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Berg-Erklimmer und Natur-Stauner: Im Zillertal eröffnet 

Das Adler Inn – Tyrol Mountain Resort 

Genau dort, wo die Natur den Menschen aus dem Alltag entführt, im Na-

turpark Zillertaler Alpen, eröffnet Das Adler Inn – Tyrol Mountain Resort. 

Ab Mitte Oktober 2019 bittet das neue Hotel in Hintertux Bergfreunde und 

Wellnessfans „unter seine Flügel“, um inmitten einer einmaligen Wander- 

und Bikeregion zum puren Bergerlebnis abzuheben. Höhenflüge inklusi-

ve: Ein Aktiv-Premium-Programm bringt Mensch und Natur zusammen. 

 

Erfrischend anders: Wer im neuen Das Adler Inn – Tyrol Mountain Resort 

ankommt, spürt den beflügelnden Esprit von der ersten Minute. Die klassische 

Rezeption war gestern. Genießer von heute checken in einer digitalen Erleb-

niswelt ein. Adler Lounge heißt die Lobby 2.0 im Das Adler Inn. In der styli-

schen Chill Area lassen sich Outdoor-Enthusiasten nach Wanderung und Bike-

tour oder Seelen-Baumler, die gern einmal nichts tun, im exklusiven Interior 

nieder. Wohlfühlfaktor hoch 100 ist die Formel in dem neuen Mountain Resort. 

Das Eagles Nest wird der „Landeplatz“ für Bar-Sitzer. Die Erlebnisbar ver-

spricht spannend zu werden. „Unsere neue Bar wird mehr können, als Weinge-

nießer und Cocktailschlürfer zu verwöhnen“, macht der Chef des Hauses neu-

gierig. Man darf gespannt sein, welche Idee für das Eagles Nest ausgebrütet 

wird. Stylische Wohnträume erfüllen die Hotelzimmer und Suiten. Der neue 

über 2.000 m² große Adler SPA toppt die Wellnesswelt mit neuen Relax- und 

Schwitzattraktionen und einer traumhaft schönen Panorama Events Sauna. 

Wanderer und Gipfelstürmer, Biker und Freunde von Relaxing finden im neuen 

Das Adler Inn – Tyrol Mountain Resort in- und outdoor Wasser- und Sauna-

welten, Fitnessangebote und Treatments, um ihrem Wohlsein auf die Sprünge 

zu helfen. Den imposanten Hintertuxer Gletscher behalten sie dabei im Auge. 

Wenn die SPA Night auf dem Programm steht – das wird zweimal in der Wo-

che sein – dann bleiben Pool und Saunalandschaft bis 23 Uhr geöffnet. Ein-



���������	
����
� ������

����� �� ��� ����� ��� � � �!� "!#����� ���!�� ���� 4

��$%�&� '()*&+,%$*(�(-

��� �.��� ��� ��/�
� "
����� ���
�

0������ �
12

��34�5 6������7 "�.��� 3�8

���9: ;5< =4>? >=88

@@@ �.������ 1
�

ABCDE FGHHIJDKELDGJMMBNODPB QHRS

TUVWXBJLIN YZN [GINDMHIM

WV\]^] _E`aRINXb cBNXMLNEdB ee

[B`fg hij kk^lmn \j kmVe^n

oEpg hij kk^lmn q\ emV\

rrrfHKVME`aRINXfEL

mal ehrlich: Wie oft haben Sie sich schon nach dem Dinner in einem Hotel ge-

wünscht, den Abend im SPA ausklingen lassen zu können? Das Adler Inn er-

füllt, was Genießer von Welt suchen. Auf Schritt und Tritt laden gemütliche Re-

lax-Zonen zum Tag-Träumen oder zu spannenden Begegnungen ein. Einmal 

in den Tag hineinleben. Einmal den Bergen ganz nahe sein. 

 

Das Adler Inn – Tyrol Mountain Resort eröffnet pünktlich zur Hochsaison 

der Wanderer, Herbstskifahrer und Mountainbiker im Oktober 2019. 

 
stu vw xyzz{ |}z~w{� ����� �v� ���{� ��� � ���~� x~��zvy� �{�~�z

� � ����������� ��������  ¡�¢��£����

 ¡�¢��� ¢���¤� ¥¦� ¢�� §¦������ ���

¨ � ����������� �������� ©�¤��¦£���

ª������ ¥¦� �¦���������� «¦��¡��� ©�¤�¬

©�¤� ��¤¬�¡��® ¡¯¬�����°¯¡��� ±¡£² ��� ¢¡¬ ������ ©�¤�

ª������ ¥¦�  ¡�¢���£�¤¬³�¤�� £�¢  ¡�¢��¬���¤��

 ¡�¢��¤¡����®  ¡�¢��¬�¡²²��¬��®  ¡�¢��¯£¬

´µ¶ ·¡����²¡����¡�

¨ �  ¡¬���� ¢�� ©�¤��¤���¢£�� �³����¢ ¢�¬ ¸£�����¡��¬

©�¤� ¹��¤¦�¬

©�������¬���¤ �� ������ º¡�£�

» � ����������� ©����£��¬® ¼��¬½¡��£��¬ £�¢ ¾��������£��¬½�¦��¡²²� �� ¢�� º¡�£�

 
3.019 Zeichen 

Abdruck honorarfrei, 
Belegexemplar erbeten! 


