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Reise-Tipp AM WOCHENENDE

Logenplatz im Zillertal – alles im grünen Bereich
Das idyllische Hotel thront hoch über Fügen / Ausgangspunkt für Aktivurlauber und Genießer / Relax-Tage noch bis 20. Oktober
FÜGEN/ZILLERTAL. Einen
Logenplatz im Tiroler Zil-
lertal haben die Gäste des
Hotel Waldfriede in Fü-
genberg. Das familienge-
führte 4-Sterne-Hotel
thront hoch über Fügen
unmittelbar vor dem Wal-
desrand und bietet einen
atemberaubenden Aus-
blick ins Tal.

„Waldfriede“ ist genau das,
was Urlauber im Hotel Wald-
friede im Zillertal – genau
gesagt in der waldreichen
Gebirgslandschaft von Fü-
genberg – erleben. Klare
Bergluft, eine wunderschö-
ne Aussicht über das Tal
und zahlreiche Wander- und
Bikemöglichkeiten direkt vor
der Hoteltür sind der erfri-
schende Mix von Urlaubs-
tagen im höchstgelegenen
Ort der ersten Ferienregion
Fügen-Kaltenbach.
Die Gastgeberfamilie Erle-
bach hat sich den Logen-

platz im Zillertal ausge-
sucht. Sie verwöhnt ihre
Gäste mit exklusiver Well-
ness, einer Feinschmecker-
küche und einer beleben-
den Mischung aus Aktivur-
laub und traumhafter Ent-
spannung.
Zudem wartet das Wald-
friede noch mit zahlreichen
Angeboten und Pauschalen
auf. Eine beliebte davon ist
noch bis 20.Oktober buch-
bar: die Relax-Tage mit 4
Übernachtungen inklusive
der Waldfriede-Verwöhn-
halbpension (ab 376 €/Per-
son). „Entspannen und nix
tuan“ heißt das Motto an die-
sen Tagen. Als besonderes
Bonbon gibt es eine Fahrt
mit dem nostalgischen
Dampfzug der Zillertalbahn
bis nach Mayrhofen und zu-
rück.
Mehr dazu gibt es auf der
Homepage des Hotels un-
ter der Rubrik Angebote.
Fügenberg ist ein Geheim-

tipp für Ruhesuchende und
Naturfreunde. Jeden Freitag
findet bis September auf
der Panoramaterrasse des
Hotel Waldfriede das Grillen
über den Dächern von Fü-
gen mit Live-Musik statt. Die
Hotelbar in der gemütlichen
Lounge lädt zu einem mun-
teren Abend ein.

Zu schön, um nicht
hinauszugehen
Saftige Bergwiesen mit duf-
tenden Kräutern, atembe-
raubende Gipfelblicke und
glasklare Bäche prägen die
Landschaft rund um das Ho-

tel Waldfriede. Da hält es kei-
nen Wanderer und keinen
Biker – sie starten beim Ho-
tel hinaus in die Natur, um
die Schönheit dieser ein-
zigartigen Region zu ent-
decken. Auf unzähligen
Wanderwegen und Bikes-
trecken in allen Schwierig-
keitsgraden sind die Som-
mersportler unterwegs. 1200
Kilometer Bikestrecken las-
sen vom gemütlichen Fa-
milienradler bis hin zum Pro-
fibiker alle Radfahrerherzen
höherschlagen. Das Wan-
derwegenetz umfasst 1400
Kilometer, 150 urige Hütten

und Jausenstationen säu-
men die Wege der Bergak-
tiven. Mit den neun Zillerta-
ler Sommerbergbahnen
geht es bequem hinauf in
aussichtsreiche Höhen.
Das Hotel Waldfriede ist
auch ein optimaler Aus-
gangspunkt für den Aktiv-
urlaub unmittelbar vor der
Tür. So können Wanderer
direkt von dort zur Bege-
hung des Spieljochs mit sei-
nen zahlreichen Aktivange-
boten im Berg für die ganze
Familie, Groß und Klein, star-
ten oder mit der nur rund
200 m entfernten Gondel

ganz entspannt hoch hinauf
fahren.
Noch ein Tipp: Die Zillertal
Aktivcard ist der ideale Be-
gleiter für alle, die das Zil-
lertal von vorne bis hinten
genießen möchten. Sie ist
Ticket für Bergbahn, Bahn
und Bus sowie Eintritts- und
Ermäßigungskarte zu vielen
Sehenswürdigkeiten und
Attraktionen zugleich und
im Hotel Waldfriede gegen
Gebühr erhältlich.
Vier Kilometer vom Hotel
entfernt genießen die Golfer
auf dem Golfplatz Uderns
ihr Spiel vor einem beein-

druckenden Bergpanorama.
Der 18-Loch-Meister-
schaftsplatz ist ein Highlight
unter den österreichischen
Golfplätzen. Neben mo-
dernsten Unterrichtseinrich-
tungen bietet die Golfschule
mit professionellen Lehrern
für Anfänger und Profis Golf-
unterricht auf höchstem Ni-
veau. Das Hotel Waldfriede
ist ein Partnerhotel des GC-
Zillertal/Uderns. Gäste er-
halten ermäßigte Kurspreise
und haben weitere Vorteile.

Entspannen
Für beste Erholung ist ge-
sorgt in der einzigartigen
Panorama-Wellnessoase mit
Hallenbad, Kräuter-Zirben-
Sauna, Finnischer Sauna,
Infrarotkabine und Dampf-
bad. Bei einer wohltuenden
Massage oder Beautybe-
handlung lassen sich Gäste
des Hotels Waldfriede von
Kopf bis Fuß verwöhnen.
Die Urlauber lassen sich in
den urigen Tiroler Stuben
oder im stilvollen Restau-
rant saisonale und regiona-
le Köstlichkeiten schme-
cken. Auf Wunsch werden
auch spezielle Ernährungs-
bedürfnisse berücksichtigt.
Das Hotel Waldfriede ist ein
Haus, in dem leidenschaft-
liche Gastgeber immer ein
offenes Ohr für die Wün-
sche ihrer Gäste haben. Fa-
milie Erlebach führt das Ho-
tel bereits in vierter Gene-
ration – und die fünfte steht
in den Startlöchern. Ale-
xander Ernst, Sohn von And-
rea und Josef. In dem Fa-
milienbetrieb fühlen sich

Naturliebhaber, Wellness-
genießer, Familien und Paa-
re gleichermaßen wohl.
45 modern eingerichtete
Wohlfühlzimmer – ob Ein-
zel-, Doppel oder Familien-
zimmer, Juniorsuite oder die
luxuriös ausgestattete Pa-
noramasuite mit überwälti-
gendem Blick in die Ziller-
taler Bergwelt – sorgen für
einen komfortablen und ge-
mütlichen Aufenthalt.

Name ist mehr
als Programm
Und der Name ist mehr als
nur Programm: Unterhalb
des Waldes ruht das Haus
in sich, kein Ton ist zu hö-
ren, kein Straßenlärm oder
Touristenauftrieb. Hier oben
ist der (Wald-)Friede mit
den Gästen. Seinen histori-
schen Ursprung hatte das
heutige Hotel bereits vor
mehr als 100 Jahren: 1918
erwarb der Urgroßvater der
heutigen Hotelchefin And-
rea das Anwesen. Seinerzeit
war es eine Jagdhütte, die
„Vogelbichl“ (Vogelhügel).
1929 wies der Gasthof die
ersten Gästebetten vor. In
der Folge wurde er an der
schönsten Stelle am Spiel-
joch immer mehr vergrößert
– bis zum heutigen 4-Ster-
ne-Hotel.

Info und Kontakt
Hotel Waldfriede
Waldfriedenweg 4
A-6264 Fügenberg
y +43 5288 62253
hotel@waldfriede.at
www.waldfriede.at

Hoch über Fügen thront das Hotel Waldfriede – ein Logenplatz im Zillertal.

Beliebter Aufenthaltsplatz mit traumhaftem Panorama-
blick – und freitags wird hier mit Live-Musik gegrillt.

Freizeit- und Einkaufstipps, Ratgeber,
Service und mehr für die Region.
Jeden Samstag kostenlos in
Ihrem Briefkasten!
amwochenende.de
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