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Die Pension Schösserhof am Gerlosberg liegt idyllisch eingebettet in die Zillertaler Berge, auf 1000m
Seehöhe, in der Gemeinde Gerlosberg, 3,5 km oberhalb von Zell am Ziller. Die Familie Schweiberer
verwöhnt ihre Gäste mit persönlicher Betreuung und damit ist der Schösserhof der richtige Ort für alle, die
etwas Abstand vom Alltag suchen und dasIndividuelle genießen wollen! 

Die Pension Schösserhof ist gewachsen aus einem Bauernhof, welcher nach wie vor erhalten ist und auch
viel an Geschichte und Leben am Bauernhof zu erzählen vermag. Entdecken Sie selber wie das Leben am
Bauernhof aussieht und mit welcher Besonderheit es verbunden war und zum Teil noch immer ist!

Die Zimmer sind mit viel Holz und Liebe zum Detail gestaltet, mit Dusche und WC. Die frische Luft der Berge,
der angenehme Duft des Holzes und die Erlebnisse werden Sie schlafen lassen wie ein Murmeltier und frisch
gestärkt gehen Sie in einen neuen Tag!

Geräumige Ferienwohnung für 4-6 Personen (70 m²), in gemütlichem Tiroler Landhausstil eingerichtet,
Badezimmer mit Dusche, 2 Waschbecken und separatem WC. Küche mit Sat-TV, gemütlichem Wohn- und
Essraum, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Backrohr und E-Herd. 2 Zimmer mit Balkon. 

Was ein echter Zillertaler Bauer ist, der hat auch seine eigene Schnapsbrennerei, leider gibt es nur noch
ganz wenige davon. Es ist ein echter „Geheimtipp“ ein Schnapserl vom Schösserhof zu „ergattern“! Marianna
Schweiberer lädt Sie gerne auf ein Willkommens-Schnapserl und eine interessante Besichtigung der
Schnapsbrennerei ein! 

Ein besonderes Highlight in unserem Angebot ist der Kinderbauernhof. Unsere jungen Gäste können hier die
Tierwelt aus erster Hand kennen lernen. Mit den Ziegen, können die Kinder einiges über die heimische
Tierwelt erfahren und auch wertvolle Erfahrungen für ihr weiteres Leben sammeln.

Genießen Sie die herrliche Aussicht von der Sonnenterrasse des Schösserhofs. Der imposante Blick auf die
umliegende Bergwelt des Zillertales ist ein ganz besonderes Erlebnis, welches mit Sicherheit zu einer
unvergesslichen Urlaubserinnerung wird! Entspannen Sie an der herrlich frischen Bergluft in einem der
Liegestühle und lassen Sie sich von der belebenden Bergsonne wärmen. Die Ruhe am Gerlosberg belebt
Geist und Körper und macht Ihren Urlaub zu einem wahren Quell der Energie!

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


