




Grüß Gott
Welcome

Alpiner Luxus und 
Tiroler Herzlichkeit
Willkommen in unserem familiär geführten  

Hotel Zentral in Kirchberg in Tirol. Erleben  

Sie die schönste Zeit des Jahres im Herzen 

der Kitzbüheler Alpen und genießen Sie  

mit allen Sinnen. 

Alpine luxury and  
Tyrolean hospitality
Welcome to the family managed Hotel Zentral  

in Kirchberg in Tirol. Experience the loveliest 

time of the year in the heart of the Kitzbühel 

Alps and enjoy pleasure with all your senses.
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Zimmer & Suiten
Rooms & Suites

Fallen lassen 
und genießen
Mit viel Liebe zum Detail wurden unsere  

Wohlfühlzimmer mit natürlichen Werkstoffen 

eingerichtet und bieten Ihnen maximalen 

Komfort und Gemütlichkeit. Ein Traum  

von purer Erholung wird wahr. 

Relax and enjoy
Our well-being rooms have been designed  

with a great deal of attention to detail, using 

natural materials, and provide you with the  

utmost comfort and cosiness. Your dream  

of pure relaxation will come true.
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Zimmer & Suiten
Rooms & Suites

Dem Himmel 
ein Stück näher
Spüren Sie die neue Leichtigkeit des  

Seins in unseren Panorama Juniorsuiten  

im vierten und fünften Obergeschoß.  

Moderne Architektur mit alpinem Tiroler 

Touch vollendet durch heimische Materialien. 

One step 
closer to heaven
Feel a new ease of being in our panorama  

Junior suites on the fourth and fifth floors.

Contemporary architecture with an Alpine,  

Tyrolean element, finished off with  

local materials.
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Atemberaubende
Ausblicke
Lassen Sie die Sonne in Ihr Herz und spüren 

Sie die Magie der Berge. Bei einem atem- 

beraubenden Blick auf das umliegende 

Panorama tanken Sie Lebensenergie und 

spüren die Faszination der Natur. 

Breath-taking views
Let the sunshine into your heart and feel  

the magic of the mountains. Breath-taking  

panoramic views replenish your vivacity  

and help you get a feel for the inspirational 

natural surroundings.
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Luxus für Herz 
und Seele
Wagen Sie den Sprung ins King Size Bett, 

lassen Sie die Seele baumeln in einer  

der freistehenden Badewannen bei 

unvergleichlichem Ausblick und  

genießen Sie Private-Spa en suite. 

Luxury for heart  
and soul
Dive into a king size bed, let your mind wander 

in one of the free-standing bath tubs which  

offer views that are beyond compare, and  

enjoy your ensuite private spa.
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Stuben
Snugs

Tiroler Gastlichkeit
und Lebensfreude
In unseren drei edlen Stuben im modernen 

alpinen Stil verwöhnen wir nicht nur Ihren 

Gaumen, sondern schaffen eine genüssliche  

Atmosphäre für unterhaltsame Stunden.  

Spüren Sie die Lebensfreude verfeinert  

mit Tiroler Gastlichkeit. 

Tyrolean hospitality 
and joie de vivre
In our three sophisticated snugs, in  

contemporary Alpine style, we not only  

indulge your palate, we also create  

a pleasure-packed ambience where you  

will be entertained. Feel joie de vivre,  

enhanced with Tyrolean hospitality.
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Gastfreundschaft,
die von Herzen kommt
Gehen Sie auf „Du-Fühlung“ in unserer  

Bar & Lounge und erleben Sie ehrliche Tiroler 

Herzlichkeit. Im Gespräch mit Einheimischen, 

Gästen und Freunden des Hauses gustieren 

Sie erlesene Tropfen aller Art oder genießen 

ein kühles Blondes. 

Hospitality that  
comes from the heart
Go by ‘feel’ in our bar & lounge and  

experience genuine Tyrolean hospitality.  

Chatting with locals, guests and friends of  

the hotel, you get to sample all kinds of  

exquisite wines, or enjoy a refreshing lager.

Bar & Lounge 15





Terrasse & Garten
Terrace & garden

Oase für
Freiluftgenießer
Auf unserer Terrasse tut sich ein herrliches 

Stück Natur auf. Mit kleinem Biotop, Schatten 

spendenden Bäumen und duftenden Blumen 

oder im Winter auf der Eisstockbahn – hier 

pulsiert das Leben. 

An oasis for anyone  
who enjoys fresh air
Discover a fantastic piece of nature on our  

terrace. With the little biotope, trees that  

provide shade and aromatic flowers, or on the 

curling area in the winter – life here is vibrant.
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Buffet & Kulinarik
Buffet & Cuisine

Alpiner Hochgenuss
und regionale Frische
Starten Sie mit einem belebenden  

Vital-Frühstück, stärken Sie sich beim  

Imbiss zu Mittag und genießen Sie in vollen 

Zügen ein herrliches 4-Gänge-Menü  

am Abend, verfeinert mit Kräutern aus  

dem eigenen Garten. 

Alpine delectation
and regional freshness
Start with an invigorating healthy breakfast, 

then replenish your energy stores with a snack 

in the afternoon and in the evening enjoy  

a fantastic 4-course menu, enhanced with  

herbs from our own garden.
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SPA & Relax

Quelle der Kraft 
und Energie
Tanken Sie Energie und Frische

bei einem entspannenden

Besuch in unserem Spa-Bereich.

Dampfbad, Sauna, Kneippen

oder Relaxen – es liegt an Ihnen.

Steigern Sie Ihr Wohlbefinden. 

Source of power 
and energy
Re-energise and replenish during  

a relaxing visit to our spa area.

Steam bath, sauna, Kneipp treatments

or relax – the choice is yours.

Enhance your well-being.
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SPA & Relax

Zeit und Raum 
fürs Ich
Bringen Sie Körper, Geist und Seele in  

Einklang bei einer wohltuenden Massage 

oder pflegenden Behandlung in unserer  

Beauty Lounge im Haus. Unser erfahrenes 

Team kümmert sich persönlich um Sie.

Lassen Sie sich verwöhnen. 

Time and 
space for me
Harmonise body, mind and soul with  

a beneficial massage, or a nourishing  

treatment in the hotel’s Beauty Lounge.  

Our experienced team will see to your needs.

Be pampered.
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Kirchberg in Tirol

Im Herzen der 
Kitzbüheler Alpen
Idyllisch und doch mondän präsentiert  

sich Kirchberg an 365 Tagen im Jahr. Sport, 

Kultur und Freizeit sind zum Greifen nah  

und bereichern die natürliche Schönheit des  

Brixentals. Überzeugen Sie sich selbst! 

In the heart of  
the Kitzbühel Alps
Kirchberg is idyllic, yet sophisticated, 365 days 

a year. Sport, culture and leisure activities  

are within touching distance and enhance  

Brixental’s natural beauty. Experience it  

for yourself!
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Lage
• Im Herzen der Kitzbüheler Alpen
• Ruhig und doch zentral in einer 
 Seitenstraße im Zentrum von Kirchberg 
• Shops, Restaurants, Bars, Skischulen, 
 Bushaltestellen, Bahnhof, usw. alles 
 bequem zu Fuß erreichbar
• Skiwiese, Langlaufloipen und der Radweg  
 in unmittelbarer Nähe
• Idealer Ausgangspunkt für alle 
 Urlaubsaktivitäten

Das besondere Plus
• Edles Ambiente mit hochwertigen 
 Materialien und angenehmen 
 Farbkonzepten im modernen Tiroler Stil
• Geselligkeit für Einheimische und 
 Gäste jeden Alters
• Immer mitten im Geschehen: Urlaubsspaß 
 sowohl im Winter als auch im Sommer
• gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
• attraktive Pauschalangebote

Zimmer & Suiten
• Modern eingerichtete Wohlfühl-Zimmer 
 in vier unterschiedlichen Kategorien:
 25-35 m², Sitzecke, Flatscreen mit SAT-TV,  
 kostenfreies WLAN, Radio, Telefon, Safe,  
 Balkon, teilweise mit Couch.  
 Badezimmer mit DU/WC, Föhn,  
 Kosmetikspiegel, Hair- & Bodyshampoo,  
 Badewanne auf Anfrage.

AUF EINEN BLICK:

• Rollstuhlgerechte Wohlfühl-Zimmer: 
 32-35 m², Sitzecke, Flatscreen mit SAT-TV,  
 kostenfreies WLAN, Radio, Telefon, Safe,  
 Balkon mit Blick auf die Kitzbüheler Alpen,  
 teilweise mit Couch.  
 Badezimmer mit DU/WC, Föhn,  
 Kosmetikspiegel, Hair- & Bodyshampoo.

• Panorama-Juniorsuiten in verschiedenen, 
 edlen Designs: 35-52 m², Sitzecke, Panorama- 
 terrasse mit großartigem Blick auf die  
 Kitzbüheler Alpen, kostenfreies WLAN,  
 40-Zoll-Flatscreen mit SAT-TV, Telefon,  
 Minibar, großzügiger Schrankraum, Schreib- 
 tisch, Safe, elektrische Markise, teilweise 
 mit Couch. Badezimmer mit Vitaldusche,  
 Föhn, Kosmetikspiegel, Hair- & Bodyshampoo, 
 teilweise Badewanne. WC separat auf Anfrage.

• Alles Nichtraucher-Zimmer und -Suiten!

Restaurant & Kulinarik
• ZENTRAL-Bar und Lounge
• Rupertusstube, Zirbenstube, Ofenstube
• Terrasse und Garten mit 
 sommerlichen Grillabenden
• Großzügiger Buffetbereich 
• Lokale Schmankerln und 
 internationale Spezialitäten

SPA & Relax
• Finnische Sauna
• Dampfbad mit Sternenhimmel
• Sole-Dampfbad
• Infrarotkabine
• Kneippanlage
• großzügige Ruhezone mit Wärmebänken
• Ruheraum mit wohlig temperierten 
 Wasserbetten
• Erlebnisduschen
• Schwallbrausen
• Bademäntel und Wellnesstücher 
 stehen kostenfrei zur Verfügung
• Massage Angebot
• Beauty Lounge

Service
• Kostenfreies WLAN im ganzen Haus
• Ausflugstipps und Reservierungen 
• Lounge mit SAT-TV
• Drei Personenlifte über alle Etagen
• Kinderspielzimmer, Billard, Tischfußball
• Abschließbarer Ski- bzw. Fahrradraum
• Schuhraum mit Schischuhtrockner
• Großzügiger Parkplatz 
• Motorrad-Garage
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Location
• In the heart of the Kitzbühel Alps
• Tranquil, yet central location, on a side  
 street in the centre of Kirchberg
• Shops, restaurants, bars, ski schools, bus stops,  
 train station etc. are all within walking distance
• Ski slopes, cross-country slopes and a cycle  
 path nearby
• Ideal starting point for all your holiday  
 activities

Special bonus
• Sophisticated ambience with top quality  
 materials and a delightful colour concept,  
 in contemporary Tyrolean style
• Conviviality for locals and guests of all ages
• Always in thick of the action: holiday fun  
 in winter and summer alike
• Great value for money
• Attractive package offers

Rooms & Suites
• Contemporary well-being rooms 
 In four different categories: 25-35 m²,  
 seating area, flat screen TV with satellite  
 connection, free WLAN, radio, telephone, safe,  
 balcony, partly with couch. Bathroom  
 with shower/WC, hairdryer, cosmetics mirror,  
 shampoo & body wash, bathtub on request.

• Handicapped-accessible well-being rooms:
 32-35 m², seating area, flat screen TV with  
 satellite connection, free WLAN, radio,  

AT A GLANCE:

 telephone, safe, balcony with views to the  
 Kitzbühel Alps, partly with couch. Bathroom  
 with shower/WC, hairdryer, cosmetics mirror,  
 shampoo & body wash.

• Panorama Junior suites in various,  
 sophisticated designs: 35-52 m², seating  
 area, panorama terrace with fantastic views  
 to the Kitzbühel Alps, free WLAN, 40-inch flat  
 screen TV with satellite connection, telephone,  
 mini-bar, spacious cupboard, desk, safe,  
 electric awning, partly with couch. Bathroom  
 with invigorating shower, hairdryer, cosmetics  
 mirror, shampoo & body wash, partly with  
 bathtub. Separate WC on request.

• All rooms and suites are non-smoking!

Restaurant & Cuisine
• ZENTRAL Bar and lounge
• Rupertusstube, Zirbenstube, Ofenstube snugs
• Terrace and garden for barbecue evenings  
 in the summer
• Extensive buffet area
• Delicious local foods and international  
 specialities

SPA & Relax
• Finnish sauna
• Steam bath with starry sky effect
• Salt water steam bath
• Infrared cabins
• Kneipp facilities
• Extensive relaxation area with heated benches
• Relaxation room with pleasingly warm 
 water beds
• Luxurious showers
• Waterfall showers
• Bathing robes and wellness towels available 
 at no extra cost
• Massage selection
• Beauty Lounge

Service
• Free WLAN throughout the hotel
• Excursion tips and reservations
• Lounge with satellite TV
• Three lifts on all floors
• Children’s playroom, pool, football
• Lockable ski and bicycle room
• Shoe room with ski shoe dryer
• Extensive car parking area
• Garage for motorbikes
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Tel.: +43 (0) 5357 2535 • Fax: +43 (0) 5357 3857
Stöcklfeld 7, 6365 Kirchberg in Tirol, Österreich
info@hotel-zentral.at • www.hotel-zentral.at
Es gelten die österreichischen Hotelbestimmungen. Alle Bilder sind Beispielbilder und können abweichen.
Austrian hotel regulations apply. All pictures are sample pictures and may differ. Fo
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