


Spüren Sie, wie schön es ist, 
sich wirklich willkommen zu fühlen.



Ein herzliches Willkommen

Ankommen, wohlfühlen, genießen – die klare, majes-
tätische Bergwelt, die kleinen und großen Annehm-
lichkeiten unseres Hotels. Erleben Sie vom ersten bis 
zum letzten Moment Ihres Urlaubs, wie es ist, sich 
wirklich willkommen zu fühlen. 

Wir freuen uns auf Sie und haben nur ein Ziel:
Ihnen Ihren Urlaub so angenehm wie nur möglich zu 
gestalten! 

Ihre Familie Kindl
und ihr gesamtes Team



Atmosphäre 
zum Wohlfühlen 
Urlaubsvielfalt der besonderen Art.

Das Stammhaus der Bergidyll Hotels vereint auf unnach-

ahmliche Weise Tiroler Tradition und Innovation. Im Hotel 

erwarten Sie gediegener Luxus, königliches Wohnen 

und persönliche Betreuung mit Herz. 

Weg vom Alltag tauchen Sie ein in Erholung pur … 

Es sich gut gehen lassen, endlich entspannen und 

rundherum verwöhnt werden! Einen besonders schönen 

Panoramablick auf die Stubaier Bergwelt erleben Sie in 

unserem neuen Sky Spa. 

Das Alpenhotel Kindl liegt im malerischen Neustift  

inmitten der faszinierenden Bergwelt des Stubaitals  

und ist somit im Sommer wie im Winter ein idealer  

Ausgangspunkt für Sportaktivitäten in den Bergen.





“Der Gast ist bei uns König 
und isst auch so.”

Kulinarische Freuden auf 
höchstem Niveau geben 
Ihrem Urlaub bei uns  
sowohl Würze als auch 
Süße. 

Lassen Sie sich von  
unseren Köchen  
verzaubern.

Bergluft macht hungrig!



Ein Eldorado für Feinschmecker.

 9 reichhaltiges Frühstücksbuffet mit  
Bio- und Vollwertecke

 9 täglich Kaffee und Kuchenbuffet mit Stubaier Jause  
am Nachmittag

 9 am Abend treffen Sie die Wahl zwischen 5-gängigen 
Menüs mit 5 Hauptgängen zur Auswahl, mit knackig- 
frischen Salaten vom Buffet und Käse vom Brett

 9 gut und g’sund: Für alle Speisen verwenden wir,  
wann immer möglich, Produkte aus der eigenen  
Landwirtschaft und der Region

Kulinarische Meisterleistungen

In unserem Hotel wird je-
doch nicht nur der Hunger 
gestillt, sondern es werden 
auch die Geschmacks- 
knospen stimuliert. Dafür 

sorgen die Kreationen der 
traditionellen Tiroler  
Spezialitäten in Verbin-
dung mit der interna-

tionalen Kreativküche. 
Unsere Köche zaubern 
aus frischen biologischen 
und Vollwertprodukten 
Gaumenfreuden, die jeden 
Feinschmecker jubeln 
lassen. 

Auf der Terrasse können 
Sie im Sommer in aller 
Ruhe eine Tasse Kaffee 
trinken und das Panorama 
genießen.



Eine Welt
zum Träumen 
Wohnen nach Wunsch. 

Hier im Alpenhotel Kindl wohnen Sie nicht einfach nur 

in einem Zimmer. Jeder Raum verströmt eine herrlich 

luxuriöse Atmosphäre! Geschmackvoll und mit viel Liebe 

zum Detail eingerichtet, wird man hier schnell heimisch. 

Egal ob als Single, Paar oder Familie, Raum zum  

Entfalten gibt es in jedem Zimmer und in jeder Suite  

in Hülle und Fülle.







Romantisch verträumt, 
kuschelig verspielt, 
natürlich rustikal oder 
topmodern – wählen 
Sie eine Kategorie, 
die ganz zu Ihnen und 
Ihren Vorlieben passt.  
 
Gönnen Sie sich ein 
unvergessliches Ur-
laubsgefühl, das auch 
im Alltag noch lange 
nachwirkt.



Rundum entspannen und 
eine unvergessliche Zeit erleben.

Es liegt uns sehr am Herzen, dass 
unsere Gäste sich bei uns so wohl wie 
möglich fühlen, rundum entspannen 
und eine unvergessliche Zeit erle-
ben. Daher können Sie bei uns selbst 
entscheiden, ob Sie mit Ihrer Fami-
lie einen erlebnisreichen Tag in der 
Badelandschaft verbringen möchten 
oder lieber die Stille eines exklusiv-
en Ruheraums mit Panoramablick 
genießen. 

Ihr Urlaub im Hotel Kindl wird Ihnen 
zeigen, wie gut es sich hier in der Stu-
baier Bergwelt entspannen lässt.

 9 freie Benutzung der hauseigenen Erlebnisbadelandschaft (Hallenbad  
mit Wasserfall, Bodensprudel, Gegenstromanlage, Whirlpool,  
Kinder-Planschbecken) und des Saunaparadieses: Stubensauna (90 °C), 
Biosauna (70 °C), türkische Dampfsauna, Infrarotkabine, Solebad,  
Solarium

 9 Sky Spa nur für die Erwachsenen: finnische Panoramasauna mit auto- 
matischem Aufguss, sensationeller Panoramawhirlpool, exklusiver Ruhe- 
raum mit Wellnessliegen und Schwebeliegen und eine Dachterrasse  
mit Sonnenliegen und unvergesslicher Aussicht auf die Stubaier Alpen

 9 kuschelige Bademäntel und Wellnessbadetücher für die Dauer Ihres 
Aufenthaltes

 9 neuer Fitnessraum mit hochwertigen Geräten
 9 neue Behandlungsräume für Kosmetikbehandlungen und Massagen

Wellness-Höhepunkte



Genießen Sie die 
majestätischen Berge, 
glasklare Luft und 
atemberaubende 
Fernsicht ins Stu-
baital. Lassen Sie 
sich anstecken von 
unserer besonders 
schönen Atmosphäre, 
in der alles möglich 
ist, was entspannt und 
Spaß macht. Einfach 
Wohlfühlurlaub vom 
Feinsten! Allein schon 
der Ausblick von 
unserem Sky Spa aus 
belebt alle Sinne.







Das Schönheits- und 
Wohlfühlprogramm im 
Alpenhotel Kindl kann sich 
sehen lassen! Von Kopf bis 
Fuß verwöhnen geschulte 
Hände Sie in unseren hell 
gestalteten Behandlungs-
räumen.

Lassen Sie den  
Alltagsstress hinter sich!

Von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen.



Feinspitzengefühl für 
Körper, Geist und Seele! 
Wohltuende und höchst 
entspannende Massage-

anwendungen bieten wir 
in unserem Vitalbereich 
an. Es ist erwiesen, dass 
Massagen Stresshormone 
abbauen und die Aus- 
schüttung von Endor- 
phinen bewirken. Oft 
machen sich einseitige 
Belastungen im Alltag in 
Verspannungen bemerk-

bar. Eine Massage kann 
hier wahre Wunder be-
wirken.

Lassen Sie sich und Ihre 
Haut verwöhnen und  
gönnen Sie sich eine 
wohltuende Gesichtsbe-
handlung. Fachkundige 
Behandlungen mit hoch-
wertigen Pflegelinien 
lassen Ihre Schönheit neu 
erstrahlen. 

Unser professionelles Kos-
metik- und Massage-Team 
verwöhnt Sie rund ums 
Jahr mit exklusiven  
Angeboten.

Körper, Geist und Seele im Ausgleich. 



Familien fühlen sich 
im Familotel Kindl richtig wohl.

Wenn sich Kinder wohlfühlen, erfreut das auch die Herzen der Eltern. Wie schön ist es, wenn die Kinder Raum  
finden, sie selbst zu sein, wenn alles da ist, was ihre Träume wünschen und ihre Fantasie beflügelt. In unserem  
neuen lichtdurchfluteten Spielzimmer (ca. 60 m²) können die Kinder rutschen, spielen, malen, basteln und
Spaß haben. Auch am hoteleigenen Spielplatz (ca. 600 m²) gibt es viel zu entdecken: Trampolin, Sandkasten, 
Schaukeln u. v. m.  
 
Unser Hotel bietet professionelle Kinderbetreuung und ein Animationsprogramm für Kinder ab 3 Jahren. Im  
Sommer gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Die Kinder haben viel Spaß bei der Kinderolympiade, 
beim Ketten oder Kopftücher basteln, Bowling spielen, Indianertag, Kinderdisco und vielem mehr. Viel Action finden 
Kids auch zweimal pro Woche bei Tagesausflügen: Greifvogelpark, Abenteuerspielplatz, Minigolf spielen, Adventure- 
park, Ponyreiten oder Alpenzoo. Auch im Winter wird Ihren Kindern einiges geboten. Sie bauen einen Schneemann, 
gehen rodeln oder eislaufen.





Genussvolle Sommermomente
in der Stubaier Bergwelt.



Genussvolle Sommermomente
in der Stubaier Bergwelt.

Sommerfrische in den Alpen

Tauchen Sie ein in eine atemberaubende 
Sommerlandschaft und entdecken Sie eine 
faszinierende Bergkulisse rund um den 
Stubaier Gletscher. Die klaren Bergseen  
und überwältigenden Berggipfel wollen 
erkundet werden.

Egal ob Sie eine ambitionierte Bergtour 
planen, gemütlich mit Unterstützung der 
Seilbahnen von Alm zu Alm wandern oder 
mit dem Mountainbike die Berge erklimmen 
wollen, das Stubaital ist der perfekte Ort für 
Ihren Aktivurlaub.



Mit der Stubai Super Card 
nutzen Sie alle Vorteile 
völlig bargeldlos von 
Mai bis Mitte Oktober.  
Kostenlos inklusive bei 
Tagesübernachtungen 
und unseren Pauschal- 
angeboten.  
 
Die Stubai Super Card 
ist das Glanzstück in 
Ihrem Sommerurlaub im 
Stubaital. Ob begeisterter 
Wanderer, Gipfelstürmer 
oder Genießer – es ist für 
jeden etwas dabei.

Erlebnisreiche Urlaubstage ...



Ein Highlight für Naturliebhaber.

Entspannende, erlebnis-
reiche Familienwanderun-
gen oder anspruchsvolle 
Gletschertouren, all das ist 

bei uns möglich. Für alle 
Natur- und Sportfreunde 
der perfekte Urlaubsort. 
Neben Wandern, Bergstei-
gen, Mountainbiken,

Schwimmen und Wild-
wassersport eröffnet sich 
unseren Gästen hier ein 
buntes Freizeit- und  
Abenteuerangebot. 

Auch für den Kulturgenuss 
ist im Stubaital und im na-
hen Innsbruck gesorgt. 

Genießen Sie pure Tiroler 
Lebensfreude und das 
Naturgefühl der Bergwelt.

 9 täglich abwechslungsreiche Vorschläge 
für ausgewählte Genusswanderungen

 9 kostenloser Mountainbikeverleih
 9 nach der Rückfahrt von der Wanderung eine herrliche 
Einkehr zur Wanderjause auf der Sonnenterrasse

 9 und vieles mehr ...

Unser besonderer Service

Gratis

Shuttle
-Service

für Wanderer im Stubai –

speziell für Gäste vom

Alpenhotel Kindl.



Winterurlaub im Stubaital: 
im Herzen der Alpen.



Winterurlaub im Stubaital: 
im Herzen der Alpen.

Winterspaß vom Feinsten

100%ige Schneesicherheit von Oktober bis 
Juni sorgt für fast grenzenloses Skiver-
gnügen. Zahlreiche moderne Liftanlagen 
und bestens präparierte Pisten warten auf 
Sie. Da kommen Wintersportler voll auf ihre 
Kosten und mit unserem Gratis-Hotelshuttle 
zum Stubaier Gletscher auch bequem auf 
die Piste. 

Glitzernder Pulverschnee und märchenhafte 
verschneite Wälder laden dazu ein, das 
Stubaital auf vielfältige Weise zu erleben. 



Über den Wolken,  
strahlend blauer Himmel, 
imposante Gletscher, 
weiße Bergspitzen so 
weit das Auge reicht 
und vor einem ein frisch 
präparierter Hang. Die 
erste Spur. 

Ein überwältigendes  
Natur- und Sporterlebnis!

Grenzenloser Skispaß garantiert ...



Vier Skigebiete besche- 
ren jährlich zahlreichen 
Wintersportlern unver-

gessliche Skimomente. 
Grenzenloser Skispaß 
am Stubaier Gletscher, 
familiäre Atmosphäre im 
Skizentrum Schlick 2000, 
das anfängerfreundliche 
Skigebiet der Serlesbah-
nen sowie die heraus-
fordernden Hänge der 
Elferlifte sorgen für einen 
abwechslungsreichen 
Urlaub im Stubaital. 
Anfänger und Profis, 
Pistenfahrer und Free-
ridejunkies, Kurzstreck-
enliebhaber und Buck-
elpistenbezwinger – für 

jeden Geschmack finden 
sich im Stubai geeignete 
Abfahrten.

Direkt vom Hotel können 
Sie in die jeden Tag  
perfekt gespurten Lang- 
laufloipen einsteigen. Das 
ganze  Stubaital bietet 
ca. 60 km in verschiede-
nen Höhen an. Eine flotte 
Rodelfahrt bringt Schwung 
in den Winterurlaub im 
Stubaital. Zwölf mit dem 
Naturrodelbahngütesiegel 
ausgezeichnete Rodel-
bahnen versprechen un-
gebremsten Rodelspaß in 
der größten Rodelarena Ti-
rols. Über 80 km geräumte 
Winterwanderwege laden 
Sie zu einer romantischen 
Wanderung durch das 
Stubaital ein. 

Urlaub auf der Sonnenseite der Alpen.

Gratis

Shuttle
-Service

Vom Hotel bis zum 

Stubaier Gletscher –

speziell für unsere Gäste.



ALPENHOTEL KINDL · Franz-Senn-Straße 66 · A-6167 Neustift/Milders 
Tel.: +43 (0)5226 2241 · Fax: +43 (0)5226 2241 500 · E-Mail: info@hotel-kindl.at · www.hotel-kindl.at
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BERGIDYLL HOTELS PARTNERBETRIEBE

Activehotel Bergkönig
www.activehotel.at

Hotel Bergjuwel
www.bergjuwel.at

Landhaus Severin
www.landhaus-severin.at

Gletscher Chalets 
www.gletscher-chalet.at

Landhaus Anja
www.landhaus-anja.at

mailto:info@hotel-kindl.at
http://www.hotel-kindl.at/
http://www.whatyouneed.at/
http://www.activehotel.at/
http://www.bergjuwel.at/
http://www.landhaus-severin.at/
http://www.gletscher-chalet.at/
http://www.landhaus-anja.at/

