
wo die Natur zuhause ist



wo die Natur euch erwartet 

Auszeit im

Wer die Natur sucht, wird sich im 
Gartenhotel dasKAISER in Ebbs 
wohlfühlen. Dieses Wohlgefühl 
beginnt schon an der Rezeption, 
wo euch Christina Osl & ihr Team 
herzlich empfangen.
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Die Umgebung
Die Region Kufsteinerland ist vielfältig: Wälder, 
Wiesen, Seen, Berge, Sport, Erholung, Kultur. 
„Für jede:n ist etwas dabei“, ist hier keine leere 
Floskel: der Kraftplatz St. Nikolaus Kapelle, 
das Hafl ingerdorf Ebbs oder der Raritätenzoo, 
um nur einige der besonderen Ausfl ugsziele 
zu nennen. Erkundet das Kufsteinerland vom 
dasKAISER aus.

dasKAISER
Natur, soweit das Auge reicht. Der Blick auf den 
Zahmen Kaiser. Und mittendrin dasKAISER mit 
45 geräumigen Zimmern, allesamt mit Balkon.
Ein feiner Wellnessbereich mit Panorama-
Hallenbad, Bio-Kräuter-Sauna, Finnischer Sauna, 
Infrarotlounge mit Einzelkneippbecken, Ruheraum 
und kleiner Relaxterrasse für den perfekten Cool 
Down. Ein Kräutergarten zum Fühlen, Riechen und 
Schmecken. Morgens ein kaiserliches Frühstück 
und abends einen feinen Kräuteraperitif an der 
Hotelbar oder auf der Panoramaterrasse genießen. 

Unsere Philosophie
Im dasKAISER Urlaub zu machen bedeutet, der 
Natur zu begegnen. Das kann im Garten sein, 
wo man unsere Orpington-Hühner begrüßt oder 
beim Kräuter-Workshop, wo man die Natur selbst 
in Fläschchen füllt. Oder auf dem Frühstücksteller, 
auf den natürliche, frische Zutaten aus der Region 
kommen.
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Altes und Neues
Wie die Natur sich entwickelt, so wächst
auch das Kaiser ganz natürlich.

Das Kaiser wird bereits in dritter 

Generation von Familie Osl geführt. 

In über 50 Jahren hat es sich von 

einer Frühstückspension zu einem 

feinen Hotel entwickelt, das für 

seine Gäste vor allem Erholung 

bietet. Christina Osl führt diese 

Tradition fort und – wie es neue 

Generationen tun – fügt dem von 

den Gästen seit Jahren geschätzten 

Konzept noch mehr Gutes hinzu:

Natur
Viel Natur und Natürliches, das bekommt man im Kaiser Hotel. 
Nicht nur, weil schon die Aussicht vom Hotel aus in unberührte 
Natur, über Wiesen, Wälder und auf den Zahmen Kaiser führt, 
sondern weil auf Natur(-belassenheit) überall im Hotel geachtet 
wird: frische Lebensmittel aus der Region in Bioqualität, recycel-
bare Materialien, wo immer möglich, strenge Abfallvermeidung 
und die Rückbesinnung auf die wohltuende Wirksamkeit von 
Natur und Kräutern. 

Kräuter
„Unkraut ist ein Name für Kräuter, deren Wirksamkeit noch nicht 
erforscht ist.“ Die natürliche Wirksamkeit pflanzlicher Stoffe ist im 
Kaiser aber bereits bekannt. Eine aromatische Wohltat ist der neue 
Kräutergarten, in dem man am besten barfuß dem Naturpfad folgt 
und Rosmarin, Lavendel und Thymian fühlt, riecht und schmeckt. 
Im Kräuter-Hexenhäuschen beim Kräuter-Workshop mit Gitti Osl 
können Sie gern selber Kräuter verarbeiten und dann als Souvenir 
mit nach Hause nehmen (Workshops ab Juli 2021).

Wohlfühlen
Im Kaiser erwartet Sie nicht nur herzliche Gastfreundschaft, 
sondern vor allem Zeit und Gelegenheit zum Wohlfühlen. Eine 
wohltuende Verlangsamung ist spürbar und für alles, was Ihnen 
guttut, gibt es so viel Zeit und Raum, wie Sie möchten: Ruhe im 
geräumigen Zimmer, der Ausblick in die Natur am Balkon, der 
Whirlpool im Wellnessbereich oder die (auf Anfrage) private 
Bio-Kräuter-Sauna. Im Kaiser gibt es keinen Ort, an dem man 
nicht entspannen kann. AL
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wie die Natur, so wächst 
auch dasKAISER ganz natürlich
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dasKAISER wird bereits in dritter 
Generation von Familie Osl geführt. 
In fast 60 Jahren hat sich das Haus von 
der Frühstückspension „Landhaus Osl“ 
zum feinen „Kaiserhotel“  gewandelt, 
das für EUCH vor allem Erholung bietet. 
Christina Osl führt diese Tradition nun 
mit dem dasKAISER fort und fügt – wie 
es neue Generationen tun – dem von 
den Gästen seit Jahren geschätztem 
Konzept noch mehr Gutes hinzu.



Natur
Viel Natur und Natürliches, das bekommt man im dasKAISER. 
Nicht nur, weil schon die Aussicht vom Hotel aus in unberührte 
Natur, über Wiesen, Wälder und auf den Zahmen Kaiser führt, 
sondern weil auf Natur(-belassenheit) überall im Hotel geachtet 
wird: frische Lebensmittel aus der Region, saisonal, teils in 
Bio-Qualität. Recyclebare Materialien, wo immer möglich, strenge 
Abfallvermeidung und die Rückbesinnung auf die wohltuende 
Wirksamkeit von Flora, Fauna und Kräutern.

Wohlfühlen
Im dasKAISER erwartet euch nicht nur herzliche Gastfreundschaft, 
sondern vor allem Zeit und Gelegenheit zum Wohlfühlen. Eine wohl-
tuende Verlangsamung ist spürbar und für alles, was euch guttut, 
gibt es so viel Zeit und Raum, wie ihr möchtet: Ruhe im geräumigen 
Zimmer, der Ausblick in die Natur vom Balkon, der Whirlpool im 
Wellnessbereich oder die, auf Anfrage privat buchbare, Bio-
Kräuter-Sauna. Das Beste: Wir haben nicht nur einen Lieblingsplatz 
zum Entspannen für euch, sondern viele. Kommt und erkundet sie!

Kräuter
„Der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche, nicht durch die 
Apotheke.“ Die natürliche Wirksamkeit pfl anzlicher Stoffe ist im 
dasKAISER bereits bekannt. Eine aromatische Wohltat ist unser 
Kräutergarten, den man am besten barfuß dem Naturpfad folgend 
erkundet und Rosmarin, Lavendel, Thymian fühlen, riechen und 
schmecken kann. Beim Kräuter-Workshop mit Gitti Osl, der 
Seniorchefi n, könnt ihr die Gewächse selber verarbeiten und als 
Souvenir mit nach Hause nehmen.



Die Zimmer
Ihr persönlicher Wohlfühlraum.

Viel Aussicht
Besonders stolz sind wir darauf, dass alle Zimmer über einen Balkon 
verfügen. Und nicht nur das: der Ausblick auf die umliegenden 
Wiesen, die St. Nikolaus Kapelle und den Zahmen Kaiser oder den 
Pendling und die Festung Kufstein ist umwerfend und lässt Sie 
spüren, wie nah Sie im Kaiser der Natur sind.

Viel Auswahl
Sie kommen allein oder zu zweit oder mit Ihrer Familie? Das passt 
perfekt. Neben unseren Doppelzimmern bieten wir auch 5 Apart-
ments für Familien und 5 Einzelzimmer für jene, die es sich gern 
allein gemütlich machen wollen.
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Viel Platz
Die 45 Zimmer auf 4 Stockwerken im Kaiserhotel sind vor allem 
eines: sehr geräumig. Mit 28 bis 35m2 haben Sie in allen Zimmer 
viel Raum zum Rückzug, zur Entspannung und zum Wohlfühlen. 
Nehmen Sie doch einfach Platz auf der gemütlichen Couch oder 
kuscheln Sie sich ins feine Bett. Ein Bad mit Dusche und WC ist in 
allen Zimmer Standard. Flatscreen, Haustelefon , Kühlschrank und 
WiFi ebenfalls. 
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euer persönlicher Wohlfühlraum
Unsere Zimmer

ZI
M

M
ER

Viel Platz
Die 45 Zimmer auf vier Stockwerken im dasKAISER sind vor allem 
eines: sehr geräumig. Mit 28 bis 35 m2 habt ihr in allen Zimmern viel 
Raum zum Rückzug, zur Entspannung und zum Wohlfühlen. Nehmt 
doch einfach Platz auf der gemütlichen Couch oder kuschelt euch 
ins feine Bett. Ein Bad mit Dusche und WC ist in allen Zimmern 
Standard. Flatscreen, Haustelefon, Kühlschrank und Wifi  ebenfalls.



Viel Aussicht
Besonders stolz sind wir darauf, dass alle Zimmer über einen Balkon 
verfügen. Und nicht nur das: der Ausblick auf unseren Garten der 
Sinne, die umliegenden Wiesen, Wälder, die St. Nikolaus Kapelle und 
den Zahmen Kaiser oder den Pendling und die Festung Kufstein ist 
umwerfend. Wie könnte man sich inmitten dieser atemberaubenden 
Naturkulisse nicht entspannt und wohl fühlen? 

Viel Auswahl
Ihr kommt allein, zu zweit oder mit eurer Familie? 
Das passt perfekt. Neben unseren Doppelzimmern bieten wir auch 
fünf Apartments für Familien und fünf Einzelzimmer für jene an, 
die es sich gern allein gemütlich machen wollen. 



frisch . regional . natürlich
KulinarikKulinarik
Frisch. Natürlich. Regional.

Das Frühstück
Genießen Sie unser Kaiserfrühstück, Ihr allmorgendli-
cher Genussmoment. Reichhaltig und abwechslungs-
reich ist es natürlich, aber auch aus (fast) nur regiona-
len Produkten und – wo möglich – in Bioqualität: 16 
Sorten Bio-Tee, Bio-Säfte, frische Obst-/Gemüseshots, 
Wurst, Speck und Käse direkt aus Ebbs, alle Milch-
produkte vom Bergbauern und Eier aus der Region, 
Bio-Marmeladen, Honig aus der Region und dazu 
unser selbst gebackenes, frisches Brot. Für Brot und 
Kuchen verwenden wir die Eier unserer eigenen 
Orpington-Hühner.

Für Zwischendurch 
Von unserer kleinen Karte können Sie sich den 
ganzen Tag über kalte und warme Speisen zur 
Stärkung auswählen. Eis und Kuchen oder 
Kaffee oder eines unserer hauseigenen Kräuter-
Erfrischungsgetränke? Sehr gerne.

Am Abend
Genießen Sie vor dem Abendessen einen er-
frischenden Kräuteraperitif in unserer Hotelbar.  
Immer freitags gibt es ein Gin-Tasting mit unse-
rem Barkeeper Dominik. Das Kaiser ist ein Früh-
stückshotel, darum empfehlen wir Ihnen gerne 
eines der vielen ausgezeichneten Restaurants 
in der näheren Umgebung – die meisten davon 
keine 10 Minuten zu Fuß entfernt. An manchen 
Abenden laden aber auch wir Sie zum Essen ein. 
Dann erwartet Sie eine feine Grillerei, ein frisches 
Wiener Schnitzel oder ein paar herrlich weiche 
Knödel. Und nach dem Abendessen? Da genie-
ßen Sie noch einen feinen Digestif bei uns.
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Wir legen größten Wert auf Natürlich-

keit und Nachhaltigkeit. Darum werden 

Sie bei uns keine verpackten Lebens-

mittel am Buffet finden.
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Das Frühstück
Genießt unser Kaiserfrühstück, euer allmorgendlicher 
Genussmoment. Reichhaltig und abwechslungsreich ist 
es natürlich, aber auch aus regionalen Produkten und 
– wo möglich – in Bioqualität: 16 Sorten Bio-Tee, Säfte, 
Wurst, Speck und Käse direkt aus Ebbs, Milchprodukte 
vom Bergbauern und Eier aus der Region, regionale 
Marmeladen und heimischer Honig. Dazu reichen 
wir unser selbstgebackenes, frisches Brot. Für Kuchen 
verwenden wir die Eier unserer eigenen Orpington-
Hühner. 

Wir legen größten Wert auf 
Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. 
Darum werdet ihr bei uns am 
Buffet keine verpackten Lebens-
mittel fi nden.



Am Abend
... genießt ihr vor dem Abendessen einen 
erfrischenden Kräuteraperitif an unserer Hotelbar. 
Einmal wöchentlich bieten wir ein Gin-Tasting mit 
unserem Barkeeper Dominik an. 
dasKAISER ist ein Frühstückshotel, darum 
empfehlen wir euch gerne eines der vielen 
ausgezeichneten Restaurants in der näheren 
Umgebung – die meisten davon keine 10 Minuten 
zu Fuß entfernt. Und nach dem Abendessen? 
Da genießt ihr noch einen Digestif zum Ausklang 
bei uns und hört im Sommer auf der Terrasse den 
Grillen beim Zirpen zu.

Unsere Prinzipien
Kulinarisch gesehen fi ndet ihr auf unserem Buffet 
und auf euren Tellern vorrangig Regionales, 
Saisonales und, im Rahmen unserer Möglichkei-
ten, Eigenes. Wir achten auf möglichst kurze Wege 
und eine gute Qualität der Zutaten und Produkte 
– natürlich auch bei unserer Getränkekarte. 



wo ihr euch ganz natürlich entspannt
Kaiserliches Wellnessen
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Panorama-Hallenbad
Taucht ein. In unserem Panorama-Hallenbad mit Whirlpool spürt ihr 
die Kraft des Wassers, die Leichtigkeit, die es bringt, und genießt 
auch dort den immer freien Blick in die umliegende Bergwelt. 
Unser Hallenbad verfügt über eine Gegenschwimmanlage, Sprudel-
Attraktionen und ist für euch stets angenehm temperiert – 
nachhaltig, Dank unserer Solaranlage.

„Unsere Definition von Wellness 
umfasst Vieles: das Erkunden des 
Gartens der Sinne, der himmlische 
Schlaf in unseren Wohlfühlzimmern, 
ein Besuch in unserem Kräuter-Spa 
mit Panoramapool, …“



wo ihr euch ganz natürlich entspannt

Nur für euch reserviert
Ihr wellnesst lieber allein, zu zweit oder nur mit euren besten 
Freund:innen? Dann haben wir das Richtige für euch: 
Unser Kräuter-Spa steht auf Anfrage von 12:00 bis 15:00 Uhr oder von 
21:00 bis 23:30 Uhr ganz exklusiv zur Verfügung. Zu eurem privaten 
Wellness-Erlebnis verwöhnen wir euch mit frischem Obst, Infused 
Water, auf Wunsch mit einem Glas Prosecco oder Tee. 

Garten der Sinne
Barfuß in die Wiese oder in den Schnee, das erdet. 
Durch unseren Garten führt euch ein Barfußpfad, der bei unserer Ter-
rasse beginnt. Erkundet alle Stationen unseres Gartens der Sinne: die 
Kräuterecke beim Hexenhaus, den Selbstversorgergarten, die Him-
beerstraße, die Feuerstelle, unser Hühnergehege und die Obstbäum-
chen. Riecht, schmeckt, fühlt und probiert… Die Natur umgibt euch, 
ihr spürt sie unter euren Füßen, schmeckt sie als ein Basilikumblatt 
oder als eine Himbeere im Mund und atmet sie in Form der frischen 
Tiroler Bergluft ein. All das belebt, entspannt und entschleunigt euch 
gleichermaßen hier bei uns im dasKAISER.

Unser Kräuter-Spa
Noch mehr Genuss erwartet euch ab sofort in unserem neuen 
Kräuter-Spa: Spürt die reinigende und erholsame Wirkung unserer 
Bio-Kräuter-Sauna aus Zirbenholz. Die wohltuende Duftmischung aus 
Heu, Zirbe und Kräutern macht euren Saunagang zum Naturerlebnis. 
Wenn ihr es wärmer mögt, besucht unsere großzügige Finnische 
Sauna mit edlen Altholzelementen. Der Muskelentspannung und 
Durchblutungsförderung dienen die beiden Infrarotsitze mit 
Einzelkneippbecken. Gönnt euch danach etwas Stille im kuscheligen 
Ruheraum mit ergonomischen Entspannungsliegen oder legt euch 
auf der Cool-Down-Terrasse in die Sonne und genießt den Weitblick 
in die Berge.



Kräutererlebnis
im KAISER
Ihr Rendezvous mit der Natur.

Kräutergarten
In unserem Garten finden Sie in Hochbeeten angelegt einen 
riesengroßen Schatz an Aroma, Geschmack und Wirksamkeit. 
Rotes Buschbasilikum, Thymian, Rosmarin, australische Zitronen-
melisse, Minze, Schnittlauch, Lavendel, Petersilie, um nur ein paar 
zu nennen. Gehen Sie durch, lernen Sie die Kräuter kennen, greifen 
Sie sie an und schmecken Sie den Duft, der dabei zwischen Ihren 
Fingern entsteht. Wussten Sie, dass z. B. Pfefferminze sofort die 
Konzentration erhöht? Probieren Sie es aus.

Kräuter-Workshop
Sie möchten gern mehr über Kräuter erfahren, z. B. wie sie wirken, 
wie man sie aufzieht, richtig erntet und haltbar machen kann? 
Bei unserem Kräuter-Workshop bringt Ihnen Seniorchefin und dip-
lomierte Kräuterpädagogin Gitti Osl mit den jeweiligen Kräutern der 
Saison all das und noch mehr bei. In Kleingruppen stellen Sie selbst 
ein Kräuterkissen, eine wohltuende Creme oder ein Kräuteröl her, 
das Sie danach als Souvenir mit nach Hause nehmen können.

Kaiser-Kräuter zum Mitnehmen
Ein wenig von der Wohltat aus dem Urlaub mit nach Hause zu 
nehmen, das wünscht man sich. Und das können Sie auch. Wir 
stellen viele wohltuende und pflegende Produkte aus unseren 
eigenen Kräutern für Sie her. Probieren Sie sie aus um und wählen 
Sie Ihr Lieblingskräuteraroma zum Mit-nach-Hause-Nehmen.
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„Wenn ein Gast aus der Großstadt nach seinem 

Kaiser-Urlaub einen kleinen Basilikum-Strauch in 

der Küche aufstellt, dann hat das Kaiser seine 

beste Wirkung entfaltet.“
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Mit dieser Motivation und einem umfangreichen 
Wissensschatz, was den Anbau, die Verarbeitung 
und die Wirksamkeit von Kräutern betrifft, möchten 
wir Sie im Kaiser Hotel der Natur und ganz speziell 
den Kräutern etwas näherbringen.
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euer Rendezvous mit der Natur

Kräutererlebnis 
im dasKAISER

Mit dieser Motivation und einem umfangreichen 
Wissensschatz, was den Anbau, die Verarbeitung und 
die Wirksamkeit von Kräutern betrifft, möchten wir 
euch im dasKAISER der Natur, und ganz speziell den 
Kräutern, näherbringen. Wer weiß, vielleicht gewinnen 
die Großstädte dieser Welt so mehr Kräuterecken.K
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„Neben einem einmaligen Aufenthalt entfaltet 
dasKAISER seine Wirkung am besten, wenn 
unsere Gäste ihre Liebe zu Kräutern & der Natur 
(wieder-)entdecken.“



Kräuter-Workshop
Ihr möchtet gern mehr über Kräuter erfahren, etwa wie sie wirken, 
wie man sie aufzieht, richtig erntet und haltbar machen kann? Bei 
unserem Kräuter-Workshop bringt euch Seniorchefi n und diplomierte 
Kräuterpädagogin Gitti all das und noch mehr bei. Verarbeitetet 
werden jeweils die Kräuter der Saison. In Kleingruppen stellt ihr 
selbst ein Kräuterkissen, eine wohltuende Creme oder ein Kräuteröl her, 
dass ihr danach als Souvenir mit nach Hause nehmen könnt.

Kaiser-Kräuter zum Mitnehmen
Ein wenig von der Wohltat aus dem Urlaub mit nach Hause 
zunehmen, das wünscht man sich. Und das könnt ihr auch. 
Lasst euch von unserem saisonal wechselnden Angebot 
überraschen, welches unter anderem verschiedene Kräutersalze, 
Sirupe (vorrangig im Sommer) und Räuchermischungen umfasst.

In unserem Garten fi ndet ihr in Hochbeeten angelegt einen 
riesengroßen Schatz an Aromen, Geschmack und Wirksamkeit. 
Rotes Buschbasilikum, Engelwurz, Rosmarin, australische Zitronen-
melisse, Minze, Schafgarbe, Lavendel und Petersilie, um nur ein paar der 
Gewächse zu nennen. Geht durch, lernt euch noch unbekannte Kräuter 
kennen, greift sie an und verliert euch im Duft, der beim Reiben der 
Blätter zwischen euren Fingern entsteht. Wusstet ihr schon, dass der 
Duft von Pfefferminze sofort die Konzentration erhöht? Probiert es aus.

Kräutergarten

„Neben einem einmaligen Aufenthalt entfaltet 
dasKAISER seine Wirkung am besten, wenn 
unsere Gäste ihre Liebe zu Kräutern & der Natur 
(wieder-)entdecken.“
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in die Natur.

Das Kaiser liegt nicht nur in wunder-

barer Natur, es ist für Sie auch der 

perfekte Ausgangspunkt zu einem 

vielfältigen Freizeitangebot. Egal ob 

Sommer oder Winter, in unserer 

Region Ebbs/Kufsteinerland gibt es 

immer etwas zu erleben.

Im Sommer
Erkunden Sie mit unseren hauseigenen Fahr-
rädern oder E-Mountainbikes die nähere Um-
gebung. Wandern Sie zum berühmten Kraft-
platz St. Nikolaus Kapelle oder gehen Sie in die 
Berge. Klettern, Boldern auf Kletterwänden im 
Freien, Haflingerreiten, ein Besuch im Raritä-
tenzoo, 9 Badeseen in der näheren Umgebung 
oder der Freizeitpark Zahmer Kaiser, der ideal 
ist für Familien mit Kindern. Oder machen Sie 
sich einfach auf zum offiziell „schönsten Platz 
Österreichs“, dem Kaisertal, und genießen Sie 
die Ruhe in der Natur.

Im Winter
In den Tiroler Bergen denkt man natürlich 
sofort ans Skifahren oder Skitourengehen. 
Vom Kaiser aus sind Sie in nur 15 Minuten mit 
dem Skibus oder Auto in einem der Skigebiete 
Wilder Kaiser oder Kaiserwinkel. Langlaufen, 
Schneeschuhwandern, Rodeln oder romanti-
sche Spaziergänge in der mittelalterlichen 
Altstadt von Kufstein. Das und noch mehr hat 
der Winter für Sie im Gepäck.

Sie interessieren sich für das Freizeitangebot 
rund um das Kaiser? Dann wenden Sie sich an 
uns. Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung 
eines abwechslungsreichen Programmes, das 
Ihren Wünschen entspricht. Seite 15
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in die Natur und Bergwelt
Vom dasKAISER aus

N
A

TU
R

 P
U

R

© Caroline Tegethoff / TVB Kufsteinerland

© VANMEY Photography / TVB Kufsteinerland dasKAISER liegt nicht nur inmitten 
unberührter Natur, es ist auch der 
perfekte Ausgangspunkt für das 
vielfältige Freizeitangebot der Region 
Kufsteinerland. Egal ob Sommer oder 
Winter, bei uns gibt es immer etwas 
zu erleben, zu entdecken, zu tun.



in die Natur und Bergwelt
Im Sommer

Erkundet mit unseren hauseigenen Fahrrädern 
die nähere Umgebung (kostenlos) oder leiht euch 
gegen eine Gebühr unsere E-Mountainbikes aus. 
Wandert zum berühmten Kraftplatz St. Nikolaus 
Kapelle oder macht euch einfach auf zum offi ziell 
„schönsten Platz Österreichs“, dem Naturschutz-
gebiet Kaisertal und genießt die Ruhe in der 
Natur. Bouldert auf Kletterwänden im Freien und 
plantscht in einem der neun umliegenden Bade-
seen. Hafl ingerreiten, ein Besuch im Raritätenzoo 
oder im Freizeitpark Zahmer Kaiser ist ideal für 
Familien und auch bei Tierfreund:innen beliebt 
und rundet euren Aufenthalt bei uns ab. 

Im Winter
In den Tiroler Bergen denkt man natürlich 
sofort ans Skifahren oder Skitourengehen. Vom 
dasKAISER erreicht ihr in nur 20 Minuten mit dem 
kostenlosen Skibus oder Auto sowohl das größte 
zusammenhängende Skigebiet Österreichs, die 
SkiWELT Wilder Kaiser, als auch das Skigebiet Kaiser-
winkl. Langlaufen, Schneeschuhwandern, Rodeln, 
romantische Spaziergänge in der mittelalterlichen 
Altstadt von Kufstein oder aber eine Fackelwanderung 
in unserem Hauswald der „Kruck“ - das und noch 
mehr hat der Winter für euch im Gepäck. 
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Ihr interessiert euch für das Freizeitangebot rund um 
dasKAISER? Wendet euch an uns - wir helfen euch 
gerne bei der Erstellung eines abwechslungsreichen 
Programmes, das euren Wünschen entspricht.



wir sind für euch da

Kontakt dasKAISER - dein Gartenhotel in Tirol 
Christina Osl
Haflingerweg 6 | 6341 Ebbs | Österreich
+43 5373 424 24 | www.daskaiser-hotel.at
urlaub@daskaiser-hotel.at


