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URLAUB FÜR GENIESSER & NATURVERLIEBTE
…in unseren Luxus-Chalets im Ötztal

Ob zu zweit oder mit der Großfamilie – unser kleines, aber umso
feineres Chalet-Dorf ist die ideale Urlaubsdestination im Ötztal.
Das Schöne daran: Ihr genießt unbeschwerte Tage im eigenen
Ferienhaus mit viel Privatsphäre und müsst zugleich auf nichts verzichten! Denn wir bieten alle Annehmlichkeiten und Services eines
Hotels auf 4-Sterne-Niveau. Bei all dem legen wir größten Wert auf
Nachhaltigkeit und Regionalität. Das fängt beim Frühstückskorb
mit regionalen Produkten an und hört beim Dinner in unserem
Hauben-Restaurant Ad Vinum noch lange nicht auf.
Hinzu kommt die unendliche Vielfalt des Ötztals – mit seiner unvergleichlichen Bergwelt und den zahllosen Möglichkeiten eines
erlebnisreichen Urlaubs in den Bergen! In diesem Magazin haben
wir euch die wichtigsten Infos rund um unser Chalet sowie unsere
ganz persönlichen Highlights aus dem Ötztal zusammengestellt.
Wir freuen uns darauf, euch in unserem Chalet Resort Sölden begrüßen zu dürfen – mit einem guten Glas Wein in unserer Vinothek
und wünschen viel Spaß beim Schmökern in unserem neuen Magazin.
Eure Gastgeber
Michaela & Christoph

HOLIDAYS FOR GOURMETS & NATURE LOVERS
…in our luxury chalets in the Ötztal

Whether as a couple or with your extended family - our small, but
nice chalet village is the ideal holiday destination in the Ötztal. The
best thing about it: You can enjoy carefree days in your own holiday home with complete privacy and at the same time you don‘t
have to forego any comfort, because we offer all the amenities
and services of a 4-star hotel. In every respect, we attach great importance to sustainability and regionality. This starts with the
breakfast basket with regional products and goes beyond the
dinner in our gourmet restaurant Ad Vinum.
In addition to this, you can enjoy the endless diversity of the Ötztal
– with its incomparable alpine landscape and countless possibilities for an eventful holiday. In this magazine we
have put together the most important information
about our chalets as well as our very personal highlights from the Ötztal.
We look forward to welcoming you to our Chalet
Resort Sölden – with a good glass of wine in our
wine bar and hope
you enjoy browsing
through our new magazine.

MICHAELA & CHRISTOPH
EURE GASTGEBER
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HAUBENKÜCHE IM AD VINUM
AUSZEICHNUNGEN FÜR UNSER
RESTAURANT

AWARDS FOR OUR
RESTAURANT

Im Mai 2021 konnten wir unser eigenes Restaurant
– das Ad Vinum – nach einigen coronabedingten
Verzögerungen – endlich eröffnen. Von Beginn an
hatten wir ein klares kulinarisches Ziel vor Augen: Genuss
aus den Bergen zu bieten. Deshalb verarbeiten wir in
unserer Küche ausschließlich edle Produkte, die von
regionalen Produzenten, Bauern und Jägern kommen:
100 % regionale Bodenhaftung im Einklang mit den
Jahreszeiten.

In May 2021 we were finally able to open our own
restaurant, the ‘Ad Vinum’, after some corona-related
delays. Right from the start, we had a clear culinary
goal in mind: to offer delicacies from the mountains.
That’s why we exclusively process fine products from
local producers, farmers and hunters: our down-toearth approach in harmony with the seasons.

Dass wir mit unserer Philosophie auf dem richtigen
kulinarischen Pfad sind, beweisen nicht nur die
zahlreichen
positiven
Rückmeldungen
unserer
Gäste, sondern auch unsere Auszeichnungen durch
Gault&Millau 2022 sowie den Falstaff Restaurant &
Gasthaus Guide 2022.

Gault&Millau: 1. Haube für das Ad Vinum
Wir freuen uns sehr über unsere 1. Haube, ausgezeichnet
vom Gault&Millau 2022. Damit sind wir in der aktuellen
Ausgabe der einzige Hauben-Zugang im gesamten
Bezirk Imst. Hier ein Auszug aus der Bewertung durch
Gault&Millau: „Der Name ist Programm. Das Lokal
ist neu und wird von jemandem geführt, der seine
Leidenschaft für Wein kaum verbergen kann. Ob an
den Wänden liebevoll sortiert, in den Klimaschränken
attraktiv präsentiert oder im Weinkeller gut geordnet:
Die Auswahl kann sich sehen lassen. Vor allem die
Jahrgangstiefe. Beim stets regionalen Menü hat
man die Wahl zwischen einer klassischen und einer
vegetarischen Variante. Beide machen enorm Spaß.
Meist reduziert auf drei Zutaten, grandios kombiniert
und sehr schön angerichtet. Besonders gut gelungen:
die Längenfelder Forelle mit Rettich und Holunder.“

The fact that we are on the right culinary path with
our philosophy is proven not only by numerous positive
feedbacks from our guests, but also by our awards from
Gault&Millau 2022 and the Falstaff Restaurant & Inn
Guide 2022.

Gault&Millau: 1. Toque for the ‚Ad Vinum‘
We are very happy about our 1st toque, awarded by
the renowned gourmet guide Gault&Maillau 2022. In
the current edition of Gault&Millau we are the only new
entrant in the entire Imst district. Here is an excerpt from
the evaluation by the gourmet guide:

2022

‘The name says it all. The restaurant is new and is run
by someone who can hardly hide his passion for wine.
Whether lovingly arranged on the walls, attractively
presented in the climate cabinets or well organized in
the wine cellar: the selection is impressive. Above all,
the depth of the vintage. The always regional menu
offers a choice between a classic and vegetarian
variant. Both are great fun. Usually reduced to three
ingredients, superbly combined and beautifully
presented. Particularly tasty: the trout from Längenfeld
with radish and elderberry.’

„Ad Vinum“ heißt so viel wie „zum
Wein“ – der Name ist damit Synonym
für eine gelungene Kombi von Wine &
Dine.

‚Ad Vinum’ means ‘to the wine’ – the
name is thus synonymous for a
successful combination of wine & dine.

87 FALSTAFF-PUNKTE
Eine weitere, sehr erfreuliche Auszeichnung erhielt
das Ad Vinum durch die jüngste Ausgabe des Falstaff
Restaurant- und Gasthausguide 2022. Dort wurde unser
Restaurant mit 87 Punkten bzw. 2 Gabeln bewertet.

WIR SEHEN DIE
AUSZEICHNUNGEN FÜR
UNSER RESTAURANT ALS
BESTÄTIGUNG UNSERER
ARBEIT, GLEICHZEITIG ABER
AUCH ALS ANSPORN, UM
UNS AUCH IN ZUKUNFT NOCH
WEITER ZU VERBESSERN!

„

87 FALSTAFF POINTS
The Ad Vinum received another, very pleasing award
from the latest edition of the Falstaff Restaurant and Inn
Guide 2022: our restaurant was rated with 87 points or
2 forks!
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NEWS

NEU: 5 % Stammkunden-Rabatt
... bei Direktbuchung über unsere Website!
Einfach beim Buchungsvorgang gleich am
Beginn den Buchungscode „wein2022“
eingeben und Sie erhalten 5 % Rabatt vom
aktuellen Preis!

NEW: 5 % discount for regulars
... when booking directly via our website!

Simply enter the booking code ‚wine2022‘ at the
beginning of the booking process and you will
receive a 5 % discount from the current price!

Seit kurzem verfügen wir direkt beim Chalet über
eine eigene E-Tankstelle. Einstecken und losstarten
– ein bequemer Vorteil für unsere ElektroautoFahrer/innen. Sie können Ihr E-Auto bei der 22 KW
Ladestation, Typ 2 auftanken! Die Abrechnung bzw.
Bezahlung ist mit Kreditkarte problemlos möglich.
Unser Beitrag zu einem nachhaltigen
Mobilitätskonzept.
E-Tankstelle: Stecker Typ 2 / 22 KW

NEW: Charging station for electric
cars at Chalet Resort Sölden
We recently installed our own electric charging
station right next to the chalet.
Plug in and start – a convenient benefit for our
electric car drivers. You can recharge your e-car
at the 22 KW charging station, type 2! Billing and
payment is easily possible by credit card.

5%

STAMMKUNDEN
RABATT
G

Our contribution to a sustainable mobility concept!
E-charging station: plug typ 2 / 22 KW
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NEU: Ladestation für Elektro-Autos
beim Chalet Resort Sölden
Sölden fährt ab auf die Mountaincarts!
Seit Sommer 2022 ganz neu in Sölden: Jede Menge
Spaß und Action für alle Generationen mit einer
rasanten Fahrt mit den Mountaincarts. Los geht’s bei
der Mittelstation der Gaislachkoglbahn – über die 7,3
km lange Rodelbahn geht’s ins Tal nach Sölden. Mit
dem neuen Angebot wächst die Zahl actionreicher
Erlebnisse in Sölden – ihr dürft euch auf eine der besten
Mountaincart-Strecken im Alpenraum freuen!
Übrigens: Mit der Ötztal Inside Summer Card könnt ihr
die Gaislachkoglbahn für die Bergfahrt kostenlos nutzen
(1 x täglich)!

Mountaincarts: off-road fun on 3 wheels
New in Sölden since summer, 2022: Lots of fun and action
for all generations with a fast ride on the mountain carts.
Starting point is at the Gaislachkogl middle station –
down the 7.3 km long toboggan run to the valley floor
of Sölden. With the new offer, the number of actionpacked experiences in Sölden is growing further. You
can look forward to one of the best mountain cart
routes in the Alps!
By the way: with the Ötztal Inside Summer Card you can
use the Gaislachkogl Mountain Gondola for the ascent
free of charge (once a day)!

Eine Falke in luftigen Höhen – neues
Restaurant im Skigebiet
Seit der letzten Wintersaison hat das Skigebiet Sölden mit
dem „Falcon“ einen kulinarischen Neuzugang. Direkt
an der Mittelstation der Gaislachkoglbahn liegt das
Restaurant, das dank eines ausgeklügelten Konzepts
jedem Gusto gerecht wird: ein Marktrestaurant mit
Self Service sowie ein Bedienungsrestaurant sind unter
einem Dach vereint. Ideal für einen Einkehrschwung –
Winter wie Sommer!

A falcon in dizzy heights – new
restaurant in the ski area
Since the last winter season, the Sölden ski area has a
new culinary highlight, the ‘Falcon’. The restaurant is
located directly at the middle station of the Gaislachkogl
Mountain Gondola. Thanks to its sophisticated culinary
concept, the restaurant meets the expectations of all
tastes: a self-service market restaurant and a modern à
la carte restaurant are combined under one roof. Ideal
for a stop – winter and summer!

Gaislachkogl by Night
Die Bike Republic Sölden hat eine
neue „Schtirggar Line“
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The Bike Republic Sölden has a new
„Schtirggar Line“

Mit der „Schtirggar Line“ hat die Bike Republic Sölden
eine weitere Line – befahrbar seit Sommer 2022. Die
Schtirggar Line ist eine leichte (grüne), 1,2 km lange
Strecke. Die schön breite Line führt bei geringem Gefälle
über lange Roller und leichte Steilkurven ins Zentrum von
Sölden und ist somit eine perfekte Einstiegsmöglichkeit
für Anfänger/innen…

With the ‚Schtirggar Line‘, the Bike Republic Sölden has
another bike route – accessible since summer 2022. The
Schtirggar Line is an easy (green), 1.2 km long route.
The beautifully wide line leads with a slight gradient
over long rollers and easy steep turns into the centre
of Sölden and is therefore a perfect entry point for
beginners...

Übrigens: „Schtirggar“ ist ein Ausdruck des Ötztaler
Dialekts und bedeutet so viel wie: Trödeln, langsam
gehen

By the way: ‚Schtirggar‘ is an expression of the Ötztal
dialect, meaning something like dawdling, walking
slowly.
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Der Gaislachkogl bietet nicht nur bei Sonnenschein,
sondern auch in den Abendstunden zahlreiche
Erlebnisse. Jeden Mittwochabend wird hier die
Nacht zum Tag gemacht. Die 4 km lange, frisch
präparierte Abfahrt und die 7 km lange Rodelbahn
werden beleuchtet und sorgen so für ganz besondere
nächtliche Abenteuer.

Gaislachkogl by Night
The Gaislachkogl not only offers numerous experiences
when the sun is shining, but also in the evening hours.
Every Wednesday evening, the night turns into day! The
4 km long, perfectly prepared slope for skiers and the 7
km long toboggan run are illuminated and thus ensure
very special adventures and fun at night.

Das Sölden Chalet MAGAZIN
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ABC

UNSER „NACHHALTIGKEITS-ALPHABET“

OUR ‚SUSTAINABILITY ALPHABET‘

A wie Apfel: Unsere Äpfel und unser Apfelsaft stammen

A for Apple: Our apples and our apple juice come

aus dem „Obstlager Haiming“, einer Vereinigung heimischer Apfel-Bauern.

from the ‘Obstlager Haiming’, an association of local
apple farmers.

B

B for bread: The bread and rolls in our breakfast basket

Von A wie Apfel bis Z wie Zirbe

PHILOSOPHIE
NATÜRLICHKEIT &
NACHHALTIGKEIT

NATURALNESS &
SUSTAINABILITY

Nachhaltigkeit heißt für uns Wertschätzung von regionalen Produkten und Produzenten. Das beginnt bei der
Verwendung von heimischen, rasch nachwachsenden
Hölzern für den Bau unseres Resorts, geht über nachhaltige Bio-Pflegeprodukte in unseren Chalets und hört bei
unserem Kulinarium mit regionaler Bodenhaftung noch
lange nicht auf. Selbstverständlicher Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist es, auf regionale Produzenten,
Bauern und Zulieferer zu setzen – damit werden nicht
nur die Lieferwege kurz gehalten und Umwelt sowie Klima geschützt, sondern auch die regionale Wertschöpfung unterstützt.

For us, sustainability means appreciation for regional
products and producers. This starts with the use of local,
rapidly regrowing wood for the construction of our resort, continues with sustainable organic care products
offered in our chalets and goes beyond our restaurant
with its philosophy of regionality & seasonality.
As a matter of course, our sustainability strategy relies on
regional producers, farmers and suppliers. Thus, keeping
delivery routes short, protecting environment and climate and supporting regional added value.

Warum wir in allen Bereichen auf das das Thema
Nachhaltigkeit setzen?
Weil wir in einer wunderschönen Natur leben dürfen,
weil wir diese lieben und auch um ihre große Bedeutung
für unser eigenes Leben wissen. Wir leben von und mit
der Natur im Ötztal. Mit unserer Philosophie von Nachhaltigkeit und Regionalität tragen wir dazu bei, unsere
Umwelt und unsere Natur, und damit auch unsere Lebensgrundlage, zu schützen.
Wer seinen Urlaub in unserem Chalet verbringt, trägt
selbst einen Teil zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz
bei!

10
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Why we focus on the topic of sustainability in all
areas?
We have the possibility to live in a gorgeous environment. We love our mountains and our nature and know
how important these are for our own lives. We live from
and with nature in the Ötztal. With our philosophy of sustainability and regionality, we contribute to protecting
our environment and our nature – and thus also our livelihood.
By spending your holidays in our chalet resort you also
contribute to sustainability and environmental protection.

From A for Apple to Z for ‚Zirbe‘

wie Brot: Brot und Brötchen in unserem Frühstückskorb stammen aus der regionalen Bäckerei – mit langer
Teigführung und ausgewählten Zutaten. Das schmeckt
man! Unser Hausbrot aus Sauerteig backen wir übrigens
selbst – beinahe täglich!

come from the regional bakery – with a long dough process and selected ingredients. You can taste it! By the
way, we bake our house bread from sourdough ourselves – almost every day!

C wie Christbaum: Alle Jahre wieder dekorieren wir je-

C for Curd: This versatile milk product is made from milk

des Chalet mit einem schön geschmückten Christbaum
– selbstverständlich stammen die Bäume aus der Region, der Agrargemeinschaft Sölden!

by regional farmers. Due to its neutral taste, it is used
in many ways in our kitchen – in hearty dishes such as
‘Schlutzkrapfen’ (stuffed pasta) as well as in sweet curd
cheese dumplings…a great product – little processed
and with a low fat content.

D wie „Da kommt’s her“: Unser Restaurant Ad Vinum ist
Partner der Initiative „Da kommt’s her“ – d. h. wir verraten unseren Gästen, wo die Grundzutaten unserer Menüs herkommen!

D

wie E-Mobilität: Mit unserer neuen E-Tankstelle direkt
vor dem Chalet unterstützen wir die Elektro-Mobilität.

for ‘Da kommt’s her’ (a label, meaning: It comes
from there): Our restaurant Ad Vinum is partner of the
sustainable initiative ‘Da kommt’s her’ – meaning, that
we tell our guests where the basic ingredients of our menus come from!

F

E for Elder/Elderberry: The elderberry is a robust unde-

G

manding shrub growing up to an altitude of approx.
1,500 m – and can therefore also be found here in Sölden. Its use is extremely versatile: berries and flowers are
used for syrups, jams, teas, oils etc.

H wie Holunder: bei uns oft auch kurzerhand „Holer“

for Fish (‘Forelle’ = trout): Freshly caught fish, such as
trouts, from a breeding facility in Ötztal, where the fish
are produced sustainably and regionally. Served in our
restaurant Ad Vinum.

E

wie Forelle: Frisch gefangen in einer Zuchtanlage im
Ötztal, wo die Fische nachhaltig und regional produziert
werden. Frisch serviert in unserem Restaurant Ad Vinum.
wie Gastfreundschaft: Viele schreiben es sich auf die
Fahnen, wir leben sie: Gastfreundschaft bedeutet für
uns, da zu sein für unsere Gäste – für alle Wünsche und
Anliegen – rund um die Uhr.

F

genannt. Dieser robuste, anspruchslose Strauch wächst
bis zu einer Höhe von ca. 1.500 m – und ist daher auch
bei uns in Sölden zu finden. Verwendung finden nicht
nur die Beeren, sondern auch die Blüten – für Sirupe,
Marmeladen, Tees, Öle und Co.

cause of hospitality, we truly live it: For us, hospitality means being there for our guests – for all their wishes and
concerns – at all times.

I

H for Hunters: They ensure a natural balance in nature

wie Imker: Die Bienenzüchter/innen im Ötztal beliefern
uns mit köstlichem, süßem Honig, den ihr in eurem Frühstückskorb findet.

J

wie Jäger: Sie sorgen für ein natürliches Gleichgewicht in der Natur und beliefern uns mit wertvollem Wildfleisch, wie Gams, Steinbock, Hirsch oder Reh.

G for Guest-friendship (hospitality): Many take up the

and supply us with valuable game meat such as chamois, ibex, deer or roe deer.

I

for ‘Imker’ (= beekeepers): The beekeepers throughout the Ötztal supply us with delicious, sweet honey –
to be found in your breakfast basket.

Das Sölden Chalet MAGAZIN
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K

wie Käse: Im Ötztal hat die Viehzucht – bedingt
durch die teils extreme Lage – seit jeher einen stärkeren
Stellenwert als der Ackerbau. Rinder, Ziegen und Schafe
sind die Milchlieferanten der Region – und daraus wird
in einigen Sennereien im Tal noch selbst Käse gemacht.
Zu finden unter anderem in unserem Frühstückskorb.

L

wie Lärche: Namensgeber unseres Lärchenchalets
ist die extrem robuste Lärche. Sie ist der einzige Nadelbaum, der sein Nadelkleid im Herbst/Winter abwirft.
Aber nicht nur das macht sie besonders – auch ihr Holz
ist gerade aus den Gebirgsregionen besonders hart und
damit auch gut für den Außenbereich geeignet. Außerdem verströmt sie einen sehr angenehmen Geruch.

M

wie Marmelade: Ob Heidelbeere, Erdbeere, Himbeere, Brombeere oder Marille – unsere Marmeladen
sind alle hausgemacht – selbstverständlich mit Obst und
Beeren aus der Region, nur mit Zucker und Geliermittel
haltbar gemacht!

N

wie Nachhaltigkeit: Nachhaltiger Urlaub lässt sich
bei uns im Chalet verbringen, ganz ohne auf Komfort
und Bequemlichkeit verzichten zu müssen – dank regionaler Lebensmittel, nachhaltiger Einrichtung/Bauweise,
natürlicher Reinigungsmittel und vielem mehr.

O

wie Öffis: Das Ötztal hat ein perfekt ausgebautes
Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Buslinien werden Sommer wie Winter in kurzen Intervallen befahren
– die Wege im Tal können also gut mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln bewältigt werden. Mit der Ötztal Inside
Summer Card ist die Nutzung übrigens kostenlos!

P

wie Pflegeprodukte: Die Pflegeprodukte in unseren
Chalets (Shampoo, Duschgel, Seife etc.) stammen von
der regionalen Firma „Pure Green“ aus Roppen – dem
Pionier im Bereich der modernen pflanzen- und mineralbasierten Naturkosmetik.

Q

wie Qualität: Qualität geht vor Quantität und das in
allen Bereichen. Deshalb besteht unser Chalet aus nur
fünf Häusern, deshalb kennen wir unsere Lieferanten
und Produzenten (fast) alle persönlich – so können wir
uns von der Qualität immer selbst überzeugen.

R

wie Rhythmus: Nachhaltigkeit hat viel mit dem natürlichen Rhythmus zu tun. Deshalb gibt es bei uns frische
Erdbeeren nur im Juni, als Marmelade aber das ganze
Jahr.

S

wie Schnaps: Am Eingang des Ötztals, wo die Obstbäume noch gut wachsen, hat das Schnapsbrennen
Tradition. Hier entstehen in den Brennereien Destillate
von bester Qualität, z. B. aus Birnen, Zwetschken, Äpfeln,
Himbeeren etc.

12
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J

for Jam: Whether blueberry, strawberry, raspberry,
blackberry or apricot – our jams are all homemade – of
course from fruit and berries from the region, preserved
only with sugar and gelling agents.

K for ‘Käse’ (= cheese): In the Ötztal, animal husbandry

T

wie Topfen: Dieses vielseitige Milchprodukt („Quark“)
wird bei uns von regionalen Bauern aus Milch produziert.
Durch seinen neutralen Geschmack findet er in unserer
Küche vielfach Anwendung – in deftigen Speisen wie
Schlutzkrapfen ebenso wie in süßen Topfenknödeln…
Ein tolles Produkt – wenig verarbeitet und mit niedrigem
Fettgehalt.

T

for (Christmas) Tree: Every year we decorate each
chalet with a beautifully decorated Christmas tree – of
course, the trees come from our region, resp. our own
forest.

U for ‚Umweltverträglichkeit‘ (= environmental compa-

tibility): We try to use all natural resources as sparingly as
possible without negatively affecting the environment.

has always been more important than agriculture - due
to the partly extreme location. Cattle, goats and sheep
are the region’s milk suppliers – and some alpine dairies
in the valley still make their own cheese from them. You
can find it in our breakfast basket, among other things.

wie Umweltverträglichkeit: Wir versuchen, alle natürlichen Ressourcen so schonend wie möglich zu nutzen,
ohne die Umwelt dabei negativ zu beeinflussen.

V

L

V

W for water: Tyrol not only has one of the highest qua-

W

lities of water in its lakes, rivers and streams, but also for
drinking water. With us it goes without saying that you
drink the delicious water straight from the tap!

for Larch: Our ‘Lärchenchalet’ is named after the
extremely robust tree ‘larch’. It is the only conifer that
sheds its needles in autumn/winter. But that’s not the
only special thing about it – its timber is also very hard,
particularly from the mountainous regions, and is therefore predestined for outdoor use. Besides, it also gives
off a very pleasant smell.

M for (Electric) Mobility: With our new e-charging station right in front of the chalet, we support electric mobility.

N for Natural Care Products: The care products in our
chalets (shampoo, shower gel, soap etc.) stem from the
regional company ‘Pure Green’ from Roppen – the pioneer in the field of modern plant and mineral-based
natural cosmetics.

U

wie Vegetation: Je höher man im Ötztal kommt,
umso karger wird die Vegetation (Pflanzendecke).

wie Wasser: Tirol hat nicht nur eine der höchsten
Qualitäten beim Wasser in seinen Seen, Flüssen und Bächen, sondern auch beim Trinkwasser. Bei uns ist es ganz
selbstverständlich, das köstliche Wasser direkt aus dem
Wasserhahn zu trinken!

Z wie Zirbe: Die Zirbe ist ein ganz besonderer Baum. Sie
wächst auf bis zu 2.700 m, ist besonders robust und wird
bis zu 400 Jahre alt. Ihr Holz wird schon seit Jahrhunderten für Betten und Möbel verwendet und hat nachweislich positive Einflüsse auf den Herzschlag der Menschen.

for vegetation: The higher you get in the Ötztal valley, the more sparse the vegetation (plant cover).

Z for ‘Zirbe’ (Arolla Pine): The Arolla pine is a very special tree. It grows up to 2,700 m above sea level, is particularly robust and can live up to 400 years. Its wood
has been used for beds and furniture for centuries and
has been shown to have a positive impact on people’s
heartbeats.

O for Observant Sustainability: You can spend a sustainable holiday in our chalet without having to forego
comfort and convenience – thanks to regional food,
sustainable furnishings/construction, natural cleaning
agents and much more.

P

for Public Transport: The Ötztal has a perfectly developed network of public transport. The bus lines run at
short intervals in both summer and winter – the paths in
the valley can therefore be easily mastered with public
transport. With the Ötztal Inside Summer Card the use is
free of charge!

Q for Quality: Quality beats quantity in all areas. That’s
why our Resort consists of only five houses and that’s
why we know (almost) all of our suppliers and producers
personally – so we can always convince ourselves of the
quality.

NATUR PUR

IM CHALET RESORT
SÖLDEN

R for Rhythm: Sustainability has a lot to do with the natural rhythm. That’s why we only have fresh strawberries
in June…but as jam all year round.

S for Schnapps: Distilling schnapps has a long tradition
at the entrance of the Ötztal, where the fruit trees still
grow well. The distilleries here produce top-quality distillates, e. g. from pears, plums, apples, raspberries etc.

Das Sölden Chalet MAGAZIN
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ERWACHEN MIT GENUSS

MAHLZEIT
GENUSS VON FRÜH BIS SPÄT
ALLES, WAS DAS HERZ BEGEHRT…

EVERYTHING YOUR HEART DESIRES...

Urlaubsfeeling geht auch durch den Magen…wir wissen
das aus eigener Erfahrung und legen deshalb besonderen Wert auf das kulinarische Wohlergehen unserer
Gäste. Vom Erwachen mit Genuss über die spannende
Weinverkostung bis hin zur abendlichen Primetime für
Genießer, bieten wir im Chalet Sölden Resort ein umfassendes Genuss-Angebot mit regionalem Schwerpunkt.

Good food and drink are a significant part of an allround holiday feeling. We know this from our own experience and therefore attach great importance to your
culinary well-being. From getting up with pleasure to exciting wine tastings to prime time in the evening for connoisseurs… we at the Chalet Sölden Resort offer a comprehensive range of culinary delights with regional focus.

DAS BESTE ZWISCHEN BERG UND TAL

THE BEST BETWEEN MOUNTAIN AND
VALLEY

…und noch etwas mehr!

Bei unserem kulinarischen Konzept setzen wir auf die
Region! Das Ötztal, seine Bergbauern und Produzenten
beliefern uns mit Produkten und Erzeugnissen, die so
vielfältig und schmackhaft sind wie unsere Landschaft
selbst: würziger Almkäse, Milch- und Getreideprodukte
in verschiedensten Formen, Obst und Gemüse, Beeren,
Säfte und vieles mehr. Alles, was bei uns auf den Tisch
kommt – vom Frühstück bis zum Abendessen – ist stets
frisch und regional.
Mit unserem Konzept bringen wir Genuss und Nachhaltigkeit in Einklang! Wir sind uns sicher, damit auch euren
Geschmack zu treffen!
Wir freuen uns darauf, auch euch mit den Köstlichkeiten aus unserer Region überraschen und begeistern zu
dürfen.

14
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…and a little more!

Our culinary concept relies on the region! The Ötztal, its
mountain farmers and producers supply us with products
and produce that are as diverse and tasty as our landscape itself: aromatic alpine cheese, milk and grain products
in various forms, fruit and vegetables, berries, juices and
much more. Everything we serve - from breakfast to dinner
- is always fresh and regional.

…mit unserem köstlichen Frühstückskorb

…with our delicious breakfast basket

Für einen rundum perfekten Start in den Tag servieren
wir euch täglich unseren köstlichen Frühstückskorb in
euer Chalet – für ein gemütliches Frühstück mit euren
Lieben. Der Frühstückskorb ist prall gefüllt mit dem Besten, was das Ötztal an regionalen Spezialitäten zu bieten hat: Milch, Käse, Butter und Joghurt, Brot, Schinken,
Wurst, Obst, Saft, Honig, hausgemachte Marmeladen,
Müsli, Frühstücksei und vieles mehr! Alles davon stammt
aus unserer Region oder ist hausgemacht.

For a perfect start to the day, we serve you our delicious breakfast basket in your chalet every day – for a
leisurely breakfast with your loved ones. The breakfast
basket is filled to the brim with the best regional specialties the Ötztal has to offer: milk, cheese, butter and
yoghurt, bread, ham, sausage, fruit, juice, honey, homemade jams, muesli, breakfast eggs and much more!
All of these products come from our region or are even
home-made!

Unser neues Highlight: unser hauseigenes Sauerteig-Brot
– täglich frisch gebacken!

Our new highlight: our home-made sourdough bread –
freshly baked every day!

Gegen einen geringen Aufpreis verwöhnen wir euch
auch gerne mit unserem Ötztal Premium Frühstückskorb – mit regionalen Delikatessen, wie z. B. Lachsforelle, Saibling und geräucherter Forelle, dazu eine Flasche
Champagner.

For a small surcharge, we will also be happy to spoil you
with our Ötztal Premium breakfast basket – with regional
delicacies such as salmon trout, char and smoke trout,
and a bottle of champagne.

FRÜHSTÜCK
GENUSS
AM MORGEN
...alles aus der
Region!

With our concept we bring enjoyment and sustainability
into line! We are sure that it will also meet your taste!
We look forward to surprising and inspiring you with delicacies from our region.

15
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PRIMETIME FÜR GENIESSER…
Am Abend steht im Chalet Primetime für Genießer auf
dem Programm! Für euer Abendessen bieten wir verschiedene Möglichkeiten:
Ihr könnt ganz entspannt und leger in eurem eigenen
Chalet essen. Wie wäre es z. B. mit einem gemütlichen
Käse-Fondue mit euren Liebsten – vorbereitet und serviert von uns? Oder darf es doch lieber ein mehrgängiges Menü sein? Auch das könnt ihr auf Wunsch im
eigenen Chalet genießen -frisch zubereitet in unserem
Restaurant Ad Vinum – Private Service inklusive!
Oder ihr lasst euch direkt in unserem Restaurant Ad
Vinum von unserem Küchenteam auf Haubenniveau
verwöhnen.

DINNER

Eines steht jedenfalls fest: Im Chalet Resort bleiben keine
kulinarischen Wünsche offen.
Selbstverständlich berücksichtigen wir auch besondere Wünsche, wie z. B. für Vegetarier. Falls Allergien oder
Unverträglichkeiten zu berücksichtigen sind, gebt uns
bitte einfach Bescheid.

In the evening, it‘s prime time for connoisseurs in our
Chalet Resort! We offer various options for your dinner:
You can enjoy your dinner in a relaxed and casual way
in your own chalet. How about a cozy cheese fondue
with your loved ones - prepared and served by us?
Or would you prefer a multi-course menu? You may
also enjoy this in your own chalet if you wish – freshly
prepared in our restaurant Ad Vinum – private service
included!
Or you can let our kitchen team spoil you directly in our
restaurant Ad Vinum.
In any case, one thing is certain: no culinary wishes remain unfulfilled in the Chalet Resort.
Of course, we also take special requests into account,
e.g. for vegetarians.
If you have any allergies or intolerances, please let us
know.

GENUSS UND LUXUS
Jeden Abend ein neues Highlight

Halbpension „Private Service“ im Chalet: Wir servieren euch abends in eurem eigenen Chalet ein köstliches
zwei- oder dreigängiges Dinner – frisch zubereitet und gekocht im Ad Vinum – 5 Tage die Woche!
Dinner Package für 3 oder 5 Abende: zwei Mal oder vier Mal Dinner mit Private Service im Chalet, ein Mal
fünfgängiges Dinner in unserem Restaurant Ad Vinum

Barbecue mit Grill-Package

YOUR CULINARY CHOICE...

Half-board with private service in your chalet: We serve you a delicious two or three-course dinner in your chalet – freshly prepared
and cooked in our Ad Vinum restaurant, 5 days a week!

OUR SPECIAL

Tägliches Dinner im Ad Vinum (abhängig von den Öffnungszeiten)
Käse-Fondue im eigenen Chalet: gesellig und gemütlich, von uns liebevoll vorbereitet und in eurem eigenen
Chalet serviert... Unser Käsefondue ist immer ein Genuss!

Dinner Packages for 3 or 5 evenings: two or four dinners with private service in your chalet, one 5-course dinner in our ‚Ad Vinum‘
restaurant.
Daily dinner at Ad Vinum (depending on the opening hours of our
restaurant)
Cheese fondue in your own chalet: sociable and cosy, lovingly prepared by us and served in your own chalet – our cheese fondue is
always a culinary highlight!

Das Sölden Chalet MAGAZIN

UNSER SPECIAL

Wer gerne grillt, möchte darauf auch im Urlaub nicht verzichten… Ein Gasgrill steht bereits auf der Terrasse eures
Chalets, den ihr selbstverständlich nutzen könnt. Gerne
stellen wir euch für euer Barbecue ein Grill-Package zusammen – mit allem, was ihr gerne habt: Fleisch, Wurst,
Salate, Gemüse, Erdäpfel, Brot etc. Selbstverständlich
stammen alle Zutaten vom regionalen Bauern/Produzenten.

…every evening a new highlight

16

...im Einklang
mit der Natur

EURE KULINARISCHE AUSWAHL FÜR DAS ABENDESSEN:

Barbecue with grill package
If you like to barbecue, you probably don’t want to do
without it on vacation… Every chalet has its own gas
barbecue on the terrace which you can use anytime,
of course. We would be happy to put together a grill
package for your barbecue – with everything you like:
meat, sausages, salads, vegetables, potatoes, bread
etc. Of course, all the ingredients come from local farmers/producers.

Das Sölden Chalet MAGAZIN
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JEDEM CHALET SEIN WINZER-PATE!
Fünf renommierte österreichische Weingüter haben
jeweils die Patenschaft über eines unserer Chalets
übernommen. Jedes Weingut hat sein „Patenkind“
mit liebevollen Dekorationen aus dem eigenen
Weingut ausgestattet – Weinflaschen, Korken,
Rebstöcke, Fässer und mehr machen den ganz
speziellen Look jedes Chalets aus. Damit setzen wir
ein Zeichen für gelebte Partnerschaft und gehen
zugleich einen weiteren Schritt in Richtung „vom
Chaletdorf zum Weindorf“.

WINERY GODPARENTS FOR EVERY CHALET!
Five of our wine suppliers – all of them upscale Austrian
wineries with an international reputation – have
each taken over one of our chalets as ‘godchildren’.
Each winery has provided its ‘godchild’ with loving
decorations from their own vineyard – wine bottles,
corks, vines, barrels and more make up the very
special look of each chalet. We are thus setting an
example for active partnership and at the same
time taking a further step in the direction of ‘from a
chalet village to a wine village’.

„

IM CHALET RESORT SÖLDEN
WIRD WEINGENUSS GROSS
GESCHRIEBEN.

VINOTHEK &
WEINKELLER
Weinverkostungen

Interessant, lehr- und genussreich
Als passionierter Weinkenner und Diplom-Sommelier hat
euer Gastgeber Christoph Simonich in seiner hauseigenen Vinothek bzw. im eigenen Weinkeller echte Raritäten gesammelt. Sie stammen ausschließlich von kleinen,
privaten Winzern und traditionsreichen Familienweingütern, die ihr sonst nirgendwo findet – nur direkt an Ort
und Stelle in unserem Chalet-Dorf in Sölden!
Bei regelmäßigen Weinverkostungen und Präsentationen begeistert Christoph seine Gäste nicht nur mit fundiertem Fachwissen rund um die Weine, sondern auch
mit viel Humor. Gerne verwöhnen wir euch auch mit
köstlichen Käseverkostungen.

Wine tastings

Interesting, educational and enjoyable
As a passionate wine connoisseur and qualified sommelier, your host Christoph Simonich has collected real
rarities in his own wine bar and in his wine cellar. They
come exclusively from small, private winegrowers and
traditional family wineries. You won’t find these rarities
anywhere else – only in our chalet village in Sölden!

WEIN

At regular wine tastings and presentations, Christoph
not only inspires his guests with his in-depth knowledge
of wines, but also with a great deal of humour. We are
also happy to spoil you with delicious cheese tastings.

18
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WEINTIPP

Franz Schindler
Grande Cuvée d‘Or
2011

Genießen Sie Spitzenweine von renommierten
Weingütern in edlem Ambiente!
Enjoy top wines from renowned wineries in a
noble ambience!

Das Sölden Chalet MAGAZIN
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ALLES DA FÜR EUREN URLAUB!

WOHLFÜHLEN & WELLNESS

Die Ausstattung der Chalets und unsere Inklusivleistungen

• Sauna/Dampfbad und Wellnessdusche im Chalet
• Hot Tub und Ruherelaxzone auf der Terrasse
• Umfangreiches Angebot an Massagen und
physiotherapeutischen Behandlungen
• Kuschelige Bademäntel und Slipper im Chalet
• Natürliche Pflegeprodukte: Shampoo, Duschgel,
Badesalz, Body Lotion und Seife von „Pure Green“
aus dem Ötztal
• Kissenmenü

AUSSTATTUNG DER CHALETS
• Großzügige Terrasse und Balkon(e)
• Topmoderne Küche mit: Geschirrspüler, Kühlschrank,
Geschirr, Besteck, Gläser, Geschirrspülmittel, Hangerl,
Rotweinessig und Kürbiskernöl aus der Steiermark, Salz,
Pfeffer, Zucker, Tee-Ecke, Kaffeemaschine etc.
• Großer Wohn-Essbereich

WELL-BEING & WELLNESS

• Flat-TV pro Zimmer, Safe und Fußbodenheizung

• Sauna/Steam bath and wellness shower in your chalet
• Hot Tub and relaxation area on the terrace
• Extensive range of massages and physiotherapeutic treatments
• Cozy bathrobes and slippers in your chalet
• Natural care products: shampoo, shower gel,
bath salt, body lotion and soap from ‘Pure Green’
• Pillow menu

• Kostenloses Highspeed Internet WLAN
• Föhn und Handtuchtrockner
• Absperrbarer Ski- / Radraum mit Schuhtrockner

CHALET FACILITIES
• Spacious terrace and balcony(s)
• State-of-the-art kitchen with: dishwasher, fridge,
crockery, cutlery, glasses, washing-up liquid, tea towels,
red wine vinegar and pumpkin seed oil from Styria, salt,
pepper, sugar, tea corner, coffee machine etc.
• Generously designed living-dining area
• Flat-TV per room, safe and underfloor heating

Tägliche
Reinigung des
Chalets

• Highspeed Internet WiFi
• Hairdryer and towel dryer
• Lockable ski / bike room with boot dryer

inklusive!

KULINARIK
• À la Carte Frühstückskorb - Täglich individueller, reichhaltiger
Frühstückskorb mit regionalen Produkten
• Prickelnder Begrüßungssekt zum Urlaubsbeginn
• Gourmetmenü am Abend im Chalet mit drei Gängen
zur Auswahl oder Käsefondue
• Eigenes Abendessen für Kinder
• Erlesene Kaffee- und Teebar im Chalet
• Haiminger Apfelsaft, Wachauer Marillensaft,
italienisches Olivenöl, Bauernmilch aus der Ortschaft
• BBQ Grill
• Private Weinverkostungen

Daily
Cleaning of the
Chalet

SONSTIGES

OTHER SERVICES

•
•
•
•

•
•
•
•

Parkplätze vor dem Chalet
Tägliche Chaletreinigung
Ladestation für Elektrofahrzeuge (Autos, Fahrräder)
Tägliche Morgenzeitung mit aktuellen Infos aus der
Region
• Kleine Auswahl an Gesellschaftsspielen und Büchern
• KINDER: Kinder bis sechs Jahre nächtigen kostenlos!
Reisegitterbett, Hochstühle und Podeste für Kinder
• Bushaltestelle direkt vor dem Chalet
SOMMER:
• Ötztal Inside Summer Card inclusive
• GRATIS E-Bike-Verleih für unsere Gäste
• 10 % Rabatt Bikeschule Hike & Bike Ötztal
WINTER:
• Skipass-Service an der Rezeption
• Gratis Skidepot bei der Giggijochbahn, inklusive
Abholservice
• 15 % Rabatt auf Ski-Equipment Verleih
• 10 % Rabatt im Aqua Dome Therme Längenfeld

included!

Parking in front of the chalet
Daily cleaning of the chalet
Charging station for electric vehicles (cars, bikes)
Daily morning newspaper with current information
from the region
• Small selection of parlour games and books
• CHILDREN: Kids up to six years stay for free! Travel
cots, high chairs and platforms
• Bus station in front of the chalet
SUMMER:
• Ötztal Inside Summer Card included
• FREE e-bike rental for our guests
• 10 % discount at the bike school ‘Hike & Bike’ Ötztal
WINTER:
• Ski pass service at reception
• Free ski depot at Giggijoch mountain gondola,
incl. pick-up service
• 15 % discount on ski equipment rental
• 10 % discount at Aqua Dome Längenfeld

CULINARY DELIGHTS
• À la Carte breakfast basket - daily individual, rich
breakfast basket with regional products
• Sparkling wine for your welcome
• Gourmet dinner in your chalet served in 3 courses
• Special dinner for children
• Exquisite coffee and tea bar in your chalet
• Apple juice from Haiming, apricot juice from Wachau, Italian
olive oil, local farmer`s milk
• BBQ Grill & private wine tastings

20
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NATUR PUR
OHNE KOMPROMISSE:

UNSERE CHALETS IM ÜBERBLICK:

BEI UNS FINDET IHR AUSSCHLIESSLICH
WERTVOLLE NATURPRODUKTE,
NATURPFLEGESACHEN,
NATÜRLICHE WASCHMITTEL
UND MEHR.
FÜR EIN VÖLLIG NEUES
URLAUBSGEFÜHL!

DAS LATSCHENCHALET

THE LATSCHENCHALET

130 m²: komfortabler und großzügiger als so manches
Einfamilienhaus…
Das Latschenchalet ist ein abgeschiedenes, eigenes
Reich, in dem nur ihr regiert. Das Chalet ist komfortabler
und großzügiger als so manches Einfamilienhaus in Tirol
und ideal für vier Personen – maximal für sechs Personen.

130 m²: more comfortable and spacious than many detached houses…
Our ‘Latschenchalet’ is a secluded kingdom of its own,
where only you rule. The chalet is more comfortable and
spacious than many detached homes in Tyrol and ideal
for four people – a maximum of six people.

Neben der Grundausstattung verfügt das Latschenchalet außerdem über:
• Zwei separate Schlafzimmer mit Superkingsize Betten
• Ein vollwertiges ausziehbares Doppelzusatzbett im
Schlafzimmer
• Zwei Badezimmer mit Dusche oder Badewanne,
separates WC
• Hot Tub auf der Terrasse

In addition to the basic amenities, the Latschenchalet
also has:
• Two separate bedrooms with super king size beds
• One full-fledged pull-out double bed in one of the
bedrooms
• Two bathrooms with shower or bathtub,
separate toilet
• Hot Tub on the terrace

WINZERPATE:
Die „Patenschaft“ über unser Latschenchalet hat das
Weingut Nikolaihof übernommen. Der Nikolauhof in
Mautern in der Wachau hat eine fast 2000-jährige
Geschichte und gilt damit als ältestes Weingut
Österreichs.

WINERY GODPARENT:
‘Godparent’ of our Latschenchalet is the ‘Nikolaihof’
winery. The Nikolaihof in Mautern in the wine-growing
region ‘Wachau’ has a history of almost 2,000 years and
is therefore Austria’s oldest winery.

Hinweis: Das Latschenchalet kann auch von zwei Personen
gebucht werden.

Note: The Latschenchalet can also be booked
by two people.

„

DIE CHALETS
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HOLZ SOWEIT DAS AUGE REICHT

WOOD AS FAR AS THE EYE CAN SEE

Unsere Chalets sind als massive, kanadische Blockhäuser erbaut. Die runden Stämme aus heimischen
Hölzern bestimmen die organische Form unserer
Chalets – Anfassen erlaubt! Die Naturstämme sind
unbehandelt, nehmen Feuchtigkeit aus der Luft auf
und geben sie bei Bedarf wieder ab. So entsteht
ein optimales Wohnklima und das wirkt sich auf die
Urlaubsqualität aus. Von Natur umgeben und von
natürlichen Farben, Formen und Mustern strukturiert,
scheinen sich Körper, Geist und Seele fast von selbst
zu entspannen und ganz natürlich zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken. Ganz besonders bei Nacht!

Our chalets are built as solid homes in the original Canadian log house style. The round trunks from local conifers
determine the organic shape of our chalets – touching
allowed! The natural trunks are untreated, absorb excess
air humidity and release it again when necessary. Thus,
creating an optimal interior climate with positive effects
on you holiday quality. Surrounded by nature and its colours, shapes and patterns, body, mind and soul seem
to relax of their own accord. A sense of peace and
ease sets in and your energy reserves are replenished.
Especially during the night.

Das Sölden Chalet MAGAZIN

Perfekt für: vier Personen; max. sechs Personen

Perfect for: four persons; max. six persons

01
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DAS FICHTENCHALET

THE FICHTENCHALET

85 m² alpine Ursprünglichkeit mit modernem Komfort…
Auf 85 großzügigen Quadratmetern können bis zu vier
Personen zur Ruhe kommen oder ihre Lebensgeister
wieder entdecken. Oder beides. Eine gemütliche Terrasse mit Lounge-Ecke und ein schöner Balkon laden mit
traumhaften Ausblicken auf die umliegende Bergwelt
zum gemeinsamen Verweilen ein.

85 m² alpine originality with modern comfort...
Up to four people can relax or rediscover their spirits on
85 spacious square meters. Or both. A cozy terrace with
a lounge corner and a beautiful balcony invite you to
linger together and enjoy fantastic views of the surrounding mountains.

Perfekt für: zwei Personen; max. vier Personen

Neben der Grundausstattung verfügt das Fichtenchalet
außerdem über:
• Ein Schlafzimmer mit Superkingsize Bett
• Ein vollwertiges ausziehbares Doppelzusatzbett im
Schlafzimmer
• Badezimmer mit Badewanne und WC sowie ein
separates WC
WINZERPATE:
Die „Patenschaft“ über unser Fichtenchalet hat das seit
Jahrhunderten bewirtschaftete Weingut Rixinger aus
Spitz an der Donau übernommen. Das Ried „Singerriedl“
gehört zu den berühmtesten und besten Lagen in der
Wachau – mit seinen extrem steilen, ausschließlich
manuell bearbeitbaren Hängen.
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Perfect for: two persons; max. four persons

In addition to the basic amenities, the Latschenchalet
also has:
• One bedroom with super king size bed
• One full-fledged pull-out double bed
in the bedroom
• Bathroom with bath and toilet plus
a separate toilet

02

WINERY GODPARENT:
‘Godparent’ of our Fichtenchalet is the Rixinger winery
from Spitz an der Donau, which has been cultivated
for centuries. One of the most famous vineyards in the
Wachau and one of the best is the ‘Singerriedl’ – with
extremely steep slopes that can only be worked on
manually.

DAS ZIRBENCHALET

THE ZIRBENCHALET

130 m² für das ganz persönliche Ferienvergnügen;
naturverbunden und nachhaltig…
Das Zirbenchalet ist ideal für zwei befreundete Paare
oder für zwei erwachsene Generationen. Doch auch zu
sechst hat jeder noch viel Platz. Mit uneinsehbarer Terrasse, Sonnenterrasse und dem allgegenwärtigen Duft
der massiven Holzstämme.

130 m² for your private holiday fun;
close to nature and sustainable…
The Zirbenchalet is ideal for two friendly couples or for
two adult generations. But even with six people there
is still plenty of space, With a secluded terrace, sun terrace and the ubiquitous scent of the massive wooden
logs.

Neben der Grundausstattung verfügt das Zirbenchalet
außerdem über:
• Zwei separate Schlafzimmer mit Superkingsize Betten
• Ein vollwertiges ausziehbares Doppelzusatzbett im
Schlafzimmer
• Hot Tub auf der Terrasse
• Zwei Badezimmer mit Dusche/Badewanne;
zwei separate WCs

In addition to the basic amenities, the Latschenchalet
also has:
• Two separate bedrooms with super king size beds
• One full-fledged pull-out double bed
in the bedroom
• Hot Tub on the terrace
• Two bathrooms with shower/bathtub;
two separate toilets

WINZERPATE:
Die „Patenschaft“ über unser Zirbenchalet hat
das Weingut Stephano aus Deutsch-Schützen im
Südburgenland übernommen. Das junge Winzerpaar
Stephan und Monika Oberpfalzer bewirtschaften knapp
fünf Hektar mit viel Liebe und Herzblut.

WINERY GODPARENT:
‘Godparent’ of our Zirbenchalet is the winery Stephano
from Deutsch-Schützen in Southern Burgenland. The
young winemaking couple Stephan and Monika
Oberpfalzer cultivate almost five hectares of vineyards
with a lot of love and passion.

Hinweis: Das Zirbenchalet kann auch von zwei Personen
gebucht werden.

Note: The Latschenchalet can also be booked
by two people.

Perfekt für: vier Personen; max. sechs Personen

Perfect for: four persons; max. six persons

03
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DAS LÄRCHENCHALET

THE LÄRCHENCHALET

150 m² wo Körper, Geist und Seele ganz natürlich zur
Ruhe kommen…
Im kanadischen Blockhaus mit seinen mächtigen Holzstämmen wird alles rund – auch ein Urlaub. Bis zu acht
Personen erleben im Lärchenchalet die ganz besondere Magie und das spezielle Lebensgefühl, das nur in einem Blockhaus entsteht und kommen so ganz natürlich
zur Ruhe.

150 m² where body, mind and soul can unwind in a natural way…
In the Canadian log house with its mighty logs, everything comes together – especially in your holidays. In
the Lärchenchalet, up to eight people experience the
very special magic and the particular attitude to life
connected to Canadian log homes, thus finding peace
and quiet naturally.

Neben der Grundausstattung verfügt das Lärchenchalet
außerdem über:
• Drei separate Schlafzimmer mit Superkingsize Betten
• Ein vollwertiges ausziehbares Doppelzusatzbett im
Schlafzimmer
• Hot Tub auf der Terrasse
• Zwei Badezimmer mit Dusche/Badewanne; zwei
separate WCs

In addition to the basic amenities, the Latschenchalet
also has:
• Three separate bedrooms with super king size beds
• One full-fledged pull-out double bed
in the bedroom
• Hot Tub on the terrace
• Two bathrooms with shower/bathtub; two separate
toilets

WINZERPATE:
Die „Patenschaft“ über unser Lärchenchalet hat
das Weingut am Berg übernommen. Familie Gruber
bewirtschaftet das kleine Weingut am Berg im idyllischen
Örtchen Mittelberg im Kamptal. Hier entstehen
besonders charakterstarke Weine mit intensiven
Fruchtaromen und frischer Würze.

WINERY GODPARENT:
‘Godparent’ of our Lärchenchalet is the winery ‘Weingut
am Berg’. The Gruber family runs the small winery on
the mountain in the idyllic village of Mittelberg in the
Kamptal. This is where wines with a particularly strong
character are created, with intense fruit aromas and
fresh spiciness.

Perfekt für: sechs Personen; max. acht Personen

Hinweis: Das Lärchenchalet kann auch von zwei
Personen gebucht werden.
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Perfect for: six persons; max. eight persons

04

Note: The Latschenchalet can also be booked
by two people.

DAS TANNENCHALET

THE TANNENCHALET

160 großartige Quadratmeter, die man gerne mit
seinen liebsten teilt…
Viel Platz für bis zu zehn Personen und gleichzeitig viel
Raum für Privatsphäre und persönliche Rückzugsorte.
Das Tannenchalet überzeugt mit Großzügigkeit, zwei
Balkonen, luxuriöser Ausstattung, dem unvergleichlichen
Charme eines Chalets und traumhaften Ausblicken.

160 great square meters to share with your loved
ones…
Plenty of space for up to ten people and at the same
time plenty of room for privacy and personal retreats.
The Tannenchalet impresses with its spaciousness, two
balconies, luxurious furnishings and of course the incomparable charm of a chalet with fantastic views of the
Ötztal.

Perfekt für: eine große Familie oder bis zu acht
Erwachsene

Perfect for: a big family or up to eight
adults

05

Neben der Grundausstattung verfügt das Tannenchalet
außerdem über:
• Drei separate Schlafzimmer mit Superkingsize Betten
mit Balkon
• Ein vollwertiges ausziehbares Doppelzusatzbett im
Schlafzimmer
• Hot Tub auf der Terrasse
• Pro Doppelzimmer eine Dusche/Badewanne und
zwei separate WC

In addition to the basic amenities, the Latschenchalet
also has:
• Three separate bedrooms with super king size beds
with balconies
• One full-fledged pull-out double bed in the bedroom
• Hot Tub on the terrace
• One shower/bathtub per double room and two
separate toilets

WINZERPATE:
Die „Patenschaft über unser Tannenchalet hat das
burgenländische Weingut Franz Schindler übernommen.
In Mörbisch am See bewirtschaftet das Weingut rund 15
Hektar Rebfläche in den besten Rieden.

WINERY GODPARENT:
‘Godparent’ of our Tannenchalet is the Franz Schindler
winery. The winery from Mörbisch am See in Burgenland
cultivates around 15 hectares of prime location
vineyards according to strict quality criteria.

Hinweis: Das Tannenchalet kann auch von zwei Personen
gebucht werden.

Note: The Latschenchalet can also be booked
by two people.
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WELLNESS GANZ PRIVAT
WOHLFÜHL-PLUS:

Sauna & Hot Tub im Chalet
In jedem unserer fünf Chalets findet ihr eine eigene, private Sauna. Die Kombination aus Sauna und Dampfbad
gehört euch ganz alleine und ist eine Wohltat – ob nach
einem anstrengenden Skitag im Winter oder einer ausgiebigen Wander-/Biketour im Sommer. Etwas Besonderes sind auch unsere Hot Tubs auf den Terrassen unseres
Latschen-, Zirben-, Lärchen- und Tannenchalets. Eintauchen ins wohlig-warme Wasser, dazu ein gutes Glas Wein
und traumhafte Ausblicke auf die Ötztaler Bergwelt. Entschleunigen und Wohlfühlen fällt hier ganz leicht.
Die wohltuenden Massagen und Physio-Behandlungen
von eurer Gastgeberin Michaela runden das exklusive
Wellness-Angebot in unserem Chalet perfekt ab. Als
gelernte Physiotherapeutin bietet sie Betreuung und Begleitung für Sportler und Aktive ebenso an wie Massagen für jene, die sich einfach einmal etwas Gutes gönnen wollen.
Die Physiotherapie-Praxis von Michaela findet ihr direkt
im Haus – mit einem umfangreichen Angebot an Massagen und physiotherapeutischen Anwendungen. Auf
Wunsch bietet Michaela auch Massagen/Behandlungen in eurem eigenen Chalet an.

28
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WELL-BEING PLUS:

Sauna & Hot Tub in your Chalet
Each of our five chalets has its own private sauna. The
combination of sauna and steam bath is all yours and a
real treat – whether after a strenuous skiing day in winter
or an extensive hiking or biking day in summer.
Our hot tubs on the terraces of the Latschenchalet, Zirbenchalet, Lärchenchalet and Tannenchalets are something special, too. Immerse yourself in the pleasantly
warm water – accompanied by a good glass of wine
and fantastic views of the Ötztal mountains. It’s easy to
slow down and feel good here.
The soothing massages and physio treatments of your
host Michaela round off the exclusive wellness offer in
our resort. As a trained physiotherapist, Michaela offers
care and support for athletes and active people as well
as massages for those who just want to give themselves
a treat.
Michaela’s physiotherapy practise is right in the house –
with a wide range of massages and physiotherapeutic
treatments. On request, Michaela also offers massages/
treatments in your own chalet.

FÜR DEIN GESUNDES
GLEICHGEWICHT
ZEIT FÜR ENTSCHLEUNIGUNG
MASSAGEANGEBOT:
Ganz- und Teilkörpermassage
Fußreflexzonenmassage
Lymphdrainage
Meridianmassage
Bindegewebsmassage
Tapen

UNSER PHYSIO-ANGEBOT:
Sportspezifische Beratung und Training
Sportspezifische Regeneration
Ernährungstipps

TIME TO SLOW DOWN
MASSAGE OFFER:
Full body and partial body massage
Footreflexology
Lymphatic drainage
Meridian massage
Connective tissue massage
Taping

OUR PHYSIO OFFER:
Sport specific advice and training
Sport specific regeneration
Diet tips
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UNSER ÖTZTAL
DAS ÖTZTAL:
UNENDLICHE ERLEBNISVIELFALT
Unsere persönlichen Highlights &
Tipps für unsere Gäste

Our personal highlights &
tips for our guests

Das Ötztal mit seinen rund 65 Kilometern Länge und vier
Klimazonen bietet eine unerreichte Vielfalt an Erlebnissen und Abenteuern für die ganze Familie. Wir leben
schon viele Jahre hier und sind auch viel im Tal, in den
Bergen und auf den Pisten unterwegs. Und trotzdem
können wir noch lange nicht von uns behaupten, bereits alles gesehen oder ausprobiert zu haben. Außerdem weitet das Ötztal laufend sein Angebot für Gäste
und Einheimische aus…

The Ötztal extends over a length of approx. 65 kilometres and over four climatic zones, offering an unrivaled
variety of experiences and adventures for the whole family. We have lived here for many years and are also
out and about a lot in the valley, in the mountains and
on the slopes. And yet we still can‘t claim to have seen
or tried everything. In addition, the Ötztal is constantly
expanding its offers for guests and locals...

Einige Bergerlebnisse, Plätze und Highlights im Tal sind es
in jedem Fall wert, sie immer wieder zu besuchen. Hier
eine Zusammenfassung unserer persönlichen Favoriten,
wir haben aber auch ein paar Tipps für besonders heiße
Tage sowie für Schlechtwetter für euch parat:
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Some mountain experiences, places and highlights in
the valley are definitely worth visiting again and again.
Here is a summary of our personal favourites, but we
also have a few tips ready for you for particularly hot
days and bad weather:

Unsere liebsten Bike-Touren

Our favourite biking tours

01

Stallwiesalm/Kleble Alm:

Direkt vom Chalet starten wir, an der Freizeit Arena vorbei über
den Ortsteil Granbichl bergwärts. Auf der Mountainbike-Route
biegen wir links ab, um auf die Stallwies Alm zu gelangen, geradeaus geht’s weiter zur Kleble Alm. Beide Almen sind wunderschöne Ausflugsziele – mit rund 640 hm (Kleble Alm) oder
500 hm (Stallwiesalm) gut machbar. Bergab habt ihr die Wahl
zwischen Forststraße und dem Kleble Alm Trail (Bike Republic
Sölden) – ein bunter Mix an steinigen, kniffligen und flowigen
Passagen (nur für Geübte!)

Stallwiesalm/Kleble Alm:

We start directly at our chalet resort, pass the Freizeit Arena
and go uphill via the Granbichl district. On the mountain bike
trail we turn left to get to the Stallwiesalm, we continue straight
ahead to the Kleble Alm. Both mountain pastures are great
excursion destinations - with a difference in altitude of around
640 metres (Kleble Alm) or 500 metres (Stallwiesalm). Downhill
you have the choice between a forest road and the Kleble
Alm Trail (Bike Republic Sölden) - a mix of rocky, tricky and flowy
passages (only for experienced bikers!)

02

Fundustal:

Fundustal valley:

03

Hauersee – Bike&Hike:

Wir starten in Längenfeld – vorbei am Winkelbergsee, der Wurzbergalm und Stabelealm bis zur Innerbergalm. Hier lassen wir
das Rad stehen und wandern in rund 1 Stunde auf einem Bergrücken bis zum wunderschönen (und eiskalten) Hauersee.

Starting in Längenfeld, past the lake Winkelbergsee, the mountain pastures Wurzberg and Stabele to the ‘Innerbergalm’.
Here, we leave our bikes and hike to the beautiful (and icecold) lake Hauersee in approx. 1 hour.

04

Amberger Hütte:

Auch hier starten wir in Längenfeld – den Rodelweg hinauf bis
Grieß, von dort weiter in das Sulztal, vorbei an der Sulztalalm bis
hinauf zur Ambergerhütte. Sie liegt in einem wunderschönen
Talkessel und ist auch Ausgangspunkt für zahlreiche Bergtouren.

Amberger hut:

We also start here in Längenfeld - up the toboggan run to the
small district Grieß, from there further into the Sulztal, past the
Sulztalalm up to the Ambergerhütte. It is located in a beautiful
valley basin and is also the starting point for numerous mountain tours.

05

Ötztal Radweg:

Ötztal Cycle Trail:

Mit dem Bike von Umhausen hinauf – anfangs recht steil, weiter oben öffnet sich das wunderschöne Fundustal mit weiten
Talböden, dem Fundusbach, der Fundusalm und ganz oben
– auf rund 2.200 m – die Frischmannhütte. Auf dem Retourweg
lohnt sich ein Abstecher bei der Hinteren Fundusalm – mit sehr
gutem Käse!

Direkt vor der Tür unseres Chalets könnt ihr in den Ötztal Radweg einsteigen. Links und rechts des Weges warten immer wieder spannende Rad-Ausflugsziele, E-Bike-Ladestationen sorgen
dafür, dass deinem E-Bike nicht der Saft ausgeht.

01

We start in Umhausen – initially quite steep, further up the beautiful high valley ‘Fundustal’ opens up with wide valley floors,
the creak ‘Fundusbach’ and the mountain pasture ‘Fundusalm’ – and at the top, the Frischmann hut at 2,200 m. On the
way back, it’s worth to stop by at the ‘Fundusalm’ – with very
good cheese!

Lake Hauersee – Bike&Hike:

Directly outside the door of our chalet resort you can enter the
Ötztal Cycle Trail. There are many exciting bike excursion destinations to the left and right of the trail; e-bike charging stations
ensure that your e-bike doesn’t run out…

02

03

GRATIS
E-BIKE VERLEIH!
Den ganzen Sommer lang …

NUR IM
CHALET RESORT
SÖLDEN!

04

05
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COOLE TIPPS
FÜR HEISSE TAGE

Unsere Schlechtwetter-Tipps:
Selbst im Ötztal ist das Wetter nicht immer eitler Sonnenschein… Gut, dass es bei uns im Tal so viele Möglichkeiten gibt, auch bei Wolken, Regen und Sturm einen
traumhaften Urlaubstag zu erleben:
Einen gemütlichen Tag im Chalet verbringen:

Saunieren, im warmen Hot Tub entspannen, sich eine wohltuende Massage gönnen… Mit der Familie gemeinsam spielen,
gut essen und trinken, eine Weinverkostung bei Christoph Simonich besuchen… Gerne geben wir euch weitere Tipps

James Bond Museum (007 Elements) besuchen:

Mit der Ötztal Inside Summer Card ist die Fahrt mit der
Gaislachkoglbahn kostenlos!

Ötztaler Museen besuchen:

PIBURGER SEE

Wannenkarsee:

High above Sölden – at 2,639 m above sea level – you will find the
turquoise, crystal-clear lake Wannenkarsee. Starting of with either
the hiking bus or the bike to the hut ‘Windachalm’ / Gasthaus
Fiegl; from there it is a 1.5 hours hike to the lake. A welcome cooling off on hot days – if you dare to jump into the ice-cold water…

Schwarzsee:

Lake Schwarzsee:

Mit der Giggijochbahn auffahren, in ca. 1,5 Stunden Gehzeit
über die Rotkoglhütte weiter zum Schwarzsee auf 2.800 m. Hier
liegt auch noch im Juli häufig Schnee…

Ascend with the Giggijoch mountain gondola; then an approx.
1.5 hours hike via the Rotkogl hut to the lake Schwarzsee at
2,800 m. Even in summer, there is often snow around the lake…

Waalweg Mooserstegle:

Water walk ‚Waalweg‘ Mooserstegle:

Der familienfreundliche Themenweg entlang des Waalweges
Mooserstegle in Sölden erzählt von den althergebrachten Bewässerungsmethoden der Bauern.

The family-friendly theme trail along the Mooserstegle Waalweg in Sölden tells of the traditional irrigation methods of the
farmers.

Piburger See:

Lake Piburger See:

Habicher See / Eiskeller:

Lake Habicher See / Eiskeller (ice cellar):

Der kleine Habicher See in Oetz ist in wenigen Minuten zu Fuß
vom Ortsteil Habichen aus zu erreichen. Auf dem Weg dort hin
kommt man am „Eiskeller“ vorbei, ein Hohlraum, der als natürlicher Kühlschrank diente und ganzjährig eine Temperatur von
Null Grad aufweist.

Winkelbergsee:
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The best way to reach the lake Winkelbergsee in Längenfeld is
via the geology theme trail, meandering through an enchanting fairytale forest. The jade-green lake with a small water park
and mini mill wheels is a fantastic natural playground.

Stuibenfall:

Waterfall Stuibenfall:

Er heißt nicht umsonst „Stuibenfall“, was vom Wort „stauben“
kommt – der größte Wasserfall Tirols stürzt über insgesamt 159
m und ist ein herrliches Naturschauspiel – hautnah erleb- und
spürbar über eine eigene Wege- und Stufenkonstruktion –auch
über den Stuibenfall Klettersteig begehbar.

Tyrols largest waterfall with a total of 159 m is a wonderful natural spectacle – you can experience and feel it up close via
its own path and step construction; there is a via ferrata, too.

Klettersteig Lehner Wasserfall:

Via ferrata ‚Lehner Wasserfall‘:
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Hochseilgarten Area 47:

Da der Hochseilgarten direkt unterhalb der Autobrücke angelegt ist, kann man ihn auch gut bei schlechtem Wetter machen! Ein Highlight für Actionfans!

Aqua Dome Therme in Längenfeld:

Schwimmen, Saunieren, Genießen – alles in einem in Tirols einziger Therme, dem Aqua Dome

HABICHER SEE

Our tips for bad weather
Spend a leisurely day in your chalet:

Take a sauna, relax in the warm hot tub, treat yourself to a soothing massage…play games with your family, eat and drink
well, visit a wine tasting with Christoph Simonich… We’re happy
to give you more tips!

The small lake Haibcher See in Oetz can be reached on foot in
a few minutes from the Habichen district. On the way you will
pass the ‘Eiskeller’ (ice cellar), a natural cavity that served as
a refrigerator and has a constant temperature of zero degrees
all your round.

Den Winkelbergsee in Längenfeld erreicht man am besten
über den Geo-Lehrpfad, der sich durch einen zauberhaften
Märchenwald schlängelt. Beim jadegrünen Winkelbergsee mit
kleinem Wasserpark und Mini-Mühlrädern am Wildbach ist ein
paradiesischer Naturspielplatz.

Auf diesem Klettersteig habt ihr den Lehner Wasserfall immer im
Blick. Ganz oben könnt ihr (müsst ihr aber nicht) den Wasserfall
über eine Seilbrücke queren – wenn der Bach viel Wasser führt,
kann das ein durchaus „nasses“ Erlebnis werden.

Auch bei Regenwetter einen Ausflug wert – Interessante Facts
zum Mann aus dem Eis und aus der Welt der Greifvögel

Tyrol’s warmest bathing lake at the entrance to the Ötztal valley invites you to go swimming or boating - with beautiful bathing facilities and lakeside restaurant.

Lake Winkelbergsee:

On this via ferrata you always have the Lehner waterfall in
view. At the top you can (but you don’t have to) cross the waterfall using a rope bridge – if the stream carries a lot of water,
it can be quite a wet experience…

Das Heimatmuseum in Längenfeld und das Turmmuseum in
Oetz geben einen interessanten Überblick über die Geschichte und Entwicklung des Ötztals; das Top Mountain Motorcycle
in Hochgurgl ist ein einziges Motorrad und Oldtimer Erlebnis!

Ötzi-Dorf und Greifvogelpark in Umhausen:

Lake Wannenkarsee:

Hoch über Sölden liegt der türkisblaue, kristallklare Wannenkarsee auf 2.639 m Seehöhe. Entweder mit dem Wanderbus oder
dem Bike zur Windachalm / Gasthaus Fiegl; von dort in rund 1,5
Stunden Gehzeit weiter zum See. Eine willkommene Abkühlung
- wenn man den Sprung ins kalte Wasser wagt…

Tirols wärmster Badesee am Eingang des Ötztals lädt mit schöner Badeanlage und Seerestaurant zum Schwimmen oder
auch Bootfahren ein.

WAALWEG UMHAUSEN

Visit the James Bond Museum (007 Elements):

With the Ötztal Inside Summer Card, the trip with the
Gaislachkogl mountain gondola is free of charge!

LEHNER KLETTERSTEIG

Visit the Ötztal museums:

The Local Heritage Museum in Längenfeld and the Tower Museum in Oetz provide an interesting overview of the history and
development of the Ötztal; the Top Mountain Motorcycle Museum in Hochgurgl is a unique experience, too!

Ötzi-Dorf und Bird of Prey Park in Umhausen:

Worth a visit even when it’s raining – interesting facts about the
Iceman and the world of birds of prey.

High rope course Area 47:

As this high rope course is located directly below the car bridge, you can also do it in bad weather. A highlight for action
fans!

MOTORRADMUSEUM HOCHGURGL

Aqua Dome - Thermal Spa in Längenfeld:

Swimming, sauna, enjoyment – all in one in Tyrol’s only thermal
spa, the Aqua Dome
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UNTERWEGS MIT DER FAMILIE

VORTEILE FÜR FAMILIEN IM CHALET:

Themenwege im Ötztal: Zwergerlweg, Waalwege,
Naturerfahrungsweg, Sagenweg…

• Kinder bis 6 Jahre nächtigen frei

Badespaß im ganzen Tal: Freizeit Arena in Sölden, Badesee
Umhausen, Piburger See, Schwimmbäder in Längenfeld,
Oetz, Sautens und Haiming, Aqua Dome oder Area47

• Kinderbetten, Hochstühle und Podeste für das
Waschbecken stellen wir euch gerne zur Verfügung

Widiversum Hochoetz

• Babymassagen auf Anfrage möglich

Zahlreiche Spielplätze und Funparks im ganzen Tal
Ötzidorf und Greifvogelpark in Umhausen
Reiten und Kutschenfahrten
Action & Fun in der Area 47 – Canyoning auch für Kinder

TIPPS OUT AND ABOUT WITH THE FAMILY

Theme trails in the Ötztal: Zwergerlweg’, water walks ‘Waalwege’, nature exploration trail, legend trail...

• Spielzeug vergessen? Kein Problem! Fragt einfach
uns, wir haben eine kleine, aber feine Auswahl zu
bieten.
• Kinder-Skikurs: Gerne helfen wir euch bei der Organisation der Skikurse für eure Kinder
• Kinderbetreuung: Babysitter gesucht?
Gerne helfen wir euch bei der Organisation!
• Highspeed WLAN kostenlos in eurem Ferienhaus

BENEFITS FOR FAMILYS IN THE CHALET:

Widiversum Hochoetz

• Baby monitor via mobile phone

Numerous playgrounds and funparks in the valley
Ötzidorf und Bird of Prey Park in Umhausen

• Travel cots, highchairs and platforms for each washbasin are available

Horseriding and carriage rides

• Freshly prepared baby food on request

Action & Fun in the Area 47 – Canyoning for kids, too

• Forgotten your toys? No Problem! Just ask us, we
have a small but fine selection to offer.

Unsere Chalets sind ideal für einen Familienurlaub
in den Bergen.

Our chalets are ideal for family holidays in the
mountains.

Ob eure Familie nun aus zwei oder aus zehn Personen
besteht – wir haben für jede Größe das richtige Chalet!
Dabei ist euer Blockhaus ja auch wie ein Baumhaus in
den Bergen, in dem man ungestört spielen, lachen,
träumen und entspannen darf.

Whether your family consists of two or ten people – we
have the perfect chalet for every constellation! Your log
house resembles a tree house in the mountains where
you can laugh, dream and relax in an undisturbed
ambience.

Das Ötztal ist das ganze Jahr über ein Abenteuerland
mit einer Vielfalt an Erlebnissen, Möglichkeiten und
Ausflugszielen. Das macht nicht nur dem Nachwuchs
Spaß, sondern auch Mama, Papa, Oma & Opa
glücklich. Ob Spielplätze und Funparks, Trails der Bike
Republic Sölden oder das Widiversum – da und dort
werden selbst die Großen wieder gern zum Kind… Und
dann gibt es natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten,
das Ötztal auch mit Kindern aktiv und sportlich zu erleben
– von einfachen Wanderungen über sichere Radwege
und Klettersteige bis hin zu kinder-/jugendtauglichen
Trails in der Bike Republic Sölden… Gerne stehen wir
euch mit Rat und Tat sowie hilfreichen Tipps bei der
Planung eures Urlaubstages zur Verfügung.

The Ötztal is a land of adventure all year round with a
variety of experiences, destinations, and sights. Thanks
to that both, the level of parents’ relaxation and the
kids’ spirits are high! Whether playgrounds and fun parks,
trails of the Bike Republic Sölden or the ‘Widiversum’
– sometimes even the grown ups want to be a child
again for a day…
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• Frisch zubereitete Babykost auf Anfrage

Water fun throughout the whole valley: Freizeit Arena in Sölden, Umhausen swimming lake, lake Piburger See, outdoor
pools in Längenfeld, Oetz, Sautens and Haiming, Aqua Dome
or Area47

URLAUBSZEIT IST FAMILIENZEIT
HOLIDAY TIME IS FAMILY TIME
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• Babyphone-Service über das Telefon

• Children up to 6 years stay for free

„IHR BRAUCHT TIPPS FÜR EINEN
TOLLEN URLAUBSTAG? GERNE
STEHEN WIR EUCH MIT RAT
UND TAT SOWIE HILFREICHEN
TIPPS BEI DER PLANUNG EURES
URLAUBSTAGES ZUR VERFÜGUNG.
DAMIT JEDER TAG ZU EINER GANZ
BESONDEREN ERINNERUNG WIRD
- FÜR DIE GANZE FAMILIE...“

„

• Children’s ski courses: We are happy to help you
organize ski courses for your children
• Childcare: Looking for a babysitter? We are happy to
help you with the organization
• Free high-speed WiFi in your holiday home

And finally, there are numerous ways to experience the
Ötztal in an active way – from easy hikes to safe cycle
paths and via ferratas to bike trails suitable for children
and youth in the Bike Republic Sölden…
We are happy to help you with advice and helpful tips
in planning your vacation day.
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„

RAD-PARADIES
ÖTZTAL

SPORTLICHE GLÜCKSMOMENTE

WANDERN & BIKEN

SCHRITT FÜR SCHRITT ODER
AUF 2 RÄDERN?
Oder vielleicht beides kombiniert?

Endlose 1.600 km Wanderwege, 250 Dreitausender,
100 urige Almen und Hütten, 850 km Bike-Routen, rassige Rennradstrecken und zahlreiche Möglichkeiten,
Radfahren und Wandern miteinander zu kombinieren
(Bike & Hike)… Das Ötztal hat es sich auf die Fahne geschrieben, jedem unvergessliche Naturerlebnisse beim
Wandern und Radfahren zu bieten. Dafür gibt es top
gepflegte Strecken, bestens ausgeschilderte Wege und
Pfade, zahlreiche Ausflugsziele und vieles mehr.

VORTEILE IM CHALET:

Bushaltestelle vor der Tür
Ötztal Inside Summer Card incl.
Kostenloser E-Bike-Verleih
absperrbarer Radraum
Bike-Waschplatz
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• SÖLDEN: In rund 1 h mit dem E-Bike zur
Brunnenbergalm auf 1.972 m; in rund 2,5 h zu Fuß
weiter auf das Brunnenkoglhaus
• OBERGURGL: In ca. 1 h 40 min. mit dem E-Bike zur
Langtalereckhütte; von dort in rund 3 h auf das
Ramolhaus; alternativ und auch sehr schön: der
Schwärzenkamm-Klettersteig Richtung Hohe Wilde!

We love to combine the best of two sports with bike
& hike... Therefore, the Ötztal offers an almost endless
variety.
• SÖLDEN: in around 1 hour by e-bike to the
‚Brunnenbergalm‘ at 1,972 m; in about 2.5 hours on foot
to the Brunngenkoglhaus
• OBERGURGL: in approx. 1 hour and 40 min. by e-bike
to the Langtalereck hut; from there in about 3 hours
to the Ramolhaus; alternative and also very nice: The
‚Schwärenzkamm‘ via ferrata to the Hohe Wilde peak

Gerne geben wir euch Tipps
rund ums Wandern und Biken im Ötztal!

Mountaineers and bikers enjoy numerous benefits
as guests of our chalets!

endlose Vielfalt.

BIKE & HIKE HITS IN THE ÖTZTAL:

Or maybe even both combined?
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Das Beste aus zwei Sportwelten kombinieren wir gerne
mit Bike & Hike, dafür bietet das Ötztal eine schier

• LÄNGENFELD: In ca. 2 h zur Ambergerhütte; von dort
in rund 2 h zu Fuß weiter auf den Sulzkogel

STEP BY STEP OR
ON 2 WHEELS?

Endless 1,600 km of hiking trails, 250 three-thousand-meter peaks, 100 rustic alpine pastures and huts, 850 km
of biking routes, first-class racing bike routes and numerous opportunities to combine cycling/biking and hiking
(Bike & Hike)… The Ötztal has made it its mission to offer unforgettable nature experiences while hiking and
biking for everyone! There are top-maintained routes,
well-signposted paths and trails, numerous excursion
destinations and much more.

BIKE & HIKE HITS IM ÖTZTAL:

Wanderer und Radfahrer genießen als Gast im
Chalet Sölden besonders viele Vorteile.

• Längenfeld: in approx. 2 hours to the Amberger hut;
from there it is a 2-hour hike to the Sulzkogel peak

FACTS
•

Rund 850 km Bike Routen (für Mountainbiker
und E-Biker)

•

Ötztal Radweg: 52 km lang führt er durch das
Tal – von Haiming bis Sölden

•

Highlights für Rennradler: Timmelsjoch,
Gletscherstraße Sölden, Kühtai uvm.

•

E-Bike-Park in Oetz mit Übungsparcours und
Uphill-Flowtrail

•

3 Pumptracks im Tal

FACTS
•

About 850 km bike routes (for mountain bikers
and e-bikers)

•

‘Ötztal Radweg’: The 52 km long cycle path
leads through the valley – from Haiming to
Sölden

•

Highlights for racing cyclists: Timmelsjoch, Sölden Glacier Road, Kühtai and much more

•

E-bike Park in Oetz with practice course and
uphill flow trails

•

3 pump tracks in the valley

Das Sölden Chalet MAGAZIN

37

HERBST &
PAUSCHALEN
ÖTZTAL. HERBST IN HOCHFORM

Der Herbst ist wohl die Jahreszeit mit den
vielfältigsten Möglichkeiten im Ötztal.
Während sich im Tal die Landschaft langsam verfärbt, präsentieren sich die Gletscherskigebiete
Tiefenbachferner und Rettenbachferner bereits
im weißen Winterkleid. Wanderer und Bergsteiger
genießen traumhafte Fernsicht und angenehme
Temperaturen ebenso wie Biker und Radfahrer.
Und am Ende eines aktiven Tages könnt ihr Wellness ganz privat in eurem Chalet gönnen – mit eigener Sauna, Hot Tub und einem umfangreichen
Massageangebot!

ÖTZTAL. AUTUMN AT ITS BEST

Autumn is probably the season with the most
varied possibilites in the Ötztal.
While the landscape down the valley is slowly changing colour, the Tiefenbach and Rettenbach
glacier ski areas are already presenting themselves in their white winter clothing. Hikers and mountaineers enjoy fantastic views and pleasant temperatures, as do bikers and cyclists. And at the end
of an active day, you can treat yourself to some
private wellness in your chalet -with your own sauna, hot tub and a wide range of massages.

HERBST-WELLNESS-PAUSCHALE

GENUSSWANDERN IN SÖLDEN

E-BIKE GENUSS IN SÖLDEN

Eine kurze Auszeit im Herbst gefällig?
Mit vielen Inklusivleistungen:

Direkt vom Chalet aus wandern, mit Bus oder
Gondel auf den Berg, die Ötztal Inside Summer
Card im Gepäck und vieles mehr...

Mit dem E-Bike eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten – dank Unterstützung lassen sich die Berge
mit dem Bike erobern…

•

3 Übernachtungen im Chalet

•

Täglich regionaler Frühstückskorb im Chalet

•

5 Übernachtungen im Chalet

•

5 Übernachtungen im Chalet

•

Zwei Entspannungsmassagen

•

Täglich regionaler Frühstückskorb,
1 x reichhaltiger Premium Frühstückskorb

•

Täglich regionaler Frühstückskorb im Chalet

•

Ötztal Inside Summer Card
inklusive

•

GRATIS E-Bike Verleih

•

1 x persönliche Weinverkostung

•

Eine Flasche Champagner im Hot Tub

AB 529 EURO PRO PERSON

AUTUMN WELL-BEING PACKAGE
Time for a short break in autumn?
With many included services:
•

3 overnight stays in the chalet

•

Daily regional breakfast basket

•

2 relaxation massages

•

FREE e-bike rental

•

1 personal wine tasting

•

1 bottle of Champagne in the Hot Tub

FROM 529 EURO PER PERSON

•

Ötztal Inside Summer Card inklusive

•

2 Entspannungsmassagen in unserer
Physiopraxis im Chaletdorf

•

GRATIS E-Bike-Verleih

•

1 x Marende bei der Anreise

•

1 x Brotzeit auf einer unserer
Partner-Almhütten

•

1 x persönliche Weinverkostung mit Käsebegleitung

•

1 x 3-Gang-Menü im Chalet

•

1 x Käse-Fondue im Chalet

•

1x Käse-Fondue in eurem Chalet

AB 649 EURO PRO PERSON

PLEASURE HIKING IN SÖLDEN

E-BIKE FUN IN SÖLDEN

Hiking directly from our chalet; taking bus or
gondolas to shorten the ascent; the Ötztal Inside
Summer Card with its many benefits is also included as well as the following services:

E-bikes open up completely new possibilities!
Thanks to the electric support, the mountains can
be conquered by bike…
•

5 overnight stays in the chalet

•

5 overnight stays in the chalet

•

Daily regional breakfast basket

•

Daily regional breakfast basket

•

Ötztal Inside Summer Card included

•

1 x Prime breakfast basket

•

FREE e-bike rental

•

Ötztal Inside Summer Card included

•

1 x ‚Marende‘ (snack) upon your arrival

•

2 x massages in our physiotherapy practice
at the Chalet Village

•

1 x personal wine tasting with cheese

•

1 x ‚Marende’ (snack) at one of our partner
alm huts

•

1 x cheese fondue in your chalet

•

1 x 3-course-menu in your chalet

•

1 x cheese fondue in your chalet

FROM 649 EURO PER PERSON
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AB 649 EURO PRO PERSON

FROM 649 EURO PER PERSON

HERBST
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EIN WINTER VOLLER
HERZSCHLAGMOMENTE
WINTER IM TAL

Sölden: Heartbeat of the Alps
Imposante Winterlandschaften, urige Berghütten, grandiose
Pisten… Wer nach Sölden kommt, erlebt Winterurlaub am Puls
der Zeit – mit den weltweit leistungsstärksten Zubringerbahnen,
schneesicheren 144 Pistenkilometern, 2 Gletscherskigebieten
und dazu jede Menge Abwechslung zum Pistenspaß

Gäste im Chalet Sölden Resort haben’s gut:
• Skibushaltestelle vor der Tür

PACKAGE

• Nur 3 Gehminuten zur Giggijochbahn
• Gratis Skidepot: direkt bei der Giggijochbahn
(inklusive Taxiservice am ersten und letzten Skitag)

FAMILIENSKIWOCHEN

• Absperrbarer Skiraum mit Skischuhtrockner bei jedem
Chalet

Abwechslungsreicher Winterurlaub für die ganze
Familie mit vielen Inklusivleistungen:
•

7 Übernachtungen im Chalet

•

Täglich regionaler Frühstückskorb

•

6-Tage Ski-Pass

•

1 x Hüttenabend

•

1 x Rodelabfahrt

•

1 x Fondue im Chalet

• Private Wellness: Sauna und Hot Tub im Chalet,
dazu ein umfangreiches Massage-Angebot
• Tipps und Infos für einen abwechslungsreichen
Winterurlaub mit der gesamten Familie

WINTER IN THE VALLEY

Sölden: Heartbeat of the Alps
Impressive winter landscapes, rustic mountain huts, magnificent slopes… whoever comes to Sölden enjoys winter holidays at its best – with the world’s most powerful feeder mountain lifts, 144 kilometres of slopes with guaranteed snow, 2
glacier ski areas and plenty of variety for fun on the slopes.

AB 1.329 EURO PRO PERSON

FAMILY SKIING WEEKS

Varied winter holidays for the whole family with
many included services:
•

7 overnight stays in the chalet

•

Daily regional breakfast basket

•

6-day ski pass

•

1 x hut evening

•

1 x toboggan run

•

1 x fondue in the chalet

FROM 1,329 EURO PER PERSON
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Guests at the Chalet Sölden Resort have many benefits:
• Ski bus station right in front of the door
• Only 3 minutes by foot to the Giggijoch mountain gondola

WINTER IM TAL

• Free ski depot: directly at the Giggijoch mountain gondola
(including taxi service on your first and last ski day)
• Lockable ski room with ski boot dryer in each chalet
• Private wellness: sauna and Hot Tub in your chalet; an extensive offer of massages
• Tips and information for a varied winter holiday with the
whole family

Das Sölden Chalet MAGAZIN
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EVENTS & HIGHLIGHTS
IM ÖTZTAL

EVENTS & HIGHLIGHTS
IN THE ÖTZTAL

HERBST & WINTER 2022

AUTUMN & WINTER 2022

Das Ötztal bietet eine Vielzahl an Erlebnissen und Events,
hier ein kleiner Auszug einiger Veranstaltungen:

The Ötztal offers a variety of experiences and events,
here is a small excerpt of some events:

Das solltet ihr nicht verpassen!
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What you shouldn‘t miss!

13.6. – 3.10.

Wanderung Naturpark Ötztal „Arnika,
Ötzi & Co“ (Vent)

Hiking tour ‘Arnica, Ötzi & More’
(Vent)

13.6. – 30.11.

Lebenswelten Ötztal (Heimatmuseum /
Längenfeld)

Living Environment Ötztal (Local Heritage Museum /
Längenfeld)

16.6. – 6.10.

Naturpark Ötztal „Panoramaweg nach
Vent“ (Tiefenbachgletscher / Sölden)

Nature Park Ötztal ‘Panorama Trail to Vent’
(Tiefenbach glacier / Sölden)

20.6. – 26.9.

Söldens 4 Jahreszeiten Multimediashow –
Musikpavillon Waldele / Sölden

Sölden’s four seasons multimedia show – brass band
stand ‘Waldele’ / Sölden

10.9. - 11.9.

Schafübertrieb - zurück in die Heimat
(Hochjoch Hospiz / Martin Buch Hütte)

Sheep drive - back to the winter stables
(Hochjoch Hospiz / Martin Buch hut)

11.9.

Herbstfest in Hochoetz
(Hochoetz)

Autumn festival in Hochoetz
(Hochoetz)

11.9.

Almabtrieb Zwieselstein

Bringing down the cattle from the mountain pastures
Zwieselstein

8.9. – 18.9.

Wandertheater „Friedl mit der leeren
Tasche“ (Vent)

Hiking Theater “Friedl – of the Empty Pockets”
(Vent)

18.9.

Herbstfestl mit „Findling“
(Gampe Thaya / Sölden)

Autumn festival with „Findling“ music group
(Gampe Thaya / Sölden)

9.10.

Bergherbsteln: Live Musik
(Bielefelder Hütte - Hochoetz)

Mountain autumn: live music
(Bielefelder hut - Hochoetz)

15.10.

Oetzer Markt
(Ortszentrum Oetz)

Market in Oetz
(centre of Oetz)

25.11. - 27.11.

Ski Opening im Chalet

Ski Opening in the Chalet Resort

26.11.

Adventmarkt
(Ortszentrum Sölden)

Advent Market
(centre of Sölden)

26.11.

Krampusumzug „Selder Gletscheertuifl“
(Postplatz Sölden)

Krampus Parade ‚Seldar Gletschertuifl‘
(Postplatz Sölden)

25.12.

Weihnachtskonzert
(Michaelskapelle Oetz)

Christmas Concert
(Michaelskapelle Oetz)
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