
wo ich wohne, ist zu Hause



Herzlich Willkommen!



HerzlicH willkommen

in ellmau, vor der imposanten kulisse des Ge-

birgszuges „wilder kaiser“, laden wir Sie in unser 

****Familien-erlebnis-Genuss HoTel cHriSToPH 

zum perfekten Bergurlaub im schönen Tirol ein. 

Genießen sie die besondere Atmosphäre voller 

Herzlichkeit, mit einem ganz speziellen Augen-

merk auf unsere kleinen Gäste, damit  kinder und 

eltern den Urlaub in vollen zügen genießen können. 



wo icH woHne, iST zU HAUSe

entsprechend unserem credo möchten wir ihren 

Aufenthalt bei uns so angenehm gestalten, dass 

Sie sich wie „daheim“ fühlen. Unser neu umge-

bautes Haus bietet fast alles, was Sie sich für den 

perfekten Urlaub vorstellen können. Sie wohnen 

in modern ausgestatteten zimmern, welche in 

harmonischen Farben gehalten sind. wählen Sie 

aus verschiedenen Größen und  kategorien! 



HocH- Und Andere GenüSSe

Sie haben die wahl: Traditionelle Gerichte aus 

hochwertigen heimischen Produkten oder kreative 

kompositionen mit unterschiedlichen internatio-

nalen Einflüssen. Themenbuffets sorgen für Ab-

wechslung und überzeugen ebenfalls anspruchs-

volle Feinschmecker. Auch Vegetarier oder 

Allergiker werden bei uns mit Besonderheiten 

kulinarisch verwöhnt.





einTAUcHen inS 
PUre woHlBeFinden

die über 1.100 m2 große wellness-landschaft 

mit Hallenbad ist eine oase der erholung. 

Hier können Sie die Seele baumeln lassen. 

entspannende massagen und diverse Ge-

sichts- und körperbehandlungen ergänzen 

das wohlfühlprogramm  - ab 15 Jahre. 

möglichkeiten, sich mit der Familie gemein-

sam zu erholen, bietet der Familienbereich mit 

kindersauna, indoor-wasserrutsche, kinder-

whirlpool und  chill-zone. 



kleine GAnz GroSS

im „Professor Bärstein kinderclub“ ist ihr nachwuchs 

gut aufgehoben. das ganzjährige Programm und die 

ganztägige Betreuung sorgen dafür, dass bei den 

kindern garantiert keine langeweile aufkommt und 

die eltern im Urlaub auch zur nötigen ruhe kommen. 

neben verschiedenen Angeboten wie unserer in-

door-Spielbox, sind die „kinderclub-kids“ so viel wie 

möglich an der frischen luft und für die eltern über 

das Handy der Betreuerin immer erreichbar.





Sommer, Sonne, nATUr ATmen

Genießen Sie den Sommer. ellmau ist durch seine 

herrliche lage direkt am Fuße des „wilden kai-

sers“ unverwechselbar und durch den „Bergdoktor“ 

weithin bekannt. Starten Sie zu wanderungen, zum 

Mountain-Biken, Golfen, Tandemfliegen oder an-

deren spannenden Abenteuern. möglichkeiten gibt 

es genug. Vom gemütlichen Genusswanderer bis 

zum sportlichen Abenteurer wird sich sicher jeder  

positiv an sein Urlaubserlebnis erinnern. 



kAiSerlicHeS winTerSPorTVerGnüGen

Unweit von unserem Hotel befindet sich die „Hart-

kaiserbahn“, die Sie in die „Skiwelt wilder kaiser 

- Brixental“  in den kitzbüheler Alpen bringt, in 

eines der größten zusammenhängenden Ski- 

gebiete Österreichs mit Abfahrten bis ins orts- 

zentrum. Vielfältige Après-Ski- und winter-Frei-

zeitangebote lassen keine wünsche offen - cur-

ling, eisstockschießen, rodeln, Schneeschuh-

wandern und Pferdeschlittenfahrten.



LAGE
Unser Hotel befindet sich in Ellmau, in unmittelbarer Nähe zum „Berg-
doktorhaus“ (ZDF/ORF). Und diese bekannte Idylle, mit Blick auf den 
„Wilden Kaiser“, erwartet Sie hier auch.

ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN
Wir bieten Zimmer und Residenzen in verschiedenen Größen - mit 
Balkon, Flachbild-TV, Bad und WC getrennt, WLAN, Bademäntel für 
Erwachsene und Kinder, Wellnesstasche, Badeslipper und Fön.
Die Halbpension beinhaltet ein großzügiges Frühstücksbuffet, Wahl-
menü, Vorspeisen-, Salat- und Dessertbuffet sowie wöchentlich ein 
Bauern-, Gala- und Nudel-Fisch-Buffet.

WEITERE INKLUSIVLEISTUNGEN
• Empfangscocktail
• Gratisgetränke – Wein, Bier, alkoholfreie Getränke beim Abendessen
• Nichtraucher-Restaurant
• Benützung der Wellness-Oase, inklusive Hallenbad, Sauna,  

Infrarotkabine, Dampfbad und Fitnessraum
• Vitaminbar im Christoph Spa mit frischem Obst und Gemüse  

sowie Nüssen und einer Auswahl an Säften und Tees
• dazu buchbares Wohlfühlprogramm - Massagen und Beauty- 

anwendungen für Groß & Klein
• Natur-Pool mit Gartenanlage und Tennisplatz
• Parken in unserem Parkdeck mit Tesla-E-Tankstelle

 zusätzlich im Winter:
• ein Skidepot pro Zimmer an der Hartkaiser-Talstation
• Nachmittagssnack von 16:00 bis 17:00 Uhr

FÜR UNSERE KINDER
• Kinder bis 12 Jahre wohnen im Sommer im Familienzimmer und im 

Bergerlebnis-Zimmer (zwei Vollzahler) kostenlos
• Kostenloser Kinderclub inkl. täglichem Mittagessen 
• ganztägige Kinderbetreuung von Montag bis Freitag ab 3 Jahren 

mit Basteln, Workshops, Ausflügen wie Jugend-E-Mountainbike-
Tour oder Kinder-Canyoning etc.

• eigener Kinder-Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool 
sowie eine Chill-Area für unsere Zwerge und eine Indoor-Kinderrut-
sche mit 40 Meter Länge

• Tischtennis & Tischfußball in unserer neuen Teens-Chill-Lounge
• Indoor-Spiel-Box mit Kletter- & Boulderwand
• Kinder-Erlebnis-Spielplatz mit Rutsche

SPA UND WELLNESS
Kindern ist der Zutritt zum Christoph Spa erst ab 15 Jahren gestattet.
• Schwitzstube-Sauna 90 °C
• Biosoftsauna 60 °C und 35 % Luftfeuchtigkeit
• Soledampfbad mit 27 % Meersalzgehalt
• Zirbenholz-Infrarotkabine
• Regenduschen, Schwallduschen, Farb-Regendusche
• Eisbrunnen
• Ruhebereich mit fantastischem Blick zum Wilden Kaiser
• Entspannungs-Lounge
• Wellnessterrasse
• Massage
• Beauty
• Fitness

ELLMAU IM SOMMER
WANDERN: In den Kitzbüheler Alpen finden Sie ein Wanderpara-
dies, das vielfältiger nicht sein könnte: idyllische Seitentäler, sanfte 
Grasberge und schroffes Gebirge. Über 700 km markierte Wander-
wege führen durch eine der schönsten Regionen Tirols.
RADFAHREN & MOUNTAIN-BIKEN: Bei uns bekommen Sie Leihfahr-
räder (Erwachsene/ Kinder), eine gesicherte Einstellmöglichkeit für 
das eigene Fahrrad und ein Trockenservice für Ihre Radbekleidung. 
Weiters bieten wir einmal pro Woche eine geführte Radtour an. 
BADESPASS: Erfrischung an heißen Sommertagen finden Sie an 
unserem naturbelassenen Schwimmteich. Das familienfreundliche 
„Ellmauer Kaiserbad“ wartet zusätzlich mit vielen Attraktionen auf 
Sie. Am „Wilden Kaiser“ gelegen ist der „Hintersteiner See“ mit eige-
nem Strandbad, der mit knapp 48 ha und einer Tiefe von bis zu 36 m 
zu den größeren Badeseen in Tirol gehört.
TENNIS: Wir besitzen einen hauseigenen Tennis-Sandplatz.
GOLF: Ob am 27-Loch-Golfplatz „Wilder Kaiser“, am 9-Loch-Golf-
platz „Kaisergolf“ sowie auf 14 weiteren Golfplätzen in und um Ell-
mau - Golfer finden bei uns ein wahres Paradies vor. Dazu bietet die 
„GPS Golfschule“ Golfunterricht auf höchstem Niveau. Als Gründer-
hotel des „Golfclubs Wilder Kaiser Ellmau“ bekommen unsere Gäste 
30 % Green-Fee-Ermäßigung, und wir können Ihnen in Zusammen-
hang mit unseren Golf-Pauschalangeboten „Golf Unlimited“ und 
„Golf Alpin“ viele Spezialleistungen  anbieten.

ELLMAU IM WINTER
Der Einstieg in die „SkiWelt Wilder Kaiser Brixental“, einem der größ-
ten zusammenhängenden Skigebiete Österreichs, ist nur 400 m 
entfernt. Die Skiwelt bietet durch modernste Beschneiungsanlagen 
maximale Schneesicherheit auf den insgesamt 279 km langen Pisten -  
wahrlich ein kaiserliches Skivergnügen!

ZUM NACHLESEN - DETAILLIERTE INFORMATIONEN



Familie Landlinger
Fun Hotel Betriebs GmbH & Co KG I

A-6352 Ellmau/Tirol
Faistenbichl 6

T +43 5358 3535
F +43 5358 2160

zuhause@hotel-christoph.com
www.hotel-christoph.com
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ANFAHRT
Mit dem Auto erreichen Sie uns, wenn Sie die Autobahn A12 bei Kufstein Süd in Richtung 
Felbertauern/St. Johann verlassen. Sie fahren auf der B 173 – „Eiberg-Bundesstraße” und 
gelangen dann auf die B 178 – „Loferer Bundestraße”. Diese fahren Sie am Wilden Kaiser 
entlang bis nach Ellmau. Unser Hotel befindet sich in Ellmau bei der „Hartkaiserbahn”.
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