style vor dem atemberaubenden Panorama der 

55 Dreitausender können sich Feinschmecker 

direkt von der Piste an die fein gedeckte Tafel der 

außergewöhnlichen Zillertaler Hütten begeben. 

So wurde die unverwechselbare Kristallhütte 

bereits mehrmals hintereinander zur „Skihütte 

des Jahres“ gewählt. Ob Klassikkonzerte, 

DaS poSthotel apart & tirol

So können Sie die den letzten Winter-

zauber noch einmal richtig toll genießen: Im 

nagelneuen Posthotel, mitten in Zell im Ziller- 

tal, im Herzen von Tirol. Neu gebaut, vom 

Scheitel bis zur Sohle, erstrahlt das Posthotel 

im besonderen Glanz: Die großzügigen Räume 

sind geprägt vom gekonnten Spiel mit Struktur 

und Licht: naturbelassene, geölte Hölzer und 

authentische Materialien aus der Region sowie 

der bewusste Verzicht auf überflüssiges Dekor 

lassen Designerherzen höher schlagen. Die 

traumhaft schönen Zimmer und Appartements 

(bis zu 80 m²) des familiengeführten APART-

hotels sind wahre Wohlfühloasen – Stress ver-

wandelt sich in Ruhe und Entspannung. Und so 

beginnt ein perfekter Wintertag im Posthotel: 

Gut ausgeschlafen, ist das außergewöhnlich 

schön gestaltete Badezimmer genau der rich-

tige Ort, um sich fit zu machen für den neuen 

Tag. Nach einem leckeren Frühstück haben Sie 

es nicht weit, um die Gipfel des Zillertals zu er-

obern, denn der Skibus bringt Sie, direkt vom 

Posthotel aus, in nur 3 Minuten zur „Ziller- 

tal Arena“, einem der größten Skigebiete der 

Alpen. Wenn Sie von einem grandiosen Ski-

tag zurückkehren ist Entspannung angesagt: 

Genießen Sie die herrliche Luft im beheizten 

Außenpool (mit Inneneinstieg), relaxen Sie in 

der Zirbelholz-Außensauna, der Finnischen 

Sauna, dem Dampfbad, der Biosauna, der Infra- 

rotkabine oder gönnen Sie sich eines der vielen 

Massage- und Kosmetikangebote. Auch kulina-

rische Top-Adressen finden sich in der Nach-

barschaft des zentral gelegenen Posthotels – 

die Rezeption kümmert sich selbstverständlich 

um die Tischreservierung oder gibt spezielle 

Tips. Worauf warten Sie also noch? Ihr Winter-

Traumurlaub liegt zum Greifen nah. Familie 

Egger-Binder erwartet Sie schon. Viel Spaß im 

wunderschönen Posthotel! 

herzlich willkommen im nagelneuen schmuckstück mitten in zell

Inhaber: Familie Egger-Binder

Rohrerstraße 4

A-6280 Zell im Zillertal

Tel +43 5282 2236

info@dasposthotel.at 

www.dasposthotel.at

DJ-Acts, Jazzbrunches oder Champagnerverko-

stungen – stilvoller Genuss ist auf der preisge-

krönten Skihütte garantiert. Generell: Kulina-

rische Köstlichkeiten lassen sich in der Ruhe 

und Abgeschiedenheit der herrlichen Bergwelt 

besonders gut genießen. Das außergewöhnliche 

Erlebnis in einem der kunstvoll gestalteten Iglu-

Suiten auf 2.000 m Seehöhe zu übernachten, 

bietet die White Lounge im Skigebiet Ahorn 

in Mayrhofen (siehe Seite 60). Tagsüber laden 

Sonnenliegestühle, heiße Cocktails und sanfte 

Rhythmen zum Entspannen ein, nachts verwan-

delt sich die White Lounge in ein exklusives 

Schneehotel mit Bar, Dining- und Sauna-Iglu. 

Nicht nur am Berg, sondern auch in den Gourmet-

Tempeln im Tal hat es sich die junge Zillertaler 

Gastronomie zur Aufgabe gemacht, die Traditi-

on des Zillertals neu zu interpretieren und zeit-

gemäß zu präsentieren. In Hochfügen verwöhnt 

Österreichs Koch des Jahres 2005, Alexander 

Fank hauser, seine Gäste mit seinen Kreationen. 

3 Gault-MillauHauben und 17 Punkte sowie 

ein Stern von Guide Michelin zieren mittler- 

weile das Restaurant „Alexander“. Guten 

Appetit!
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Skifahren inmitten von 55 Dreitausender im 

Herzen der Zillertaler und Tuxer Alpen. Fo
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