
Oafoch gmiatlich und guat!

Gastfreundschaft heißt, ein Lächeln schenken …





Denn so haben Sie die Chance, den Ellmauer Hof in 
Wort und Bild kennen zu lernen. Diese kleine Oase 
der Tiroler Gemütlichkeit, die Ihnen eine traumhaf-
te Aussicht auf den Wilden Kaiser und ebenso auf 
einen erholsamen Urlaub in der Natur verspricht. 
Urig, ehrlich, persönlich! Genießen Sie die faszinie-
rende Bergwelt mit all ihren Facetten und lassen Sie 
sich von uns nach Herzenslust verwöhnen. Wohl-
fühlen ist eine Hausregel bei uns und da wir nun 
mal Gastgeber aus Leidenschaft sind, bleibt keiner 
Ihrer Wünsche unerfüllt.

Wir g’frein uns auf Sie!

Herzlichst, Nina & Christian Platzer

Zum Glück lesen Sie das!



Bevor die Liebe durch den Magen geht, landet das 
Glück zunächst auf der Zunge – mit frischen Quali-
tätsprodukten aus Österreich. Dazu das feine Händ-
chen unseres Küchenchefs und der Geschmackssinn 
jubiliert. Sei es beim Frühstücksbuffet am Morgen 
mit extra Müsli-Knusperecke oder beim 3-Gänge-
Menü samt knackigem Salatbuffet am Abend, wobei 
Sie nach altbewährter „Hof-Sitte“ Ihr Hauptgericht 
aus unserer gesamten à la carte Speisekarte frei 
wählen können.

„O̊afo̊ch gmiatlich und guat!“ So beschreiben Ellmau’s 

Einheimische unser Restaurant. Nicht zuletzt die harmo-

nische Farbgestaltung kombiniert mit nostalgischen High-

lights wie „Omas Küchen-Ecke“ oder der „Dorfschmiede“ 

versprühen ein ganz besonderes Flair. 

Morgens und abends  
sitzt das Glück auf der Zunge ...





Glück schläft nicht. Sie dagegen umso besser!
Als Single unterwegs oder zu zweit allein? Kein 
Problem, wer Ruhe und Erholung sucht! Wir haben 
auf jeden Fall für Sie das optimale Schlafgemach! 
Unsere beiden kuscheligen Einzelzimmer und ins-
gesamt zehn Doppelzimmer verfügen über einen Wohn- 

und Schlafraum sowie ein komfortables Badezimmer. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass alle unsere Zim-

mer Nichtraucher-Zimmer sind.

Wenn Sie Ihren Urlaub lieber etwas unabhängiger 
gestalten möchten, haben Sie die Möglichkeit, eines 
unserer urigen Appartements in unserem Landhaus 
Tirol (300 m vom Ellmauer Hof entfernt) zu buchen. 

Ausstattung: 
•	 Dusche
•	  WC
•	  Fön
•	  Flat-TV
•	  Radio
•	  Telefon
•	  Safe
•	  W-LAN (kostenlos)
•	  Balkon



Aller guten Dinge sind drei ... oder doch vier?
Die ideale Lösung für drei Erwachsene oder zwei 
Erwachsene mit einem Kind: Unsere beiden Drei-
bettzimmer verfügen jeweils über ein Doppel- und 
ein Einzelbett. 

Unser Vierbettzimmer ist das einzige mit einem Dop-

pel- und einem Stockbett, welche sich im gemeinsamen 

Wohn-/Schlafraum befinden. Es ist nicht nur für zwei Er-

wachsene und zwei Kinder geeignet, sondern wird auch 

gerne von einer vier Mann starken Truppe gebucht.

Ausstattung: 
•	 Dusche (Vierbettzimmer)
•	 Badewanne (Dreibettzimmer)
•	 WC
•	 Fön
•	 Flat-TV
•	 Radio

•	 Telefon

•	 Safe

•	 W-LAN (kostenlos)

•	 Balkon



Nur das Beste für die Happy Family …
Ausstattung: 
•	 2 x Dusche/WC bzw.
•	 1 x Dusche/WC und 1 x Badewanne/WC
•	 2 x Fön
•	 2 x Flat-TV
•	 2 x Radio
•	 Telefon
•	 Safe
•	 W-LAN (kostenlos)
•	 Balkon

Familienglück findet man im Ellmauer Hof in un-
seren beiden großzügigen Familienzimmern. Diese 
Zimmerkategorie verfügt über zwei getrennte Schlaf-
zimmer (einmal mit einem Doppelbett und einmal 
mit zwei getrennten Einzelbetten für jeweils zwei 
Personen). Beide Schlafgemächer sind durch eine 
Verbindungstür voneinander getrennt und jeweils 
mit einem eigenen Sanitärbereich ausgestattet.



Ein Kaiserreich für Ihren Urlaub!
Ausstattung: 
•	 Dusche
•	 separates WC
•	 Fön
•	 Flat-TV
•	 HiFi-Anlage mit CD-Player
•	 Telefon
•	 Safe
•	 W-LAN (kostenlos)
•	 Sonnen-Balkon

Wer am Fuße des Wilden Kaiser majestätisch 
residieren möchte, wird in einer unserer vier 
großzügigen Kaiser-Suiten sein Glück finden:  
20-27 m² im traditionell-modernen Stil mit Son-
nenbalkon (eine Suite ohne Balkon). Edles Nuss-
holz, Kuschelteppich, das hinterleuchtete Kaiser-
Panoramafoto sowie sanfte Brauntöne vermitteln 
Harmonie und Wohlfühlcharakter pur! Lassen Sie 
sich verzaubern …





Berge voller Glück: die Kitzbüheler Alpen!
Ein absolutes Highlight für Groß und Klein sind die 
6 Berg-Erlebniswelten am Wilden Kaiser, die von 
Mai bis Oktober ganz bequem mit den Bergbahnen 
zu erreichen sind. Spiel, Spaß und herrliche Ausblicke 
versprechen Ihnen:

•	 Ellmi’s Zauberwelt am Hartkaiser
•	 KaiserWelt Scheffau am Brandstadl 

•	 Hexenwasser Hochsöll

•	 Hohe Salve – Tirols Aussichtsberg Nr. 1 

•	 Filzalmsee Hochbrixen

•	 Alpinolino – der Entdeckerpark in Westendorf

Wunderschöne Landschaft, ein herrlich angeneh-
mes Klima, sportlich-gesellige Highlights zu Berg 
und zu Tal – kaum eine Region ist mit so vielen 
Vorzügen gesegnet wie die Kitzbüheler Alpen! Und 
wir befinden uns mittendrin. Ob Sie beim Golfen 
zur Hochform auflaufen, lieber beim Wandern Ihren 
persönlichen Glücksgipfel entdecken, an den umlie-
genden Bergseen oder im nahen Kaiserbad relaxen, 
die Region direkt ab Haus auf dem Radl erkunden oder 

einfach nur bei einem Spaziergang das aus Film und 

Fernsehen bekannte Kaiser-Panorama auf sich wirken 

lassen möchten ... Dank der einmaligen Lage vom Ell-

mauer Hof liegt das ganze Glück der Bergwelt direkt vor 

der Tür. 



Manchmal trägt das Glück ein weißes Kleid.
meter und 70 gaudilastige Einkehrschwünge. Dazu 
hervorragende Bedingungen für Langläufer, Nachts-
kifahrer, Rodler und Winterwanderer an der frischen 
Alpenluft. Herz, was willst du mehr …

Was der Sommer kann, kann der Winter schon lan-
ge! Wenn Frau Holle loslegt, schneit es Glücksmo-
mente en masse und die Berge verwandeln sich in 
ein knisterndes Sportparadies in Weiß. Spätestens 
beim Anblick des Powder-Panoramas bekommen Brettl-

Enthusiasten Herzklopfen. Nichts wie hinein in die irrsin-

nig große SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: 91 modernste 

Bahnen und Lifte, 279 abwechslungsreiche Pistenkilo-







Das Glück ist da, wo wir sind.
•	 Nur 900 Meter entfernt vom Ellmauer „Kaiserbad“
•	 und natürlich unsere Tiroler Gastfreundschaft, 

welche noch von Herzen kommt!

Kurzum: Mit dieser Broschüre halten Sie das pure 
Glück in Ihren Händen, also werfen Sie es bitte nicht 
weg! Wir freuen uns auf Sie und können es kaum 
erwarten, Ihnen eine rundum glückliche Zeit in den 
Bergen zu bereiten.

Herzlichst, Ihre
Familie Platzer und das gesamte Ellmauer Hof-Team

Weitere Infos über unser Haus und Preise finden 
Sie unter www.ellmauerhof.at

Nun haben Sie die schönsten Seiten der Kitzbüheler 
Alpen auf dem Papier kennen gelernt. Doch nichts 
geht über einen Live-Besuch vor Ort! Und zum 
Glück können wir unseren „Teilzeit-Ellmauern“ noch 
mehr bieten:

•	 Kostenloses Wireless-LAN im kompletten  
Ellmauer Hof

•	 Pauschal- und Sonderangebote auch für Golfspieler, 
Wanderer und Skifahrer

•	 Rad- und Wanderwege direkt ab Haus 
•	 Nur 1,5 km vom 27-Loch-Golfplatz Wilder Kaiser 

entfernt 
•	 30 % Greenfee-Ermäßigung für den 27-Loch-

Golfplatz Wilder Kaiser in Ellmau
•	 Gratis-Skibus, Langlaufloipen & Winterwanderwe-

ge direkt ab Haus 
•	 Skischuhheizung
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Ellmauer Hof
Steinerner Tisch 30 

6352 Ellmau / Tirol

gasthof@ellmauerhof.at 

Tel: +43 (0)5358-2213

www.ellmauerhof.at 

Wer das Glück sucht, bucht!
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