
    Presseinformation 4 Sterne Tirolerhof Tux Winter 2021/22 

Eine schrecklich nette Familie sorgt für mutige Statements im neuen Tirolerhof Tux – und für 

unverwechselbare Wintersport-Erlebnisse   

Aus dem Infinitypool auf die Piste: Neuer 
Tuxer Winter-Hotspot mit Ski-Tipps von Profis    
 
Welche Wohltat: Der neue Tirolerhof Tux, direkt dran an der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000, ist 

weit entfernt von typisch alpiner Architektur. Bereits im Sommer hat sich herumgesprochen, dass das 

neue Haus ein Geheimtipp ist für alle, die stylisch wohnen und wellnessen wollen. Auf Tuchfühlung 

mit der wilden Tuxer Natur. Der neue 4 Sterne  Tirolerhof Tux geht jetzt in seine erste Winter-Saison: 

Modern und sehr hochwertig, cool und selbstbewusst als ein starkes Stück Tux. Wurden hier doch 

heimische Materialien wie Holz, Glas und Stein in den Farben des Zillertals verbaut. Nie zu bunt, eher 

erdig und felsig. Alpine Lässigkeit, schnörkellos und unverkitscht – was perfekt zur schrecklich netten 

Eigentümer-Familie Maria & Joggl, Nina & Matthias passt. Hingucker sind dabei unter anderem 

samtige Stoffe und witzige Lichtelemente. Vor allem im Adults only Rooftop Spa mit genialem Blick auf 

Berg und Piste. Ein weiterer Lieblingsort ist der 20 Meter-Infinity-Außenpool, dampfend in glänzendem 

Edelstahl. Mutige Statements geben die neuen Retro-Suiten und das zweistöckige Gym, made by Nina 

und Matthias. Als Leistungssportler und Fitnesstrainer wissen beide, was der Körper braucht und was 

Spaß macht, drinnen wie draußen. So gibt’s im Winter gemeinsame Skitage, Tiefschneefahren und 

Skitouren für Einsteiger, aber auch Ninas Skitechniktraining. Selbst „once in a lifetime“-Erlebnisse mit 

Lawinentraining und Eisklettern. Ebenso sehr wie diese sportliche Rundum-Betreuung aber schätzen 

die Gäste das Wellness-Angebot und die Küche.                                               Kurztext: 1547 Zeichen 

 
Wer die Talabfahrt vom Skigebiet Zillertal 3000 nach Lanersbach fährt, wird vom Anblick der neuen 

Spa-Landschaft auf dem Dach und vom großen, beheizten Outdoorpool darunter gefesselt. Beides in 

LED-Farbspiele getaucht und von Fackeln erleuchtet. Ein Sehnsuchts-Bild, das für alle erfühlbar wird, 

die hier nach Sport und Spaß die Seele baumeln lassen – etwa bei einer Unterwassermassage im 

Whirlpool. Zwei Saunen und eine große Terrasse stehen oben im neuen Rooftop-Spa für Erwachsene 

zur Verfügung, dazu zwei stylische Ruheräume mit Blick raus aufs Skiparadies. Alles mit sehr viel 

Freiraum. Besonders beliebt: Der strahlend hellblaue Edelstahl-Außenpool, der die Sonne am Morgen 

begrüßt – dampfend warm inmitten winterlicher Kälte. Per Treppe erreichbar sind weitere vier Saunen 

und der Yogaraum. Der Yoga-Profi des Tirolerhof Tux hat seine Kenntnisse übrigens in Indien 

erworben und ist zudem kundig in energetisch-tibetanischen Massagen. Das Tuxsund-Programm 

bringt immer wieder eine „Immunfit“-Woche mit Markus Schauer, der alles über sinnvolle 



Mikronährstoffe und Osteopathie weiß. Und weil erst die optimale Ernährung Sportler so richtig 

durchstarten lässt, gibt’s beim Frühstück immer ein paar tolle Ernährungstipps und beim Abendessen 

im Tirolerhof Tux auch leichtere (Kohlenhydrat-reduzierte) Varianten. Aber natürlich weiterhin die 

heimisch-authentische Klassiker der Tiroler Küche, phantasievoll modern akzentuiert.  

 

Einzigartig: Wintersport-Guiding und „once in a lifetime“-Erlebnisse  

Highlight für alle Wintersportler ist die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 vor der Tür: Schneller, 

höher, weiter erschwingt man hier auf 202 Pistenkilometern fantastische Höhen bis zu 3.250 m. Auf 

dem Gletscher schon ab Ende Oktober! Sport wird auch im neuen Tirolerhof Tux ganz 

großgeschrieben – und so persönlich und kenntnisreich wie selten interpretiert und umgesetzt. Sind 

doch Nina und Matthias nicht nur ein privates Dreamteam, sondern beide hochausgebildet unter 

anderem als staatlich geprüfte Skilehrer I. Lust auf gemeinsame Skiausflüge? Da wäre nicht nur der 

Skitag, sondern ebenso das Carving-Training, bei dem Nina, einstige ÖSV-Rennläuferin, Technik-Tipps 

verrät. Einzigartig sind die Tiefschneetage und die Einführung ins naturnahe Skitouren-Vergnügen. 

Will man Spezielles erleben, sollte man sich dem dreifachen Berg- und Kletterweltmeister Matthias 

anvertrauen – etwa beim Eisklettern auf zugefrorenen Wasserfällen. „once in a lifetime“- Erlebnisse, 

die eigens zubuchbar sind. Wie auch Freeriden und Skitour-Guiding, etwa auf die Ahornspitze und den 

Rastkogel. „Sicher unterwegs im Gelände“ heißt ein eigener Workshop mit Matthias im Spätwinter 

inklusive Lawinentraining. Nina dagegen hat sich ein „Ladies Camp“ vorgenommen, bei dem die 

ehemalige Profi-Sportlerin unzählige Tipps und Tricks verraten will.  

 

Aktiv-Alternativen für Nicht-Skifahrer und neue Wohnwelten  

Wer nicht Ski fährt, findet übrigens viele geräumte Winterwanderwege – Nina empfiehlt zum Beispiel 

die Wandertour bergab von der Eggalmbahn. Eine echte Alternative ist auch der Indoor-Sport: Auf 

das, was sich im neuen Fitness- und Athletik Studio über zwei Stockwerke abspielt – Cardio- und 

Kraftgeräten oben und Functional Training unten – ist man im neuen Tirolerhof Tux mit Recht stolz. 

Und zeigt das durch riesige Fensterfronten selbstbewusst nach draußen. Zum individuellem Personal 

Training gibt es hier täglich mehrere moderne Sport- und Vital-Programme. Sie heißen etwa „Core 

Power“ für die Körpermitte und Koordination. Oder „Tabata“ für effiziente Fettverbrennung.  

Und die neuen Zimmer im Tirolerhof Tux? Sind viel zu schade fürs nur Übernachten. Alle mit riesigen 

Glasfronten und Balkonen, viele mit Daybed in der Glasnische. Einige mit Eichenholz und Möbeln, die 

ein kleines bisschen verrückt sind. Wie das ganze neue Haus: Ein Tipp für kosmopolitische Gäste, die 

ein hochwertiges Top-Hotel schätzen, das stets ein bisschen tirolerisch lächelt.   Langtext: 5533 Zeichen 

 

Informationen: **** superior Tirolerhof Tux, Familie Tipotsch, Lanersbach 335, A-6293 Tux, Tel.: 

+43 5287 87481, info@tirolerhof-tux.at, www.tirolerhof-tux.at                                         
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