kirchberg in tirol

Amidst
holiday bliss

Mittendrin
im Urlaubsglück

The name says it all: The Zentral is situated
at the heart of Kirchberg, just a “hop, skip and
a jump” from the village centre so even your
car can take a holiday! Although we are right
in the center of town, you enjoy perfect peace
and quiet at our hotel.

Nomen est omen: Das Zentral liegt mitten in Kirchberg, ins Ortszentrum ist
es nur ein „Katzensprung“. Also kann
auch Ihr Auto mal Urlaub machen.
Obwohl wir im Zentrum liegen,
genießen Sie bei uns herrliche Ruhe.

“Zentral” also indicates how easy it is to get to
the hotel – by car, bus or train … all paths lead
to the Zentral! The bus stop is just around the
corner and the cable car is only a few minutes’
walk. But for us, “Zentral” also means that this
is where it is all happening, there is never a dull
moment at the Zentral! Make new friends, get
to know the country and its people and simply
enjoy being the centre of attention!

„Zentral“ heißt auch, unser Haus ist gut
erreichbar - mit dem Auto, dem Bus, mit
der Bahn … alle Wege führen ins Zentral.
Die Bushaltestelle ist gleich ums Eck, und in
ein paar Minuten sind Sie bei der Bergbahn.

„Zentral“ heißt
aber auch, dass
bei uns alle Fäden
zusammen laufen. Bei uns
ist immer was los. Schließen
Sie neue Freundschaften, lernen
Sie Land und Leute kennen, genießen Sie es, im Mittelpunkt zu stehen !

Dem Himmel ein Stück näher:
Unsere Panorama-Juniorsuiten
Freiheit pur – in den einzigartigen
Juniorsuiten im NEUEN Hotel Zentral.
Panoramasuite „Sonnberg“, „Edelweiß“,
„Almrausch“ und „Enzian“: mit der neuen
Glasfassade und der Panoramaterrasse im
Dachgeschoss die perfekte Aussicht genießen.
Erholung: Schlafen wie auf Wolken in den
neuen Luxusbetten. Erfrischung: in den neuen
Bädern mit großzügiger, barrierefreier Vitaldusche und jedem Komfort. Wohlbehagen: ca.
35m2, die zum Wohlfühlen einladen.
Ausstattung: edles Design kombiniert mit Tiroler Charme, 40 Zoll Flat-TV, Minibar, Schreibtisch, großzügige Schrankräume, Safe, elektrische Markisen für mehr Privatsphäre, teilweise
WC getrennt vom Badezimmer.
Panorama-Juniorsuite „Gaisberg“ – Ihr
zusätzliches Plus: eine Badewanne lädt zum
Entspannen ein. Panorama-Juniorsuite
„Fleckalm“ – Ihr zusätzliches Plus: eine freiste-

hende Badewanne mit Ausblick,
WC getrennt vom Badezimmer. Panorama-Juniorsuite „Kirchberg“ – Ihr
zusätzliches Plus:
45 m2 zum
Wohl-

fühlen,
Panoramabad mit
Privatsauna &
freistehender Badewanne, WC getrennt vom
Badezimmer. PanoramaJuniorsuite „Maierl“ – Ihr
zusätzliches Plus: 50 m2 Raumangebot, eine Badewanne bietet Erholung,
ein begehbarer Kleiderschrank für mehr
Komfort, WC getrennt vom Badezimmer.
Ankommen. Durchatmen. Begeistert sein.

The sky a step closer:
Our Panoramic-Juniorsuites
Pure freedom – with the unique Panoramic-Juniorsuites in the NEW Hotel Zentral.
Panorama Suite “Sonnberg”, “Edelweiss”, “Almrausch” and “Enzian”: enjoy the perfect view with
the new glass facade and panoramic terrace on the
attic floor. Relaxation: sleeping on clouds in the
new luxury beds. Refreshment: in the new bathrooms with spacious, barrier-free vital shower and
every comfort. Complacency: a 35 m2 room invites
to relax. Equipment: classy design combined with
Tyrolean charm, 40 inch flat screen TV, mini bar, desk,
spacious closet space, safe, electric awnings for more
privacy, toilet partially separate from the bathroom.
Panoramasuite “Gaisberg“: a bathtub invites to
relax. Panoramasuite “Fleckalm“: a free standing
bathtub with view, toilet separate from bathroom.
Panoramasuite “Kirchberg“: 45 m2 to feel good,
panoramic bath with private sauna and free-standing bathtub , toilet separate from the bathroom.
Panoramasuite “Maierl“: 50 m2 space, a bathtub,
walk-in closets for more comfort, toilet separate from bathroom. Arriving. Breathing
deeply. Being stoked.

Zum rundherum Wohlfühlen
Comfort all-around

Das alles, viel Holz und eine gute Portion
Tiroler Charme machen es Ihnen in unseren Zimmern so richtig gemütlich.

What constitutes a nice hotel room? In reality it’s
not the design or flat screen across from the bed.
It’s the many little details which let you know
that someone cares about you here. The carefully smoothed blanket on the bed, the squeaky
clean bathroom, the nicely arranged pillows on
the sofa, the meticulously selected pictures and
decorations. All of that, a lot of wood and a good
amount of Tyrolean charm make it so very cosy
in our rooms.

Ausstattung:
Dusche oder auf Wunsch Bad / WC
Föhn
Balkon
SAT-TV
Direktwahltelefon
W-Lan
Sitzecke
Mietsafe
Zimmer zum Teil mit rollstuhlgerechter Einrichtung
Zwei Lifte bringen Sie bequem in Ihr Zimmer

Furnishings:
Shower or, by request, bath / WC
Hair dryer
Balcony
Satellite TV
Direct-dial telephone
WLAN
Sitting area
Rental safe
Some rooms with wheelchair access
Two lifts take you conveniently to your room

Was macht ein schönes Hotelzimmer aus? In Wirklichkeit nicht das Design
oder der Flatscreen gegenüber des Bettes. Es sind die vielen kleinen
Details, an denen Sie erkennen, dass Sie hier jemand liebevoll umsorgt. Die sorgsam glattgestrichene Bettdecke, das blitzeblanke Bad, die hübsch arrangierten Polster am Sofa, die mit
sicherer Hand ausgewählten Bilder und Dekorationen.
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Gastfreundschaft, die
von Herzen kommt
Wenn Sie an der Bar ein Einheimischer mit den Worten begrüßt:
„Servus, wia gehts da?“, dann ist das nicht respektlos gemeint. Die
Tiroler sind schnell beim „Du“, und an unserer Bar sind alle gleich.
Genießen Sie einen edlen Tropfen aus unserem Weinkeller, ein „kühles Blondes“ oder exotische Cocktails
und erleben Sie herrlich unbeschwerte Stunden
mit Ihrer Familie oder neuen Freunden.
Beim Essen begleiten Sie erlesene Weine
aus Österreich und der ganzen Welt. In unseren gemütlich eingerichteten Speiseräumen – der
Bürgerstube, der Weinstube, der Sonnbergstube und
der Ofenstube – lässt es sich gut leben bei kulinarischen
Köstlichkeiten und einem guten Gläschen oder mehr …

Hospitality that
comes from the heart
When a local says, “Hey, what’s up?” to you
at the bar, he is not being impolite. Tyroleans are
quick to be on a first-name basis with you and everyone
is treated the same at the bar. Have a glass of fine wine from
our wine cellar, a cool beer or an exotic cocktail and enjoy a
laid-back time with family and new friends.
With your meal you can enjoy some fine wines from
Austria and all over the world.
In our cosy dining rooms – the “Sonnbergstube”, the “Ofenstube”, the “Weinstube” or the “Bürgerstube” – it is good to
live in culinary delights and a good glass or more.

Jausnen, schmausen, genießen
In Gesellschaft schmeckt es nochmal so
gut. Greifen Sie herzhaft zu beim reichhaltigen Vital-Frühstücksbuffet mit Saftecke und vielen regionalen Produkten.
Abends steht dann das Genießen ganz
groß im Mittelpunkt beim 4-Gang-Wahlmenü mit Salat- und Antipasti-Buffet.

wanderungen und vieles mehr.
Wählen Sie aus und erfüllen Sie
sich mit Ihrer Pauschale die
schönsten Ferienträume.
Die Details dazu finden Sie in unserer
Preisliste.

Culinary pleasure
Unser Küchenteam lässt sich immer wieder
Neues einfallen, um Sie nach allen Regeln der
Kochkunst zu verwöhnen. Frische und regionale Produkte sind die wichtigsten Zutaten
– und natürlich viel Geschick und Liebe …
Unsere verschiedenen Pauschalen
enthalten Highlights wie den
Grillabend oder ein romantisches Kerzenlichtdinner, den
Kaffee- und Kuchennachmittag oder einen zünftigen Musikabend, eine Ortsführung, Fackel-

In good company it tastes even better.
Help yourself to the extensive vitaminpacked breakfast buffet with a juice
corner and many regional products.
In the evening the focus is on a gourmet
4-course set meal of choice complete with
a salad bar and antipasti buffet. Our kitchen
staff is always coming up with new creations
to spoil you in an ultimate culinary manner.
Fresh and regional products are the most

important ingredients – and,
of course, great skill and devotion.
Our various packages include highlights such
as an evening barbecue, a romantic candlelight dinner, afternoon coffee and cake, a
traditional evening of music, a village tour,
torch hikes and much more.
Choose one of our packages and make your
holiday dreams come true. The details can
be found in our price list.

Playground for
outdoor enthusiasts
In the middle of Kirchberg a wonderful little bit
of nature can be found on our terrace: a small
biotope, shady trees and fragrant flowers blooming in the spring, summer and autumn.

Tummelplatz
für Freiluftgenießer
Mitten in Kirchberg tut sich Ihnen auf unserer Terrasse
ein herrliches Stückchen Natur auf. Mit einem kleinen Biotop,
Schatten spendenden Bäumen und duftenden Blumen. Hier
treiben Frühling, Sommer und Herbst bunte Blüten.
Gibt es ein schöneres Plätzchen für Kaffee und Kuchen, für entspannte
Stunden mit einem Buch oder eine gesellige Runde beim Kartenspiel?

Could there be a nicer spot to have coffee and
cake, enjoy a relaxing time with a good book or
play a round of cards with friends?

Der Weg zur Mitte …
… ist im Hotel Zentral ganz leicht zu finden. Genießen Sie die
Ruhe und entspannte Atmosphäre – und die vielen Einrichtungen unserer Ruheoase, dem „Wellnessland Zentral“.
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Finnische Sauna
Dampfbad mit Sternenhimmel
Kräuterdampfbad
Infrarotkabine
Kneippanlage
Großzügiger Ruheraum mit Wärmebänken
Ruhestube mit wohlig temperierten Wasserbetten
Erlebnisduschen
Schwallbrausen
Solarium
Massagestube

The way to inner peace …
… can be found quite easily at Hotel Zentral. Enjoy
the tranquility and relaxed atmosphere – and the
many facilities in our wellness oasis.
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Finnish sauna
Steam bath with starlit sky
Herbal steam bath
Infrared booth
Kneipp facility
Spacious quiet room with heated benches
Resting room with temperate waterbeds
Special showers
Tanning beds
Massage parlor

Hochburg der Freude – das ganze Jahr über
Kirchberg mit seiner wunderbaren Bergwelt der Kitzbüheler Alpen zeigt das ganze
Jahr über viele faszinierende Facetten. Und
so ist auch unser Haus zu allen Jahreszeiten ein Dreh- und Angelpunkt für alle, die
dem Alltag ein Schnippchen schlagen und
bei uns eintauchen ins Urlaubsglück.
Sich einfach nur am Tag erfreuen, die Zeit
vergessen, nur im Hier und Jetzt sein …
das tut gut – im Sommer wie im Winter.
Traumhaft schöne Wanderungen, Schwimmen im glasklaren Wasser der Seen, Biken,
Reiten, Paragleiten – was soll es sein?
Im Winter locken 150 km bestens präparierte Pisten mit über 50 Gondelbahnen & Skiliften der Kitzbüheler
Alpen. Am Gaisberg erwartet Sie
eine der schönsten Naturrodelbahnen Tirols mit einer Streckenlänge
von 3.500 m, die abends beleuchtet ist.

Auf 120 km gespurten Langlaufloipen
und romantischen Winterwanderwegen
erleben Naturliebhaber die malerisch, verschneite Landschaft
in all ihrer Intensität.
Herzlich willkommen!

Recreation mecca
– all year round –
Kirchberg with its magnificent
mountains of the Kitzbüheler Alpen
has many fascinating facets all year
round. And, thus, any time of the year our
establishment is a center and hub for everyone who wants to escape everyday life for a
bit and dive into holiday bliss. Simply delight
in the day, forget time, just be in the here
and now – that’s good, both in summer and
winter.
Incredibly beautiful hikes, swimming in the
crystal-clear lakes, cycling, horseback

riding, paragliding … what are you
up for? In winter 150 km of the best
groomed trails with over 50 gondolas
and ski lifts in the Kitzbüheler Alpen. On
Gaisberg one of the most beautiful natural toboggan runs in Tyrol with a length of
3,500 meters and lighted at night awaits
you. On 120 km of groomed cross-country
ski trails and romantic winter hiking trails
nature-lovers can enjoy the picturesque,
snow-covered countryside in all its
intensity. Welcome!

konzept & gestaltung: butterbrot.com

tel. +43 5357 2535 fax +43 5357 3857
info@hotel-zentral.at www.hotel-zentral.at
fam. aschaber stöcklfeld 7 6365 kirchberg in tirol
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