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 Echte tiroler 
   Gastfreundschaft

Was erwartet Sie im Neuhintertux? 
Vieles, das Ihren Urlaub unvergesslich machen 
wird, wagen wir zu behaupten. Lassen Sie 
uns mit der ehrlichen Tiroler Gastfreundschaft 
beginnen, die Sie bei uns erleben werden. 
Das Neuhintertux ist ein Familienbetrieb! 
In unsere Aufgabe als Gastgeberfamilie 
stecken wir sehr viel Herzblut. Das werden 
Sie spüren und genießen. So wie es auch die 
zahlreichen Stammgäste tun, die mittlerweile 
zur „Neuhintertux-Familie“ gehören. 

Neben dem familiären Wohlfühlambiente 
schätzen diese natürlich auch, was das Hotel, 
die Berge und der Hintertuxer Gletscher bie-
ten. Auf den folgenden Seiten laden wir 
Sie ein, das alles kennenzulernen...

Ihre Familie Tipotsch
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[ Das Neuhintertux ]

Vieles tun können, aber nichts tun müssen.  
So sieht ein perfekter Urlaub bei uns aus.  

Im idealen Zuhause auf Zeit – dem Neuhintertux. 
Perfekt gelegen – quasi direkt im einzigen  

Ganzjahresskigebiet Österreichs. Mit Herzblut als 
Familienbetrieb geführt – von der Gastgeberfamilie 

Tipotsch. Und mit einem Rundum-Verwöhn- 
programm, das seinesgleichen sucht – für den 
Gaumen, aber auch für Körper, Geist und Seele. 

Einen Traumurlaub, den Sie so schnell nicht  
vergessen werden? Nun, im Neuhintertux werden 

Sie den garantiert erleben.

Enka zwoats  
   Dahuam
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Wir wissen, was gemütlich ist und haben das Neuhintertux 
dementsprechend gestaltet: Duftendes Holz. Warme  
Farben. Feine Stoffe. Alles mit Liebe ausgewählt und bis 
ins kleinste Detail stimmig arrangiert. Wie wäre es mit 
einem guten Drink oder einer feinen Zigarre? Wetten, dass 
Sie sich bei uns rundum wohlfühlen werden?
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[ Kulinarium ]

Gutes zu genießen, das gehört zu einem gelungenen 
Urlaub wie das Eis zum Hintertuxer Gletscher.  

Ein schönes Glas Wein in der Kaminhalle.  
Ein köstliches Verwöhnmenü mit Gaumenfreuden, 

die auf der Zunge zergehen. Feines aus unserem  
À la carte-Angebot. Oder das reichhaltige  
Frühstücksbuffet als ideale Stärkung für  

erlebnisreiche Tage. Wir sorgen dafür, dass es  
Ihnen kulinarisch an nichts fehlt.  

Schließlich geht die Liebe durch den Magen –  
und wir möchten, dass Sie sich ganz schnell  

ins Neuhintertux verlieben.

Loasst´s es 
   enk schmeckn
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Warum in die Ferne schweifen, wenn es das Gute gibt so nah? 
Bioprodukte von den Bauern ums Eck zum Beispiel. Oder 
Frisches von heimischen Betrieben. Unser Küchenchef hat 
hohe Ansprüche an die Qualität der Produkte, mit denen er 
und sein Team arbeiten. Er vertraut deshalb vorwiegend auf 
regionale Lieferanten. Geschmacksintensive, teils bio produ-
zierte Produkte, die mit viel Kochleidenschaft und Raffinesse 
zu köstlichen Kreationen verarbeitet werden – das sind die 
Gaumenfreuden, auf die Sie sich im Neuhintertux freuen  
dürfen. Das Auge isst mit. Dieser Tatsache tragen wir im  
Neuhintertux auch im übertragenen Sinn Rechnung und 
haben Speisesaal und Restaurant entsprechend gestaltet.



12

[ Wellness ]

Die Seele baumeln lassen. Sich durchs warme 
Wasser treiben lassen. Bei einer Beauty-  

oder Wellnessbehandlung verwöhnt werden. In der 
Wellnessoase des Neuhintertux können Sie Ihre 

Urlaubstage entspannt ausklingen lassen.  
Diese liegt in der obersten Etage des Hotels und 

dort oben ist nicht nur der Panoramablick  
überwältigend. Die Ruhe, das Ambiente und die 
wohlige Wärme tun ihr Übriges, um diesen Platz 
zu etwas ganz Besonderem zu machen. Tauchen 

Sie ein, tauchen Sie ab – und genießen Sie  
die Zeit mit allen Sinnen!

Do dunkts
  ins fein
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Stolze 750 m2 ist unser Spa mit Blick auf den Hintertuxer 
Gletscher groß! Dieser einmalige Ort hat Ihnen so viel  
Wohltuendes zu bieten:
– Panorama-Hallenbad mit 65 m2 Wasserfläche, Wasserfall,  
 Unterwasserdüsen, Gegenstromanlage und Massagedüsen
– 5 verschiedene Saunen mit täglich wechselnden Aufgüssen
– Freiluft-Whirlpool
– Ruhebereiche mit Physiothermliegen
– Verwöhnende Beauty- und Wohlfühlanwendungen
– Die Trilogie – Türkisches Hammam für pure Entspannung
– Vitaminbar mit frischen Säften, Tee, Wasser und Äpfeln
– Panoramaterrasse

  Insere  
     Wellnessoase
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[ Zimmer ]

Wie man sich bettet, so liegt man, heißt es in  
einem Sprichwort. Deshalb lag uns die Gestaltung 
unserer Zimmer und Suiten besonders am Herzen. 

Schließlich wollen wir nur das Beste für unsere 
Gäste! Zum Beispiel heimische Fichten- und  

Zirbenhölzer. Diese sorgen nicht nur für ein wohliges 
 Ambiente, sondern betören auch mit ihrem Duft. 
Der Stil der Einrichtung? Authentisch, traditionell 
und mit viel Tiroler Charme. Denn der macht alles 
noch heimeliger. Zum Wohlfühlwohnen auf hohem  

Niveau gesellt sich selbstverständlich noch  
erstklassiger Komfort: Sie werden sehen – es ist 

alles da, was Sie sich wünschen.

Zum Schlofn
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– 64 mit Fichten- und Zirbenduft  
 erfüllte heimelige Zimmer   
 und Suiten
– Ausschließlich Nichtraucherzimmer
– Minibar wird auf Wunsch befüllt
– SAT-TV mit HD-Programmen, FLAT- 
 TV und kostenloses WLAN in allen  
 Zimmern



[ Winter aktiv ]

Uns fallen viele gute Gründe ein, warum Ihnen ein  
Winterurlaub im Neuhintertux als etwas Besonderes in  

Erinnerung bleiben wird: Sie wohnen praktisch im  
Skigebiet! Knapp 50 m vom Hotel entfernt befindet sich 

die Bahn, mit der Sie zu Ihrem Skierlebnis im „ewigen Eis“ 
schweben. Genau das ist übrigens dafür verantwortlich,  

dass der Hintertuxer Gletscher 365 Tage im Jahr für  
Wintersportler geöffnet ist. Hinauf geht es bis auf 3.250 m 

Höhe, was nicht nur Schneesicherheit, sondern auch  
perfekte Bedingungen bedeutet. Die können Sie auf  

60 Kilometer Pisten genießen, bis Ihre Beine nicht mehr  
mögen. Dann empfehlen wir die Einkehr in eine der urigen 

Hütten – von denen gibt es nämlich auch zahlreiche.

Eini in Schnee



Wenn wir sagen, Sie können bei uns die schönsten Seiten des 
Winters kennenlernen, übertreiben wir keineswegs. Sehen Sie 
selbst, was Sie abseits der traumhaften Pisten alles erleben, 
entdecken und genießen können:
 – Der Hintertuxer Gletscher ist im Winter Teil der Ski- und   
 Gletscherwelt Zillertal 3000. Im größten Skigebiet des 
 Zillertals erwarten Sie 65 Bahnen und Lifte, die 196 km 
 Pisten erschließen
– Gemütliche Skihütten und Berggasthöfe
– 3 beleuchtete Rodelbahnen
– 70 km geräumte Winterwanderwege
– 28 km Langlaufloipen, Natureislaufplätze & Eisstockbahnen
– Offpiste-Abenteuer für Tourengeher und Schneeschuhwanderer
– Skischule, Betterpark, Familypark in Hintertux
– Funslope am Hintertuxer Gletscher
– Zahlreiche Winter-Abenteuer, wie Tandem-Paragliding, 
 Winter-Canyoning,  
 Höhlentrekking, Eisklettern, Schneeschuhwanderungen,   
 Rodeln u. v. m.
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[ Sommer aktiv ]

Wunderbar wanderbar! Das ist die Bergwelt  
rund um das Neuhintertux definitiv. Auf stolzen 

350 km bestens beschilderten Wanderwegen  
können Sie sich Schritt für Schritt den  

blühenden Almwiesen, majestätischen Gipfeln 
oder dem in der Sommersonne glitzernden  
Hintertuxer Gletscher annähern. Egal, ob  

Gipfelstürmer, passionierte Berggänger, Genuss-
wanderer oder wanderbegeisterte Familien –  
alle finden ihre Lieblingstour. Aber auch als  

Mountainbiker kommen Sie in den Zillertaler 
Bergen voll auf Ihre Kosten. Zumal wir Ihnen mit 
unserem Bikeverleih im hoteleigenen Intersport 

Shop einen überaus bequemen Service bieten. 

Auf ´n 
 aufn Berg
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Etwas Abwechslung muss auch im Urlaub sein! 
Da geben wir Ihnen völlig recht. Wie gut, dass die Berge  
und der Hintertuxer Gletscher eine grandiose Kulisse für  
so viele unterschiedliche Aktivitäten und Abenteuer bilden. 
Sie werden kaum glauben, was Sie im Zillertal alles  
erleben können:
– Biketouren starten direkt vor dem Hotel
– Bikeverleih im hoteleigenen Intersport Shop
– Abwechslungsreiches Familienprogramm 
– Outdoor-Playarena (Rafting, Canyoning, Malen, Kinderdisco)
– TUX-Welten – spannende Themenwege für Groß und Klein
– Almspielerei und Pepis Kinderland
– Zahlreiche Sommer-Abenteuer, wie Paragleiten, Hochseil- 
 garten, Klettersteig u. v. m. 
– 18-Loch-Golfanlage samt Golfschule 

Zamm in 
    Summa ausn



Intersport Shop Unser 
    Kaufhäusl
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Ein bisschen erinnert unser Kaufhäusl 
an die gute alte Zeit. An die Tante 
Emma Läden von früher. Klein aber 
fein, gibt es hier so ziemlich alles: 
Neben Trachtenbekleidung und Dirndl, 
Zillertaler Spezialitäten, Spielsachen, 
naturbelassenen Cremes und Salben 
finden Sie auch Mitbringsel für die Lie-
ben zu Hause. Übrigens: Auch unseren 
beliebten Neuhintertuxer Bergkäse 
kriegen Sie im Kaufhäusl.

Einen professionellen Sportshop,  
direkt im Hotel – das gibt es auch nicht  
überall. In unserem Intersport Shop 
profitieren Sie von einem tollen Ange-
bot und kompetentem Service. Hier gibt 
es alles, was Sie für den Aktivurlaub in 
Hintertux brauchen. 

Besuchen Sie unseren Intersport Shop: 
www.intersport-hintertux.at



...wenn seg ma ins?

Sich wie zu Hause fühlen und kuli-
narisch verwöhnen lassen. Herrlich 
entspannen und relaxen. Die Natur 
erkunden und Sport treiben. Und  
natürlich ganz viel Wohlfühlambiente  
genießen. Das ist es also, was das  
Neuhintertux zum idealen Ziel für  
Ihren nächsten Urlaub machen würde. 
Und weil neben der Gastfreundschaft 
auch die Direktheit eine Eigenschaft ist, 
die man uns Tirolern nachsagt, sagen 
wir es rundheraus und wie uns „der 
Schnabel gewachsen ist“: Mir hoffn es 
hat enk g´falln und mir seg´n ins recht 
bald bei ins do – im Neuhintertux!
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