
Hotel Stolz 

Mühlbachl 30 
A– 6143 Matrei am Brenner 

 

Tel +43 05273 6312 
Fax +43 05273 6084 

 

E-Mail: kontakt@hotel-stolz.at 
Web: www.hotel-stolz.at 

Sterne haben viele, 
aber Herz nur wenige 



Erleben Sie doch die schönste Zeit 
des Jahres, Ihre Urlaubszeit, in einer 
der reizvollsten Ferienregion Tirols — 
dem Wipptal — mit seinen attraktiven 
und erlebnisreichen Freizeitmöglich-
keiten 

Ein Familienbetrieb mit gemütli-

cher Atmosphäre, in dem für die 

großen und kleinen Wünsche 

unserer Hausgäste immer Zeit 

ist. 

All unsere 40 Komfortzimmer sind 

mit Bad oder Dusche/WC, Haarfön, 

Telefon, Farbfernseher und Sitzecke 

ausgestattet.   

Sie laden zum Ausspannen, 

Verweilen und natürlich 

auch zum Schlafen ein.  



Entspannen  Sie sich in der 
Sauna oder im Dampfbad, 
im Solarium oder im Garten 
hinter dem Haus — bei uns 
finden Sie alles, was Sie aus 
dem ewigen Alltag heraus-
reißt. 
 

Als absoluter Höhepunkt gilt die Fahrt zur über 2100 m hoch gelegenen 
"Pfoner Ochsenalm" mit fantastischer Aussicht auf die überwältigende 
"Serles" und die umliegenden Täler.  

Mit dem hauseigenen Bummelzug 
bieten wir Ihnen einen in Tirol wohl 
einmaligen Service. Bei berauschend 
langsamer Fahrt zeigen wir Ihnen die 
Umgebung unserer Gemeinde oder 
das höchstgelegene Kloster Mitteleu-
ropas, die „Maira Waldrast“ 

Zu einem gelungenen Urlaub gehört 
selbstverständlich auch das reichhaltige 
Frühstück, kulinarische Leckerbissen so-
wie ein freundlicher und aufmerksamer 
Service. 
Unsere Gäste mit Herzlichkeit, Qualität 
und perfekten Service zu verwöhnen ist 
uns ein großes Anliegen. 
 



In der näheren Umgebung bieten sich auch 
zahlreiche Möglichkeiten für sportliche Akti-
vitäten. Langlaufloipen und Skigebiete so-
wie eine Naturrodelbahn garantieren viel 
Bewegung in der freien Natur, Eisstock-
schießen, Schneeschuhwandern und Fa-
ckelwanderungen sorgen für unvergessliche 
Erlebnisse. 

Im Sommer zählen reizvolle Bergwan-
derungen oder hochalpine Touren un-
ter Führung des Hoteliers oder eines 
geprüften Bergführers sowie Tennis, 
Kegeln und Radfahren zu den belieb-
testen Aktivitäten. 

Bei uns können Sie aber nicht nur erholsame Ferien 
verbringen, sondern auch gleichzeitig exklusive Ausstel-
lungsstücke von handgearbeiteten Holzschnitzereien, 
Holzfräslinge für Hobbyschnitzer und verschiedene Ge-
schenksartikel (Heimtextilien, Keramik, Zinngegenstän-
de) von Familie Sigmund (Tel. +39 335 6902543 oder E-
Mail info@ws-kunsthandwerk.it) bewundern. Für Interes-
sierte werden Schnitz– und Malkurse von einem qualifi-
zierten Holzbildhauer und einem Künstler angeboten. 
Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage 

Nur unweit vom Ortszentrum Matrei entfernt, 
liegt das komfortabel ausgestattete Hotel Stolz.  


