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Viele Jahrzehnte ehrliche gelebte Tiroler Gastfreundschaft

Zeit, Kulinarik, Natur und Ruhe in höchster Qualität erleben können. Das tut der Seele gut. 

Ankommen und sich willkommen fühlen. Den Alltag für eine kleine Ewigkeit ablegen, verweilen, schauen
hinhorchen auf die feinen Klänge der Natur. Die Zeit des Wohlfühlens beginnt. Sie füllt unsere Sinne mit
Eindrücken und beschenkt uns mit bleibenden Erinnerungen.

Gastfreundschaft - Herzlichkeit - Harmonie

Treten Sie ein in eine Welt voller Behaglichkeit und wohltuende Tiroler Gemütlichkeit, seit 1964 sind wir ein
traditionsreicher liebevoll gepflegter Familienbetrieb. Auf dem Fundament des Altbewährten richten wir uns
zukunftsorientiert wie einst unsere Väter nach dem Geist der Zeit:

"Damit es Ihnen an nichts fehlen möge" lautet unsere Philosophie.

"Tiroler Gastlichkeit von ganzem Herzen."

Unser Bestreben ist es, unseren Gästen persönlichen und besonderen Service mit vielen Kleinigkeiten und
Aufmerksamkeiten für entspannte und unvergessliche Urlaubstage in den Tiroler Bergen zu bieten. Und weil
man hier, mitten in Serfaus, von so viel naturwüchsiger Schönheit umgeben ist, geben Interieur und
Ambiente unseres Hauses einen Hauch jener Ursprünglichkeit und unkonventionellen Harmonie wieder, die
für die hiesige Umgebung so charakteristisch ist.

Entspannen, genießen und von der familiären Atmosphäre und dem besonderen Flair auffangen lassen im
Kneringerhof. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, wir möchten Sie einladen auf eine Entdeckungsreise
durch unsere Website, da können wir Ihnen viel mehr über uns erzählen.

Wir freuen uns, Ihren wohlverdienten Urlaub im
Kneringerhof*** in Serfaus zu einem Erlebnis der Sinne zu machen.

Ihre Gastgeberfamilie

Familie Sombach/Kneringer



Herrliche zauberhafte Komfortzimmer, romantische Ecken, einfach zum Wohlfühlen. Urlaubsherz was willst
Du mehr. 
Im Kneringerhof*** wählen Sie Ihr Themenzimmer, in dem Sie am liebsten Ihren Urlaub verbringen möchten,
und genießen die Momente in unserem Haus in Serfaus.

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


