Your path to nature...

Der Weg in die Natur...
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Der Weg in die Natur

Aktuelle Angebote und Informationen finden Sie auf

www.ferienhotel-neuwirt.at
Der Neuwirt • Familie Rauch • Dorf 138 • 6283 Schwendau • Österreich • Tirol • Zillertal
Tel. +43 (0)5285 62917 • Fax +43 (0)5285 62917-50 • info@ferienhotel-neuwirt.at

www.ferienhotel-neuwirt.at

Nature & Active Hotel Neuwirt
A hotel with a pioneering approach! Always in harmony with nature.
Health conscious cuisine and high quality regional products, according to
the season!
Together with our professional partners, we strive to ensure that our guests
enjoy an active and pleasurable mountain holiday. The exciting summer programme includes special activities such as paragliding, biking and a specially
tailored hiking programme. As one would expect, winter holidays are dominated by ski & snowboard fun!
„Passionate“ about our guests! From the moment you step over the threshold,
friendly smiles and calm efficiency ease your cares and stresses away as you
begin your holiday at the Nature & Active Hotel Neuwirt!

Herzlich Willkommen
Natur- & Aktivhotel Neuwirt
Ein Haus mit zukunftsweisender Ausrichtung! Immer im Einklang mit der
Natur. Gesundheitsbewusste Küche und der Jahreszeit entsprechend hochwertige
regionale Produkte!
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Mit professionellen Partnern versuchen wir unseren Gästen aktive Erholung und
Freude am Bergurlaub zu vermitteln. Im Sommer bestimmen spezielle Aktivitäten
wie Paragliding, Biking, speziell zugeschnittene Wanderprogramme,... den Alltag.
In den Wintermonaten steht natürlich Ski & Snowboard im Vordergrund!
„Leidenschaft“ für unsere Gäste! Persönliche Ansprache, die Wünsche von den
Augen ablesen, „Wohlfühlen“ zu vermitteln und die Urlaubstage zu entschleunigen.
Das ist unser Angebot im Natur- & Aktivhotel Neuwirt!

www.ferienhotel-neuwirt.at
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Küche, Restaurant & Frühstück
Naturverbunden und der Jahreszeit entsprechend beziehen
wir Produkte aus unserer familiengeführten Landwirtschaft
und Bauernmetzgerei! Angus-Rind, Tiroler Gebirgsschaf,
heimisches Wild und viele weitere landwirtschaftliche Produkte von unseren Bauern sorgen für besten Geschmack und
gesunde Ernährung.
Verstärkt setzen wir auf naturnahe und gesunde Küche mit abwechslungsreicher Vorspeisenauswahl. Frische Vielfalt auf dem
Salatbuffet, moderne Tiroler Küche, und eine selbstzubereitete
Nachspeise lassen Ihr Herz höher schlagen.
Ein weiteres Highlight bietet unser Vital Frühstück mit hausgebackenen Bio-Broten. Am Buffet finden Sie vorwiegend heimische Produkte, Speck, Schinken, Käse, Eier, etc. Hier finden Sie
alles, was Ihr Herz begehrt!

In unserer Kulturscheune „Reme” finden immer
wieder Veranstaltungen wie Musikabende, Ausstellungen,
Verkostungen oder Kulturevents statt.
Regular events, such as music evenings, exhibitions,
tastings and cultural events take place
in our historic „Reme” barn.

Kulinarische Träume
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Kitchen, Restaurant & Breakfast
We use seasonal products from our own farm and farm butchers! Angus
beef, Tyrolean mountain lamb, local game and many other products from
our farming community ensures the best flavour and healthy cuisine.
We focus on natural and healthy cuisine with a varied selection of starters.
A fresh choice of salads from the buffet, modern Tyrolean cuisine and homecooked desserts will make your mouth water.
Our „Vital Breakfast” is yet another highlight with homemade organic breads.
The buffet includes predominantly local products; bacon, ham, cheese and
eggs. Quite simply, something to tickle everyone’s fancy!
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Moderne Ruhe
Adlersuiten
Exklusiv wohnen und den wundervollen
Ausblick über die Zillertaler Bergwelt
genießen. In unseren großzügigen Adler
suiten werden Sie sich rundum wohlfühlen!
Wohnen auf 2 Ebenen, exklusive Nassräume,
Föhn, extra Wohnbereich, Manserade, TV, Internetanschluss, Kaffeeküche, Trinkbrunnen,
exklusive Einrichtung mit extravaganter Sicht
auf die Zillertaler Bergwelt, ca. 40 bis 48 m²,
35-40 m² Balkon, alpines Design.

Eagle Suites
Exclusive living and a breathtaking view
across the Zillertal Alps. You will feel right
at home in our spacious Eagle suites.
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Living on 2 floors, exclusive wet rooms, hairdryer, extra living area, loft apartment with
sloped ceiling, TV, internet access, kitchenette
with coffee making facilities, drinking fountain, exclusive furnishings, stunning views of
the Zillertal Alps, circa 40 - 48 m² or 35 - 40 m²,
balcony, alpine design.
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Standardzimmer
Ca. 20 bis 25 m². Gemütliche Komfortzimmer im Tiroler Stil mit
DU oder Bad WC, Balkon, Sat TV, Radio, Tel,...

Alpenblumenzimmer

Natürliche Entspannung

S

Ca. 23 bis 28 m². In heller Eiche eingerichtete, großzügige
Doppelzimmer mit extra Badezimmer und Kosmetikspiegel,
extra WC, Balkon, Föhn, Sat TV, Radio, Kühlschrank,...

Standard Room
A
A
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Circa 20 - 25 m². Comfortable rooms in Tyrolean style with
shower or bath, WC, balcony, satellite TV, radio, telephone,...

Alpine Flowers Room
Circa 23 - 28 m². Furnished in light oak, spacious double
room with an extra bathroom and vanity mirror, separate WC,
balcony, hairdryer, satellite TV, radio, fridge,...
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Standardzimmer | Standard Room

A

A

Alpenblumenzimmer | Alpine Flowers Room
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Einzelzimmer | Single Room
Ca. 22 m² in außergewöhnlichem Design mit bestem Komfort!
Circa 22 m² in a unique design with every comfort!

Familienzimmer
Großzügiges 3-4 Bettzimmer mit ca. 30 m². Extra Badezimmer
mit Kosmetikspiegel, extra Kastenraum und WC, Balkon, SatTV, Radio, Telefon, Kühlschrank,...

Jederzeit Wohlfühlen

F

Romantiksuite
Aussichtssuite auf die Ahornspitze, großes Bad, extra WC, SatTV, Radio, Tel, Kühlschrank, Südbalkon. Ca. 35 m²

Family room
Spacious room with 3-4 beds, circa 30 m². Extra bathroom with
vanity mirror, extra cupboard space, WC, balcony, satellite TV,
radio, telephone, fridge,...
F
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Familienzimmer | Family Room
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Romantiksuite | Romantic Suite

R
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Einzelzimmer | Single Room

E
E

Romantic Suite
Beautiful views of Mount Ahorn, large bathroom, separate
WC, satellite TV, radio, telephone, fridge, south facing balcony.
Circa 35 m²
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Wellness im Haus
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Entschleunigen Sie nach Ihrem herrlichen Urlaubstag in unserer finnischen Sauna bei 80°C mit aromatischem Kräuterduft.
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Oder nutzen Sie unsere Dampfsauna und die Thermo-Gesundheitskabinen in unserem Alpinarium. Eine feine und gemütliche
Saunalandschaft zum Entspannen.
Saunatücher und Bademäntel stehen natürlich zur Verfügung.
Kräutertees und Grandawasser verhelfen dem Körper wieder zu
neuer Kraft.

Einfach nur genießen
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Spa & Wellness at our hotel
Wind down after a wonderful day in our Finnish sauna (80° C) with aromatic herbal fragrances.
Or try out our steam room and the thermal heat of our health cabins in the Alpinarium. A sumptuous
sauna landscape, where you can indulge in the essential pleasure of rest and relaxation.
Sauna towels and bath robes are, of course, provided.
Herbal teas and „Granda” energised water help regenerate and revitalise your whole body.
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Winter im Zillertal
Ab Anfang Dezember locken bestens präparierte Pisten in die
zahlreichen Skigebiete des Zillertals.

Schneeweiße Träume

Ab Weihnachten geht es dann richtig los... Skivergnügen bis eine
Woche nach Ostern. Pure Lust auf den Pisten, Spaß und Skisport.
Total relaxt oder voller Party. Ein Winterurlaubstraum!

Winter in the Zillertal Valley
Superbly groomed pistes from the beginning of December at the
many ski resorts in the Zillertal Valley.
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The winter season really gets going at Christmas... Ski fun right the
way through until a week after Easter. Look forward to the pistes, fun
and ski sport. Either totally relaxed or with a full party programme.
A winter holiday dream!
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Der Berg ruft!

Sommer im Zillertal
In den Sommermonaten, wenn aus den weißen Hängen wieder
saftig grüne Almen werden, eröffnet sich ein ausgiebiges Paradies
zum Wandern, Biken & Klettern.
Ob Action-, Wellness-, Wander- oder Abenteuerurlaub. Ein reichhaltiges Sommerangebot mit einer bunten Vielfalt an Freizeitaktivitäten in der freien Natur wartet auf Sie!

Summer in the Zillertal Valley
During the summer months, when the white slopes turn into lush
green pastures, a whole new world opens up for hiking, biking &
climbing tours.
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No matter what kind of holiday you are looking for; action-packed,
spa, hiking or adventure filled – here you can look forward to an extensive summer programme with a huge choice of leisure activities in
the great outdoors!

17

Der schönste Tag...

Kultur und Feste

Die „Reme”
Unsere Kulturscheune „Reme” ist die ideale Location für außergewöhnliche Feste wie Familienfeiern, Hochzeiten, Kulturveranstaltungen, Wein- und Schnapsverkostungen,...
Hier spielen Brauchtum, Kultur, Musik und Tradition die überragende Rolle. Atmosphäre die begeistert!

Hochzeiten im Neuwirt
Feiern Sie den schönsten Tag Ihres Lebens im Neuwirt.
Unsere Räumlichkeiten bieten ein wunderbares Ambiente. Im großen
Speisesaal ist Platz für bis zu 120 Personen. Für eine etwas rustikalere
Umgebung steht auch unsere „Reme” zur Verfügung.

The „Reme”
Our historic „Reme” barn is the ideal location for extraordinary
celebrations, such as family parties, weddings, cultural events, wine
and schnapps tastings,...
This is where tradition, culture and music come to the fore. A truly
inspiring atmosphere!

Weddings at the Neuwirt
Celebrate the most important and beautiful day of your life at the Neuwirt.
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Our hotel offers a wonderful ambience. The dining hall can seat up to
120 persons. If you prefer a more rustic environment, our „Reme” historic
barn is also available for special events.
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