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maierl chalets – absolute 
privatsphäre mit allen annehmlichkeiten 

eines 5-sterne-hotels 

Chalet Maierl  
Kitzbühel

177

nach einem Tag im Freien möchten 

viele „Brettl“-Fans manchmal einfach nur 

relaxen, ein gutes Buch vor dem prasseln-

den Kamin lesen oder es sich im privaten 

Wellnessbereich gutgehen lassen. Derlei 

kostbare Urlaubsmomente mit behagli-

chem Wohnzimmer-Feeling, viel Charme 

und höchstem Komfort findet man in den 

Premium-Chalets der Maierl-Alm.

inmitten der Kitzbüheler  
Bergwelt aufwachen und ...

Maierl-Chalets sind Königreiche für 

Genießer, die dem Trubel der Gamsstadt 

entfliehen wollen. Mitten im Skigebiet 

zwischen Kitzbühel und Kirchberg auf 

einem Hochplateau auf 1225 Metern ge-

legen, bieten die charmanten Cottages 

einen freien Blick auf die Tiroler Bergwelt 

vom Brixental bis zum Wilden Kaiser. 

Fünf exklusive Berghütten gruppieren 

sich idyllisch am Hang unterhalb der 

urigen, traditionellen Maierl-Alm. Die 

stattlichen 200 Quadratmeter großen 

Chalets verfügen über je vier Schlafzim-

mer und vier Bäder – und bieten Platz für 

bis zu zehn Personen. Alle fünf Chalets 

begeistern durch ihre warme Holz- und 

Steinbauweise im modernen alpinen Stil. 

… hüttenluxus der neuen  
dimension genießen.

Besonderes Highlight neben dem offe-

nen Kamin oder den Panoramafenstern: 

die Outdoor-Terrassen mit Finnischer 

Sauna und Whirlpool. Diese privaten 

Wellnessoasen eignen sich bestens,  

um nach einem langen Skitag die müden 

Muskeln im heißen, sprudelnden Wasser 

zu entspannen. Kulinarisch können sich 

die Gäste übrigens auch abseits vom 

eigenen Hüttenherd mit allen Raffinessen 

verwöhnen lassen: Auf Wunsch kann 

man sich morgens einen opulenten 

Frühstückskorb ins Chalet liefern lassen. 

Abends verwandelt sich dann das nahe 

Hauptgebäude, die Maierl-Alm, von  

der zünftigen Berghütte in ein alpines 

Restaurant mit gehobener österreichi-

scher Küche. ■

einzigartiges Berg- 
panorama vom Großen Rettenstein über Kirchberg bis zum 
Wilden Kaiser. Besonders schön im Whirlpool auf der hauseigenen 
Terrasse.
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Maierl-Alm & Chalets

Krinberg 14, 6365 Kirchberg in Tirol

Tel.: +43 5357 2109-0 

Fax: +43 5357 2109-88

E-Mail: info@maierl.at


