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1    HAUPTHAUS

Untergeschoss  • Fitnessraum
 • Wellnessbereich, Pool, Massage
 • Skikeller
 • Weinkeller
 • WC

Parterre • Rezeption
 • Restaurant für Hausgäste
 • À la carte Restaurant
 • Hotelbar „Post Tenne“
 • Café & Terrasse
 • Eingang Skikeller (Winter)

1. Stock • Hotel Lobby mit Billiard & TV
 • Kinder- & Jugendraum mit PS 3&4
 • Dachterrasse 
   mit Stein- & Kräutergarten
 • Internetstation
 • Kapelle

1. Stock über dem Café Zimmer 301-308
2. Stock über dem Café  Zimmer 310-317
2. Stock  Zimmer 31-39
3. Stock  Zimmer 16-27
4. Stock  Zimmer 40-48
5. Stock  Zimmer 201-212
6. Stock  Zimmer 50-55

2    HAUS „BERGLUST“ 

Untergeschoss  • Fitnessraum
 • Wellnessbereich, Pool, Massage
 • Skikeller
 • Weinkeller
 • WC

Parterre  • Infopoint mit TV
 • Gepäckraum
 • Sitzmöglichkeiten

1. Stock Zimmer 401-406  
2. Stock Zimmer 64-67   
3. Stock Zimmer 68-81  
4. Stock Zimmer 82-94   
 

3    
 BIKE LODGE &

             E-BIKE VERLEIH

Abstellmöglichkeit für Privaträder sowie hauseigene 
Räder, Anmeldung für Bike & E-Bike Verleih an der 
Rezeption

4    PARKPLATZ

Kostenfreier, abgesperrter Hotel- sowie Busparkplatz. 

HOTELÜBERSICHT
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ANREISE 
Sie können Ihre Zimmer am Anreisetag ab 
15.00 Uhr beziehen.
 
ABREISE 
Wir bitten Sie, die Zimmer am Abreisetag bis 
10.00 Uhr frei zu geben.

LATE CHECK OUT
Ein Late-Check-Out ist je nach Verfüg-
barkeit vor Ort gegen Aufpreis buch-
bar. Gerne können Sie dann noch unsere  
Wellnesseinrichtungen mit Schwimmbad  
nutzen.

À LA CARTE ESSEN 
Unser Restaurant mit liebevoll zubereiteten 
heimischen Spezialitäten ist von 11.00 Uhr bis 
22.00 Uhr für Sie geöffnet und bietet durchge-
hend warme Küche.

ARZT · APOTHEKE 
Dr. Wiltrud Wachter  
 Tel. +43 (0)5285 62622
Steinbock Apotheke Mayrhofen   
 Tel. +43 (0)5285 62313
Dr. Wilfried Schneidinger 
 Tel. +43 (0)5285 63124

ACCESSOIRES 
Fragen Sie nach unseren „Neue Post“  
Accessoires (Jacken, Rucksäcke, uvm.), die 
Sie an der Rezeption erwerben können.

BADEWELT
Unser Erlebnisbad ist täglich von 7.00 
Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet. Bei ca. 30 Grad  
Wassertemperatur können Sie Ihre Muskeln 
entspannen und den Alltagsstress vergessen. 
In der Badelandschaft finden Sie Wasser-
massageliegen, Sitzbänke mit Massagedü-
sen, einen sprudelnden Wasserfall und eine  
Ruhezone mit Wasserbetten. Sauna- & Bade-
handtücher finden Sie im SPA Bereich. Bitte 
beachten Sie die angeführten Baderegeln und 
betreten Sie den Bereich nicht mit Straßenschu-
hen und nur in Badekleidung. 
Neu! Ruheraum Bergwelten (Adults only)

BABYPHONE
Babyphone ist an der Rezeption erhältlich (auf 
Anfrage).

BADETÜCHER/ -MÄNTEL/ 
-SCHUHE
Wir bitten Sie, die Bademäntel aus Ihrem Zim-
mer beim Besuch in unseren Wellnessbereich 
zu verwenden. Badetücher sowie Saunatücher 
finden Sie im Wellnessbereich. Badeschuhe ste-
hen Ihnen im Zimmer kostenfrei zur Verfügung.

BANKOMAT
Der nächste Bankomat befindet sich gegen-
über dem Haupteingang an der Raiffeisenbank.

BAR „POSTTENNE“ 
täglich ab 18.00 Uhr für Sie geöffnet  
(ab 21.00 Uhr Tanz- & Unterhaltungsmusik in der 
Hauptsaison)

In diesem Folder finden Sie alle „Zutaten“ für Ihren perfekten 

Urlaub: Informationen über unser Hotel und die Freizeit- 

einrichtungen. 

Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen auch persönlich weiter, 

zB. ist unser Rezeptionsteam unter der Durchwahl 100 am 

Telefon gern für Sie da! 

Ihre

WILLKOMMEN

v. links: Katarina & Willi mit Leopold und Maximilian · Sabrina & Hannes mit Lionel und Lea Jolie · Elisabeth & Wilhelm · Seniorchefin Gisela · Sabrina & Christoph · Nina
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INFO B-G

BETTWÄSCHE
Umweltbewusstsein. Die Bettwäsche wird regel-
mäßig gewechselt. Falls Sie Ihre Wäsche häu-
figer ausgetauscht wünschen, geben Sie bitte 
Ihrem Zimmermädchen Bescheid. Wenn Sie 
die Badetücher auf den Boden legen, werden 
sie von uns gewechselt. Wenn Sie noch etwas 
auf Ihrem Zimmer benötigen oder vermissen, 
z.B.: zweites Kissen,... können Sie gerne an der  
Rezeption Bescheid geben.

BILLARD 
Sie finden unseren Billard Tisch in der Hotel 
Lobby im ersten Stock.

CAFE
In unserem „Postcafe“ servieren wir haus-
gemachte Kuchen, Torten, Eisspezialitä-
ten sowie durchgehend warme Küche.  
(Sommer: 9.00-22.00 · Winter 9.00-18.00 Uhr)

E-BIKE VERLEIH
Gerne können Sie unsere E-Bikes ausleihen 
- Anmeldung an der Rezeption. Eine Mappe 
mit verschiedenen Bike-Touren liegt an der 
Rezeption für Sie bereit (im Sommer).

ESSEN 
FRÜHSTÜCK 
Von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr bieten wir Ihnen 
ein großes Frühstücksbuffet: köstliche Pro-
dukte aus der Region, Gebäck aus der haus-
eigenen Patisserie, frisch gepresste Obst- & 
Gemüsesäfte, frisch zubereitete Eierspeisen 
von unserem Frühstückskoch am Buffet, Müsli- 
und Bioecke, hausgemachte Waffeln, Früchte 
der Saison, viele Teesorten,... Im Winter: 1x 
wöchentlich Lachs- & Sektfrühstück

NACHMITTAGS-BUFFET
Von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr servieren wir 
Salate & herzhafte Gerichte sowie Süßes aus 
unserer hauseigenen Patisserie.

ABENDESSEN
Beginn: 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Wir servieren ein Wahlmenü mit großem 
Salatbuffet. Gerne zeigen Ihnen unsere Res-
taurantmitarbeiter, an welchem Tisch Sie Ihre 
Mahlzeiten einnehmen. Dieser Tisch ist für 
Frühstück und Abendessen für Sie reserviert. 
Wir bitten Sie, den Speisesaal in angemesse-
ner Kleidung zu betreten.

FEUERWEHR / RAUCHMELDER
Bei mutwilliger Auslösung der Rauchmelder 
(rauchen, hantieren mit offenem Feuer, usw.) 
wird der Feuerwehreinsatz zu 100% verrechnet. 
 
FITNESSRAUM
Unser hochwertig ausgestatteter Fitnessraum 
mit Geräten von Technogym steht Ihnen 
täglich von 7.00 - 22.00 Uhr zur Verfügung.  

(Kinder unter 16 Jahren bitte nur in Beglei-
tung mit einem Elternteil).

FUNDSACHEN
Wenn Sie etwas verloren haben, fragen Sie bitte an 
der Rezeption nach. Haben Sie selbst etwas gefun-
den, dass möglicherweise verloren wurde, geben 
Sie dies bitte ebenfalls an der Rezeption ab.

GÄSTEKARTE 
Holen Sie sich Ihre Gästekarte an der Rezeption. 
Damit erhalten Sie Ermäßigungen bei verschie-
denen Einrichtungen oder ein Mehrwertange-
bot (z.B. im Sommer - vergünstigte Fahrt mit  
Bergbahnen).

GETRÄNKE FÜR ZUHAUSE
Gerne können Sie auch alle unsere Weine, 
Biere und Spirituosen am Abreisetag zu einem 
Spezialpreis an unserer Rezeption erwerben. 

GETRÄNKERECHNUNG
Getränkerechnungen können Sie auf Ihr Zimmer 
buchen lassen. Um Missverständnisse zu vermei-
den, bitten wir Sie, den Kassabon im Restaurant 
am Abend zu kontrollieren und zu unterschreiben.

GUTSCHEINE
Benötigen Sie ein Geschenk? Gerne stellen wir 
Ihnen Geschenkgutscheine aus, die wir indivi-
duell gestalten. Unsere Rezeptions-Mitarbeiter 
helfen Ihnen gerne weiter. Falls Sie Gutschei-
ne besitzen, geben Sie diese bei der Anreise 
ab, damit der Gegenwert bereits im Vorfeld 
ermittelt und gutgeschrieben werden kann.

INFO B-G
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INFO H-M

HAUSKAPELLE
Im Herbst 2013 errichtete unser Seniorchef 
Fritz im Hotel Neue Post eine wunderschöne 
Hauskapelle im typischen Tiroler Stil. Dieses 
Prunkstück ist das Ergebnis des jahrelangen 
Sammelns von alten Kunstwerken. Das 
Schmuckstück des Raumes ist die alte, intak-
te Orgel.

HOTELLOUNGE 
Nutzen Sie unsere schöne Lounge für gemüt-
liche Fernseh- oder Spieleabende, zum Plau-
dern und Entspannen.

HOTELRECHNUNG 
Sie können Ihre Rechnung am Abreisetag ab 
7.00 Uhr begleichen. Um längere Wartezeiten 
zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Rech-
nung bereits am Vorabend Ihrer Abreise nach 
dem Abendessen bis 22.00 Uhr zu begleichen.
Zahlungsmöglichkeiten:
Barzahlung, EC Karte, Visa oder Mastercard.

HUNDE 
Ihr vierbeiniger Freund (bis 20 kg) ist gegen 
Voranmeldung gerne willkommen. Bitte be-
achten Sie, dass Hunde sowohl im Restaurant 
als auch im Wellnessbereich nicht erlaubt 
sind. Im À-la-carte-Restaurant darf sich Ihr 
Hund aufhalten. Kosten auf Anfrage. Wir 
behalten uns das Recht vor, eine eventuelle 
Endreinigung in Rechnung zu stellen.

INTERNET 
High Speed LTE W-LAN steht Ihnen im gesamten 
Hotelbereich kostenlos zur Verfügung. In unserer  
Hotellounge im 1. Stock befindet sich die  
Internet Lounge mit einer Serverstation.

KINDERSPIELRAUM 
Für unsere jüngeren Gäste haben wir im  
1. Stock einen Kinder- & Jugendspielraum 
eingerichtet, mit abgetrenntem Kleinkindpa-
radies „Schlumpfenland“ und einer Jugend- 
Chill-Ecke mit PS3+PS4, Tischfußball, uvm.

KOLMHAUS (im Sommer)
Unsere Schutzhütte im Gemeindegebiet Brand- 
berg auf 1849 m lädt Sie auf eine tolle Wan-
derung ein. In ca. 2 Stunden (ab Steinerkogel) 
erreichbar.

LUNCHPAKETE 
Gerne bereiten wir Ihnen ein Lunchpaket vor 
(gegen Gebühr). Sollten Sie bereits vor dem 
Frühstück abreisen, erhalten Sie das Lunch-
paket anstelle des Frühstücks kostenlos. Wir 
bitten Sie, die Lunchpakete am Vorabend bis 
20.30 Uhr an der Rezeption zu bestellen.

MASSAGE 
Terminvereinbarung und Preisinformation  
bitte an der Rezeption 

MORGENPOST
Am Frühstückstisch liegt täglich unsere Mor-
genpost mit interessanten Infos auf.

Verwöhn- 
Gutschein

Mit unseren Neue-Post-Gutscheinen 
hinterlassen Sie garantiert einen 

bleibenden Eindruck – egal, ob es sich 
um eine Wellness-Anwendung, 

ein festliches Essen oder um einen 
Verwöhn-Urlaub handelt. 
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INFO N-S

NACHTPORTIER 
Unsere Rezeption ist von 22.30 Uhr bis 6.00 
Uhr früh durch unseren Nachtportier besetzt.

NORDIC WALKING 
STÖCKE VERLEIH
Gerne stellen wir Ihnen Nordic Walking Stöcke 
gratis zur Verfügung - an der Rezeption erhältlich. 

PARKPLATZ 
Kostenfreier, abgesperrter Hotel - sowie 
Busparkplatz. 

RADRAUM 
Gerne können Sie Ihre Privaträder kostenfrei 
bei uns unterstellen (im Sommer).

REPARATUREN IM ZIMMER
Etwas ist kaputt oder funktioniert nicht mehr 
richtig? Bitte gleich an der Rezeption melden, 
wir kümmern uns darum.

RESTAURANT „POSTWIRT“ 
Regionale und saisonale Köstlichkeiten - 
täglich von 9.00 Uhr bis 22.00 Uhr.

REZEPTION 
Zimmertelefon Durchwahl 100 so gelangen Sie an 
die Rezeption - diese ist auch für NOTFÄLLE in 
der Nacht besetzt. In besonderen Notfällen bitte 
+43 664 50 58 806 (Elisabeth Pfister) anrufen.
 Euronotruf  112
 Feuerwehr  122
 Polizei         133
 Rettung       144

SAUNA 
täglich von 15.30 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet. 
Dieser Bereich ist Nacktbereich, Kinder haben 
keinen Zutritt. 

SAFE 
Kostenfrei in jedem Zimmer vorhanden.

SCHLÜSSEL 
Wir bitten Sie, den Schlüssel immer an der 
Rezeption im Haupthaus zu deponieren.  

SKIBUSZEITEN
Haltestelle direkt vor dem Hotel! Kostenloser 
Skishuttle im 15-Minuten-Takt.

SKIPÄSSE
Sie haben die Möglichkeit, sich einen Skipass di-
rekt im Hotel ausstellen zu lassen. 

SKIRAUM
Unser Eingang zu unserem videoüberwach-
ten  Skiraum befindet sich zwischen Postcafé 
und Haupteingang des Hotels. Der Skiraum 
ist mit Skischuhtrockner und versperrbaren 
Skiständern ausgestattet. Skischloss gegen 
eine Kaution von Euro 15,00 an der Rezepti-
on erhältlich. Es ist nicht gestattet Skischuhe, 
Skier, Boards und Stöcke mit auf Ihr Zimmer 
zu nehmen.

SKISERVICE
direkt bei der Penkenbahn (Intersport Bründl)

Fragen Sie 
nach unseren 

„Neue Post“

Accessoires 
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INFO S-Z

SKISCHULE
Skischule SMT Mayrhofen, Tel. 05285 639 39
www.mayrhofen-total.com 

SOLARIUM 
2 Ergoline Solarien finden Sie im Saunabe-
reich. Münzen können Sie an der Rezeption 
erwerben.

TERRASSE
Unsere begrünte Dachterrasse mit Liegen und 
Regendusche steht zur freien Verfügung (im 
Sommer).

TELEFON 
Bitte wählen Sie zuerst 0, um eine freie Amts-
leitung zu erhalten. Dann die jeweilige Län-
dervorwahl – gleich anschließend die Telefon-
nummer ohne die 0:
0049 Deutschland 0048  Polen
0032 Belgien 0045 Dänemark
0031 Niederlande 0033 Frankreich
0047 Norwegen 0046 Schweden
0041 Schweiz 001 Kanada/USA 
00972  Israel 0039 (0) Italien
0044   England 0034 Spanien
007 Russische Föderation
00423 Liechtenstein 00358 Finnland 
00352 Luxemburg

VERBINDUNGSGANG 
Im Untergeschoss finden Sie unseren Ver-
bindungsgang, der Sie zur Sauna/Badewelt, 
zum Fitnessraum in den Weinkeller sowie vom 
Haupthaus ins Haus Berglust führt.

WANDERKARTEN 
sind kostenlos an der Rezeption erhältlich.

WECKRUF 
Sie können direkt an der Rezeption Ihren 
Weckruf programmieren lassen.

WEINKELLER 
Genießen Sie edle Tropfen in unserem nostal-
gischen Weinkeller, eigene Hausmarke NEPO. 
Unsere Sommeliers Willi Pfister jun. und Tho-
mas Stock beraten Sie gerne. Terminvereinba-
rungen für Weinverkostungen (ab 4 Personen) 
an der Rezeption. Gerne können Sie auch alle 
Weine zum Vinothekpreis mit nach Hause neh-
men.

ZEITUNGEN &  
ZEITSCHRIFTEN
Zeitungen und Zeitschriften zum Ausleihen 
liegen an unserer Rezeption für Sie bereit.

ZILLERTAL ACTIVCARD 
(SOMMER)           
Wir empfehlen die Zillertal Activcard allen, 
die das Zillertal aktiv erkunden möchten (Mai 
bis Oktober). Sie ist Ticket für Bergbahnen, 
Bahn und Bus sowie Eintritts- und Ermäßi-
gungskarte zugleich - z.B. 10 Bergbahnen,  
6 Freischwimmbäder, öffentliche Verkehrs-
mittel, Sternwarte usw. An unserer Rezeption 
käuflich zur erwerben.
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WEINKELLER

2 Cousins - 1 Ziel:
perfekter Geschmack 

in Küche & Keller

Stimmungsvolle 
Weinverkostung

Weinverkostungen täglich nach Voran-
meldung (an der Rezeption) um 15.00 
Uhr oder 21.00 Uhr (ab 4 Pers.)
ÖSTERREICH TASTING
    · Verkostung von 6 verschiedenen 
    österreichischen Weinen
    · Bauernjause
NATIONAL - INTERNATIONAL
    · 2 Weißweine, 3 Rotweine, 
     1 Süßwein
    · Bauernjause
RED TASTING
    · 6 Rotweine aus 6 Weinbauländern
    · BauernjauseEinzigartig

UNSERE EIGENE 
WEINKOLLEKTION 

„NEPO WEINE“ 
designed by Dipl. Sommelier 

Willi Pfister jun.

Stilvoll & außergewöhnlich 
speisen

In unserem nostalgischen Weinkeller aus dem 
15. Jhdt. können Sie in einem ganz besonderen 
Ambiente Wein verkosten.
Unser Tipp für besondere Anlässe:
Bis zu 8 Personen können in der romantisch 
gediegenen Atmosphäre des Weinkellers 
speisen. Ganz nach Wunsch à la carte, oder 
Sie lassen sich von unserem Küchenchef und 
unseren Sommeliers mit einem speziell auf Sie 
abgestimmten Menü mit perfekter Weinbeglei-
tung überraschen.

Weinverkostungen mit Dipl.-Sommelier Willi Pfister jun. und Sommelier Thomas Stock



17INFO A-Z
ENGLISH

COFFE SHOP 
In our „Postcafe“´ we serve homemade cakes, pies, ice-cre-
am specialties as well as continually warm kitchen. (Sum-
mer: 9 a.m.-10 p.m. Winter: 9 a.m.-6 p.m.)

CONNECTING CORRIDOR
In the basement you will find our passage which leads you 
to the sauna / Wellness area to the fitness room and the 
wine cellar. Also you come from the main house to the house 
Berglust

DEPARTURE
On the departure day we would kindly ask you to check out 
the room until 10 a.m.

DINNER
From 6 p.m.till 8 p.m. (beginning of the dinner) we serve a 
selection menu with a large salad buffet. Our restaurant staff 
will be happy to show you the table. Which will be the same 
for breakfast and the dinner. We ask you kindly to enter the 
dining room in appropriate clothes. 

DOGS
Please note: dogs are not allowed neither in the dining room 
in the wellness area. We reserve the right to ask for a final 
cleaning.

DOCTOR - PHARMACY
Dr. Wiltrud Wachter: Tel. +43 (0)5285 62622
Steinbock Apotheke Mayrhofen: Tel. +43 (0)528562313
Dr. Wilfried Schneidinger: Tel. +43 (0)528563124

E-BIKE RENTAL (SUMMER)
You can rent our E-bikes. Registration at the reception.  
A map with various bike-tours is available at the reception.

FIRE BRIGADE / SMOKE DETECTOR
If the smoke detectors are triggered deliberately (smoking, 
dealing with open fire, etc.), the fire brigade mission will be 
charged at 100%.

FITNESS
Our high-quality fitness room with Technogym equipment is 
available daily from 7 a.m. till 10 p.m.
(Children less than 16 years only in company with a parent)

GUEST CARDS
You can pick up your guest card at the reception, which will 
give you a discounts for various facilities or a value proposi-
tion (for example, a reduced price for a ride with cable car 
station) - in summer.

GIFT VOUCHERS
Do you need a gift? We are happy to provide you with gift 
vouchers, which we design individually. Our reception staff 
will gladly help you. If you have vouchers, please hand them 
in your arrival so that they can be valued and credited to your 
room account.

HIKING MAPS
Hiking maps are available free of charge at the reception.

HOUSE CHAPEL
In the autumn of 2013, our senior chef Fritz took advantage 
of the hotel‘s Neue Post and built a beautiful chapel in the 
typical Tyrolean style. Years of collecting ancient works of art 
are the result of this showpiece, as well as the old and intact 
organ, the jewel of this area.

HOTEL LOUNGE
Take advantage of our beautiful lounge for a cosy TV watching 
or playing games, to chat or just to relax.

HOTEL BILL
You can settle your bill on the day of departure from 7.00 am. 
In order to avoid longer waiting times, we recommend you to 
settle the invoice till 10 p.m. on the evening the day before 
your departure.
Payment options: Cash, EC card, Visa or Mastercard

ARRIVAL
The check in on the arrival day is possible from 3 p.m.

Á LA CARTE RESTAURANT
Our restaurant with caringly prepared local specialties is open 
from 11 a.m. till 22 p.m. and offers you continuously warm 
kitchen 

ACCESSORIES
Ask for our „Neue Post“´ accessories (jackets, backpacks)

AFTERNOON BUFFET
From 3 p.m. to 5 p.m. we serve a selection of salads, hearty 
dishes as well as sweets from our own patisserie.

AGRICULTURE
With products from agriculture, we enrich your daily meals. 
Fresh milk, butter, cheese, yoghurt, herbs... make every dish 
a feast for the palate.

ATM
The nearest cash machine is located on the opposite side of 
the hotel, next to the Raiffeisenbank entrance 

BABY-PHONE
The baby phone is available on request at the reception.

BATHING-WORLD
Our adventure pool is open daily from 7 a.m. to 8 p.m. At 
approximately 30 degrees water temperature, you can relax 
your muscles and forget the stress of everyday life. In the 
bathing area you will find water massages, benches with 
massages, a bubbling waterfall and a rest zone with water 
beds. Sauna and bath towels can be found in the spa area. 
Please pay attention to bathing rules and do not enter the 
wellness area with street shoes and only in bath clothes. 
New! Relaxation room „Bergwelten“ (adults only)

BAR „POSTTENNE“ 
Daily open from 6 p.m.; Dance and entertainment music daily 
from 9 p.m. (in the main season).

BATH TOWELS, BATHROBES, SHOES
We ask you to use the bathrobes from your room when you 
like to visite our wellness area. Bath towels and sauna towels 
are in the wellness area. Shoes you can find in your room 
free of charge.

BED LINEN
Environmental awareness! The bedding is changed regularly. 
If you want to change your bed linen more frequently, please 
let your chambermaid know. If the towels will be on the floor, 
they will be immediately changed by us.
Healthy sleeping. If there is something else you need or miss 
in your room for example a harder or softer mattress, you can 
feel free to ask at the reception desk.

BEVERAGES TO TAKE HOME
You can purchase all our wines, beers and spirits on the day 
of the departure for a special price at our reception.

BILL FOR THE BEVERAGES
The drinking bill can be put to your room account. In order to 
avoid misunderstandings, we kindly ask you to controll and 
sign it after the dinner. 

BILLIARD
You can find the billiard table in the hotel lobby on the first 
floor.

BIKE ROOM (SUMMER)
You can store your private bikes free of charge in our bike 
room.

BREAKFAST
From 7.30 a.m. till 10.00 a.m. we offer you a rich breakfast 
buffet with organic products and freshly prepared egg dishes

CHILDREN´S PLAYING ROOM
For our younger guests there are the children & youth play-
room equipped with separated childhood paradise ‚‘ Smurf 
land‘‘ and also a youth chill corner with billiards table, football 
table and PS3/PS4 playing consoles on the first floor.
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SKI ROOM
The entrance to our video surveillance room is located bet-
ween Postcafe and the main entrance of the hotel. The ski 
room is equipped with ski boot dryer and lockable ski rack. 
Ski lock is available for a deposit of Euro 15,00 at the 
reception. Ski boots, skis, boards and poles are not allowed 
to be brought to your room.

SKI SCHOOL
Ski school SMT Mayrhofen Tel. +43 (0)5285 63939
www.mayrhofen-total.com

SKI SERVICE
Directly next to the Penken cable car station (Intersport 
Bründl)

SOLARIUM
2 Ergoline solariums can be found in the spa arena. Coins 
available at the reception.

SUN TERRACE (SUMMER)
Our green sun terrace with loungers and rain shower is 
free to use.

TELEPHONE
Please firstly select 0 to get a free administration. Then 
the country code - immediately afterwards the telephone 
number without 0:
0049 Germany                                     0048 Poland
0032 Belgium                                      0045 Denmark
0031 Holland                                        0033 France
0047 Norway                                        0046 Sweden
0041 Switzerland                              001 Canada/USA
00972 Israel                                          00390 Italy
0044 England                                        0034 Spain
007 Russia                                             00358 Finland
00423 Liechtenstein                  00352 Luxembourg

WAKE-UP CALL
You can have your wake-up call programmed directly at 
the reception.

WINE CELLAR
Enjoy fine wines in a nostalgic wine cellar, our own house 
brand NEPO. Our sommeliers Willi Pfister Jr. and Thomas 
Stock will be pleased to advise you. Arrangements for wine 
tasting on the reception (min 4 persons).
All wines are also available for the vinotheque price

ZILLERTAL ACTIVE CARD (SUMMER)
We recommend the Zillertal Active card to anyone who 
wants to actively explore the Zillertal (May - Oct). It is a 
ticket for mountain railways, trains and buses as well as 
tickets for admission and reductions - e.g. 10 mountain rail-
ways, 6 outdoor swimming pools, public transport, observa-
tory, etc. It can be purchased at the reception.

INTERNET
High speed LTE W-Lan is available free of charge throughout 
the hotel. In our hotel lounge on the first floor is the internet 
corner with a server station.

KEYS
Please always deposit the keys at the front desk in the 
main house.

KOLMHAUS (summer)
Our shelter cottage in the village area Brandberg at 1849 
m high invites you to a great hike. In about 2 hours (from 
Steinerkogel) reachable

LATE CHECK-OUT
A late check out is available on request for an extra charge. 
We would gladly offer you to use our wellness facilities with 
swimming pool

LOST PROPERTY
If you have lost something, please ask at the reception.
If you have found something that may have been lost, please 
also give it to the reception.

LUNCH PACKAGES
We offer you a lunch package. If you leave before breakfast, 
you will get the lunch package instead of breakfast free 
of charge.
The lunch package can be ordered on the evening before till 
08:30 p.m. at the reception.

MASSAGE
Please contact the reception for reservation.

MORNING POST
Our morning post will await you daily at the breakfast table 
with interesting information.

NEWSPAPER AND MAGAZINES
Newspapers & magazines can be borrowed at the reception.

NIGHT PORTER
Our reception is also occupied from 10.30 pm until 6.00 
a.m. by our night porter.

NORDIC WALKING TO RENT THE POLES
We would be pleased to provide Nordic Walking poles free 
of charge at the reception

RESTAURANT „POSTWIRT“
Regional & seasonal delicacies - daily from 9 a.m. to 22 
p.m.

REPAIRMENTS IN THE ROOM
Something is broken or does not work properly anymore? 
Please report directly to the reception, we will take care of 
it immediately.

RECEPTION 
To reach the reception please dial 100 (also for emergencies 
during the night). In special emergency cases please call 
0043 664 50 58 806 (Elisabeth Pfister).
Euro emergency call 112
Fire department 122
Police department 133
Rescue department 144

SAUNA
Open daily from 3:30 p.m. till 8 p.m.
This area is a nude area, children have no access.

SAFE
Available in every room, free of charge.

SKI BUS TIME-TABLE
Free of charge ski bus, every 15 min directly in front of 
the hotel.

SKI PASSES
The ski passes can be provided directly in the hotel. 

INFO A-Z
ENGLISH



WIR WÜNSCHEN IHNEN 
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