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SEHR GEEHRTER GAST . DEAR GUESTS,

Herzlich Willkommen bei uns im Hotel Taxacher
in Kirchberg in Tirol!
Auf diesen Seiten finden Sie Informationen über den
Service des Hauses sowie Tipps für Ihren Urlaub in
den Kitzbüheler Alpen.
Sollten Sie darüber hinaus fragen oder Wünsche haben,
stehen Ihnen wir und alle Mitarbeiter jederzeit gern
zur Verfügung.
We would like to welcome you in Hotel Taxacher
in Kirchberg in Tirol!
In this information booklet you’ll find all the information
you need about our service and tips for your holiday.
If you have any more questions or wishes, please don’t
hesitate and ask anytime.

Ihre Gastgeberin
Sandra Kobald
& das gesamte Taxacher-Team
Your host
Sandra Kobald
& Taxacher staff
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A
ANREISE
Unsere Zimmer stehen ab 14:00 Uhr für Sie bereit.
ABENDESSEN
Im Nebengebäude befindet sich das Bistro-Restaurant Rosengarten.
Ausgezeichnete, typisch österreichische und modern interpretierte
alpine Küche mit Raffinesse. Täglich ab 12 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet.
Für Tischreservierung wählen Sie die No 75.
ABREISE
Wir bitten Sie das Zimmer am Abreisetag bis 10:00 Uhr freizugeben.
Wenn Sie an diesem Tag Ihren Urlaub noch ausnützen möchten, erfragen
Sie Möglichkeiten nach einem kostenfreien Tageszimmer.
ALLERGIKER
Im Hotel Taxacher haben wir Allergiker gerechte Decken und Kissen.
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an die Rezeption.
APOTHEKE
Die Apotheke in Kirchberg erreichen Sie unter der Tel.-Nr. 0-2210 oder 0-20277
Für den Apothekennotdienst gibt Ihnen die Rezeption Auskunft.
ARZT & ZAHNARZT
Wenn Sie einen Arzt oder Zahnarzt benötigen, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter
gern weiter. Tel.:
Dr. Tassenbacher, Allgemeinarzt
0-3757
Dr. Prader, Allgemeinarzt
0-2803
Dr. Abermann, Zahnarzt
0-2695
Dr. Tomaselli, Internist
0-35000
AUSFLÜGE
Nähere Informationen und Insider-Tipps zu Ausflügen im Bezirk Kitzbühel und
Umgebung erhalten Sie an der Rezeption. Wir sind Ihnen auch gerne bei
Reservierungen behilflich.
AUTOVERMIETUNG
Gern reservieren wir Ihnen einen Leihwagen, der Ihnen bis zum Hotel gebracht wird.

B
BABYSITTING
Bitte wenden Sie sich an unsere Rezeption, wenn Sie einen Babysitter
benötigen. Teilen Sie uns Ihre Wünsche bitte frühstmöglich mit.
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BADEMANTEL
Gern erhalten Sie an der Rezeption Bademäntel zur Miete für einmalig € 5.
BAHNHOF
Der nächst gelegene Bahnhof befindet sich in Kirchberg Zentrum.
Fahrpläne erhalten Sie an der Rezeption.
BAR
Unsere Hotelbar hat zwischen 10:00 Uhr und 22:00 Uhr für Sie geöffnet.
BUS
Vom Hotelausgang links, erreichen Sie die nächstgelegene Bushaltestelle
in wenigen Metern Entfernung.
Die Fahrt ist mit einem gültigen Skipass kostenlos. Fahrpläne erhalten Sie
an der Rezeption bzw. Zeitauskünfte am Holzbrett.
Fahrpläne für die Sommermonate erhalten Sie an der Rezeption.
BERGBAHN AG KITZBÜHEL
Informationen über die Öffnungszeiten der Bergbahn erhalten Sie am Holzbrett
in der Hotelhalle.

E
ERSTE HILFE
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.

F
FEHRNSEHEN
Unser Fernseher in der Hotelhalle steht Jedermann zur Verfügung. Hier und am Zimmer
wählen Sie zwischen folgende Programmen:
ORF 1, ORF 2, ARD, ZDF, RTL, RTL II, RTL Austria, SAT 1, PRO 7, CNN, Super RTL,
Eurosport, EuroNews, France 24, N24, TV5 Monde, VOX, WDR, SWR, KIKA, CCTV News ,
CCTV Doc., Das Erste, 3sat, BR, HR, Russia Today und ATV.
FEUERLÖSCHER
Ein Feuerlöscher befindet sich in jedem Stockwerk im Stiegenhaus.
FEUERALARM / NOTAUSGÄNGE
Die Fluchtwege sind gemäß internationalem Standard durch grüne, beleuchtete
Piktogramme gekennzeichnet. Bitte informieren Sie in Notfällen sofort die
Rezeption Tel. 777 tagsüber oder Tel. 55 nachts, Tel. Feuerwehr 0-122.
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FLUGHAFEN
Etwas mehr als einer Autostunde entfernt sind die Flughäfen Salzburg und
Innsbruck sowie in zwei Autostunden Entfernung der Flughafen München.
FOTOKOPIEN
Fotokopien können an der Rezeption gegen Gebühr für Sie erstellt werden.
FRISEUR
Unsere Empfehlung für Sie: Friseur Hairman, Schlossergasse 8, Tel. 0-2624.
FRÜHS TÜCK
Das Frühstücksbuffet steht Ihnen von 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr zur Verfügung.
Für Langschläfer bieten wir einen verlängerten Service bis 10:30 ohne Buffet an.
Sollten Sie Wünsche haben, die am Buffet nicht zu finden sind, wenden Sie
sich bitte an das Servicepersonal.
Bei frühzeitiger Abreise servieren wir Ihnen auf Anmeldung am Vorabend bereits
ab 07:00 Uhr Frühstück. Reisen Sie nachts ab, bereiten wir Ihnen am Vorabend
gerne ein Lunchpaket vor. Bitte melden Sie dies bereits beim Frühstück vor
Ihrem Abreisetag an.
FUNDSACHEN
Wenn Sie etwas verloren haben, wenden Sie sich bitte an unsere Rezeption.

G
GAISBERG
Die Talstation Gaisberg ist in 5 Minuten zu Fuß über den Spazierweg entlang der Aschauer
Ache erreichbar.
GEPÄCKDIENST UND LAGERUNG
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption, wenn Sie Ihr Gepäck bei Abreise
unterstellen möchten.
GOTTESDIENSTE
Katholische und Evangelische Gottesdienste können in Kirchberg und Kitzbühel
besucht werden. Weitere Informationen erhalten Sie an der Rezeption.
GOLF
In Kitzbühel befinden sich zwei 9-Loch und zwei 18-Loch Golfplätze, sowie in Westendorf ein
18-Loch Golfplatz. Am 18-Loch Golfplatz Westendorf erhalten Sie
mit der Gästekarte eine Ermäßigung auf das Greenfee. In der näheren Umgebung finden Sie
noch zahlreich weitere Golfplätze. Für weitere Informationen und Reservierungen stehen wir
Ihnen gerne an der Rezeption zur Verfügung.
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H
HOUSEKEEPING
Gern besorgen wir Ihnen zusätzliche Kopfkissen, Woll- und Daunendecken.
Wenden Sie sich bitte vor 21:00 Uhr an die Rezeption.
HAUSTIERE
Haustiere sind in unserem Haus nur auf Anfrage gestattet.
HEIZUNG
In allen Zimmern können Sie mit einem Thermostat am Heizkörper die Raumtemperatur in der
kühleren Jahreszeit auf Ihre Wohlfühltemperatur einstellen.
HOTELEINGANG
Unser Eingang ist immer geöffnet.

I
INTERNET
Unseren Gästen bieten wir kostenloses W-Lan. Sie brauchen hierzu
kein Passwort. Wählen Sie sich unter TAXACHER HOTSPOT ein.

J
JOGGING
Für Tourenvorschläge stehen wir Ihnen an der Rezeption gerne zur Verfügung.

K
KINO
In Kitzbühel befindet sich ein Kino. Gern erfragen wir das laufende Programm für Sie.
KONSUMATIONEN
Ihre Konsumationen im Restaurant, an der Bar und auch im Bistro können Sie auf die
Zimmerrechnung schreiben lassen oder vor Ort bezahlen. Bitte unterschreiben
Sie immer den Beleg.
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KOSMETIK
Bitte informieren Sie sich an der Rezeption und vereinbaren Sie einen Termin für
Eine von Ihnen gewünschte Behandlung.
KRANKENHAUS
Das nächste Krankenhaus befindet sich in St. Johann in Tirol und ist 18 km entfernt.
Bahnhofstraße 10, Tel. 0-05352 606 0
KREDITKARTEN
Bei der Begleichung der Rechnung nehmen wir folgende Karten entgegen:
EC-Karten, Eurocard, Visa. Gerne bevorzugen wir EC-Karten.
KULTURELLE INFORMATIONEN
Bitte wenden Sie sich für Informationen und Reservierungen an die Rezeption.

L
LUNCHPAKETE
Für eine lange oder frühzeitige Heimreise, für eine Fahrradtour oder einer
Wanderung – stellen wir Ihnen gern ein Lunchpaket gegen Aufpreis zusammen.
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption oder unser Servicepersonal.

M
MASSAGE
Bitte informieren Sie sich an der Rezeption und vereinbaren Sie einen Termin
für eine von Ihnen gewünschte Behandlung.

N
NACHRICHTEN
Nachrichten werden in Ihrem Schlüsselfach an der Rezeption hinterlegt.
NÄHZEUG
Nähzeug erfragen Sie bitte an der Rezeption.
NOTAUSGANG, FEUERLÖSCHER
Die Fluchtwege sind gemäß internationalem Standard durch grüne, beleuchtete
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Piktogramme gekennzeichnet. Alle Zimmer und öffentliche Bereiche sind mit
Rauchdetektoren ausgestattet. Rufen Sie bitte im Falle eines Feuers die Rezeption
an und geben Sie den Brandort an. Feuerlöscher befinden sich in jedem Stockwerk
des Stiegenhauses.
NOTFALL
Im Notfall wählen Sie bitte TAGSÜBER die 777 – NACHTS die 55, oder die 0-122.

P
PARKEN
Kostenloses Parken ist auf unserem Parkplatz rund um das Hotel möglich.
Wir bitten Sie laut der Beschilderung und Bodenmarkierungen zu Parken
und auf eventuelle Sperrungen/Reservierungen Rücksicht zu nehmen.
PFERDESCHLITTEN (-KUTSCHEN-) FAHRT
Ob Winter oder Sommer, lassen Sie sich Ihre Pferdeschlitten (-kutschen-) fahrt
am Empfang reservieren.
POST
Ansichtskarten und Briefe hinterlegen Sie bitte frankiert hinter der Rezeption.
Wir bringen diese gern zum Postamt. Briefmarken erhalten Sie am Empfang.

R
RAUCHEN
Das Rauchen ist auf allen Zimmern sowie öffentlichen Räumen NICHT erlaubt.
Bitte verwenden Sie am Balkon und vor dem Haus stets den Aschenbecher.
RADIO
Den Radiosender Ö3 erreichen Sie über den Fernseher.
RESTAURANT
Im Nebengebäude befindet sich das Bistro-Restaurant Rosengarten.
Ausgezeichnete, typisch österreichische und modern interpretierte
alpine Küche mit Raffinesse. Täglich ab 12 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet.
Für Tischreservierung wählen Sie die No 75.
REZEPTION
Unsere Rezeption in der Hotelhalle ist nicht regelmäßig besetzt.
Sie können uns jederzeit telefonisch erreichen.
Tagsüber über die Nummer 777 bzw. nachts über die Nummer 55.
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REGENSCHIRM
Können am Empfang jederzeit geliehen werden.

S
SAFE – DEPOT
An der Rezeption haben Sie die Möglichkeit Wertgegenstände zu deponieren.
SAUNA
Wir verfügen über einen kleinen Wellnessbereich, mit Finnischer Sauna, Infrarotkabine inkl.
Farblichttherapie und Dampfbad.
Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie den Bereich nutzen wollen.
Wir öffnen Ihnen unseren kleinen Spa-Bereich jederzeit gerne auf Bestellung.
Saunahandtücher sind im Saunabereich vorhanden. Bademäntel können
Sie sich gegen Gebühr an der Rezeption leihen.
Bitte halten Sie sich an die ausgeschilderten Saunaregeln!
RÄDER-RAUM
Im Keller befindet sich zwei separate Lagerkeller für Fahrräder.
Bitte bewahren Sie Ihr Equipment ausschließlich im Keller
und nicht am Zimmer auf sowie benutzen Sie immer den Hintereingang
mit den rutschfesten Gummimappen. Der Keller wird abends automatisch zugeschlossen.
SCHLÜSSEL
Bitte teilen Sie der Rezeption unverzüglich mit, falls Sie Ihren Zimmerschlüssel verloren haben
sollten. Am Abreisetag geben Sie Ihren Schlüssel bitte an der Rezeption ab.
SCHUHPUTZSERVICE
Im Keller finden unsere Gäste eine Schuhputzmaschine.

T
TABAKWAREN & ZIGARETTEN
Eine Auswahl an Tabakwaren und Zigaretten sind an der Rezeption erhältlich.
TAXI
Bitte geben Sie im Restaurant oder an der Rezeption Bescheid.
Unser Haustaxi, Taxi Schipflinger, erreichen Sie mit der Tel.: 0-3333.
TECHNISCHE MÄNGEL
Sollten Sie technische Mängel in Ihrem Zimmer feststellen, wenden Sie sich bitte an
den Empfang; wir werden Ihnen unverzüglich behilflich sein.
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TELEFON
Mit unserer Anlage haben Sie die Möglichkeit der Direktwahl.
Für die Amtsleitung wählen Sie bitte eine 0 vor der gewünschten Nummer.
Wichtige Telefonnummer:
Internationale Auskunft
0-118877
Notruf-Rettung
0-2780 oder 0-144
Gendarmerie
0-2211 oder 0-133
Feuerwehr
0-122
Diverse Landesvorwahlen finden Sie in der Telefoninformation.
Persönliche externe Anrufer können direkt auf Ihr Zimmer mit der Zimmernummer
durchwählen: 0043 (0)5357 2527 – Zimmernummer.

W
WECKDIENST
Teilen Sie bitte die gewünschte Weckzeit der Rezeption mit.
W-LAN
Gern können Sie Ihre Internetverbindung per W-Lan aufbauen.
Sie brauchen hierzu kein Passwort. Wählen Sie sich unter TAXACHER HOTSPOT ein.
WASSER
Ein kostbarer Schatz der Kitzbüheler Alpen kommt direkt aus Ihren Wasserhähnen:
Das Tiroler Bergwasser.
Sein erfrischender Geschmack und die vielen wertvollen Mineralien machen es zu
Einem der qualitativ hochwertigsten Wasser der Welt.

Z
ZEITUNGEN
Zeitungen und Magazine finden Sie im Fernsehraum. Ihre persönliche Tageszeitung
organisieren wir Ihnen gern gegen Gebühr.
ZIMMERREINIGUNG
Das Housekeeping erfüllt Ihnen gern jeden Wunsch. Die Zimmerreinigung
erfolgt zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr.
Um unseren Service und Standard noch mehr für unsere Gäste optimieren
zu können, freuen wir uns immer über Anregungen und Tipps!
Bitte behalten Sie diese nicht für sich, sondern teilen Sie uns Ihre Wünsche
bei Abreise an der Rezeption mit.
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A
ARRIVAL
Your Rooms are available from 14.00 hours.
AIRPORT
Salzburg and Innsbruck airports are 1 hour drive from the hotel.
The airport Munich is 2 hours drive.
ALLERGIES
In Hotel Taxacher we have blankets and pillows allergy proofed.
Should you require any further information please ask at the Reception.

B
BABY SITTING
Please ask at the Reception if you need baby sitter or child care. We kindly ask you
to let us know as soon as possible in case you need such a service.
BATHROBES
You can lend bathrobes at the reception for a small additional charge.
BERGBAHN AG KITZBUEHEL
Information about the opening hours of the cable car is available on the wooden board
in the hotel lobby.
BAR
Our hotel bar is open for you between 10:00 and 22:00.
BAGGAGE SERVICE AND STORAGE
Please contact the reception if you want to store your luggage at departure.
BREAKFAST
The breakfast buffet is available from 07:30 to 09:30 in the morning.
For late sleepers we offer an extended service until 10:30 without a buffet.
If you can’t find something at the buffet you would like to have please
ask our service staff. If you have early departure we can serve you
the breakfast starting from 07:00 upon preliminary notification.
If you are departing at night we will gladly make you a lunch packet.
Please let our service staff know on your departure day at breakfast.
BICYCLE STORAGE
In the basement there are two separate storage room for your bicycle and additional
equipment. Please keep your equipment in the basement only and not in
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the room and always use the back entrance with non-slip rubber kits.
The storage room will be automatically locked at night.
BUS
You will find the next bus stop on the left side from the hotel entrance.
You can use the bus free of charge with your guest pass.
The actual schedule of the bus you can get at the reception.

C
CAR RENTAL
We will gladly assist you in booking a rental car,
which will be brought for you directly to the hotel.
CHURCHES
You can visit catholic and evangelic church in Kirchberg and Kitzbühel.
Please ask at the Reception for further information.
CINEMA
You can find the nearest cinema in Kitzbühel.
Please ask at the Reception for actual program.
CONSUMPTION
In the restaurant, at the bar and in the bistro you can put the bill on your room or paid
directly. Please always sign the slip.
CREDIT CARDS
We accept the following credit cards for payment:
Eurocard, Visa, Mastercard. Gladly we prefer EC cards.
COSMETICS
Please inform yourself at the reception and make an appointment for
a treatment of your choice.
CULTURAL INFORMATION
Please contact the reception for information and reservations.
CLEANING
The housekeeping will be happy to fulfill your wishes. The cleaning of the rooms will take
place between 08:30 clock and 15:00 clock.
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D
DEPARTURE
We kindly ask you to free the room by 10:00 at the day of your departure.
If you would like to have some activities during the day you can ask for a late check out.
DINNER
Next door you can find our a la carte Bistro-Restaurant Rosengarten.
A modern interpretation of typical Austrian Alpine cuisine with a sophisticated twist.
Open daily from 12am until 9.30pm. For a reservation please dial no 75.
DOCTORS
If you need a doctor our staff will gladly help you.
Here you can find some useful telephone numbers:
Dr. Tassenbacher, general
0-3757
Dr. Prader, general
0-2803
Dr. Abermann, dentist
0-2695
Dr. Tomaselli, internist
0-35000

E
EMERGENCY EXIT, FIRE EXTINGUISHERS
The emergency exits are in accordance with international standards of green,
illuminated pictograms labeled. All rooms and public areas are equipped with
smoke detectors. Please call in case of fire the reception desk
and enter the fire area. Fire extinguishers are located on each floor at
the staircase.
EMERGENCY
In an emergency, please dial 777, at night 55 or 0-122.

EXCURSIONS
For more information and insider tips for trips in the Kitzbühel district
and surrounding area is available at the reception. With pleasure we assist you
with the Reservations.

F
FIRE DISTINGUISHER
The fire extinguisher you can find on every floor next to the stairs.
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FIRST AID
Please ask at the Reception.
FIRE ALERT / EMERGENCY EXITS
In case of emergency, please inform immediately
Reception Tel. 777 during the day or Tel. 55 at night, Tel. Fire department 0-122.

G
GAISBERG
You can reach the cable car station Gaisberges in 5 minutes by walking
on the promenade along the river.
GUESTS CARD
Upon arrival you will receive your personal guest card, which will give you during your stay
a range of benefits. More information is available on the back of this guest card.

H
HAIR DRESSER
Our recommendation for you: Salon Sabine (women's and men's hairdresser,
cosmetics, pedicure, massages, nail salon), Lendstraße 8, Tel. 0-2662,
as well Hairdresser Hairman, Schlossergasse 8, Tel. 0 - 2624.
HEATING
In all the rooms you can adjust the temperature convenient
for you by regulating the thermostat during the cold period.
HOSPITAL
The nearest hospital you can find in St. Johann in Tirol - 18 km away.
Bahnhofstraße 10, phone 0-05352 606 0
HOTEL ENTRANCE
Our hotel entrance is closed after the bar finished its work.
Every room key opens the front door. Please take your room key
with you when you decide to go out.
HOUSEKEEPING
We will gladly provide you with additional pillows, wool and duvets.
Please contact the reception before 21:00.
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HORSES (-CARRIAGE-) JOURNEY
Whether winter or summer, you have your horse (-drawn carriage) ride.
Reserve at the reception.

I
INTERNET
We offer our guests free Wi-Fi. You don´t need a
password. Select TAXACHER HOTSPOT.

J
JOGGING
Our staff at the Reception will gladly help you in your tour planning.

K
KNEIPP
Refresh and revitalize the body, mind and soul for everyone - this pleasure
themselves, no one should miss! By car or bus easily accessible.
(in Aschau)
KEY
In case you lost your room key please immediately inform our staff
at the Reception. At the departure day please leave your key at the Reception.
The key opens and close the hotel entrance.

L
LOST & FOUND
If you have lost something, please contact us at our reception.
LUNCH PACKAGES
For a long or early journey home, for a bike ride or a
Hike - we are happy to put together a packed lunch for a surcharge.
Please contact the reception or our service staff.
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M
MASSAGE
Please inform yourself at the reception and make an appointment for
a treatment of your choice.

N
NEWSPAPERS
Newspapers and magazines you can find at our bar. If you would like to have
your personal newspaper we will gladly arrange it for the small charge.

P
PARKING
Free parking is possible in our parking lot around the hotel.
We kindly ask you to park according to the signs and markings
and to take consideration of possible closures / reservations.
PETS
Pets are only allowed on request.
PHARMACY
The pharmacy in Kirchberg can be reached by calling the Tel. 0-2210
If you need the pharmacy emergency service the reception will provide you with information.
POST
Postcards and letters please deposit prepaid behind the reception.
We gladly bring these to the post office. Stamps are available at the reception.
PHOTOCOPIES
Photocopies can be created at the front desk for a fee for you

R
RADIO
You can listen to the radio center Ö3 on your TV set.
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RAILWAY STATION
The next railway station is situated in the center of Kichberg.
For the schedule please ask at the Reception.
RECEPTION
Our reception in the lobby is not staffed regularly.
However, if you need help please call the number indicated.
During the day we can be reached by phone at any time via the number 777
or at night via the number 55.
RESTAURANT
Next door you can find our a la carte Bistro-Restaurant Rosengarten.
A modern interpretation of typical Austrian Alpine cuisine with a sophisticated twist.
Open daily from 12am until 9.30pm. For a reservation please dial no 75.

S
SAFE – DEPOT
You can deposit your valuables at the reception.
SAUNA
We have a small wellness area, with finnish sauna, infrared cabin including color light therapy
and steam bath. Please inform us, if you will use our Spa area. We will open it for you
immediately. Sauna towels are available in the sauna area. Bathrobes you can borrow for a
fee at the reception. Please follow the sign posted sauna rules!
SEWING KIT
Please ask at the Reception.
SHOES CLEANING SERVICE
In our basement you can find the shoes cleaning machine.
SMOKING
Smoking is NOT allowed in all rooms and public areas.
Please always use the ashtray on the balcony and in the front of main entrance.

T
TABACCO AND CIGARETTES
A selection of tobacco and cigarettes are available at the reception.
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TAXI
Please advise at the restaurant or reception if you need a taxi.
Our home taxi, Taxi Schipflinger, you can reach at the tel.: 0-3333.
TECHNICAL DEFECTS
If you find technical problems in your room, please contact us at
reception and we will assist you immediately.
TV SET
Our TV in the lobby is available to everyone. Here and in the room you
can choose between the following programs:
ORF 1, ORF 2, ARD, ZDF, RTL, RTL II, RTL Austria, SAT 1, PRO 7, CNN,
Super RTL, Eurosport, EuroNews, France 24, N24, TV5 Monde, VOX, WDR,
SWR, KIKA, CCTV News , CCTV Doc., The First, 3sat, BR, HR, Russia Today and ATV.
TELEPHONE
With our facility you have the option of direct dialing.
For the outside line, please dial a 0 in front of the desired number.
Important phone number:
International information 0-118877
Emergency Rescue 0-2780 or 0-144
Gendarmerie 0-2211 or 0-133
Fire Department 0-122
Various country codes can be found in the telephone information.
Personal external callers can go directly to your room with the room number
dial: 0043 (0) 5357 2527 - Room number.

W
WAKE UP SERVICE
Please inform the Reception about the time when you need your wake up call.
WATER
A precious treasure oft he Kitzbühel Alps comes straight from your taps:
The Tyrolean mountain water.
Its refreshing taste and the many valuable minerals close it.
One oft the highest quality waters in the world.
W-LAN
You can connect to the internet using wireless. Take TAXACHER HOTSPOT.
You won’t need a password!
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TELEFONINFORMATION . TELEPHONE INFORMATION

Zur Benützung des Telefons wählen Sie für das Amt die 0 .
For the use of the phone choose a 0 before dialing

Landesvorwahlen . Country codes
Belgien
Dänemark
Deutschland
England
Frankreich
Griechenland
Irland

0032
0045
0049
0044
0033
0030
00353

Italien
Luxemburg
Niederlande
Polen
Portugal
Schweden
Schweiz

0039
00352
0031
0048
00351
0048
0041

Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Türkei
Ungarn
USA

00421
0046
0034
00420
0090
0036
001

Wichtige Telefonnummern . important phonenumbers
Rezeption . reception

777 / 55

Internationale Notrufnummer . international number
112
Notruf-Rettung . emergency call
2780 o. 144
Polizei . Police
059133 7205 o. 133
Feuerwehr . Firefighters
122
Internationale Auskunft . information
Allgemeinarzt . Doctor Dr. Tassenbacher
Allgemeinarzt . Doctor Dr. Prader
Zahnarzt . Dentist Dr. Abermann
Apotheke . Pharmacy
Krankenhaus . Hospital St. Johann
Taxi Schipflinger

118877
3757
2803
2695
2210
05352 606 0
3333

Gebühren pro Einheit . fees pro unit
ca. Euro 0,55
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ZIMMER PREISE . ROOM PRICES
Sommer . summer 2021
Pro Person . per person
Periode
von . from
bis . till
03.06.2021
09.07.2021
09.07.2021
29.08.2021
29.08.2021
03.10.2021

ZF
Breakfast only

ab € 40 - € 45
ab € 45 - € 52
ab € 40 - € 45

Winter . winter 2021-2022
Pro Person . per person
Periode
von . from
bis . till
09.12.2021
18.12.2021
18.12.2021
25.12.2021
25.12.2021
02.01.2022
02.01.2022
09.01.2022
09.01.2022
19.01.2022
19.01.2022
23.01.2022
23.01.2022
04.02.2022
04.02.2022
13.02.2022
13.02.2022
19.02.2022
19.02.2022
06.03.2022
06.03.2022
20.03.2022

Halbpension
half board

ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

58
89
95
89
72
95
75
89
75
95
65

Inklusive: reichhaltiges Frühstückbuffet und 3-Gangen Menü mit Salatbuffet.

Inclusive: breakfast buffet and 3-course menu with saladbuffet.
Kinderermäßigung ab der 3. Person im Zimmer .

Reduction for children and adults as the 3rd person in the room
bis 6,9 Jahre . till 6,9 years
frei . free
von 7 bis 11,9 Jahre . starting at 4 till 11
50 %
ab 12 Jahre . starting at 12
30 %
Gitterbett . baby box
€ 6,-

Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich pro Person und Nacht
und aller Steuern, kostenfreies Wireless und freie Benützung des Wellnessbereiches
mit Finnischer Sauna, Infrarot-Kabine und Dampfbad. (Zutritt für Erwachsene bzw.
jugendliche ab 16 Jahre) .

The prices are indicated in euros and are per person per night. Free WIFI. And free use of
Wellness area with sauna, infrared cabin and steam bath. (Enterance for adults an children only
above the age of 16)

Die Ortstaxe in der Höhe Euro 2,- pro Person ab 16 Jahre und Tag wird separat
verrechnet .

The local tax is Euro 2,- / per person this needs to be paid when you are older as 15 and it will be
charged per day.

Pauschalen, Gruppenpreise und Tagungsarrangements sind auf Anfrage erhältlich.
Packages, group rates and meeting arrangements are available on request.

20

