
Gastfreundschaft heißt:

   Ein Lächeln schenken.

Oafoch gmiatlich

 guat!&



Das Erbe unserer Vorfahren erhalten, 
Tiroler Tradition fortsetzen, Bodenständigkeit bewahren, 
Emotionen spürbar und Herzlichkeit erlebbar machen – 

das ist die Philosophie unseres Familienbetriebes. 
Durch die unverwechselbare Lage direkt am Wilden Kaiser sind 

alle Voraussetzungen für einen perfekten Urlaub gegeben.
Genießen Sie die faszinierende Bergwelt und lassen Sie 

sich von uns nach Herzenslust verwöhnen. 
Wohlfühlen ist eine Hausregel bei uns. 

Und da wir Gastgeber aus Leidenschaft sind, 
bleibt keiner Ihrer Wünsche unerfüllt. 

Wir g‘frein uns auf Sie! 
Herzlichst, Nina & Christian Platzer

Ein Lächeln schenken

Gastfreundschaft heißt: 

Erleben Sie die Facetten der Natur und 

erliegen Sie der Faszination des Wilden 

Kaiser-Gebirges, welches direkt vor unserer 

Haustüre sein einzigartiges Antlitz präsentiert.







Tiroler
Gastfreundschaft

Wohlfühlen ist bei uns ein Rundumpaket. 

Kommen Sie an, setzen Sie sich nieder und trinken Sie 

zuerst einen Schluck frisches Quellwasser aus 

unserem Jungbrunnen. Ein Wasser, das einen 

weiten Weg aus den Tauern bis zum Ellmauer Hof 

auf sich genommen hat.

Die nostalgischen Akzente wie „Oma‘s Kuchl-Ecke“ 

oder die „Dorfschmiede“ versprühen ein uriges 

Wohlfühl-Ambiente – auch oder gerade weil 

beide schon jeweils mehr als ein Jahrhundert 

auf dem Buckel haben. Als liebevolles Detail wird auf 

der ehemaligen Küchenkredenz von Christians Onkel 

heute noch die Suppe serviert, auf dem Herd wird sie 

heiß gemacht. So bleibt die „Kuchl“ für immer 

ein fester Bestandteil des Hofs.  

Seien Sie Gast im Ellmauer Hof am Wilden Kaiser und 

genießen Sie Tiroler Gemütlichkeit.



Gut essen
gut fühlen

Für einen hervorragenden Start

 in den Tag geht nichts über

ein ausgewogenes Frühstück 

in unserem Ellmauer Hof-Stüberl.

Der Duft von frischem Brot und Kaffee, 

die extra Müsli-Ecke, frisches Obst 

sowie heimische Qualitätsprodukte

 lassen beim Frühstücksbuffet 

keine Wünsche offen.



Halbpension
à-la-carte

* Täglich Frühstücksbuffet 
 im Ellmauer Hof-Stüberl von 8.00 – 10.00 Uhr

* Täglich 3-gängiges Abendmenü im Restaurant 

 von 17.00 – 19.45 Uhr (außer am Ruhetag!)

* Suppe zur Selbstbedienung bei Oma‘s Kuchl

* Salat vom Buffet

* Die Hauptspeise wählen Sie aus unserer 

 à-la-carte-Speisekarte bis zum fixierten Freibetrag

* Das Tagesdessert wird Ihnen serviert

* Am Ruhetag bleibt unser Restaurant 

 ganztägig geschlossen!



Unsere drei neuen Hof-Suiten (30 m²) sowie unsere kleine 
Hof-Suite (23 m²) mit Sonnenbalkon bieten Ihnen einen
Wohn-/Schlafraum im traditionell/modern eingerichteten 
Alpen-Style. Nicht nur das großzügige Boxspringbett mit 
Einzelmatratzen, sondern auch die alten Eichenhölzer 
aus Tirol, Altholz aus Ellmau sowie eine Couch

(als vollwertiges Bett für eine dritte Person nutzbar) 
sind ein Garant für das perfekte Relaxflair. 
Selbstverständlich ist im 7 m² großen Badezimmer
(das Bad der kleinen Hof-Suite hat 4 m²) das WC separat 
sowie die Dusche begehbar. Haustiere sind in 
dieser Kategorie nicht gestattet.

Elegantund wunderschön



AUSSTATTUNG
* modernes Boxspringbett 
 von Joka aus Österreich

* begehbare Dusche

* separates WC

* Fön
* Safe

Hof-Suiten
Große

* SAT-Flat-TV inklusive 
 „Elli“, die Informationsquelle 
 für Ellmau und Radio
* kostenloses W-LAN
* ausziehbares Federkernsofa
* gemütliche Sitzecke
* Schreibtisch
* großer Sonnenbalkon

* ruhige Lage zur Waldseite



Hof-Suite
Kleine AUSSTATTUNG

* modernes Boxspringbett 
 von Joka aus Österreich

* begehbare Dusche

* separates WC

* Fön
* Safe

* SAT-Flat-TV inklusive 
 „Elli“, die Informationsquelle 
 für Ellmau und Radio
* kostenloses W-LAN
* gemütliche Sitzecke
* Schreibtisch
* großer Sonnenbalkon

* ruhige Lage zur Waldseite





Unsere drei neuen Doppelzimmer „Kaiserblick“ (23 m²) 
sind sozusagen die „kleinen Schwestern“ der neu gestalteten 
„Hof-Suiten“. Die Ausstattung ist vom Stil her identisch, 
wobei diese neue Doppelzimmer-Kategorie je Zimmer über 
einen Wintergartenbalkon von etwa 7 m² verfügt. 
Die Doppelzimmer „Kaiserblick“ bieten einen Wohn-/
Schlafraum im traditionellen modern eingerichteten 
Alpen-Style. Selbstverständlich ist im 7 m² großen 
Badezimmer das WC separat sowie die Dusche begehbar. 
Ein weiteres Highlight dieser Doppelzimmer ist die 
Klimaanlage (nur Sommerbetrieb). 
Haustiere sind in dieser Kategorie nicht gestattet.

KaiserblickDoppelzimmer

AUSSTATTUNG
* Modernes Boxspringbett
* begehbare Dusche
* separates WC 
* Fön
* Safe
* SAT-Flat-TV inklusive „Elli“, die Infor-
 mationsquelle für Ellmau und Radio
* kostenloses W-LAN
* Schreibtisch
* Klimaanlage mit speziellem Luftfilter 
* Wintergartenbalkon mit spezieller 
 Lärmschutzverglasung





Unsere drei Kaiser-Suiten mit Sonnenbalkon begeistern auf 28 m2 
mit einem Wohn-/Schlafraum im edlen Stil. Charmantes Nussholz, 
ein hinterleuchtetes Panoramafoto vom Wilden Kaiser sowie sanfte 
Brauntöne vermitteln Harmonie und Wohlfühlcharakter pur. 
Zusätzlich gibt es noch eine kleinere Kaiser-Suite (20 m²), 
diese ist allerdings ohne Balkon.

Kaiser-Suiten

AUSSTATTUNG
* Dusche 
* separates WC
* Fön
* Safe
* SAT-Flat-TV inklusive „Elli“, 
 die Informationsquelle für 
 Ellmau und Radio

* kostenloses W-LAN
* gemütlicher Couchsessel
 (auch ausziehbar)
* Schreibtisch
* Sonnenbalkon
* Lage zur Waldseite





AUSSTATTUNG
* Dusche
* WC
* Fön
* Safe
* SAT-Flat-TV mit Radio
* kostenloses W-LAN
* Schreibtisch
* Balkon

RUHE UND ERHOLUNG IM EINZELZIMMER

Wer Ruhe und Erholung sucht, ist auch als einzelner Gast bei uns herzlich 
willkommen. Unser kuscheliges Nichtraucher-Einzelzimmer verfügt über 
einen Wohn-/Schlafraum sowie ein komfortables Badezimmer. 

EINZELZIMMER

AUSSTATTUNG
* Dusche
* WC
* Fön
* Safe
* SAT-Flat-TV mit Radio
* kostenloses W-LAN
* Schreibtisch
* Balkon 
     (ein Zimmer ohne Balkon)

MIT VIEL CHARME UND CHARAKTER 

Die gemütlichen Doppelzimmer bestechen mit ruhigen Farben, 
wobei jedes seinen eigenen Charme und Charakter aufweist. 
Zu zweit in einem unserer gemütlichen Standard-Doppelzimmer 
gastieren – mit Wohlfühlgarantie. 

D OPPELZIMMER
1 2



Die ideale Lösung für drei Erwachsene oder zwei Erwachsene 
mit einem Kind bietet dieses gemütliche Dreibett-Zimmer. 
Unser einziges Zimmer in dieser Kategorie verfügt  
über einen bequemen Wohn-/Schlafraum mit einem 
Doppelbett und einem Einzelbett.

UNSER TIPP: Alternativ können Sie unsere großen Hof-Suiten
als bequemes Dreibettzimmer nutzen.

Urlaub zu dritt
leicht gemacht

AUSSTATTUNG
* Badewanne
* WC
* Fön
* Safe
* SAT-Flat-TV mit Radio
* kostenloses W-LAN
* Schreibtisch
* Balkon

DREIBETT-ZIMMER
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Familienglück pur! Dieses findet man bei uns im Ellmauer Hof 
in den beiden Familienzimmern. Diese Zimmerkategorie verfügt 
über zwei Schlafzimmer für je zwei Personen, welche durch 
eine Verbindungstür voneinander getrennt sind. 
Pro Familienzimmer sind immer zwei Badezimmer vorhanden. 
Wir bitten um Verständnis, dass unsere Familienzimmer 
nur ab einer Belegung von 4 zahlenden Gästen buchbar sind.

Erholt ist,
wer herrlich schläft

AUSSTATTUNG
* zwei Duschen oder 
 eine Dusche und eine Badewanne
* zwei WC
* Fön
* Safe
* zwei SAT-Flat-TV mit Radio
* kostenloses W-LAN
* Schreibtisch
* Balkon

FAMILIENZIMMER
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Wohlfühlen
auf den Punkt gebracht

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

* Kostenlos immer up-to-date sein mit W-LAN 
(WiFi) im gesamten Hotelbereich.

* Täglich von zuvorkommenden Menschen 
verwöhnt werden, die sich liebevoll um Sie und 
Ihre Anliegen kümmern sowie jeden Tag aufs Neue 
wunderbare Urlaubsmomente schenken. 

* Ein gemütliches Guten-Morgen-Frühstück von 
unserem feinen Buffet mit frisch gemahlenem 
Kaffee der regionalen Rösterei Fuchs, knusprigen 
Brötchen vom Steinbacher-Bäcker sowie weitere 
regionale Schmankerl.

* Abends die einzigartige Ellmauer Hof-
à-la-carte-Halbpension genießen mit einem 
Süppchen aus „Oma‘s-Kuchl“, frischem Salat 
vom Buffet, Wahl des Hauptgerichtes aus 
unserer gesamten Speisekarte mit immer 
wechselnden „Saison-Schmankerln“ und einem 
verführerisch süßen Abschluss. 

* Alle Vorteile der Wilder Kaiser 
Gästecard kostenlos nutzen.

* Rauchfrei schlafen! Nichtraucherzimmer sind 
bei uns eine Selbstverständlichkeit.

* Nicht weit weg vom Schuss sein: 
ob nach Ellmau (1,0 km) oder zum Golfplatz 
(1,5 km) – alles ist von uns aus leicht und 
schnell zu Fuß erreichbar.  

* 900 Meter entfernt vom Kaiserbad mit einer 
wunderschönen neuen Saunalandschaft.

* Kostenlos vor unserer Haustüre parken.

* Belebendes, frisches Tauern-Wasser 
aus unserer eigenen Quelle genießen.

IM SOMMER

* 30 % auf dem 27-Loch-Golfplatz Wilder Kaiser 
beim Greenfee sparen. 

* 10 % Ermäßigung auf E-Bike-Verleih bei 
unserem Exclusiv-Partner Schuh- & Sportprofi 
Günther in Ellmau. 

* Wanderungen einfach erleben: Wander-
vergnügen direkt ab Haus bis die Bergschuhsohle 
glüht und der „Kaiser“ bezwungen ist. 

* Mit dem Kaiser-Jet (kostenloser Wander-
und Bäderbus) durch die Landschaft düsen,
Haltestelle beim Ellmauer Hof.

* Auf den Sattel hüpfen und losradeln! Das 
Radwegenetz beginnt bei uns direkt ab Haus. 

* Dem „Wilden Kaiser“ schöne Augen 
machen auf unserer Sonnenterrasse.

IM WINTER

* Exklusiv sein durch bis zu 25 % Rabatt auf 
alle Leih-Ski bei unserem Partnerbetrieb 
Schuh- & Sportprofi Günther in Ellmau. 
Für Sparfüchse: 3 % Rabatt gibt‘s 
beim Kauf von Neuartikeln. 

* Kalte Füße gehören durch unsere Skischuh-
heizung im Skikeller der Vergangenheit an. 

* Bequem alle 15 Minuten den kostenlosen 
Skibus direkt ab Haus nutzen.

*  In die 150 m entfernte Langlaufloipe 
einsteigen oder ganz gemütlich die umliegenden 
Winterwanderwege entlang spazieren.

Wenn Sie Ihren Urlaub lieber unabhängiger 

gestalten möchten, haben Sie die Möglich-

keit, eines unserer urigen Appartements 

in unserem Landhaus Tirol (300 m vom 

Ellmauer Hof entfernt) zu buchen.





Wunderschöne Landschaft, ein herrlich angenehmes Klima, 
sportlich gesellige Highlights zu Berg und zu Tal – kaum eine 
Region ist mit so vielen Vorzügen gesegnet wie die Kitzbüheler 
Alpen. Und das Beste daran: wir befinden uns mittendrin! 
Ob Sie beim Golfen zur Hochform auflaufen, lieber beim Wandern 
Ihren Gipfel erklimmen, an den umliegenden Bergseen oder im 
nahen Kaiserbad entspannen, die Region 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 Ellmauer Hof können 
Sie die Bergwelt direkt vor der Haustür exklusiv erleben.

Ein absolutes Highlight für Groß und Klein sind die sechs 
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:

DIE SECHS ERLEBNISWELTEN

* Ellmi’s Zauberwelt am Hartkaiser

* KaiserWelt Scheffau am Brandstadl

* Hexenwasser Hochsöll

* Hohe Salve – Tirols Aussichtsberg Nr. 1

* Filzalmsee Hochbrixen

* Alpinolino – der Entdeckerpark in Westendorf

Berge voller Erlebnisse
die Kitzbüheler Alpen





Was der Sommer kann, kann der Winter schon lange! 
Wenn Frau Holle loslegt, schneit es grenzenlos Glücksmomente 

– die Berge verwandeln sich in ein knisterndes Sportparadies 
in Weiß. Spätestens beim Anblick des in Weiß gehüllten 

Bergpanoramas bekommen Ski-Brettl-Enthusiasten 
Herzklopfen. Nichts wie hinein in die irrsinnig große SkiWelt 

Wilder Kaiser-Brixental: 91 modernste Bahnen und Lifte, 
279 abwechslungsreiche Pistenkilometer und siebzig 

mögliche Einkehrschwünge. Dazu hervorragende 
Bedingungen für Langläufer, Nachtskifahrer, Rodler 

und Winterwanderer an der frischen Alpenluft. 

Wenn die Region
in ein weißes Kleid gehüllt ist
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München

Autobahnausfahrt
Kufstein-Süd

Innsbruck

Wörgl

Salzburg

St. Johann

Kitzbühel
Felbertauern/Lienz

Wilder Kaiser

Ellmau

Steinerner Tisch 30 · 6352 Ellmau

Tel.: +43 (0)5358 2213 

gasthof@ellmauerhof.at · www.ellmauerhof.at


