
Preise / infos / Pauschalen
2018 / 2019

in Der Tiroler ZugspiT Z ArenA

Mein Winter



w w w.s T e r n-e h r wA l D. AT

Die liebe zur hotellerie sowie echte tiroler 

GastfreunDschaft werDen im Verwöhnhotel 

stern bereits seit anfanG Des 20. Jahrhun

Derts zelebriert. als familienunternehmen 

PfleGt man Diese traDition Von Generation 

zu Generation. auch Die Vielen treuen unD 

fleissiGen mitarbeiter sorGen mit herz unD 

einem toPserVice für beste Qualität.

Meine Auszeit 
url Aub isT DA, wo mAn Die seele 

bAumeln l A ssen k Ann unD sich wohl fühlT.



mit regionalen und saisonalen Produkten, frischen Kräutern 

sowie edlen tropfen aus unserem weinkeller wird jeder biss 

zum Gaumenschmaus. unser Küchenchef und sein team weiß 

worauf es ankommt. mit leidenschaft und liebe zum Genuss 

verwöhnen wir sie täglich mit feinsten tiroler schmankerln 

aber auch internationalen Köstlichkeiten. und zum abschluss 

kredenzen wir ihnen das echte tiroler schnapserl. G’sund!

Alles frisch. Alles hAusgemAchT.

ein fesT  
für Die  
s inne.

Mein 
Verwohnmoment..



unsere charmant eingerichteten zimmer bieten angenehmen 

Komfort für entspannte stunden. mit warmen farben,  

holz und liebevollen Details haben wir für sie eine gemütliche 

wohlfühlatmosphäre geschaffen. hier können sie nach einem 

aktiven urlaubstag in sanften schlaf versinken und sich  

morgens beim aufwachen über den herrlichen blick auf 

 die umliegende bergwelt freuen.

Mein 
Urlaubszuhause

Doppel- oder Familienzimmer Sternenzimmer

Familienzimmer Grubigstein

erholung inmiT Ten Der Tiroler bergwelT.

sich bei  
freunDen 
ZuhAuse  
fühlen.



Die gesunde bergluft und die atemberaubende natur machen  

nicht nur lust auf viel mehr aktivität, sondern auch hungrig.  

unser reichhaltiges frühstücksbuffet lässt keine wünsche offen.  

Knuspriges bauernbrot, ofenfrisches Gebäck, selbst gemischtes müsli, 

obst sowie verschiedene pikante oder süße aufstriche. Dabei achten  

wir auf Qualität und Produkte aus der region. so können sie  

gestärkt in den nächsten vitalen urlaubstag starten.

Mein 
Genussmoment

her ZhAf T. süss. pik AnT.

für einen  
guTen sTArT  
 in Den TAg.



Preise pro Person und tag bzw. woche in euro zuzüglich ortstaxe 
(€ 2,– pro Person und tag ab dem Jahrgang 2003 im Jahr 2019). 
hP = halbpension. ab weich un gen von den zimmerbildern sind möglich. 

21.12.18 – 27.12.18 27.12.18 – 05.01.19 05.01. – 19.01.19 19.01. – 16.02.19
10.03. – 16.03.19 16.02. – 10.03.19 16.03. – 24.03.19

DZ oDer fAmilienZimmer 
sTernenZimmer 
30–36 m2 · 2–4 oder 5 personen

4. etage, großes, geräumiges Doppel
zimmer mit herrlichem bergblick, 
sitzecke, teilweise südbalkon, Dusche 
oder bad, wc, radio, tV, telefon, föhn, 
safe, minibar

3/4-pension 3/4-pension 7 nächte hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp

€ 101,– € 115,– € 811,– € 91,– € 623,– € 94,– € 644,– € 103,– € 707,– € 86,– € 588,–

DZ oDer fAmilienZimmer 
grubigsTein
28–33 m2 · 2–4 oder 5 personen

großes, geräumiges Doppelzimmer 
mit herrlichem bergblick, sitzecke, 
teilweise südbalkon, Dusche oder bad, 
wc, tV, radio, telefon, föhn, 
safe, minibar

3/4-pension 3/4-pension 7 nächte hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp

€ 99,– € 113,– € 797,– € 89,– € 609,– € 92,– € 630,– € 101,– € 693,– € 84,– € 574,–

DZ ZugspiTZe
23–25 m2 · 2–3 personen

Doppelzimmer mit südbalkon, 
sitzecke, Dusche, wc, radio, tV, 
telefon, föhn, safe, minibar

3/4-pension 3/4-pension 7 nächte hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp

€ 97,– € 111,– € 783,– € 87,– € 595,– € 90,– € 616,– € 99,– € 679,– € 82,– € 560,–

DZ weTTersTein/ 
DZ sonnenspiTZe
21–24 m2 · 2 personen

Doppelzimmer mit sitzecke, 
teilweise südbalkon, Dusche 
oder bad, wc, radio, tV, telefon, 
föhn, safe

3/4-pension 3/4-pension 7 nächte hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp

€ 95,– € 109,– € 769,– € 85,– € 581,– € 88,– € 602,– € 97,– € 665,– € 80,– € 546,–

einZelZimmer
17–21 m2 · 1–2 personen

einzelzimmer mit balkon, 
Dusche, wc, radio, tV, 
telefon, föhn, safe, minibar

3/4-pension 3/4-pension 7 nächte hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp hp 7 nächte hp

€ 101,– € 115,– € 811,– € 91,– € 623,– € 94,– € 644,– € 103,– € 707,– € 86,– € 588,–

• reichhaltiges frühstücksbuffet 

• 3Gangwahlmenü mit bunten salaten 

• vegetarisches menü 

• kostenlose benützung unseres wellnessbereichs:  
sauna, Dampfbad, fitnessraum, infrarotwärmekabine

• kostenloser Verleih von bademänteln

• zimmersafe kostenlos

• freier eintritt ins ehrwalder erlebnishallenbad  
mit 65 m röhrenrutsche

• freier eintritt bei der ehrwalder Kunsteisbahn

• 1 begrüßungsgetränk (ab 7 nächte aufenthalt)

 in Der hochsAison

• 1x wöchentlich buffetabend mit heimischen schmankerln

• 1x wöchentlich candlelightDinner

• 1x wöchentlich Vorspeisenbuffet

• 1x wöchentlich Dessertbuffet

• 1x wöchentlich österreichisches Käsebuffet

 Vom 21.12.18 bis 05.01.19

• inklusive 5Gangweihnachtsmenü und/oder  
5Gangsilvestermenü mit silvesterfeier und musik  
sowie täglich nachmittagssnack

weihnachtszuschlag: € 20,– pro Person zum halbpensionspreis 
(1x pro aufenthalt in der zeit vom 21.12.18 bis 05.01.19)

silvesterzuschlag: € 20,– pro Person zum halbpensionspreis 
(1x pro aufenthalt in der zeit vom 21.12.18 bis 05.01.19)

Abzug für Zimmer mit frühstück: € 14,– pro Person und tag  
vom tagespreis

kurzaufenthalt: 1 bis 4 nächte zuzüglich € 4,–  
pro Person und tag

Doppel- als einzelzimmer: zuschlag € 20,– pro tag

w-lAn: kostenlos

Stern-Inklusivleistungen

Wissenswertes

..Kleine Gaste im Stern
• Kinder von 0 bis 3 Jahren € 10,– pro tag.

• babybetten: € 10,– pro tag (bitte vorbestellen)

• Kinder von 4 bis 12 Jahren erhalten im zimmer 
 bei 2 vollzahlenden erwachsenen 50 % ermäßigung.

• Die 3. und 4. Person ab 13 Jahre im 
 mehrbettzimmer erhält 20 % ermäßigung. 



21. – 29.12.2018

3 nächte  pro Person ab  € 297,–

7 nächte pro Person ab  € 699,–

Im DZ Wetterstein oder Sonnenspitze je nach Verfügbarkeit zzgl.  
€ 2,– Ortstaxe pro Person und Tag ab dem Jahrgang 2003 im Jahr 2019.

• 3 bzw. 7 übernachtungen inkl. ¾Verwöhnpension
 sowie aller sterninklusivleistungen

•	 süßer willkommensgruß

• reichhaltiges frühstücksbuffet

• täglich nachmittagssnack

• 3Gangwahlmenü mit buntem salatbuffet

• hausgemachte weihnachtsbäckerei

• festliches weihnachtsdinner am 24.12.2018
 mit weihnachtspräsent

• eine romantische Kutschenfahrt (ab 7 nächten)

24.12.18 
weihnachtsdinner 

mit bescherung

O du frohliche  
Weihnachtszeit

..

ZeiT.
für Dich. 
für mich.
für uns.



05.01. – 08.02.2019   |   16.03. – 24.03.2019

Superskiwochen
und Sonnenskilauf

AkTiV sein 
nAch 

her ZenslusT.

profiTieren sie Von einem  
gAnZ besonDeren urlAubs-Zuckerl.

in den belieben superskiwochen vom 5. Januar 2019  

bis 8. februar 2019 sowie in der sonnenskilAufwoche  

vom 16. bis 24. märz 2019 erhalten sie als unser Gast ab  

einem aufenthalt von 5 nächten vergünstigte skipässe*  
(ab 4tagesskipass). Diese können bequem an der rezeption 

erworben werden.

Termine
24.12.2018

chrisTmeT Te 

17.00 KinDermet te

26.12.2018
konZerT  

„russische weihnacht“

03.01.2019

neujAhrskonZerT

05.01.2019

fA snAchT einschellen

05.03.2019

fA schingskehr Aus

 mit Der hex amusi

09.03.2019

scheibenschl Agen

am scheibeneGG

24.03.2019

schl Ager open-Air Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n

*Skipässe werden vom Hotel über die Tiroler Zugspitzbahn vermittelt.
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Facts
Tiroler ZugspiTZ ArenA

perfekTer  
pisTenspA ss  

Auf knApp  
3.000 meTern.



AnZAhlung
€ 200,– pro Person bitte spesenfrei auf 
unser Konto bei der raiffeisenbank ehrwald, 
Kirchplatz 31, 6632 ehrwald
konto-nr.: 51854
blZ: 36219 
ibAn: at69 3621 9000 0005 1854
bic: rztiat22219

Anreise
Die zimmer stehen ihnen ab ca. 14.00 uhr 
zur Verfügung. Die buchung einer bestimmten 
zimmer nummer oder etage ist aus organisa
torischen Gründen leider nicht möglich. 
wir bitten um ihr Verständnis. Die zimmer 
sind bis 18.00 uhr reserviert, sollten sie später 
ankommen, so bitten wir um benachrichtigung.

Abreise
wir bitten sie die zimmer bis 10.00 uhr  
freizugeben, da wir sonst einen weiteren tag  
in rechnung stellen müssten. 

preise / pAuschAlen
Preise können bei Veranstaltungen oder  
aufgrund großer nachfrage höher sein.  
alle Preise zuzüglich € 2,– ortstaxe pro Person 
und tag ab dem Jahrgang 2003 im Jahr 2019. 
nicht genützte leistungen einer Pauschale 
können nicht refundiert werden. 

skipässe 
in der zeit vom 05.01.2019 bis 08.02.2019  
sowie vom 16. bis 24.03.2019 können ab einem 
aufenthalt von 5 nächten vergünstigte skipässe  
(ab 4tagesskipass) bequem an der rezeption 
erworben werden. Die skipässe werden vom hotel 
über die tiroler zugspitzbahn vermittelt.

hunDe 
€ 14,– pro tag ohne futter; nach vorheriger 
absprache erlaubt. Das hotel behält sich das 
recht vor, eine eventuelle sonderreinigung bei 
abreise in rechnung zu stellen. bitte bringen sie 
eine eigene hundedecke oder einen Korb mit. 
aus rücksicht gegenüber anderen Gästen 
bitte nicht in die speiseräume mitnehmen. 
Vielen Dank für ihr Verständnis. 

reis erück TriTTs Ver sicherung 
wir raten ihnen zu einer reis erück tritts 
ver sicherung. Diese Versicherung schließen 
wir gerne für sie bei der europäischen 
reiseversicherung ab.

sTornofrisT
§ 5 rücktritt vom beherbergungsvertrag:
aGbhstorno – intention Gast (§ 5.5.f aGbh) 
sofern keine anderslautende einzelvertragliche 
Vereinbarung geschlossen wurde, 
gilt bei stornierung:
• bis spätestens 3 monate vor dem  

vereinbarten ankunftstag kostenfrei
• bis spätestens 1 monat vor ankunftstag 

einbehalt der anzahlung
• bis 1 woche vor ankunftstag 70 %  

vom gesamten arrangementpreis
• in der letzten woche 90 %  

vom gesamten arrangementpreis
• bei vorzeitiger abreise stellen wir den 

gesamten arrangementpreis in rechnung

begleichung Der rechnung 
bitte bar in euro, mit der Pin(bankomat)Karte 
oder mit Kreditkarte (Visa, master, eurocard). 
es gelten die bestimmungen des österreichischen 
hotelreglements. Gerichtsstand: reutte. 

hoTelinformATionen

konzept & Design anita Posselt werbeagentur. fotos hotel stern, Günter Kresser, helge reinke, tiroler zugspitz arena/u. wiesmeier, tiroler 
zugspitz arena/c. Jorda, zugspitz arena bayerntirol/m. aletsee, emanuel ulses, shutterstock. mit dieser Preisliste verlieren alle bisherigen 
ihre Gültigkeit. bei irrtümern in der Korrespondenz gilt ausschließlich die Preisliste. änderungen, Druckfehler und irrtum vorbehalten. 

ein winTer  
Voller  

möglichkeiTen.

url AubshoTline +43/5673/2287
unser team freut sich auf ihren anruf!



hotel restaurant stern . hohenegg KG . familie holzer
innsbrucker straße 8 (direkt im Dorf zentrum) . 6632 ehrwald . austria 

t +43 / 5673 / 2287 . willkommen@sternehrwald.at 

www.stern-ehrwald.at
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