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Entdecken Sie einen der schönsten Plätze Tirols und die herzliche Tiroler Gastfreundschaft und genießen
Sie unbeschwerte Urlaubstage und einen unvergesslichen Aufenthalt in unserem familiengeführten Gasthof
Piburger See am Eingang des schönen Ötztals.

Unsere Zimmer und Ferienwohnungen sind komfortabel eingerichtet und bieten alles, was für einen
gelungenen Aufenthalt benötigt wird. Und natürlich bieten wir jeden Morgen ein reichhaltiges Frühstückbuffet,
dass voll gefüllt ist, mit allem was das Herz begehrt, um gut und voller Energie in einen erlebnisreichen Tag
zu starten.

Diese Energie werden Sie auch brauchen, denn in unmittelbarer Nähe gibt es unzählige tolle Aktivitäten und
Naturerlebnisse, die nur darauf warten, von Ihnen erkundet zu werden. Unser Gasthof ist nur wenige Meter
vom Piburger See, einem atemberaubenden Natursee welcher seit 1929 als Naturdenkmal gilt, entfernt.
Dieser ist ganzjährig auf alle Fälle einen Besuch wert – egal ob zum Spazieren, Fotografieren, Schwimmen,
Boot fahren, Planschen, Fischen, Eislaufen im Winter oder einfach nur zum Genießen.

Außerdem erreichen Sie nach wenigen Fahrminuten auch weitere Highlights des Ötztals wie zum Beispiel die
Therme Aqua-Dome, das Ötzidorf oder den Stuibenfall, den höchsten Wasserfall Tirols. Des Weiteren lockt
das Skigebiet Hochötz im Winter mit tollen Pisten und im Sommer mit unzähligen Wanderwegen und auch
ein tolles Erlebnis für Kinder ist dort im Widiversum zu finden. Zudem gibt es im Winter natürlich auch noch
die vielen schönen Winterwanderwege und eine beleuchtete Naturrodelbahn direkt vor der Haustüre.

Und nach einem tollen Tag voll gepackt mit vielen unvergesslichen Erlebnissen können Sie dann auf unserer
Terrasse so richtig abschalten – oder Sie kommen in unsere gemütliche Stub'n und lassen dort den Tag
gemütlich ausklingen.

Verbringen Sie traumhafte und erholsame Nächte in unseren gemütlichen Zimmern . Die Kombination aus
Holz und warmen Farben verleihen dem Zimmer einzigartigen Wohlfühlcharakter, in dem Sie so richtig
entspannen und Ihre Seele baumeln lassen können. Und um gut in einen erlebnisreichen Tag zu starten,
steht Ihnen natürlich unser reichhaltiges Frühstücksbuffet jeden Morgen zur Verfügung.

So sind unsere Zimmer ausgestattet:

-Dusche/Bad, WC
-Sat-TV
-kostenloses W-LAN
-wahlweise mit oder ohne Balkon

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


