


Gemütliche Gästezimmer in verschiedenen Kategorien stehen Ihnen zur Verfügung - vom kleinen Zimmer für eine Person bis zum großzügigen 
Familienapartment. Unsere 430 qm große, bezaubernde Bade- und Saunalandschaft ist täglich geöffnet - besonders reizvoll ist der Außenwhirlpool 
auf der Kaiserterrasse mit einem herrlichen Blick auf unser gewaltiges Gebirgsmassiv, den Wilden Kaiser. 
Die Hochfilzer Verwöhnhalbpension besteht aus traditioneller und moderner Küche. Viele Themenabende machen das Speiseerlebnis für Sie zu 
einer kulinarischen Weltreise - wobei jedoch Österreich jeden Tag „bereist“ wird ! Sehr beliebt bei uns und deshalb nicht wegzudenken sind : Das 
Bauernbuffet, das Galadinner und der Grillabend jede Woche.
Liebe Gäste - Sie erzählen uns einfach, wonach Ihnen der Sinn steht und wir werden Ihnen hilfreich zur Seite stehen, wenn es heißt : „Traumurlaub 
am Wilden Kaiser genießen !“ ........ und das natürlich beim Hochfilzer in Ellmau !

Anreise
•Check-in direkt vor dem Hotel
•Schwellenloser Eingang
•Großer, barrierefreier Parkplatz neben dem 
   Hotel
•Gerne organisieren wir Ihre Anreise mit dem 
•Zug bzw. mit dem Taxi
•Empfangsbereich
•Schwellenlose Lobby
•Aufzug ohne Hindernisse erreich- und ver-
   wendbar

Zimmer
•Zimmer befinden sich in der Nähe vom Aufzug
   (1. und 2. Stock)
•Zimmertür öffnet nach innen
•Türbreite 0,90 m
•Flurbreite 1,20 m
•Garderobe ist offen
•Schrank/Kasten Stangenhöhe in Griffhöhe von
  1,20 m
•Eichenholz Fußboden
•Schreibtisch ist unterfahrbar
•2 Sitzgelegenheiten mit Armlehnen
•Lichtschalter ist in Griffhöhe
•Griffmöglichkeit am Rückenteil vom Bett
•Allergiefreie Matratzen & Bettwäsche
•Balkontür lichte Breite min. b= 0,90m
•Gardinen bedienbar
•Betthöhe 55 cm 

Bad
•Schiebetür, Türbreite 0,90m
•Toilettensitzhöhe 0,45m, Haltegriffe links & rechts
•Waschtisch ist unterfahrbar
•Seifenspender, Handtuchhalter, Fön in Griffweite 
•Dusche bodengleich, Alarm ist liegend erreichbar
•Einhandmischbatterie, Beheizbarer Handtuch-
   halter
•Wandklappsitz/andere Sitzmöglichkeiten
•Ablageflächen für Seifen, Shampoo
•Duschtrennwand
•Zum Verleih: Duschstuhl mit Rücken- und Arm-
   lehnen

Wellnessbereich
•Bodenbelag Fliesen
•Schwimmbad mit Treppeneinstieg
•Wellnessbereich mit Treppen erreichbar
•Terrasse
•Zugang schwellenlos
•Plattenbelag
•Sitzmöglichkeiten
•Sonnen-, und Regenunterstellmöglichkeiten

Restaurant
•Eingang schwellenlos
•Eingangstürbreite 0,90m
•Bodenbelag im Restaurant Fliesen
•Tische sind mit Rollstuhl unterfahrbar
•Hundefreie Zonen
•Öffentliches WC ist im Tiefparterre, über Stiegen
   erreichbar

Barrierefreier Urlaub im AktivHotel Hochfilzer

Unser AktivHotel Hochfilzer (seit 1832) bietet Ihnen viel Wohlfühlen und so viel Sport 
und Spaß wie Sie möchten. 

Natur erleben, 4 **** Sterne genießen ist unser beliebtes Hotelmotto !

Unser Hotel ist ein rollstuhlfreundliches Hotel und für Gäste mit Mobilitätseinschränkungen stehen folgende Einrichtungen zur Verfügung:

Dorf 33, 6352 Ellmau, Tirol, Österreich
+43 5358 2501 (Tel), +43 5358 3152 (Fax)
info&hotel-hochfilzer.com (email)www.hotel-hochfilzer.com


