Ihr 4* Logenplatz direkt an der Piste
auf 2.090 Metern
www.skihotel-edelweiss.at

Winter 2017 | 2018
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Urlaubsträume 2.090 Meter über dem Alltag
Dream holidays on 2,090 meters high above everyday life
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Edelweiss

Gelebte Gastfreundschaft und Authentizität

Genuine hospitality and authenticity

Willkommen an einem Ort, an dem wir für Sie die Zeit
anhalten und Ihnen Raum zum Leben geben. Ein Hotel, in
dem die perfekte Kombination von traditioneller, leidenschaftlicher Gastwirtschaft und moderner Atmosphäre
von herzlichen Menschen gelebt wird. Einem authentischen Platz, der auf seinen regionalen Bezug stolz ist.

Welcome to a place where we stop time for you and give
you space to live. A hotel where the perfect combination
of traditional, passionate hospitality and modern
atmosphere is lived by friendly people. According to an
authentic place that is proud of its regional focus.

Die sonnige Lage direkt im Skigebiet, die kulinarischen
Genüsse, die Wellness- & Vitalwelt, die heimeligen und
modernen Zimmer und Suiten sowie unsere zahlreichen
weiteren Vorteile versprechen Ihnen einen exklusiven
Winterurlaub mit höchstem Komfort und bester Qualität.

The sunny location in the ski resort, the culinary delights, that Wellness & Vitality world, that homey and
modern rooms and suites as well as many other benefits
promise you an exclusive winter holiday with maximum
convenience and top quality .

Gerne begrüßen wir Sie bei uns im Winterparadies
Hochsölden und sorgen für schöne Urlaubserinnerungen.

We welcome you in our winter paradise
Hochsölden and ensure beautiful holiday memories .

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie Fender

We look forward to you!
Your family Fender

Edelweiss
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Auf 2.090 m absolute Schneesicherheit
genießen ... dem Skihimmel so nah
Hier, hoch oben über dem Ötztal, liegt Ihnen die Piste
im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen. 150 bestens
präparierte Pistenkilometer, insgesamt 33 moderne
Liftanlagen, Schneesicherheit von November bis Mai –
das sind nur einige der wenigen Vorzüge, die das Skigebiet Sölden-Hochsölden zu bieten hat.

Rotkogelhütte

Enjoying absolute guarantee of snow
on 2,090 m ... close to ski heaven
Here, high above the valley Ötztal the ski slopes literally
lie at your feet. 150 km of well-prepared pistes, overall 33
modern mountain railways and an absolute guarantee
of snow from November until May – these are only a
couple of the numerous benefits offered by the ski resort
Sölden-Hochsölden.

Unser Tipp: Rotkogelhütte

Tipp

„Essen, trinken und genießen – mit Blick auf die
Wildspitze“, so lautet die Devise auf der 2.666 Meter
gelegenen Rotkogelhütte mit traumhaften Fernblick auf
den Rettenbachferner.

stem
Skivergnügen auf höch

Niveau

Our tip: Rotkogelhütte

Tip

„Eating, drinking and enjoying – with view to the
Wildspitze“ – that’s the motto on 2,666 meters at the
mountain hut Rotkogelhütte with a magnificent distant
view to the Rettenbachferner.
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Skigebiet

Skigebiet
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Der Treffpunkt für Jedermann

Kulinarik trifft Komfort

Für echte „Stuben-Hocker“

Erholsame Zeit in unserer Raucherlounge

Wie wär‘s mit einem edlen Tröpchen zwischendurch?
Einem frisch gebrühten Kaffee oder einem fruchtigen
Cocktail zu vorgerückter Stunde? Bei traumhaftem
Panoramablick lädt die Hotelhalle & Tagesbar zum
Verweilen und Wohlfühlen ein.

Raffinierte Kreationen in Kombination mit erstklassigen
Tropfen aus dem Weinkeller – Genießerherz was willst
du mehr? Als edle Ergänzung oder im urigen Flair des
Weinkellers – begeben Sie sich mit uns auf eine geschmackliche Reise durch die besten Weinbaugebiete.

Traditionell ist sie – und gemütlich erst recht. Unsere
urige Stube mit dem wärmenden, großen Kachelofen
bietet den perfekten Ort für eine leckere Tiroler Marende (Skijause), ein geselliges Beisammensein oder eine
Runde Kartenspielen.

Legen Sie eine entspannte und gemütliche Rauchpause
ein. Eine edle Havanna oder eine feine Zigarillo? In Kombination mit einem stilvollen Ambiente ein garantierter
Genussmoment!

The meeting place for everybody

Culinary delights meet comfort

For real couch potatoes

A relaxing time in the smoking lounge

How about an exquisite wine in-between? A freshly
brewed coffee or a fruity cocktail early afternoon?
The hotel hall and bar invite to relax and enjoy the
marvellous panorama view.

Refined culinary tidbits accompanied by an exquisite
wine from the wine cellar – is there anything more
gourmets could wish for? An elegant extra or amidst the
rustic flair of the wine cellar – go on a culinary journey
through the most beautiful wine-growing regions with us.

It is traditional – and cosy above all. Our rustic parlour
with warming, big tiled stove is the perfect place to
enjoy a delicious Tyrolean snack, to play cards and simply
have a cosy get-together with friends.

Make a relaxing smoking break. How about an exquisite
Havana cigar or an elegant cigarillo? In combination
with the classy atmosphere this is real pleasure!

Zigarrenlounge | Smoking lounge

Urlaub für die Sinne s
Holidays for the sense
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Edelweiss

Edelweiss
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Eigene Schafzucht
Own sheep farming
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Edelweiss

Genuss von morgens bis abends

Delicacies from morning to night

Vom reichhaltigen Bio-Frühstück bis zum Gourmetmenü
oder Galadinner bei Kerzenschein. Das kulinarische Wohl
kommt in Ihrem Urlaub auf 2.090 Metern garantiert
nicht zu kurz – unsere kulinarischen Schmankerln sind
ein wahres Fest für die Sinne.

From the rich bio breakfast buffet to the gourmet menu
or candle light gala dinner – culinary delights definitely
won’t go short during your holidays on 2,090 meters.
Our culinary delights indulge all senses.

Verwöhnpension – Alles inklusive

Indulgence Board – all inclusive

• Begrüßungsdrink mit Familie Fender
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit warmen Speisen
plus Bio-Ecke (bis 10.30 Uhr)
• 1 x wöchentlich Frühstück mit Prosecco und Lachs
• Skijause mit Snacks und hausgemachten Mehlspeisen
(15.30 – 16.30 Uhr)
• 5-Gänge-Abendmenü mit drei Wahlmöglichkeiten –
davon ein vegetarisches Menü
• Täglich frisches Salatbuffet
• Käseauswahl
• Wöchentlich Dessertbuffet
• Themenabende: Bauernbuffet, italienischer Abend uvm.
• Wöchentlich 6-Gänge-Galaabend bei Kerzenlicht

• welcome drink with family Fender
• rich breakfast buffet with warm dishes plus bio corner
(until 10.30 a.m.)
• breakfast with Prosecco and salmon once a week
• ski snack with snacks and homemade pastries
(3.30 p.m. – 4.30 p.m.)
• 5-course menu with choice between 3 dishes –
one of these vegetarian
• fresh salad buffet daily
• cheese selection
• dessert buffet weekly
• theme evenings: farmers’ buffet, Italian evening amm.
• 6-course candle light gala dinner weekly

Wir legen Wert auf lokale und regionale Produkte und
verarbeiten gerne das biologische Lammfleisch aus
unserer hoteleigenen Landwirtschaft.

We put much emphasis on the use of local and regional
products and we also use the biological lamb from our
hotel’s own farming.

Edelweiss
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„Die Welt gehört dem, der sie geniesst.“
(Giacomo Leopardi)
„The world belongs to those who enjoy it.“
(Giacomo Leopardi)
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Wellness

Relaxen mit traumhafter Aussicht

Relaxation with brilliant view

Die perfekte Kombination aus Wellness und Skiurlaub:
Unsere über 500 m2 große Wellness- und Vitalwelt ist
der perfekte Ort, um nach einem schönen Skitag zu
entspannen und abzuschalten.

On 2,090 meters above sea level awaits you the perfect
combination of ski and wellness holidays.
Our 500 m2 Wellness and Vital World is an enchanting
bijou to relax and unwind.

Genießen Sie Erholung pur, tauchen Sie ins angenehme
Wasser unseres Hallenbades und spüren Sie, wie sich
Ihre Muskeln langsam entspannen.

Experience pure relaxation, immerse into the pleasantly
warm water of our indoor swimmming pool and feel
how muscles start to relax.

Auf einen Blick:
• Panorama-Hallenbad (ca. 10 x 5 m)
mit wunderbarer Aussicht
• Finnische Holzsauna, Dampfbad, Infrarotkabine,
Soledampfbad, Kräuterbad
• Eisbrunnen
• Panorama-Relaxen im Wintergarten
• Massagen
• Kleiner Fitnessraum

At a glance:
• indoor panorama pool (ca. 10 x 5m)
with gorgeous view
• Finnish sauna, steam bath, infrared cabin,
salt steam bath, herb bath
• ice fountain
• panorama relaxation in the winter garden
• massages
• small fitness room

Wellness
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Vitalbereich

Vitality Area

Nach einem aktiven Skitag auf den Pisten ist ein Gang in
die Sauna oder in das Dampfbad garantiert eine Wohltat für Körper, Geist und Seele. Beim anschließenden
Relaxen im Panorama-Wintergarten mit Blick auf die
Piste und die umliegenden Bergpanoramen ruht es sich
besonders gut.

After an active skiing day on the pistes some relaxing
and healthy sauna and steam bath visits guarantee pure
pleasure for body, mind and soul. Following relaxation
in the panoramic winter garden with view to the
pistes and the surrounding mountains are especially
refreshing and pleasant.

it Weitblick
Wellnessvergnügen mpa
norama view
Wellness pleasure with

12

Wellness

Wellness
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Home is where the heart

So wohnen Sie 2.090 Meter über dem Meer

Living on 2,090 meters above sea level

Machen Sie Ihr Zimmer oder Ihre Suite zu einem behaglichen Rückzugsort in den Tiroler Bergen. Exklusive
Ausstattung, gemütlicher Wohnkomfort und ein Hauch
von Luxus warten auf unsere Gäste. Der traumhafte
Ausblick vom Balkon auf die umliegende Bergwelt ist
nur das Tüpfelchen auf dem „i“.

Our rooms and suites are cosy havens amidst the
Tyrolean mountains. Our hotel enchants sophisticated
guests with exclusive furnishment and equipment, cosy
living comfort and a touch of luxury. The dreamlike view
on the balcony to the surrounding mountain scenery is
just the icing on the cake.
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Zimmer

Doppelzimmer Hochsölden

Double Room Hochsölden

Ihr Rückzugsort zum Wohlfühlen und Entspannen. Das
weitläufige Doppelzimmer bietet beste Ausstattung mit
Fön, Radio, TV, Telefon, Safe und gratis WLAN.
Und selbstverständlich: der kuschelige Bademantel &
Badeslipper.

Your haven for feeling comfortable and relaxed.
The large double room offers the finest equipment with
hair dryer, radio, TV, telephone, safe and free Wi-Fi.
And of course: fluffy bathrobe and slippers.

Das Wichtigste:
• Rund 34 m2
• Badezimmer mit Badewanne
• Separates WC
• Teilweise mit getrennten Kinderzimmern
(mit Stockbett)
• Nordbalkon

The most important facts:
• approx. 34 m2
• bathroom with bathtub
• WC separately
• some with separate children‘s rooms
(with bunk bed)
• balcony facing north

Zimmer
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Doppel-/Familienzimmer Griesskogel für 3-4 Personen
Griesskogel Double/Family Room for 3-4 people

Doppel-/Familienzimmer Griesskogel

Double/Family Room Griesskogel

Einzelzimmer De Luxe

Single Room Deluxe

Hier erwartet Sie ein völlig anderer Zimmergrundriss mit
Bad oder Dusche. Treten Sie ein und machen Sie das Griesskogel zu Ihrem „Reich“ auf Zeit. Und selbstverständlich:
der kuschelige Bademantel & Badeslipper.

It offers a completely different room floor plan with bath
or shower. Come in and choose the Griesskogel to be
your “kingdom” on time. And of course: fluffy bathrobe
and slippers.

Charmantes Einzelzimmer mit Südbalkon und einem umwerfenden Ausblick auf das Alpenpanorama. Und selbstverständlich: der kuschelige Bademantel & Badeslipper.

Charming single room with south-facing balcony and a
stunning view to the Alpine panorama. And of course:
fluffy bathrobe and slippers.

Das Wichtigste:
• Rund 30 – 37 m2
• Badezimmer mit Wanne oder Dusche
• Großteils separates WC
• Großteils Nordbalkon

The most important facts:
• approx. 30 – 37 m2
• bathroom with bathtub or shower
• mostly WC separately
• mostly balcony facing north

Das Wichtigste:
• Rund 25 m2
• Dusche/WC
• Südbalkon

The most important facts:
• approx. 25 m2
• shower/WC
• View from the south-facing balcony

Aussicht vom Südbalkon
View from the south-facing balcony
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Zimmer

ZImmer
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Doppelzimmer De Luxe Gaislachkogel

Double Room Deluxe Gaislachkogel

Juniorsuite Edelweiss

Junior Suite Edelweiss

Helle Räume schaffen eine ganz eigene Atmosphäre
und laden zum Träumen ein. Das Besondere aber ist der
Südbalkon – Sie werden diese grandiose Aussicht lieben,
immer und immer wieder. Und selbstverständlich: der
kuschelige Bademantel & Badeslipper.

Bright rooms create a unique atmosphere and invite
to dream. The highlight, however, is the south-facing
balcony – you will love this magnificent view, again
and again. And of course: fluffy bathrobe and slippers.

Die gemütliche Sitzecke mit dem Tiroler Kachelofen
lädt zum Verweilen ein. Sie können zwischen einem großen West-, Ost- oder Südbalkon wählen. Und selbstverständlich: der kuschelige Bademantel & Badeslipper.

The cozy sitting area with the Tyrolean tiled stove
invites you to stay. You can choose between a large
west, east or south balcony. And of course: fluffy
bathrobe and slippers.

Das Wichtigste:
• Rund 36 m2
• Bad, getrenntes WC
• Wohnecke
• Inkl. Südbalkon
• Garagenplatz
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Zimmer

The most important facts:
• approx. 36 m2
• bathroom, WC separately
• living corner
• incl. balcony facing south
• indoor parking space

Das Wichtigste:
• Rund 40 m2
• Badewanne plus Dusche
• Separates WC
• Kachelofen
• Großer West-, Ost- oder Südbalkon
• Garagenplatz

The most important facts:
• approx. 40 m2
• bathtub and shower
• nWC separately
• tiled stove
• large balcony facing west, east or south
• indoor parking space

Zimmer
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Suite Schwarzkogel

Suite Schwarzkogel

Juniorsuite Rotkogel

Junior Suite Rotkogel

Mit großzügiger Wohnfläche, getrenntem Kinderzimmer
und separatem WC ist diese Suite das reinste Familienparadies – Kachelofen inklusive. Und selbstverständlich:
der kuschelige Bademantel & Badeslipper.

With large living space, separate children’s room and extra toilet, this suite is the purest family paradise – stove
included. And of course: fluffy bathrobe and slippers.

Der großzügige Wohn- und Schlafraum für die perfekte,
romantische Harmonie. Das Ausstattungsniveau der
Juniorsuite „Rotkogel“ garantiert eine Wohlfühlatmosphäre für Ihren Urlaub der Extraklasse. Und selbstverständlich: der kuschelige Bademantel & Badeslipper.

The spacious living and bedroom is perfect for romantic
harmony. The high equipment level of the junior suite
“Rotkogel” guarantees a great living atmosphere for an
outstanding holiday experience. And of course: fluffy
bathrobe and slippers.

Das Wichtigste:
• Rund 51 m2
• Bad und separates WC
• Abgetrenntes Kinderzimmer
• Kachelofen und Minibar
• Nordbalkon
• Garagenplatz

The most important facts:
• approx. 51 m2
• bathroom and WC separately
• separate children‘s room
• tiled stove and mini bar
• balcony facing north
• indoor parking space
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Zimmer

Das Wichtigste:
• Rund 37 m2
• Bad und Dusche, separates WC
• Kachelofen und Minibar
• Balkon
• Garagenplatz

The most important facts:
• approx. 37 m2
• bathtub and shower, WC separately
• tiled stove and mini bar
• balcony
• indoor parking space

Zimmer
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Turmsuite Nederkogel

Tower Suite Nederkogel

Panoramasuite

Panorama Suite

Der Wohntraum auf zwei Ebenen. Eine Wendeltreppe
verbindet den unteren Wohnbereich mit dem oberen
Schlafraum inklusive Bad. Die Turmsuite Nederkogel
– ein Platz zum Träumen! Und selbstverständlich: der
kuschelige Bademantel & Badeslipper.

The living room on two levels. A spiral staircase
connects the lower living area to the upper bedroom
inclusive bathroom. The Tower Suite Nederkogel –
a place to dream about! And of course: fluffy bathrobe
and slippers.

Urlaubsgenuss vom Feinsten – großer Südwintergarten
mit freiem Blick auf das imposante Alpen-Panorama
und allen Annehmlichkeiten, die Sie zu Recht erwarten.
Und selbstverständlich: der kuschelige Bademantel &
Badeslipper.

Holiday pleasure at its best – great south-facing winter
garden with free views of the impressive Alpine panorama and all the amenities you have the right to expect.
And of course: fluffy bathrobe and slippers.

Das Wichtigste:
• Rund 60 m2 auf zwei Ebenen
• Bad mit WC
• Separates WC
• Loggia
• Kachelofen
• Minibar
• Garagenplatz
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Zimmer

The most important facts:
• approx. 60 m2 on two levels
• bathroom with WC
• WC separately
• loggia
• tiled stove
• mini bar
• indoor parking space

Das Wichtigste:
• Rund 50 m2
• Bad, Dusche und separates WC
• Kachelofen
• Minibar
• Südwintergarten
• Garagenplatz

The most important facts:
• approx. 50 m2
• bathroom, shower and WC separately
• tiled stove
• mini bar
• south-facing winter garden
• indoor parking space

Zimmer
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6-Tages-Skipass | 6-day ski pass
Gültig im gesamten Skigebiet
(Giggijoch, Gaislach, Gletscher)
Valid for the entire skiing area
(Giggijoch, Gaislach, Glacier)
Skipass-Preise
Ski pass prices

Die passende Skiausrüstung für alle!
Statten Sie Sport Brugger, vis-à-vis vom Hotel, einen
Besuch ab und lassen Sie sich und Ihre Liebsten von
einem kompetenten Partner bei der Wahl der richtigen
Ausrüstung beraten.
Für den passenden Schwung – auch für Ski-Anfänger –
sorgen unsere Profis von der Ski- und Snowboardschule
Sölden-Hochsölden.
Den Kindern gehört die Welt, in unserem Fall die Skipisten, denn wir wissen, wie wichtig es ist, die optimalen
Bedingungen für die ersten Versuche auf Skiern zu
schaffen.

23.12.-05.01.18
20.01.-06.04.18

16.11.-22.12.17
06.01.-19.01.18
07.04.-22.04.18

Kinder
Children

€

157,-

€

157-

Jugend
Youth

€ 228,-

€

228-

Erwachsene
Adults

€

€

257,-

Senioren
Senior

€ 242,-

285,-

€ 242,-

Snowkids (Jg. 2010-2013) 2,- € pro Tag
Snowkids (born 2010-2013) 2,- € per day

The appropriate ski equipment for everybody!
Visit the sports shop Sport Brugger vis-à-vis the hotel:
The professional shop team gives advice for the best
sports equipment.
The pros of the Ski and Snowboard School SöldenHöchsölden provide for the best ski skills – also for
beginners.
The future belongs to the children, or in our case the
slopes belong to them. We all know how important it
is to provide ideal conditions to learn skiing and do the
first steps on skies.
Ski-Verleih online buchbar | Online ski rental
www.sport-brugger.at/skihotel-edelweiss
Leihgebühren
Rental Fees

6-7 Tage
6-7 days

Ski & Board Sets
Ski & Board Sets

ab | from € 143,-

Ski oder Board
Ski or Board

ab | from € 89,-
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Winter

Winter

25

Kinder im Hotel Edelweiss
Preise gelten im Zimmer zweier vollzahlender
Erwachsener! Als Basis für die Berechnung der
Kinderermäßigung in der Turmsuite Nederkogel
und in der Panoramasuite werden die Tagespreise
der Juniorsuite Rotkogel herangezogen.

Alter der Kinder
Age of Children

Kinderermäßigung
Reduction for
Children

bis 3 Jahre
up to 3 years

80 %

4-8 Jahre
4-8 years

50 %

9-14 Jahre
9-14 years

30 %

ab 15 Jahren
from 15 year

20 %

Skifahren lernen leicht gemacht
Die professionell ausgebildeten SkilehrerInnen sorgen sich während der Urlaubstage um das Wohl Ihrer
Liebsten. In der Skischule und im Ski-Kindergarten mit
Mittagsbetreuung und Verpflegung – halb- oder ganztags – maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse!

Children in the Hotel Edelweiss

How to learn skiing easily

The prices are valid for accommodation in the parents’
room with two full-paying adults! Basis for the calculation of the reductions for children in the Tower Suite
Nederkogel and the Panorama Suite are the current daily
prices of the Junior Suite Rotkogel.

Professionally trained skiing instructors look after your
children during your holidays – in the ski school or the
ski kindergarten with child care and lunch – half-day or
the whole day – adapted to your individual needs!
Skischule (Ski & Snowboard)
Ski school (ski & snowboard)
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3 Tage (Gruppenunterricht)
3 days (group lessons)

Erwachsene
Adults

€ 169,-

Jugendliche (11-14 Jahre)
Youth (11-14 years)

€ 158,-

Kinder (bis 10 Jahre)
Children (up to 10 years)

€ 158,-

Kindergartenpreise
Skikindergarten mit Mittagsbetreuung & Verpflegung
6-Tages-Karte € 323,-

Kindergarten Prices
Ski kindergarten with child care & lunch
6-day pass € 323,-
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was dabei
Für jeden Geschmack lettastes
Something for al

Winterpauschalen
• 7 Übernachtungen inkl. Edelweiss-Verwöhnpension
• Alle Edelweiss-Vorteile und Benützung
der Edelweiss Wellness- & Vitalwelt
• 1 Tag Skitest eines Topmodells bei Sport Brugger
• Anreise Samstag

Winter packages
• 7 nights including Edelweiss half board special
• all Edelweiss benefits and use
of the Edelweiss Spa & Vitality World
• 1 day ski test of a top ski by Sport Brugger
• Arrival on saturday

Reservieren Sie sich ein Stück
vom Winterglück

Reserve your own piece
of winter happiness

Sie möchten die Vorweihnachtszeit in der Tiroler Bergwelt inklusive Schneesicherheit und viel Sonnenschein
erleben, Anfang Januar dem tristen Alltagsgrau ein
Schnippchen schlagen oder im April den Sonnenskilauf
in vollen Zügen genießen?

Do you want to spend the pre-Christmas period amidst
the Tyrolean mountains with included guarantee of
snow and much sunshine? Do you want to escape from
dull everyday life or do you want to enjoy the sun skiing
days in April to the fullest?

Eine unserer attraktiven Pauschalen passt bestimmt
auch in Ihre Urlaubsplanung. Reservieren Sie sich Ihr
Stück vom Winterglück – das Edelweiss erwartet Sie,
exakt 722 Höhenmeter über Sölden.

Our attractive packages will definitely fit into your
holiday planning. Reserve your own piece of winter happiness – the Hotel Edelweiss is waiting for you just 722
meters in altitude above Sölden.

Preis pro Person und Aufenthalt
Price per person and stay

Angebot
Special Offer

Weihnachtspauschale 20.12. - 25.12.2017

Doppelzimmer Hochsölden
Double Room Hochsölden

€ 800,-

Doppelzimmer Griesskogel
Double Room Griesskogel

€ 880,-

Doppelzimmer Gaislachkogel
Double Room Gaislachkogel

€ 880,-

• 5 Übernachtungen inkl. Edelweiss-Verwöhnpension
• Alle Edelweiss-Vorteile und Benützung
der Edelweiss Wellness- & Vitalwelt
• Familiäre Weihnachtsfeier mit anschließendem Aperitif
• Exklusives Weihnachtsgaladinner
• 1 Tag Skitest eines Topmodells bei Sport Brugger

Juniorsuite Edelweiss
Junior Suite Edelweiss

€ 940,-

Christmas Package 20.12. - 25.12.2017

Juniorsuite Edelweiss
mit Südbalkon
Junior Suite Edelweiss
with south balcony

€ 1.020,-

Juniorsuite Rotkogel
Junior Suite Rotkogel

€ 1.050,-
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Pauschalen

Preis pro Person
und Aufenthalt

09.12. - 23.12.2017
13.01. - 20.01.2018

06.01. - 13.01.2018
20.01. - 03.02.2018
07.04. - 14.04.2018

17.03. - 24.03.2018

Doppelzimmer Hochsölden
Double Room Hochsölden

€ 970,-

€ 1.030,-

€ 1.150,-

Doppelzimmer Griesskogel
Double Room Griesskogel

€ 1.030,-

€ 1.110,-

€ 1.220,-

Doppelzimmer Gaislachkogel
Double Room Gaislachkogel

€ 1.030,-

€ 1.110,-

€ 1.220,-

Juniorsuite Edelweiss
Junior Suite Edelweiss

€ 1.100,-

€ 1.180,-

€ 1.280,-

Juniorsuite Edelweiss mit Südbalkon
Junior Suite Edelweiss with south balcony

€ 1.200,-

€ 1.300,-

€ 1.400,-

Juniorsuite Rotkogel
Junior Suite Rotkogel

€ 1.240,-

€ 1.340,-

€ 1.440,-

Price per person and stay

• 5 nights including Edelweiss half board special
• all Edelweiss benefits and use
of the Edelweiss Spa & Vitality World
• familiar Christmas party with aperitif
• exclusive Christmas gala dinner
• 1 day ski test of a top ski by Sport Brugger

Pauschalen
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Best-Preis-Garantie
bei Direktbuchung!

Tipp

Gerne berücksichtigen wir Ihren
individuellen Zimmerwunsch.
Telefon: +43 5254 / 22 98, www.skihotel-edelweiss.at

t
Di r ek

Buchen

We guarantee the best
price if you book directly!

Sparwochen (A)
Budget week (A)

Tipp

Abweichungen von den abgebildeten
Zimmerskizzen und Bildern sind möglich.
Variations in room design possible.

We would be happy to fulfil
your individual room wishes.
Telephone: +43 5254 / 22 98, www.skihotel-edelweiss.at

Preise pro Person und Tag.
Rates per person and day.

02.02.18 – 08.04.18

146,-

€

190,-

€

156,-

€

176,-

ca. 34 m2, 3 Vollzahler | 3 full-paying guests,
teilw. mit Kinderzimmer | partially with children's room

bis 4 Nächte
to 4 nights

€

166,-

€

210,-

€

176,-

€

196,-

ab 5 Nächte
from 5 nights

€

154,-

€

215,-

€

169,-

€

187,-

bis 4 Nächte
to 4 nights

€

174,-

€

235,-

€

189,-

€

207,-

ab 5 Nächte
from 5 nights

€

154,-

€

215,-

€

169,-

€

187,-

bis 4 Nächte
to 4 nights

€

174,-

€

235,-

€

189,-

€

207,-

ab 5 Nächte
from 5 nights

€

197,-

€

265,-

€

218,-

€

246,-

bis 4 Nächte
to 4 nights

€

217,-

€

285,-

€

238,-

€

266,-

ab 5 Nächte
from 5 nights

€

154,-

€

215,-

€

169,-

€

187,-

bis 4 Nächte
to 4 nights

€

174,-

€

235,-

€

189,-

€

207,-

ab 5 Nächte
from 5 nights

€

167,-

€

225,-

€

178,-

€

196,-

bis 4 Nächte
to 4 nights

€

187,-

€

245,-

€

198,-

€

216,-

ab 5 Nächte
from 5 nights

€

182,-

€

245,-

€

198,-

€

216,-

ca. 40 m2, 2-4 Personen | 2-4 people

bis 4 Nächte
to 4 nights

€

202,-

€

265,-

€

218,-

€

236,-

Suite Schwarzkogel – Nordbalkon
Suite Schwarzkogel – north balcony

ab 5 Nächte
from 5 nights

€

182,-

€

245,-

€

198,-

€

216,-

ca. 51 m2, mind. 4-5 Personen (3 Vollzahler bei 4er-Belegung) |
min. 4-5 people (3 full-paying guests in 4-occupancy)

bis 4 Nächte
to 4 nights

€

202,-

€

265,-

€

218,-

€

236,

ab 5 Nächte
from 5 nights

€

187,-

€

250,-

€

203,-

€

221,-

bis 4 Nächte
to 4 nights

€

207,-

€

270,-

€

223,-

€

241,-

ab 5 Nächte
from 5 nights

€

214,-

€

299,-

€

230,-

€

252,-

ca. 60 m2, 2-4 Personen | 2-4 people

bis 4 Nächte
to 4 nights

€

234,-

€

319,-

€

250,-

€

272,-

Panoramasuite – Südwintergarten
Panorama Suite – south winter garden

ab 5 Nächte
from 5 nights

€

234,-

€

319,-

€

250,-

€

272,-

ca. 50 m2, 2-4 Personen | 2-4 people, mit Schiebetür zum
Eltern-Schlafzimmer | with sliding door to the parents bedroom

bis 4 Nächte
to 4 nights

€

254,-

€

339,-

€

270,-

€

292,-

ca. 37 m2, 3-4 Personen | 3-4 people

Einzelzimmer De Luxe – Südbalkon
Single Room Deluxe – south balcony
ca. 25 m2, 1 Person | 1 person

Doppelzimmer De Luxe Gaislachkogel – Südbalkon
Double Room Deluxe Gaislachkogel– south balcony
ca. 36 m2, 2 Erw. | 2 adults

Juniorsuite Edelweiss – Balkon
Junior Suite Edelweiss – balcony
ca. 40 m2, 2-4 Personen | 2-4 people

Juniorsuite Edelweiss – Südbalkon
Junior Suite Edelweiss – south balcony

Juniorsuite Rotkogel – Balkon
Junior Suite Rotkogel – balcony
ca. 37 m2, 2-3 Personen | 2-3 people

Turmsuite Nederkogel – Loggia
Tower Suite Nederkogel – loggia

*Hochsaisonszuschlag: € 105,- pro Person.

22.12.17 – 07.01.18

07.01.18 – 14.01.18
19.01.18 – 02.02.18
08.04.18 – 15.04.18

€

ca. 30 m2, 2 Personen | 2 people

Winterpreise

Fasching/Ostern (D)
Carnival/Easter (D)

ab 5 Nächte
from 5 nights

Familienzimmer Griesskogel – Nordbalkon
Family Room Griesskogel – north balcony
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Hochwinter (C)
High winter season (C)

Doppelzimmer Hochsölden – Nordbalkon
Double Room Hochsölden – north balcony

Doppelzimmer Griesskogel – großteils Nordbalkon
Double Room Griesskogel – mostly north balcony

winter 2017/2018

07.12.17 – 22.12.17
14.01.18 – 19.01.18

Weihnachten/Silvester (B)*
Christmas/New Year‘s Eve (B)*

*Surcharge for High season: € 105,- per person.

Allgemeine Information

General information

Unsere Preise verstehen sich pro Person und Tag,
in Euro inklusive Edelweiss-Verwöhnpension,
exklusive Ortstaxe (€ 3,- pro Tag ab 15 Jahre).

The prices are per person and day, in Euro incl.
Edelweiss half board special, excl. visitor’s tax
(€ 3,- per day from 15 years).

Anreise – Abreise: Am Anreisetag stehen Ihre Zimmer ab
14.00 Uhr zu Ihrer Verfügung. Bei Anreise nach 18.00 Uhr
verständigen Sie bitte die Rezeption. Wir bitten Sie, bei
Ihrer Abreise die Zimmer bis 11.00 Uhr freizugeben.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine fixen
Zimmernummern und Tische vergeben können!

Arrival-departure: On your day of arrival your rooms are
available from 2.00 p.m. If you arrive later than 6.00 p.m.
please inform our reception team. Please vacate your
room on your day of departure by 11.00 a.m.
Unfortunately, we are not able to reserve specific rooms
and tables! Thank you for your understanding.

Bei Einzelbenützung unserer Doppelzimmer oder Juniorsuiten verrechnen wir einen Zuschlag von 50 % auf den
regulären Zimmerpreis.

In case of single occupancy of a double room or juniorsuite we charge a surcharge of 50% of the regular room
price.

Tageszimmer Late Check Out: € 60,- bei Verfügbarkeit
(buchbar 1 Tag vorher). Early Check In: € 50,- bei Verfügbarkeit (buchbar 1 Tag vorher)

Late check-out: € 60,- according to availability
(bookable 1 day ahead) Early check-in: € 50,- according to
availability (bookable 1 day ahead)

Anzahlung: Ihre Reservierung bestätigen wir umgehend
nach dem Eingang Ihrer Anzahlung in Höhe von € 900,pro Zimmer auf das Konto bei der Sparkasse Sölden:
IBAN: AT17 2050 2002 0000 0263, BIC: SPIMAT 21

Prepayment: We confirm your reservation as soon as we
have received your prepayment of € 900,- per room to
our account at the Sparkasse Sölden:
IBAN: AT17 2050 2002 0000 0263, BIC: SPIMAT21

Zahlung: Wir akzeptieren Bargeld, Vorab-Überweisung,
EC-Karte, Euro-/Mastercard und Visa.

Payment: We accept cash, pre-bank transfer, EC card,
Euro-/Mastercard and Visa.

Stornierung: Bei Stornierung bis einem Monat vor dem
Ankunftstag werden 40 %, bis zu einer Woche 70 % und
in der letzten Woche vor der Ankunft 90 %, bei Nichterscheinen 100 % des gesamten Zimmerpreises verrechnet.
Stornokosten müssen auf jeden Fall berechnet werden!
Wir empfehlen den Abschluss e
 iner
europäischen Stornoversicherung,
z.B. unter http://start.europaeische.at/
hsp?OpenDocument&AGN=05600533 um Ihre Kosten
abzusichern.

Cancellation conditions: For cancellations up to one
month before arrival we charge 40 % of the total room
price, up to one week before arrival 70% and in the last
week before arrival 90%; no show 100 % of the total
room price!
Cancellation costs have to be paid.
We recommend to take out an European travel insurance,
e.g.:  http://start.europaeische.at/
hsp?OpenDocument&AGN=05600533,
to secure your costs.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Hunde nicht erlaubt sind.

Dogs are not permitted. Thank you for your understanding.

Information
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Familie Herbert Fender
Hochsöldenstraße 9 | 6450 Hochsölden/Tirol | Austria
Tel.: +43 5254 / 22 98, Fax: +43 5254 / 22 98 67 | info@skihotel-edelweiss.at

www.skihotel-edelweiss.at
follow us:

www.skihotel-edelweiss.at/blog

© www.tandem.at, Fotos: Eva-Maria Repolsuk, Eva-Maria Mrazek, Mario Rabensteiner, Ötztaler Fotostudio | © Ötztal Tourismus (Gruber/Niederstrasser/Nösig/Rudi Wyhlidal/Flo scheiber/Ernst Lorenz)

722 Meter über Sölden – 2.090 Meter über dem Alltag.

