
Edelweiss neu
4 STERNE S – EIN VERSPRECHEN,  
DAS WIR GERNE HALTEN!
THE NEW EDELWEISS: FOUR-STAR SUPERIOR – 
A PROMISE WE LOVE TO KEEP

Moderner Alpenstil
DIE NEUEN ZIMMER BEGEISTERN MIT
IHREM WOHFÜHL-AMBIETE.
MODERN ALPINE STYLE: PERFECT COMFORT 
AND RELAXATION IN OUR NEW ROOMS.

Wellness pur
OASE DER ENTSPANNUNG UND ERHOLUNG
PURE WELLNESS: AN OASIS OF REST AND EASE

IHR 4-STERNE-SUPERIOR-LOGENPLATZ DIREKT AN DER PISTE AUF 2.090 METERN.
YOUR FOUR-STAR-SUPERIOR BOX SEAT RIGHT ON THE SLOPE AT 2.090 M.
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Der erfolgreiche Weg zum 4*S Hotel Edelweiss in 
Hochsölden.

Seit drei  Generationen dürfen wir Sie bei  uns auf 2.090 Metern mitten im Skigebiet 

von Sölden begrüßen und verwöhnen. Wir sind während dieser Zeit gemeinsam mit 

Ihnen von einem kleinen Betr ieb zum heutigen 4*S Hotel  gewachsen. Unser Bestre-

ben war und ist es, Ihnen den bestmögl ichen Komfort während Ihres Aufenthalts 

und höchste Qual ität von Service und Küche zu bieten. Zahlreiche Bereiche des 

Hotels und einige Zimmer erstrahlen nun in neuem Glanz und warten darauf von 

Ihnen entdeckt zu werden.

Gelebte Gastfreundschaft,  Authentiz ität und echte Werte werden von Generation 

zu Generation weitergegeben. Wir tei len Ihre Leidenschaft für den Schnee und den 

Sport.  Wir l ieben die Tiroler Berge und können es im Sommer kaum bis zur neuen 

Wintersaison erwarten. Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei  uns und lassen Sie sich 

während der schönsten Zeit des Jahres im 4*S Hotel  Edelweiss verwöhnen.

Ihre Familie Fender

Our long path to becoming a four-star superior 
Hotel Edelweiss in Hochsölden.

Today, the third generation of our family welcomes you in the middle of Sölden’s ski 

resort at an alt itude of 2,090 metres. We grew from a smal l  business to the four-

star superior hotel  we are today, and we did it  al l  together with you. Giving you a 

pleasant, luxurious stay with outstanding service and spectacular food has always 

been our raison d’être. We have recently renovated a large part of our hotel ’s shared 

areas and some of the rooms, and we can’t wait to show you.

Our work is shaped by genuine hospital ity,  authenticity and unwavering values 

passed down the generations. We share your passion for snow and sports. We love 

the mountains of Tyrol  and spend every summer looking forward to the new winter 

season. Enjoy your stay with us at the four-star superior Hotel  Edelweiss and let us 

care for you during the lovel iest t ime of the year.

Yours, the Fender family

Editorial
Editorial

3



Hotel & Umbau | Lorem ipsum
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Umbau 2021: 

Wenn Ideen in die Tat  

umgesetzt werden.

Year 2021: Turn 

ideas into action.



Hotelumbau & neue Klassifizierung | Hotel renovation & reclassification

When you grow up in a family-run hotel ,  at some point 

you have to think about taking over the business. Al-

exander Fender has always known that this would be a 

very important responsibi l ity:  ‘Our hotel  has developed 

over the course of several  generations, who have put 

their  heart and soul into growing and improving it .  To-

day, my mother and my cousin Jörg help me in my dai ly 

work alongside our employees. Together we come up 

with the new ideas for the hotel  and complement each 

other very wel l .

These ideas became visible in 2021,
when the Edelweiss was turned into a Four-Star Supe-

r ior hotel .  The Fender family is very proud of the ho-

tel ’s new status. As wel l  as the façade and balconies, 

many rooms were brought up to date. The tower suite 

turned out especial ly impressive. Now the entire hotel 

– from the spa to the ski  storage rooms to the lobby – 

meets the highest standards of modern hospital ity.  A 

f lood of posit ive feedback has confirmed the success 

of the project.  ‘Just l ike our guests, I  love being able 

to strap on my skis r ight on our doorstep and head 

straight out into the snowy mountains. Even if  it ’s 

just for 1 or 2 hours. That’s the great thing about 

Hochsölden, the world’s best ski  resort. ’

Wenn man in einem Hotelbetr ieb aufwächst, stel lt 

s ich irgendwann die Frage der Übernahme. Alexan-

der Fender war bewusst, dass es sich dabei um eine 

sehr verantwortungsvol le Aufgabe handelt:  „Unser 

Hotel  ist mit viel  Einsatz über mehrere Generationen 

gewachsen und ständig weiterentwickelt worden.   

Heute unterstützen mich neben unseren Mitarbeiter-

innen und Mitarbeitern vor al lem meine Mutter und 

mein Cousin Jörg bei  der tägl ichen Arbeit.  Gemeinsam 

entwickeln wir neue Ideen für das Hotel  und ergänzen 

uns hier sehr gut.”

Diese Ideen wurden beim Umbau zum 4*S 
Hotel im Jahr 2021 sichtbar.
Die Famil ie ist sehr stolz über die Auszeichnung als 

4*S Hotel.  Neben der Außenfassade und den Balko-

nen wurden zahlreiche Zimmer auf den modernsten 

Stand gebracht. Die Turmsuite ragt dabei besonders 

heraus. Das gesamte Haus, vom Wellnessbereich über 

die Skiräume bis zur Hotelhal le,  entsprechen modern-

sten Ansprüchen. Die vielen posit iven Rückmeldungen 

bestätigen den Erfolg ihres Weges.

„Ich genieße es, so wie unsere Gäste, direkt vor der 

Haustüre die Skier anschnal len zu können und in die 

Weiten der verschneiten Bergwelt einzutauchen. Oft 

auch nur für 1 oder 2 Stunden. Das ist das besondere 

hier in Hochsölden, dem besten Skiort der Welt.”

Alexander Fender ist im Hotel Edelweiss 
aufgewachsen. Was er an Hochsölden be-
sonders schätzt und wo er seinen Aus-
gleich findet.

Alexander Fender grew up at the Hotel 
Edelweiss. Find out what he loves best 
about Hochsölden and how he finds a bal-
ance to work.

„Der beste Skiort der Welt“
‘The world’s best ski resort’

Nach dem großen Umbau hat das Hotel  Edelweiss zu den 4 Sternen nun auch die 

Auszeichnung Superior erhalten. After the completion of its renovation, the Hotel 

Edelweiss received the ‘Superior’  t it le on top of its four stars.
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Hotelumbau & neue Klassifizierung  |  Hotel renovation & reclassification
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Traditional and modern 
Our classic rooms offer you a taste of the famous Ty-

rolean hospital ity.  Their natural  materials and harmo-

nious colours exude Alpine charm. Put your feet up and 

relax in the cosy sitt ing area, basking in the warmth of 

the Tyrolean t i led stove.

Discover the new fabrics and our reinterpreted inter ior 

made of Swiss pine as you immerse yourself in the 

airy, cheerful  atmosphere of our rooms.

Nearly al l  of our rooms offer spectacular views across 

the ski  resort of Sölden and the picturesque mountains 

of the Ötztal  Alps.

Traditionell und modern
Unsere klassischen Zimmer empfangen Sie mit der be-

l iebten Tiroler Gemütl ichkeit.  Natürl iche Material ien 

und eine harmonische Farbgestaltung umgeben Sie mit 

alpinem Charme. Lassen Sie die Seele in der gemütl i -

chen Sitzecke baumeln, während Sie die wohl ige 

Wärme des Tiroler Kachelofens umhül lt .

Entdecken Sie in unseren neuen Zimmern die aus-

gewählten feinen Stoffe, die Neuinterpretation der 

Einr ichtung mit Zirbenholz und tauchen Sie in die hel le 

Atmosphäre der Räume ein. 

Fast al len Zimmern gemeinsam ist die traumhafte Aus-

sicht weit über das Söldener Skigebiet hinaus auf die 

fantastische Bergwelt der Ötztaler Alpen. 

Wohlfühlen auf höchstem 
Niveau!

Well-being at the highest 
level!

DZ Grießkogel

Juniorsuite Edelweiss

Juniorsuite Rotkogel

Suite Schwarzkogel

Panoramasuite
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Alpiner Chic – neu interpretiert
Unsere neuen Zimmer präsentieren sich im modernen 

alpinen Look. Die Kombination aus Zirbenholz,  feinen 

hel len Stoffen und einer offenen Atmosphäre schaffen 

ein perfektes Wohlfühl-Ambiente. 

Alpine flair reinterpreted

Our new rooms are designed in a modern Alpine style.

The combination of Swiss pinewood, l ight and exqui-

s ite fabrics, and open-plan layouts creates the per-

fect atmosphere to relax and feel  at ease.

Sich einfach wie

Zuhause fühlen.

Make yourself

at home.

DZ Gaislachkogel

Turmsuite



Hotel & Umbau | Lorem ipsum
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Die Nähe zur 
Natur genießen ...  

Be close to nature ...



Kulinarischer 
Hoch-Genuss 
A gourmet’s paradise

Kulinarik & Genuss | Cuisine & refreshments
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Start your day on the slopes with our healthy break-

fast:  an ample spread of del ightful  jam, cr ispy bread 

and a variety of fruits.  In the afternoon, come to our 

ski  snack in the hotel  lobby. After a long day out and 

about, let our chef de cuisine spoi l  you with exquisite 

dishes and select reds and whites from our in-house 

wine cel lar.  We attach great importance to using local 

and regional products, especial ly lamb from our own 

farm ( incl .  homemade sausages).

Our newly redesigned, invit ing lobby is open for you 

throughout the day, so drop in to enjoy a del ic ious 

coffee or spend an evening by the f ireplace with a 

refreshing drink. If  you seek a cosy retreat as a fam-

i ly,  look for our Tyrolean “Zirbenstube” made of pine 

wood. For a classy atmosphere, head to our dedicated 

cigar lounge and treat yourself to a f ine Havana and 

a glass of rum.

Starten Sie mit unserem gesunden Frühstück mit 

köstl icher Marmelade, knusprigen Brötchen und einer 

Bio-Ecke mit Obst in einen gelungenen Wintersporttag. 

Am Nachmittag wartet bereits in der Hotelhal le eine 

Spezial -Ski jause auf Sie.  Lassen Sie sich am Abend 

von unserem Küchenchef mit exquisiten Speisen – 

begleitet von edlen Rot- und Weißweinen aus dem 

Weinkel ler – verwöhnen. Wir legen höchsten Wert auf 

lokale und regionale Produkte und servieren u.a. das 

Lammfleisch oder die Hauswurst aus unserer hotelei -

genen Landwirtschaft.

Genießen Sie untertags einen köstl ichen Kaffee oder 

am Abend beim Kaminfeuer einen entspannenden Drink 

in unserer neu gestalteten und einladenden Hotelhal le. 

Die Tiroler Zirbenstube bietet den perfekten Rahmen 

für den gemütl ichen Rückzug als Famil ie.  Klassische 

Club-Atmosphäre f inden Sie in der eigens eingerichtet-

en Zigarren-Lounge vor,  wo Sie eine edle Havanna zum 

Glas Rum genießen können.



Was gibt es Schöneres, als nach einem ge-
lungenen Skitag im hoteleigenen Pool un-
terzutauchen.

Der herr l iche Bl ick auf die Ötztaler Bergwelt und 

die Hochsölder Skipisten durch die beeindruckenden 

Panoramafenster sowie die moderne Architektur aus 

einer Kombination von Holz und Stein verleihen dem 

Hal lenbad seinen besonderen Charme. Genießen Sie 

beim Schwimmen den einzigart igen Ausbl ick oder las-

sen sich von der belebenden Wirkung des Wasserfal ls 

verwöhnen.

Den optimalen Raum für Erholung bieten die Saunen 

und Dampfbäder im Hotel  Edelweiss. Die f innische Sau-

na, das Kräuterbad, das Sole- und Dampfbad sowie die 

gletscherkalte Fr ische des Eisbrunnens beleben Körp-

er und Geist.  Die Schwitzkur sorgt für einen fr ischen, 

ebenmäßigen Teint,  ein posit ives Körpergefühl und 

stärkt Ihr Immunsystem.

Wer zusätzl ich zum Skivergnügen seine Kondit ion 

verbessern wil l ,  f indet im Fitnessraum die passend-

en Trainingsgeräte. Nützen Sie die modernen Cardio-

geräte, den Crosstrainer und das Fahrrad-Ergometer, 

um ihre Muskulatur optimal auf den Wintersport vorzu-

bereiten.

Wellness & Erholung  |  Wellness & repose
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Pure Entspannung 
beim Wellnessen
Enjoy pure wellness



Wellnessvergnügen auf 2.090 Meter 

• Herr l iches Entspannen im Hal lenbad bei einer 

   Wassertemperatur von 30 Grad

• Auszeit vom Al ltag in den Saunen und

   Dampfbädern

• Ruheraum mit Panoramabl ick

• Kondit ion tanken im hoteleigenen Fitnessbereich

Wellness at 2,090 metres above
sea level

•  Deep relaxation in our indoor pool,  heated to 

   30 degrees Celsius

•  De-stress and leave your day-to-day behind in 

our saunas and steam baths

•  Relaxation room with panoramic view

•  Boost your endurance at the hotel  gym

Wellness & Erholung |  Wellness & repose
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Is there anything better than a dip in the 
hotel pool after an invigorating day out in 
the snow? We don’t think so. 
With panorama windows offer ing sweeping views of 

the Ötztal  mountains and the slopes of Hochsölden, a 

modern inter ior combining wood and stone, our indoor 

pool is a destination in its own r ight.  Soak up the 

beautiful  vistas as you swim your rounds or let the 

waterfal l  energise you.

If it  is relaxation you’re after,  you wil l  be spoi lt  by 

our saunas and steam baths at the Hotel  Edelweiss. 

Our Finnish sauna, herbal bath, thermal salt water 

bath, steam bath and the glacial  freshness of our ice 

fountain enl iven your body and mind. Our saunas wil l 

refresh and smooth your complexion, strengthen your 

immune system and leave you feel ing wel l  in yourself 

and comfortable in your own skin. If  you want to 

train your endurance beyond the dai ly workout on the 

slopes, our gym is equipped with everything you need. 

Take advantage of our modern cardio equipment, the 

cross-trainer and the cycle ergometer to prepare your 

body for long days of wintersports.

Eine Auszeit vom

Alltag nehmen.

Take a break from your

daily routine.



Skigebiet Sölden-Hochsölden  |  Sölden-Hochsölden ski resort
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Vom Zimmer auf  
die Skipiste
From your room onto the slope

Facts auf einen Blick 
• Ski- In,  Ski-Out: Ski-Spaß auf 2.090 m direkt vor 

   der Hoteltüre

• 144 Pistenki lometer

• Zwei Gletscherskigebiete

• 31 hochmoderne Liftanlagen

• BIG3 – drei  3.000er Gipfel  mit Sei lbahnen

   erschlossen

Facts and figures
•  Ski in,  ski  out:  a wintry playground at 2,090 

metres – r ight on your doorstep

•  144 ki lometres of slopes

•  Two glacial  ski  resorts

• 31 state-of-the-art cable cars and l ifts

•  BIG3 – three 3,000-metre summits accessible 

by cable car



Skigebiet Sölden-Hochsölden | Sölden-Hochsölden ski resort
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Wake up and strap on your heated ski  boots from our 

new ski storage room. As a guest of the Hotel  Edel-

weiss, the slopes start and end r ight on your doorstep. 

The Sölden-Hochsölden ski  resort consists of 31 mod-

ern cable cars and l ifts and 144 perfectly groomed 

ki lometres of slopes. With 58 ki lometres of blue runs, 

beginners and active vacationer have plenty of options 

to choose from. Adrenal ine-seekers wil l  be del ighted 

to explore 59 ki lometres of red runs and nearly 30 

ki lometres of chal lenging black runs.

Head out of the front door and discover Austr ia’s only 

ski  resort that has made three 3,000-metre mountains 

accessible by cable car.  Have a go at the ‘Big 3 Ral ly’ , 

a tour of al l  three summits, and see the Rettenbach 

glacier (of Alpine Ski World Cup fame) and Tiefenbach 

glacier with your own eyes. Marvel the spectacular 

views of the majestic mountains al l  around on the 

Gaislachkogel summit and Tiefenbach galcier.

Schlüpfen Sie am Morgen in Ihre bestens vorgewärmten 

Skischuhe direkt aus unserem neuen Skikel ler.  Bei uns 

beginnt der Ski-Spaß bereits vor der Haustüre und 

endet auch wieder direkt dort.  Dazwischen l iegen im 

Skigebiet Sölden-Hochsölden insgesamt 31 moderne 

Liftanlagen und 144 bestens präparierte Pistenki lome-

ter.  58 Ki lometer blaue Pisten garantieren Fahrvergnü-

gen für Anfänger und aktive Wintersport-Genießer. 

Neben 59 Ki lometern rote Pisten sorgen knapp 30 

schwarze Pistenki lometer für ein rasantes Schneea-

benteuer.

Entdecken Sie vor der Haustüre unseres Hotels das 

einzige Skigebiet Österreichs, das drei  Dreitausender 

l iftmäßig erschlossen hat. Mit der sogenannten Big 3 

Ral lye erobern Sie deren Gipfel  und lernen den vom 

Ski-Weltcup bekannten Rettenbachgletscher sowie 

den Tiefenbachgletscher näher kennen. Bestaunen Sie 

auf den Panoramaplattformen am Gaislachkogel und 

Tiefenbachgletscher die majestätische Bergwelt der 

Dreitausender.

Schneesicherheit

auf 2.090 Meter.

Guaranteed snow at

2,090 metres



“Im Skigebiet Sölden-
Hochsölden einen 
unvergesslichen Skiurlaub 
erleben!”

‘Experience an unforgettable skiing 

holiday at the Sölden-Hochsölden 

ski resort!’

Skigebiet Sölden-Hochsölden  |  Sölden-Hochsölden ski resort
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The snow park at the Sölden-Hochsölden ski  resort is 

an absolute highl ight for snowboarders. Divided into 

three stages based on diff iculty, its countless obsta-

cles – from j ibs to kickers and boxes – offer endless 

fun and variety for beginners and experts. 

The cable cars and l ifts at the Sölden-Hochsölden ski 

resort give you access to spectacular free-r ide runs. 

Around here, every day of powder snow becomes a day 

of pure joy.

Ski rental and ski school
Every skier knows that wel l -maintained, safe equip-

ment is the key to unl imited fun on the slopes. To 

make sure that you’re never working with outdated 

gear,  there are a huge variety of rental  services r ight 

outside the Hotel  Edelweiss with a large selection of 

the latest ski  and snowboard models.  Look no further 

for the perfect set of wintersports equipment, from 

ski boots to carvers, touring skis to snowboards. After 

al l ,  travel l ing is easier without a lot of luggage. Book 

ahead onl ine to save t ime and secure a 15% discount 

on al l  your rental  gear.  The expert ly trained ski  in-

structors wil l  teach you to carve f lawlessly in any kind 

of snow, with al l  c lasses adapted to your level  of ski l l .

Snowboarder finden im Snowpark im Skigebiet 

Hochsölden ein wahres Highl ight vor.  Der in drei 

Schwierigkeitsstufen eingetei lte Snowpark bietet mit 

zahlreichen Obstacles wie Jibs, Kickern und Boxen An-

fängern und Profis jede Menge Spaß und Abwechslung.

Mit den Liftanlagen im Sölder Skigebiet lassen sich 

traumhafte Freeride-Abfahrten er leben. So entsteht 

pure Freude an Tagen mit Pulverschnee.

Skiverleih & Skischule
Auch beim Skifahren gi lt :  nur wer mit einer gewarte- 

ten, s icheren Ausrüstung unterwegs ist,  wird den 

vol len Ski-Spaß erleben! Um immer die aktuel le Aus-

rüstung zu nutzen, bietet sich die große Auswahl an 

den neuesten Ski-  und Snowboard-Model len direkt vom 

Skiverleih vor der Haustüre des Hotel  Edelweiss an. 

Hier f inden Sie die perfekte Wintersportausrüstung 

vom Skischuh über den Carver und den Tourenski bis 

zum Snowboard. Denn ohne Gepäck reist es sich auch 

einfach leichter! Wer bereits vorher bucht, spart sich 

beim Onl ine Skiverleih jede Menge Zeit und 15% der 

Verleihkosten. Und die bestens ausgebi ldeten Ski lehrer 

vermitteln Ihnen gerne je nach Könnerstufe den perfek-

ten Schwung bei al len Schneeverhältnissen.
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Wenn der Schnee geschmolzen ist,  z iehen unsere 50 

Tiroler Bergschafe auf die Alm. Hier verbringen un-

sere Tiere auf bis zu 3.000 Metern Seehöhe ihren 

Sommer und genießen die köstl ichen Kräuter auf den 

Almwiesen bis zur Rückkehr im Herbst.  Denn unsere 

Gäste freuen sich im Winter schon auf die köstl ichen 

Gerichte aus bestem Lammfleisch und die herr l iche 

Hauswurst.  Am l iebsten mit unserer selbstgemachten 

Preiselbeer-Marmelade.

When al l  the snow has melted, our 50 Tyrolean moun-

tain sheep move even higher up in the alpine terr itory. 

This is where the animals spend their  summer at an 

alt itude of up to 3,000 metres, enjoying the del ic ious 

herbs that grow on the meadows unti l  they head back 

their  way in autumn. In winter our guests arr ive with 

an appetite for our splendid lamb dishes and our home-

made sausage, best served with our home-made cran-

berry jam.

007 ELEMENTS – die James Bond Erlebniswelt in Sölden
Tauchen Sie am Gipfel  des Gaislachkogels auf 3.048 Metern in die geheimnisvol le 

Agentenwelt des James Bond ein. Die Ausstel lung mit Szenen aus SPECTRE, die 

in Sölden gedreht wurden, sowie aus vielen anderen Bondfi lmen, erstreckt sich 

über zwei Etagen und neun Räume mit vielen interaktiven Stationen und originale 

Requisiten.  007 ELEMENTS – the James Bond world in Sölden.  Immerse yourself 

in the mysterious world of James Bond on the summit of the Gaislachkogel at 3,048 

metres above sea level .  The cinematic instal lat ion features scenes from SPECTRE, 

which were f i lmed in Sölden, and many other Bond f i lms. It  stretches across two 

storeys and nine rooms with plenty of interactive stations and original  props.

Ein Sommer auf
der Alm Summer in the mountains
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