Luxus und Natur: die Häuser der
Hoteliersfamilie Egger im Tiroler Zillertal
by theinspireronline
Das Posthotel, die Bergchalets Hochleger und die neue Golflodge lassen Urlaubern, die nach einem
(Ferien-)Leben im Einklang mit der Natur suchen, nichts zu wünschen übrig.
Hach, das ist mal wieder Alpen-Chic, wie wir ihn mögen: Das Posthotel bereitet mit seinem
Zusammenspiel aus hochwertiger Einrichtung, heimischen Hölzern, modernen Designelementen und
Liebe zum Detail Fernweh. Bequem sind innerhalb kürzester Zeit sieben Skigebiete mit insgesamt
über 600 Pistenkilometern mit dem Skibus erreichbar. Und wenn man gerade nicht die Pisten
runterbrettert, verwöhnt einen das Umwelt- und Designhotel mit Biofrühstücksbuffet, Lounge mit
offenem Kamin, Minibarwunschauffüllung, High-Tech-Pool, Spa und Fitnessstudio.

Dem Alltag entfliehen: die Bergchalets Hochleger
Wer lieber in seinen eigenen vier Wänden lebt, dem sei eines der vier Deluxe-Chalets ans Herz
gelegt. Der atemberaubende Blick von 1’054 Metern Höhe ins Tal und auf die Zillertaler Alpen ist nur
einer der Vorzüge: Die Luxusalmhütten bieten mondäne Wohnkultur mit alpinen Akzenten,
durchdachte Einrichtung mit jahrhundertealten Möbeln und eine Küche, die schon bei der Ankunft mit
Köstlichkeiten aus der Region gefüllt ist. Hausdame Bianca bringt jeden Morgen das Frühstück und
am Nachmittag hausgemachten Kuchen und Kaffee. Mittags und Abends verwöhnt zudem
Gourmetkoch Max die Gäste mit erlesenen Menüs und Weinen. Das Ganze natürlich ausnahmslos mit
regionalen, saisonalen und natürlichen Produkten aus der direkten Umgebung.

Skifahrer und Golfer kommen auch nicht zu kurz: die neue Golflodge
Das moderne Chalet, das im vergangenen Dezember eröffnet wurde, liegt direkt am Golfplatz Zillertal
und bietet im Sommer Golf-Fans und im Winter Schneesportbegeisterten alles, was man sich in der
Tiroler Bergwelt wünschen könnte. Die luxuriöse neue Golflodge wurde ausschliesslich aus
mondgeschlagenem Holz aus der Region gebaut und erfreut mit einem offenen Kamin in jeder Suite,
Möbeln aus Zirbenholz und edlem Design. Ski-Shuttleservice, beheizte Skispinds, Zirbensauna und
Telefon-Concierge komplettieren das Angebot.

Ruf aus dem Zillertal
Ob im Sommer oder Winter, die Häuser der Familie Egger bieten jedem Urlaubsuchenden, der neben
Luxus auch auf Nachhaltigkeit und Natürlichkeit achtet, alles, was er sich wünschen könnte. Für uns
steht fest: Das Zillertal ruft!
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