
Schlüsselthemen

NATUR 
ALS BESTER 

DESIGNER
Echte Materialen überzeugen 

von selbst und vermitteln 
Wert und Atmosphäre in 

der Architektur und 
Einrichtung.

STOLZ 
AUF HOLZ 

Neben der hervorragenden 
Ökobilanz und den bauphysi-

schen Qualitäten ist Holz 
stilprägend im Zillertal und 

eng mit unserer Familie 
verbunden.

EKLEKTISCH &
ÜBERRASCHEND

Unser Design überrascht und  
regt an, die Geschichten 

dahinter zu entdecken. Es 
folgt keiner Strömung, 

sondern unseren 
Herzen.

REGIONAL 
UND WELTOFFEN

Wir bekennen uns zur Schön-
heit unserer Heimat. In Verbin-

dung mit Einflüssen aus aller 
Welt wird sie lebendig und 
passt zu unserer weltof-

fenen Gesinnung.

HEALING
ARCHITECTURE

Unsere gesunde Bauweise in 
allen Betrieben leistet einen 

wesentlichen Beitrag zum 
Wohlbefinden unserer 

Gäste. 

KRAFT DER 
KRÄUTER

Ursprünglich und deshalb 
wohltuend — in all unseren 
Häusern nutzen wir gezielt 

die Wirkung bester 
Kräuter und teilen unser 

Wissen mit den 
Gästen.

IMMER IN 
BEWEGUNG

Wir machen es unseren 
Gästen einfach, sich immer und 

überall zu bewegen: Ob am 
Zimmer, im Sport-Whirlpool 
oder im Gym, mit E-Bikes, 

Fitness-Trainer oder 
in der Zillertaler 

Bergwelt.

NATÜRLICHE 
SCHÖNHEIT

Spa wird in unseren kleinen  
Häusern groß geschrieben. 

In der Spa-Küche entwickeln 
wir hochwertige Kosmetik- 

und Pflegeprodukte auf 
Kräuterbasis – weils 

gut tut und schön 
macht.

SOFT HEALTH
Wir unterstützen unsere 

Gäste bei ihrer Gesunderhal-
tung (gesunder Lifestyle statt 
Arzt). Unser positives Umfeld 

und unsere Angebote 
erleichtern die „healthy 

lifestyle choices“.

HEIMAT-
LEUCHTEN

 Unsere Häuser sind Orte 
an Orten. Deren Menschen und 

Kultur liegen uns am Herzen. 
Ebenso wie diese schönen 

Seiten der Heimat zu 
zeigen und das ein oder 

andere Geheimnis zu 
verraten.

NATUR PUR
Das Zillertal hält 1001 
Abenteuer für unsere  

Gäste bereit: Vom Tiefschnee 
bis zur Felswand. Abseits des 
Sports machen Bergkraftorte, 

Naturwunder, Fauna und 
Flora das Zillertal zu 
einem Naturschau-

spiel per se.

Bei uns passiert 
Genuss nicht nur im 

Bauch, sondern auch im 
Kopf: Kulinarik wird bei uns 
zum Erlebnis für alle Sinne.   

So bereichern wir ihren Auf-
enthalt und scha�en 

Momente, die in Erinne-
rung bleiben.

UMWELT
Die Frage der Nachhal-

tigkeit stellt sich uns nicht 
– wir waren immer schon 

bewusst und das aus Überzeu-
gung. Kein Wunder, dass unser 

Betrieb mit zwei Umwelt-
siegeln überdurch-
schnittlich ausge-

zeichnet ist.

ZillerSeasons ist   
Wir lieben unsere 

Heimat für 
all das, was sie uns täglich 

schenkt. Diesen Schatz teilen wir 
nur zu gerne mit unseren 

Gästen. 

WE ALL LOVE 
COFFEE

Zu einem perfekten Hotelauf-
enthalt gehört perfekter Ka�ee. 

Dafür geben unsere Baristas 
und unsere Slayer-Ka�ee-

maschine alles. Auch 
unsere eigenen 
Co�ee-Blends.

WILDE KÜCHE
Kräuter und Wild aus der 
eigenen Jagd sind unsere 

Signature Dishes. Unsere Köche 
interpretieren Zillertaler Spe-

zialitäten neu und heben 
unsere Haubenküche 
auf ein neues Niveau.

WIR NEHMEN 
„LEBENSMITTEL“ 

WÖRTLICH
Wir bieten vollwertige Lebens-

mittel, deren Herkunft und 
Erzeuger wir kennen oder 

selber sind. Brot und 
Kuchen backen wir 

von Haus aus.

TÊTE-À-TEA
Jeden Nachmittag laden 

wir zur gemeinsamen 
Teezeremonie. Unser 

Tee-Sommelier nimmt unsere 
Gäste mit auf eine Weltreise 

und weiht sie ein, in die 
Geheimnisse wirklich 

guten Tees.

SPITZENKÜCHE 
MIT HÄUBCHEN

In unserem Haubenrestaurant 
HeLeni kochen wir regional mit 

internationalen Einflüssen– 
ra�niert aber nicht abge-

hoben. Unsere Patisse-
rie ist dabei das 

Sahnehäubchen.

WERT-
SCHÖPFUNG

Am liebsten arbeiten wir 
mit regionalen Erzeugern 

zusammen. Echte Partnerschaf-
ten und die Liebe zur Region 
einen uns und das lässt sich 

sehen. Damit tragen wir 
zur Vielfalt in der 
regionalen Wirt-

schaft bei.

Wir scha�en Orte, 
die unseren Gästen

 körperlich und geistig Kraft 
spenden. Wir schenken 

luxuriöse Einfachheit, die weit 
über Wellness hinaus geht — 

für ein leichtes Leben und 
die ersehnte Gesund-

zufriedenheit.

Herzblut 
Gastgeber 

Genuss-
kultur auf 
höchstem 

Niveau

Orte der 
gesunden 
Balance 

Zillertal 
nützen – 
Zillertal 

schützen

Design ist
unsere 

Handschrift
Design ist für uns keine 

leere Worthülse, sondern 
eine Geisteshaltung. 

Wir bieten unseren anspruchs-
vollen Gästen eine kreativ 
gestaltete Umgebung mit 

einzigartiger Aura.

Wir gestalten den 
Aufenthalt unserer 

Gäste herzlich unkom-
pliziert. Wir nehmen sie 

wahr, erkennen ihre Bedürf-
nisse und gehen wenn nötig die 
Extrameile für sie. Warum? Weil 
wir schlichtweg lieben was wir 

tun. Das liegt  uns im Blut 
und macht uns zu einem 

herausragendem 
Service-Betrieb.

DAS 
GEWISSE ETWAS

Unsere Angebote sind maßg-
schneidert auf die wahren Be-
dürfnisse unserer Gäste. Dafür 

ziehen wir regelmäßig die 
Gästebrille an und erken-

nen Trends noch bevor 
diese welche sind.

ZUM
GÄSTE-WOHL

Gast in den ZillerSeasons zu 
sein, bedeutet an erster Stelle zu 
stehen — denn unseren Gästen 

gegenüber sind wir herzlich 
hilfsbereit ohne aufdringlich 

zu wirken. Diese Balance 
bedeutet für uns wahre 

Professionalität.

FÖRDERN 
UND FORDERN

Bei uns kommen Mitarbeiter 
weiter: ob mit unser Lehrlings-

akademie, Exkursionen oder 
dem eigenen Coach. Das 
stärkt unseren Zusam-
menhalt und zahlt sich 

doppelt aus.






