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Mitten im Kitzbühler Skigebiet und dennoch abseits des Mainstreams liegend, zählt die vielfach ausgezeichnete
Maierl-Alm & Chalets zu den beeindruckendsten Destinationen des Winters. Wintersportler fühlen sich hier wie
im siebten Himmel, doch auch größere Freunde- und Familienkreise können auf 1.225 Meter einen wahren
Höhenflug erleben. 15 wohnliche Hotelzimmer, ein lichtdurchflutetes Panorama-Apartment sowie fünf edle
Chalets bieten ein Höchstmaß an Privatsphäre und machen das Urlaubszuhause, umringt von zauberhaftem
Pulverschnee, zu einem beeindruckenden Hideaway. Winterfans lassen sich tagsüber den gepflegten Sundowner
auf der einladenden Sonnenterrasse servieren. www.maierl.at
Die legendäre Geschichte startete im Jahre 1932. Familie
Hochkogler erbaute mit der Maierl Alm den ersten Almgasthof,
direkt am Krinberg - unterhalb der Ehrenbachhöhe (Hahnenkamm),
und gilt seitdem als magischer Anziehungspunkt für Gäste mit Liebe
zum Weitblick. Besonders in der Region erinnert man sich gerne an
jene Zeit, in der man die Maierl-Alm noch ohne Zuhilfenahme eines
Liftes oder Autos erreichen musste. „Die Aussicht war den Aufstieg
jedes Mal Wert“ sagt man, denn diese zählt - mit Blick sich vom
Großen Rettenstein, der Hohen Salve bis hin zum Wilden Kaiser
und dem Kitzbühler Horn - wahrlich zu den beeindruckendsten
Panoramen der Alpen.
Besucher der Maierl & Alm und Chalets beschreiben ihren Eindruck gerne als „Ausflug in eine heile Welt“ die mit
ihrer Leichtigkeit und ihrem naturbehaftetem Perfektionismus zum verweilen, entspannen und abschalten einlädt.
Die Sonnenterrasse steht, als kommunikativer Treffpunkt, für Energie und Dynamik. „Die Philosophie des Hauses
steht seit Beginn für individuelle und persönliche Gastfreundlichkeit mit dem Blick für das persönliche Wohl des
Gastes. In jedem unserer Mitarbeiter steckt ein leidenschaftlicher Gastgeber mit Sinn für gelebte Gastronomie. Guten
Service setzen unsere Gäste voraus. Die Besonderheit liegt auf der emotionalen Ebene, oder anders gesagt „ der
Herzlichkeit“ mit der wir unseren Besuchern an 365 Tagen im Jahr begegnen“ so Matthias Mösel, Gastgeber,
Direktor & Geschäftsführer der Maierl Alm.

