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Herzlich willkommen im ***Gletscherblick - herzlich willkommen bei Familie Mark!

In unserem behaglichen und familiär geführten Hotel inmitten der schneesicheren Gletscher- &
Naturparkregion erwartet Sie persönliche & individuelle Betreuung ohne Hektik - einfach ein Urlaub zum
richtig Wohlfühlen. 

Modern eingerichtete Zimmer, Apartments und Suiten - großteils mit herrlichem Südbalkon & freiem Ausblick
zum Gletscher, unsere abwechslungsreiche Verwöhn-Halbpension, die 120qm große Saunalandschaft im
Haus und nicht zuletzt die ruhige und freie Südlage in Feichten bieten viel Raum für Erholung!

Kulinarisch verwöhnt Sie der Jr. Chef Günter ganz persönlich - mit unserem reichhaltigen Frühstück vom
Buffet mit Naturpark-Produkten sowie den abwechslungsreichen Wahlmenü-Angeboten am Abend machen
wir Ihren Urlaub zum wahren Genuß.

Trotz des allgemeinen Schneemangels herrschen am Gletscher TOP Pistenbedingungen! Los geht's und die
freien Pisten sind IHRE. 

Austattung mit Service & Qualität:

Persönlicher & individueller Service zeichnen unser kleines ***Hotel zusätzlich aus - so wird Ihr Urlaub
erholsam & ganz nach Ihren Wünschen.

•Einrichtungen: 
-Parkplätze kostenlos 
-Haustiere erlaubt 
-Restaurant 
-Aufenthaltsraum 
-Bar 
-Fernsehraum 
-Garten/Wiese 
-Haussafe 
-Lesezimmer 



-Spielplatz 
-Spielzeug 
-Spielzimmer 
-Wellnessbereich kostenlos 
-Skiraum 
-Trockenraum 
-Lobby 
-Babywickelraum 
-Skischuhtrockner 
-Aussichtsrestaurant 
-Terrasse 
-Radio in allen Zimmern 
-Telefon in allen Zimmern 
-TV in allen Zimmern 
-Nichtraucher-Zimmer 

•Zahlungsmöglichkeiten: 
-Bankomat/ EC-Karte (Maestro) 
-QuickCard 
-Barzahlung 
-Überweisung 

•Freizeit: 
-Hallenbad kostenlos 
-Sauna kostenlos 
-Dampfbad kostenlos 
-Fahrradverleih 
-Fitnessraum 
-Massage 
-Reiten 
-Skilift 
-Solarium 
-Tennisplatz 
-Tischtennis 
-Whirlpool 
-Beach Volleyball 



-Fahrrad - Abstellraum 
-Thermalbad kostenlos 

•Besondere Eignung: 
-Familien 
-Gruppen 
-Senioren 
-Paare 
-Alleinreisende 
-Geschäftsreisende 
-Kinder 
-Nichtraucher Betrieb 

•Services: 
-Bürodienste 
-Englisch sprechend 
-Deutsch sprechend 
-Skipassausstellung im Haus 
-Telefonservice 
-Transfer Bahnhof 
-Telefonischer Weckdienst 
-Transfer Skigebiet kostenlos 
-Verkauf von heimischen Produkten 
-W-LAN kostenlos 
-Transfer Loipe 

Besonderheiten der Unterkunft:

•Skitouren:
-geführte Skitouren durch qualifizierte Fachkräfte organisiert von Unterkunft 
-kompetenter Ansprechparten im Haus (Lawinenbericht etc.) 
-Skitouren-Karten, Info-Material im Haus 
-Ski- und Trockenraum im Haus 

•Klettern: 
-Geführte Alpin-Kletter-Touren / Kursangebot mit zertifiziertem Bergführer von Unterkunft organisiert 



-Routenvorschläge, Kletterinformationen im Haus erhältlich 
-Infomaterial zu Boulder-Spots im Haus erhätlich 
-Routenvorschläge, Infomaterial zu Sportkletter-Spots im Haus erhältlich 
-Geführte Klettersteig-Touren / Kursangebot mit zertifiziertem Bergführer von Unterkunft organisiert 
-Verleih von Klettersteigausrüstung (Klettersteigset, Helm etc.) im Haus ausleihbar 
-Wanderkarte mit Information zu Klettersteigen im Haus erhältlich 

•Winter Aktiv: 
-Schuhtrockner / Trockenmöglichkeit für Sportbekleidung im Haus 
-Eislaufplatz (Natur- oder Kunsteis) in Gehdistanz (min. 1 Minuten) 
-Info-Material zu Rodelstrecken im Haus 
-Nachtrodeln, organisiert vom Haus 
-Verleih von Schlitten/Rodeln im Haus 
-Verleih von Schneeschuhen im Haus 

•Ski & Snowboard: 
-Ermäßigungen auf Skikursangebot und/oder Liftkarten 
-Kooperation mit Skiverleih (Ermäßigungen für Gäste) 
-Reservierung von Hütten für mehrtägige Bergwanderung 
-Snowboarder-Funpark im nahegelegenen Skigebiet vorhanden 
-Ermäßigungen auf Snowboardkursangebot und/oder Liftkarten 
-Kooperation mit Snowboardverleih (Ermäßigungen für Gäste) 
-Organisation von Kinder-Ski- und Snowboardkursen 
-Übungshang direkt beim Haus

•Familienurlaub: 
-Familiengerechte Zimmer 
-Geführte Familien-Wanderung (mind. 1 pro Woche), organisiert von Unterkunft 
-Wanderkarte, Info-Material zu Wanderwegeübersicht und/oder Streckenbeschreibung im Haus 
-Übungshang und leichte Pisten in der Nähe (max 5 km)

•Langlaufen: 
-Langlauf-Ausrüstungsverleih im Haus oder Kooperation mit Ausrüstungsverleih (Ermäßigungen) 
-Langlaufloipe führt direkt am Haus vorbei 
-Toureninformationen, Tourenkarten im Haus erhältlich 
-verschließbarer, gesicherter Skiraum im Haus 



-Wachsmöglichkeiten (Gleit/Steigwachs o.ä.) im Haus 

•Wandern 

Verwöhn-Halbpension und uriges Restaurant

Lassen Sie sich von unserem Küchenchef Günter kulinarisch verwöhnen. Für unsere Hausgäste bieten wir
ein reichhaltiges Frühstück vom Buffet mit vielen Naturpark-Produkten an, abends gibts ein
abwechslungsreiches 4-gängige Wahlmenü mit buntem Salatbuffet und herzhaften Tiroler Spezialitäten. In
unserem gemütlichen Restaurant "Tiroler Stube" bieten wir außerdem traditionelle Hausmannskost,
heimische Wildspezialitäten und typische regionale Gerichte.

•Speisen: 
-Hofeigene Produkte 
-Internationale Küche 
-Regionale Spezialitäten 
-Vegetarisch 
-Vollwert/Biokost 
-bäuerliche Küche 
-Kindermahlzeiten 

•Verpflegungsarten: 
-Halbpension 
-Frühstück 
-Brötchenservice 
-Frühstücksbuffet 

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


