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Sommerfeeling mit Wellness, Sport und neuen 4 Sternen-Superior im stylisch-authentischen 
Tirolerhof Tux unterhalb des Tuxer Gletschers   

Nach dem Gipfelsammeln zum Infinity-Pooling, 
vom Klettersteig aufs stylische Rooftop Spa 
 
Ganz früh ruft der Berg aus den Federn, vorsichtig blitzt die Sonne über die ersten Gipfel. Nichts 

wie rein in den Infinity-Pool: Das Wasser im blitzblanken Edelstahl-Pool dampft noch, als die ersten 

Sonnenstrahlen ihr gleißendes Licht über die Wasseroberfläche breiten. Was für ein Moment! Weich 

umhüllt das Wasser, die morgendliche Bergluft ist frisch und klar. So könnte jeder Tag beginnen. 

Tut er auch: im letztjährig neu umgebauten Tirolerhof Tux nahe dem Tuxer Gletscher, direkt dran 

an Wanderwegen, Bike-Routen und Klettersteigen. Nach einem herrlichen Frühstück geht’s dann 

auch sportlich weiter. Mit der Tour ins wildromantische Gunggltal. Zur Maxhütte, weil es nirgendwo 

bessere selbstgebackene Kuchen gibt. Oder erstmals auf den Klettersteig, weil Matthias von der 

schrecklich netten Tirolerhof Tux-Familie als dreifacher Berg- und Kletterweltmeister der Beste ist, 

dem man sich bei einem solchen Experiment anvertrauen kann. Nachmittags ruft die Sonne dann 

zum Dach-Pooling ins neue Rooftop Spa. Und die beanspruchten Muskeln fordern eine Massage: 

Sport-, Rücken- oder mal die tibetanische Heilmassage, wie sie in Tibet bereits seit 2500 Jahren 

durchgeführt wird? Sicher ist: Der Abend wird relaxt. Genussreich mit herrlich regional-natürlicher 

Kulinarik und stylisch mit einem Gin Tonic. Welcher der 40 Gin-Sorten darf’s denn sein? Dazu noch 

eine weiche Decke gegen die abendliche Kühle auf der großen Terrasse. Die wärmt, (fast) bis die 

morgendlichen Sonnenstrahlen übern Berg blinzeln.                                     Kurztext: 1502 Zeichen 

 

Wellness und Sport sind die beiden Schwerpunkte des aufs letzte Jahr hin neu umgebauten 

Tirolerhof Tux, der – inmitten der urspürglichen Tuxer Natur – gleichzeitig authentisch ist und 

dennoch ganz viele stylische Akzente setzt. Mit auffallenden Stoffen, Lampen, witzigen Design-

Ideen und ganz viel sonnigem Wellness-Gefühl auf mehreren Ebenen. Aber vor allem mit der 

sagenhaften Herzlichkeit der vierblättrigen Tirolerhof-Familie. Kein Wunder, dass ihr Haus zum 

Sommer 2022 nun mit 4 Sternen-Superior glänzt. Die Tipotschs lieben die Natur und die Berge so 

sehr, dass sie deren Geheimnisse mit den Gästen teilen. Das Dreamteam Nina und Matthias – beide 



ehemalige Leistungssportler, letzterer dreifacher Berg- und Kletterweltmeister – zeigen als Wander- 

wie Bergführer die wilde Schönheit der Tuxer Natur. Mit fünf Wanderungen und zwei geführten 

Bike- (& Hike-) Touren wöchentlich. Zudem führt Matthias neuerdings zweimal die Woche auf den 

Klettersteig, um Einsteigern das Klettern nahezubringen. Ganz neu hat sich der Bergführer für 

„Gipfel-Verrückte“ auch die „Mission Gipfelbuch“ erdacht: Zwei ausnehmend schöne, sicher 

begleitete Bergtouren mit sechs Gipfeln zum Sammeln. Und sieben Nächten zum Erholen (25. Juni 

bis 2. Juli / 3. bis 10. September). Von Ninas Mama Maria – Gastgeberin mit ganz viel Herz – gibt 

es gern auch die schönsten Hütten als Tipp zum selbst Erwandern. Wie die urige Maxhütte in 

romantischer Einzellage am Beginn des „Gunggl-Hochtales“ auf 1.445 m mit köstlichen 

hausgemachten Speisen. Mit dem E-Bike oder der modernen Penkenbahn zu erreichen ist alternativ 

das Gschösswandhaus. Und wenn das Wetter mal nicht so mitmacht, der Körper aber bewegt 

werden will: Die unzähligen Indoor-Sportprogramme suchen im Hotelbereich Ihresgleichen – wie 

auch das zweigeschossige Fitnessrefugium „Kraftwerk“ als stylische Visitenkarte des Hauses.  

 
Wellness auf mehreren Etagen und mit Massage-Vielfalt   

Nach dem Sport ist vor der Massage. Willkommen im Wunderreich der Tirolerhof Tux-Massagen! 

Rücken intensiv und manuelle Lymphdrainage, Sportmassage wie Osteopathie, aber auch 

tibetanische Heil-Massage, Ayurveda Anti Stress Massage und Aromatherapie-Massage. Die Wahl 

fällt schwer. Besonders sinnvoll auch: Die Kopffrei Entspannungsmassage, wenn kurz nach Anreise 

der Alltag noch hartnäckig im Nacken und auf den Schultern sitzt. Und dann ist da dieses 

unnachahmliche Wellness-Feeling. Im lässigen, unverschnörkelt-alpinen Rahmen der neuen, 

großzügigen Wellnessbereiche. Mit Infinity-Pooling auf 20 Metern im hellblauen Edelstahl-

Außenpool und Rooftop Spa-Feeling (adults only). Die Panorama-Event-Sauna lässt nach draußen 

in die wilde Bergwelt staunen, die Lounge fasziniert mit witzigen Interior-Details, die große 

Liegeterrasse mit Whirlpool fängt die Sonne ein. Gern auch beim Yoga-Sonnengruß im Garten.  

Nicht zu vergessen: Die herrlich natürliche, immer frisch und regional gekochte Kulinarik von 

Gerhard Pirker, der sich Abend für Abend Neues einfallen lässt. Und die alles andere als alltäglichen 

25 neuen Zimmer und die vier noch aktuelleren Suiten. Alle im modernen Alpinlook, mit riesigen 

Glasfronten und Balkonen, manche auch mit Retro-Touch und viel Eichenholz. Sie sind auffallend 

anders und so einladend. Wie eben der ganze Tirolerhof Tux.                       Langtext: 4789 Zeichen  

 

Informationen: 4-Sterne-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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