
 

Barrierefrei – Deklaration  

ALPINE HIDEAWAY ZILLERTALERHOF 

Unser Hotelgebäude und alle öffentlichen Räumlichkeiten im Erdgeschoß sind 

weitestgehend barrierefrei zu erreichen. Es gibt eine kleine Treppe mit 2 Stufen 

zur Rezeption, diese kann allerdings über einen kleinen Umweg (über die Terrasse 

und das Restaurant) umfahren werden.  Auf Ebene der Rezeption befindest sich 

der Lift, der vom UG bis in das 4. OG reicht. Es gibt eine Vielzahl an Zimmern, die 

vom Lift aus ohne weitere Barrieren wie Treppen oder Schwellen zugänglich sind. 

Unsere Mitarbeiter*innen an der Rezeption, im Housekeeping und Service sind für 

dich da und stehen dir jederzeit für Fragen und zur Unterstützung zur Verfügung.  

Bei zukünftigen Investitionen wird die Schaffung von zusätzlichen Angeboten für 

barrierefreien Zugang eingeplant.    

Erreichbarkeit und Anreise:   

Unter diesem Link findest du einen exakten Lageplan: 

https://www.zillertalerhof.at/zillertalerhof/lage-anreise 

Alle Wege führen ins Zillertal? Nein. Eigentlich nur einer: In ein Tal fährt man 

hinein, oder hinaus. Auch den ZILLERTALERHOF kann man darum eigentlich 

kaum verfehlen.  

MIT DEM ZUG 

Fährt man mit dem Zug, schont man nicht nur unsere wundervolle Umwelt, was 

wir grundsätzlich sehr schätzen, man hat zusätzlich noch die Hände frei zum 

Staunen: Mit der historischen Zillertalbahn dampft man auf uralten Wegen durch 

die Alpen - seit 1900 von Jenbach (Schnellzughaltestelle) bis nach Mayrhofen. 

Alternativ wählt man sonst die Dieselgarnitur oder den Regionalbus zum Ziel. 

Gerne holen wir dich kostenlos beim Bahnhof in Mayrhofen ab! 

BAHN-AKTION: Bei 100 % Ankunft mit der Bahn bekommst du als UMWELT 

BONUS einen kostenlosen Gutschein in Höhe von 15,00 Euro für eine 

Ganzkörpermassage. Da lohnt sich aktiver Umweltschutz gleich doppelt! 

MIT DEM (E-)AUTO 

Fährt man mit dem (E-) Auto, nimmt man die Ausfahrt Zillertal der 

Inntalautobahn (A12) und fährt weiter bis zur Ferienregion Mayrhofen (noch etwa 

30 km). Voilà: Urlaubsziel erreicht! Dein geliebtes E-Auto kannst du danach am 

TESLA DESTINATION CHARGER in unserer Tiefgarage wieder aufladen. Für 

TESLA Autos unserer Hotelgäste natürlich kostenlos. 

MIT DEM FLUGZEUG 

Von den umliegenden Flughäfen in Innsbruck, Salzburg oder München bieten 

sich ebenfalls weiterführende Zug- und Busverbindungen bis ins Zillertal an - von 

Innsbruck sogar mit Direkt-Transfer vom Flughafen bis nach Mayrhofen. 



 

 

Unsere Zimmer & Suiten:   

 Alle unsere Zimmer sind mit Parkett- oder Teppichboden im Schlafbereich 

und Fliesen im Sanitärbereich ausgestattet.  

 Die Gänge vor den Zimmern sind mit Marmor- und Teppichboden verlegt. 

 Viele unsere Zimmer, insbesondere in den 1. und 2. Etagen, sind mit einer 

Dusche ausgestattet, welche barrierefrei zu erreichen ist. 

 In jedem Zimmer sind Leselampen direkt beim Bett vorhanden, welche 

auch direkt vom Bett schaltbar sind. 

Unser Pool und Saunabereich 

 Unser Pool und Saunabereich ist über eine kleine Stiege mit 5 Treppen 

erreichbar.  

 Gerne ist ein*e Mitarbeiter*in Ihnen behilflich! 

 

Unsere öffentlichen Bereiche im EG  

(Restaurants, Hotelbar, Lobby, Terrasse):  

 Unser öffentlichen Bereiche im Erdgeschoss, insbesondere das Buffet HOF 

MARKT und die Restaurants BLAUER SALON, WEIN SALON, SPIEGEL 

SALON, JAGDSTUBE sind barrierefrei zu erreichen sowie unser Restaurant 

WINTER GARTEN und die HOF BAR Wine & Cocktailbar sowie die Lobby 

KAMIN LOUNGE sind über zweit Stiegen bzw. barrierefrei über die 

Restaurants und die Terrasse zu erreichen. Die Räume und Gänge sind 

sowohl mit Marmorboden als auch mit Parkettboden verlegt.  

 Gerne sind wir dir behilflich, einen bequemen Platz zu finden.  

 Bei unserem Frühstücksbuffet sind die Speisen und Getränke zur 

Selbstbedienung bereitgestellt. Gerne servieren wir bei Bedarf alle 

gewünschten Speisen und Getränke direkt an den Tisch. 

 Alle Bereiche sind mit einem durchdachten Lichtkonzept ausgestattet und 

mit wohnlichem, behaglichem Licht mit Wand- und Deckenlampen 

beleuchtet.  

 

Wir wünschen dir bei uns einen wunderschönen Aufenthalt!  

 

Dein ZILLERTALERHOF Team    


