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Tirolerhof Tux
Im neuen Tirolerhof Tux, mittendrin in Lanersbach und direkt dran an Pisten, Wanderwegen und Klettersteigen
ist man quasi auf Tuchfühlung mit der wilden Tuxer Natur. Für 2020 haben Maria & Joggl, Nina & Matthias ihr
Haus neu gedacht und grundlegend umgebaut. Traditionell-heimische Materialien von Holz bis Glas und Stein
sind im neuen Tirolerhof Tux modern und cool eingesetzt. Denn alpine Lässigkeit soll hier schnörkellos und
unverkitscht erlebt werden. Als mutige Statements gibt es Retro-Suiten und ein zweistöckiges Gym mit einem
Sportkonzept, das Maßstäbe setzt. Made by Nina, die als Leistungssportlerin und Fitnesstrainerin weiß, was der
Körper braucht und was Spaß macht. So gibt’s im Sommer und Herbst einmalige Wander-, (E-)Bike- und
Klettersteig-Erlebnisse zu Orten, die Geheimtipps sind, zu glasklaren Bergseen und Gipfeln zum frei durchatmen.
Im Winter stehen Ski- und Schneetouren an, Tiefschneefahren, Skiguiding und Skitechniktraining. Eine starke
Familie, allesamt Profis, die unbeschreibliche Outdoor-Erlebnisse ermöglicht. Nachwirken dürfen sie dann im
stylischen Outdoor-Pool und im Adults Only Rooftop Spa beim Saunieren und Whirlpoolen.
****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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SOMMER 2022
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 Bergund 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 WellnessGefühl auf mehreren Ebenen. Aber vor allem mit der sagenhaften Herzlichkeit der vierblättrigen TirolerhofFamilie. 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
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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, unverschnörkeltalpinen 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
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WINTER 2021/2022
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 SpaLandschaft auf dem Dach und vom großen, beheizten Outdoorpool darunter gefesselt. Beides in LEDFarbspiele 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 heimischauthentische Klassiker der Tiroler Küche, phantasievoll modern akzentuiert.
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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 & Skiführer. 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 BergführerKletterweltmeister 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
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SPORT & GESUNDHEIT
Sport und Gesundheit – ein außergewöhnliches Duo im neuen Tirolerhof Tux

Von Profis für Gäste: Sport ohne Ende und
obendrein noch „tuxsund“ bleiben
„Tuxsund“ heißt mehr als nur gesund sein: Es geht um Immunstärke, Entspannungsfähigkeit und Resilienz, die
Widerstandsfähigkeit im Alltag. Und das in hautnaher Verbindung zur Natur in Tux, die mit ihrer
verschwenderischen Schönheit alles tut, um nach draußen zu locken. „Tuxsund“ im neu eröffneten Tirolerhof Tux
geht aufs Konto von Juniorchefin Nina. Als ehemalige ÖSV-Rennläuferin, staatlich geprüfte Skilehrerin und dipl.
Professional Health Fitness & Personal Trainerin weiß niemand besser als sie, dass „tuxsund“ nur der ist, der sich
richtig ernährt, aber auch viel bewegt. Im Dreamteam mit Partner Matthias, ebenso hochausgebildet, bietet sie
den Gästen deshalb ein Angebot an In- und Outdoor-Aktivitäten, das es in sich hat. Sport pur für Einsteiger,
Ambitionierte und Profis vom Skitechnik- bis zum Personal Training. Von der Gletscherwanderung und dem
Powder-Kick bis zum Functional Training oder dem gesunden „Rücken-fit“ im zweigeschossigen Fitnessrefugium
„Kraftwerk“. Als deutlich sichtbare Visitenkarte strahlt es nach außen, um die außergewöhnliche Aktivkompetenz
des Hotels zu unterstreichen. Ein stylischer Ort, der es mit jedem großstädtischen Top-Studio aufnehmen kann,
unverwechselbar verwurzelt in der Tuxer Natur. Für die Entspannung gibt’s zum Wellness-Angebot mit 20-Meter
Outdoor-Pool und Adults Only Rooftop Spa Yoga, Meditation und tibetanische Massagen. Für die „tuxsunde“
Ernährung Ninas Frühstücksideen, ein leichtes „Gute Nacht-Menü“ zur Wahl und obendrein Osteopathie und
Vorträge zu Mikronährstoffen von DO, DPO, Msc. Markus Schauer.
Kurztext: 1604 Zeichen
Das ist alles andere als alltäglich: Eine starke Familie, allesamt Profis, die unbeschreibliche Outdoor-Erlebnisse
ermöglicht, von denen man schon lange geträumt hat. Wie Gletscherwanderungen und ausgefallene Skitouren
erleben, Stauseemauern erklettern, Tiefschneefahren und sanft Schneeschuhwandern. Oder endlich mal den
richtigen Carving-Schwung erleben. Geschult von Nina, die jahrelang im ÖSV-Damenteam von Skirennen zu
Skirennen durch die Welt unterwegs war und dabei eine ausgefeilte Skitechnik erlernen konnte. Von Profis
profitieren – heißt das Motto für die Gäste des neuen Tirolerhof Tux. Aber nicht nur draußen, sondern auch
drinnen im „Kraftwerk“. Die moderne Optik sticht hier ebenso ins Auge wie die Qualität der (Profi-)Geräte und
das außergewöhnliche Angebot, um Kraft und Ausdauer zu stärken. Alleine oder in der Gruppe, in Eigenregie
oder unter den fachkundigen Augen und mit den gutgemeinten Tipps von Nina und Matthias. Denen ganz
besonders am Herzen liegt, dass sich alle Gäste angesprochen fühlen: „Ob leicht oder schwer – Hauptsache Spaß
an der Bewegung!“ Im zweigeschossigen Fitnessturm mit modernsten Cardio- und Kraftgeräten von Technogym
setzen sie insbesondere aufs Functional Training, „weil man da mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten, den
gesamten Körper durchtrainieren und viele Tipps für zuhause mitnehmen kann.“ Das tägliche Aktivprogramm
bietet aber noch mehr: „Core Power“ etwa, das kurze, hoch intensive Training für den Bauch oder „Animal
Athletics“ mit ebenso effektiven wie lustigen Tierbewegungen. Matthias‘ Spezialität ist wiederum das trendige
„Calisthenics“, ein äußerst forderndes, intensives Eigengewichtstraining, das fast ohne Ausrüstung auch als
Streetworkout oder in der freien Natur ausgeführt werden kann. Ninas Fokus liegt ebenso auf gesunder
Bewegung: „Rücken fit“ zeigt beispielsweise die richtigen Übungen zum schonenden Stärken des Rückens. Und
mit der Black Roll werden die Faszien wieder geschmeidig gemacht – das löst Muskelverspannungen. Bei ganz
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persönlichen Zielen und aktiven Ambitionen stehen Nina und Matthias übrigens zusätzlich für Personal Trainings
zur Verfügung.
300 m2 Sportfläche drinnen, Yoga und Mikronährstoff-Inspirationen
Ganze 300 m2 sind im neuen Tirolerhof Tux dem Thema Sport und Bewegung gewidmet – inklusive Yogaraum
mit Garten. Im Reich von Werner, der seine Yogalehrer-Ausbildung in Indien absolviert hat, gibt’s Hatha-Yoga
und Meditation. Und dazu energetisch-tibetanische Massagen, die Spezialität im großen Entspannungs- und
(stylischen) Wellness-Angebot des Hauses mit seinen vielen Schwitz- und Wasser-Attraktionen. „Tuxsund“ bietet
überdies als optimale Ergänzung Osteopathie mit Markus Schauer, der zudem Profi in Sachen Mikronährstoffe
ist und in Vorträgen regelmäßig anschaulich erklärt, welche Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente wir
brauchen. Und wie wir sie über die Nahrung aufnehmen können. Als Sportlerin mit MikronährstoffZusatzausbildung weiß auch Nina, wie wichtig die richtige Ernährung ist – und teilt ihr Wissen ganz
unaufdringlich, aber erschmeckbar schon des Morgens: Von Omega 3-Fettsäuren bis zu Vitamin C und D gibt’s
da für den jeweiligen „Mikronährstofftipp des Tages“ einen speziellen Logenplatz am Frühstücksbuffet mit
einigen Produkten, die besonders viel davon enthalten – inklusive Erklärungen in der „Morgenpost“ oder von
Nina persönlich. So kann sich im neuen Tirolerhof Tux jeder mit dem Thema „tuxsund“ so intensiv
auseinandersetzen, wie er möchte und beispielsweise abends das leichte, kohlenhydratreduzierte „Gute NachtMenü“ wählen. Eines liegt Nina aber fern: Der erhobene Zeigefinger. „Ich möchte Impulse für daheim geben in
Sachen Sport, gesunde Bewegung, Ernährung und Entspannung“. Aber: „Jeder kann, keiner muss!“
Dafür sprudelt die aktive Juniorchefin kurz nach Eröffnung schon vor weiteren neuen Ideen. Und plant im neuen
20-Meter-Edelstahlpool draußen einmal die Woche ein professionelles Schwimmtraining mit
Unterwasseranalyse – etwa um mal richtig Kraulen zu lernen.
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FACTS

Eigentümer

Maria & Josef Tipotsch

Zimmer

72 Zimmer (Doppelzimmer, Juniorsuiten, Familienappartements, Einzelzimmer
und eine Kuschelsuite), wovon 26 Zimmer neu sind.
Gästehaus Wildschütz

Restaurants

Hotelrestaurant – gesunde, vitale & regionale Küche

Wellness &Spa

20-Meter Outdoorpool
Adults-only-Rooftop-Spa mit Whirlpool, Outdoorsaunen, Eventsauna,
Ruheräumen und Loungebereich
Familien-Spa mit Türkischem Dampfbad, Salz-Sole-Grotte, Finnischer Sauna,
Bio-Sauna, Infrarot-Kabine & Tauchbecken
Großzügiger Garten mit Sonnenterrasse
Treatments – Massagen, Anwendungen und Osteopathie

Sport & Aktivitäten

Zweigeschossiger Fitnessturm mit modernsten Cardio- und Kraftgeräten von
Technogym
Yoga- und Gymnastikraum mit Garten
Ski-Raum
Personal Training
Tägliches Fitnessprogramm
Aktivurlaub am Berg und im Zillertal im Sommer (Mountainbike, Wandern,
Golfen, Klettern) und im Winter (Skifahren, Rodeln, Eislaufen, Winterwandern)
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KONTAKT
pressegroup

Barbara Angerer-Winterstetter & Sara Schmidt

Ludwigstr. 9, D-86316 Friedberg

Tel. +49 (0) 89 418 18 91

www.pressegroup.com

dialog@pressegroup.com
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