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Nur unterwegs erfährt man das Gefühl 
märchenhafter Verwunschenheit.

Erich Kästner
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v.l. Familie Pfister: Elisabeth, Wilhelm, Willi jun. und Katarina

Herzlich willkommen

Ankommen und wohlfühlen, an einem Ort, der mehr als 
ein Hotel ist, ein Ort, an dem man die Liebe zum Detail 
sieht, ein Ort, an dem man auf Tradition achtet, ein Ort, 
an dem Du Deine ganz eigenen Glücksmomente erleben 
kannst.

Erlebnis Tradition - getreu dem Motto wollen wir Traditio-
nen beibehalten, diese leben und zu einem Erlebnis ma-
chen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Lage in den 
Zillertaler Alpen eine Kraftquelle ist, unsere regionale Küche 
Geschmackserlebnisse auslöst und unser Wellnessbereich 
ein Ort für pure Entspannung ist.

Fritz und Gisela Pfister übernahmen 1961 das Hotel Neue 
Post von ihren Eltern und führten es über vierzig Jahre. Sie 
übergaben es ihrem Sohn Wilhelm und seiner Frau Elisa-
beth, die es mit viel Herzblut weiterführten. Seit 2015 setzen 
Willi jun. und Katarina in 4. Generation die Familientradi-
tion mit großem Einsatz fort. 

Nach der Verwirklichung unserer vielfältigen Ideen, präsen-
tieren wir unser 4 Sterne Superior Hotel im neuen Gewand 

- außen wie innen. Gleich geblieben sind Herzlichkeit und 
Wärme, die man sofort spürt, wenn man unseren Wohl-
fühlort betritt. Wir haben nicht einfach „aus alt mach neu“ 
durchgeführt, sondern versucht zu realisieren, dass unser 
Hotel Geschichten von früher erzählt und dazu den Luxus 
von heute bietet. 

Wir freuen uns, Dich bald bei uns begrüßen zu dürfen.
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In der Ruhe
liegt die Kraft.

Konfuzius
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Wellnessglück

In unserem Bergwelten Spa haben wir einen Ort zum 
Entspannen, Abtauchen und Loslassen geschaffen - aus 
heimischen Materialien und mit viel Liebe zum Detail ha-
ben wir einen richtigen Energieplatz entstehen lassen.

Damit Du Dich nach ausgiebigen Wanderungen und span-
nenden Gipfelerlebnissen richtig erholen kannst, verwöh-
nen wir Dich mit feinster Wellness. Unser Indoor Pool, ge-
füllt mit 30 °C warmem Wasser, ist ein wahres Wellnessbad 
welches entspannt und gleichzeitig Körper und Geist be-
lebt. Integrierte Wassermassageliegen und eine Sitzbank 
mit Massagedüsen sowie das Plätschern des Wasserfalls 
fördern Deine Entspannung.

Hülle Dich in ein flauschiges Handtuch, relaxe in unserem 
Saunabereich mit finnischer Sauna, Familien-Textilsau-
na, Bio-Kräutersauna und Kristall-Dampfbad. Außerdem 
erwarten Dich Eisraum, Wellness-Lobby und Ruheraum 
nach dem Saunagang. Mit dem Poolexpress erreichst Du 
den Rooftop Pool über den Dächern von Mayrhofen. 

In unserer Fitnessstube erwartet Dich ein komplett ausge-
statteter Fitnessraum. Hier kannst Du Kraft tanken, Körper 
und Geist fit halten und Deine Muskeln nach einem aktiven 
Tag lockern.
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Pures Freiheitsgefühl

Absolute Schwerelosigkeit – im Rooftop Pool über den 
Dächern von Mayrhofen genießt Du die Aussicht auf die 
umliegenden Berge und schwimmst im wahren Luxus.

Holzdielen, bequeme Sofas und eine Aussicht, die es in sich 
hat. Bei uns liegt der Garten über den Dächern von Mayr-
hofen. Ungestörte Ruhe auf ca. 850 m² und das herrliche 
Panorama lösen Glücksgefühle aus. Gemütliche Sonnen-
liegen und Chairs machen es Dir leicht, Dich vom Alltag zu 
lösen und das Leben einfach zu genießen. 

Sommer wie Winter - das angenehm beheizte Wasser lädt 
täglich zum Schwimmen und Entspannen ein. Genieße 
coole Drinks an heißen Sommertagen am Pool, an kalten 
Wintertagen siehst Du zu, wie Schneeflocken ins wohlig 
warme Wasser fallen. Abends, wenn es dämmert, wird 
unser Rooftop Pool zur Ruhezone und ist für „Adults only“ 
geöffnet, um den Tag relaxed Revue passieren zu lassen. 
Es wartet Erholung pur auf Dich! Soll es eine Etage tiefer 
gehen zu unseren Saunen, Ruheräumen und dem Indoor 
Pool? Kein Problem, unser Poolexpress bringt Dich direkt in 
unseren SPA Bereich.

Die Poolsuiten Deluxe ermöglichen Dir direkten Zugang 
zum Rooftop Pool. Sie bieten die ideale Gelegenheit für 
einen Aperitif mit fantastischem Ausblick. Abschalten und 
einfach den Moment genießen...
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Glück ist:
dauerndes Sich-behaglich-Fühlen.

Robert Walser
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Pure Gemütlichkeit

Wir kombinieren in harmonischer Weise Traditionelles mit 
modernen Annehmlichkeiten. Die einladende Atmosphäre 
all unserer Zimmer und Suiten sorgt dafür, dass Du Dich 
vom ersten Moment an wie zu Hause fühlst.

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Trendwort, sondern 
eine Selbstverständlichkeit. Der Umwelt zuliebe. Der Re-
gion zuliebe. Den Menschen zuliebe. Deshalb haben wir 
unser Hotel in komplett nachhaltiger Bauweise, nur aus 
heimischen Hölzern, Gips und Steinwolle gebaut. Diese drei 
Rohstoffe sind recycelbar und wärmedämmend. Gleichzei-
tig sorgen die natürlichen Materialien für ein wunderbar 
angenehmes Raumklima.

„Schlüssel zum Glück“ - so heißt unsere Eintrittskarte in Dei-
ne eigenen vier Urlaubswände. Ankommen und den Alltag 
hinter Dir lassen. Gebettet auf feinsten Matratzen mit ku-
scheligen Decken - das lässt nicht nur Langschläferherzen 
höher schlagen. Nach einer anstrengenden Wanderung 
oder einem actionreichen Skitag wartet in Deinem Wohl-
fühl-Zimmer bereits eine Wellnesstasche mit Bademantel 
um Dich an den Ort der Entspannung zu begleiten.

Wir haben uns für klare Linien, hochwertige Ausstattung, 
einzigartige Stoffe und liebevolle Details entschieden, um 
unseren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bie-
ten. Hier kannst Du den Alltag vergessen, in den Tag star-
ten mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, in der Natur 
Kraft tanken und im SPA Bereich die Seele baumeln lassen. 
Abends verwöhnen wir Dich mit unserer hochwertigen 
und regionalen Küche, damit Du zufrieden und entspannt 
ins Land der Träume reisen kannst.
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Kein Genuss ist vorübergehend. 
Der Eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend.

Johann Wolfgang von Goethe
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Geschmackserlebnisse

Wir legen nicht nur selbst Hand in der Küche an, wir 
sind auch aus tiefster Seele Genießerinnen und Genie-
ßer. Deshalb kochen wir aus Prinzip nur mit echten Qua-
litätszutaten. 

Morgens früh um sieben wird Kaffee gemacht (und ein le-
ckeres Frühstücksbuffet aufgetischt): Süßes aus der haus-
eigenen Patisserie, hausgemachte Waffeln, frisch gepress-
ter Obst- und Gemüsesaft, frisch zubereitete Eierspeisen, 
Früchte der Saison uvm.

Wenn der kleine Hunger kommt, haben wir genau das 
Richtige für Dich. Eine Wellnessjause am Nachmittag mit 
frischen Salaten und herzhaften Gerichten aus der Region 
sowie süße Spezialitäten aus unserer eigenen Zuckerbä-
ckerei - alles mit viel Liebe zubereitet.

Ganz nach Deinen Wünschen lautet das Motto des Abends 
in unserem Halbpensionsrestaurant – denn ein guter Tag 
verdient einen krönenden Abschluss. Mit viel Herz zaubern 
unsere Küchenchefs kulinarische Köstlichkeiten aus Groß-
vaters Küche und internationale Spezialitäten. Das Ergeb-
nis? Ein 5-Gänge-Wahlmenü aus regionalen und saiso-
nalen Produkten. Einmal pro Woche steht Hausherr Willi 
Pfister auch noch höchstpersönlich für Dich am Grill und 
brutzelt feinstes Fleisch und knackiges Gemüse. 

Schätze im Glas und Schätze im Keller. Freu Dich auf stim-
mungsvolle Weinverkostungen, die große Weinkarte mit 
Weinen aus aller Welt und die hoteleigene Weinkollektion.
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Das Leben besteht
in der Bewegung.

Aristoteles



43

Erlebnisreicher Bergsommer

Erfrischende Bergluft, atemberaubendes Gipfelpanorama 
und unzählige Möglichkeiten, um Deine ganz persönlichen 
Glücksmomente zu sammeln.

Auf über 1.400 Kilometern herrlichen und gut bis sehr gut 
ausgebauten Wanderwegen kannst Du die reizvolle Land-
schaft des hinteren Zillertals erkunden und genießen, denn 
unsere Alpenwelt ist von einer einzigartigen Flora und Fau-
na geprägt. Hier lassen sich neben seltenen Tierarten auch 
leuchtende, farbige Alpenblumen wie Enzian, Arnika und 
Edelweiß entdecken und beobachten. Freue Dich auf ge-
mütliche Themenwege am sonnigen Talboden, glitzernde 
Bergseen, farbenprächtige Almwiesen und einsame Gip-
fel,…

Egal, ob lange oder kurze Touren: Ein Bikeurlaub in Mayr-
hofen überrascht mit einer großen Auswahl an unter-
schiedlichsten Möglichkeiten für Radfahrer – ein Sommer-
highlight der schönsten Art! Atme die frische Bergluft ein, 
genieße die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut, lausche 
der Natur, halte Dich mental und körperlich fit. Egal ob Du 
genüsslich zur urigen Almhütte radelst oder zu einer an-
spruchsvollen Tour, in eines der sagenhaften Seitentäler, in 
der Umgebung unseres Hotels aufbrichst, bei uns erlebst 
Du auf zwei Rädern die einzigartige Natur- und Kulturland-
schaft der Alpen auf besonders intensive Weise. 

Wenn Du möchtest, kannst Du auch die Dienste eines er-
fahrenen Bergführers in Anspruch nehmen, der Dich zu den 
schönsten Plätzen des Zillertals führt und Wissenswertes 
über die Natur, das Land und die Leute zu berichten hat.
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10 Liftanlagen

1.400km Wanderstrecken

150 bewirtete Almhütten

5 Seitentäler

Unzählige Kaiserschmarrn
werden pro Tag gegessen
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Actionreicher Bergwinter

Im Winterurlaub in Tirol ist es ein Leichtes, Freude an Be-
wegung und Sport zu verspüren und aktiv etwas für seine 
Gesundheit zu tun! Schon die herrliche Umgebung lädt mit 
ihrer majestätischen Bergwelt und den attraktiven Sport-
möglichkeiten zu Aktivitäten unter freiem Himmel ein.

Die Skigebiete im Zillertal muss man erlebt haben! Perfekt 
präparierte Pisten, atemberaubende Aussichten, moderne 
Aufstiegsanlagen, abwechslungsreiche Action und urige 
Einkehrmöglichkeiten sind nur einige der Highlights, die 
Dich erwarten. Von Anfängern bis Profis, von Familien mit 
Kindern bis hin zu Jungen und Junggebliebenen – in den 
Skigebieten des Zillertals findet jeder die passende Piste 
für sein Leistungsniveau.

Beim Skitourengehen geht es mit eigener Muskelkraft durch 
die unberührte und tief verschneite Natur hinauf bis zum 
Gipfel. Pure Herausforderung und atemberaubende Aus-
sichten gehören ebenso zur Faszination, wie die krönende 
Abfahrt über ungespurte Hänge. Entdecke die unberührte 
Winterlandschaft auf die schönste Art und Weise: ruhig 
und fernab von allem Trubel.

Auch das Winterwandern begeistert viele. Die großartige 
Landschaft und die einzigartigen Berggipfel sind wie ge-
schaffen für Erkundungstouren durch das tief verschneite 
Winterwunderland. Egal, ob Du es lieber gemütlich, oder 
anspruchsvoll magst, alleine unterwegs bist, oder mit Fa-
milie und Freunden ins Abenteuer startest – bei uns ist je-
der genau richtig. Wähle zwischen einfachen Routen im Tal 
und spektakulären Touren hinauf zu den Bergspitzen.
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180 Liftanlagen

544 Pistenkilometer

80 Skihütten

4 Großraumskigebiete

5 Snowparks
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Bildrechte: Hotel Neue Post, Michael Huber, Archiv TVB Mayrhofen-Hippach, Dominic Ebenbichler, 
Paul Sürth, Becknaphoto, Mayrhofner Bergbahnen. Satz-, und Druckfehler  vorbehalten!

Wir freuen uns auf

Dich.
Scan mich für ein weiteres Stück vom NEPO Glück...

Hotel Neue Post . Familie Pfister KG . Hauptstraße 400 .  A-6290 Mayrhofen
Tel. +43 5285 621310 . info@neue-post.at . www.neue-post.at




