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Unser Familienbetrieb liegt inmitten von grünen Feldern und Wiesen und doch nur 5 Minuten vom Ortskern
Reith im Alpbachtal entfernt.

Sie wollen schwimmen und relaxen, unsere imposante Bergwelt erklimmen oder einfach nur gemütlich über
Felder und Wiesen streifen und die Seele baumeln lassen?

Kein Problem! Bei uns findet jeder, was zu einem erholsamen Urlaub gehört!

Die familienfreundliche Skipiste am Reitherkogel und die Gondelbahn sind in wenigen Gehminuten zu
erreichen, natürlich besteht auch die Möglichkeit mit dem kostenlosen Skibus (Haltestelle schräg gegenüber
vom Hotel) bis zur Gondelbahn zu fahren!

Genießen Sie unsere wunderbare Bergwelt und lassen Sie sich verwöhnen!

Unsere gemütlichen Doppelzimmer und Einzelzimmer sind hell und freundlich im Tiroler Stil eingerichtet und
mit einem Bad mit Dusche, einer Toilette, einem Radio, Kabel - TV sowie mit einem Telefon ausgestattet. Der
Großteil unserer Zimmer verfügt über einen eigenen Balkon oder eine geräumige Terrasse.

Starten Sie nach einer erholsamen Nacht in einen neuen Tag und stärken Sie sich an unserem reichhaltigen
Frühstücksbuffet.

Probieren Sie unsere hausgemachte Marmelade, unseren eigenen Speck und die köstlichen Käsesorten der
umliegenden Region.

Die rustikale Gaststube sowie die gemütliche Sonnenterrasse laden zu einer deftigen Tiroler Brotzeit ein.
Weiters bietet unsere Küche köstliche und deftige Hausspezialitäten an. Für unsere Rindfleischspezialitäten
verwenden wir ausschließlich das Fleisch unserer eigenen Stiermast. Somit können wir stets einwandfreie
Qualität bieten! Lassen Sie sich bei unserem dreigängigen Abendessen richtig verwöhnen und wählen Sie
aus verschiedenen Hauptspeisen aus. Genießen Sie nach dem Essen einen unseren hauseigenen,
prämierten Edelbrände.

Gerne können Sie diese auch käuflich erwerben uns für Sie oder Ihre Lieben zu Hause mitnehmen.

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


