
Dieses Zitat der Gastgeber-Familie Eder trifft den Nagel 
auf den Kopf: Es fehlt an nichts im Ferienschlössl Alpen-
blick. In den geschmackvoll eingerichteten Räumlich-
keiten kann man sich  so richtig wohlfühlen; sei es in der 
gotischen Hotelhalle, im romantischen Schlossstüberl 
oder in der hellen Zirbenstube – überall widerspiegelt 
sich die Liebe zum Detail. 
Das Hotel Alpenblick lieg in Hippach im Zillertal (Ös-
terreich). Kurz vor dem bekannten Ort Mayrhofen muss 
man rechts abfahren. Die Lage des Vierstern-Hotels ist 
sehr ruhig und leicht erhöht. Freie Aussicht hat man auf 
das beliebte und schöne Zillertal. Zwar ist der Alpenblick 
kein Hundehotel, aber erzogene Vierbeiner sind will-
kommen. Die Eders haben selbst drei Kleinhunde und 
einen Vizsla. Im Speisesaal dürfen sich die vierbeinigen 
Gäste nicht aufhalten, aber im Schlossstüberl und in die 
Zirbenstube dürfen sie Sie begleiten. Das Haus serviert 
österreichische sowie internationale Gourmetküche. Das 
festliche önologische Diner macht das Hotel zum belieb-
ten Treffpunkt für Feinschmecker. 
Speziell erwähnenswert ist ein Doppelzimmer mit di-
rektem Ausgang vom Balkon nach draussen. Das ist 
ideal, beispielsweise für den Spät-Abend-Spaziergang. So 
macht man keine Tour mehr durch das Hotel, sondern 
hat diesen letzten Versäuberungsgang diskret erledigt. 
Ist der Hund einmal besonders dreckig oder nass, geht‘s 

nicht erst durchs Hotel, sondern direkt über den Balkon, 
wo das Putztuch schon wartet...  
Unsere sommerlichen Spazierwege führen meist direkt 
vom Hotel weg, beispielsweise entlang des Flusses Zil-
ler bis nach Mayrhofen oder in die andere Richtung nach 
Fügen. Im Zillertal scheinen die Wanderwege praktisch 
unbegrenzt zu sein. Informationsmaterial ist im Über-
fluss vorhanden und die besten Tipps bekommen Sie oh-
nehin vom Personal. Die Zillertaler Höhenstrasse müs-
sen Sie erkunden... es ist traumhaft schön in dieser Höhe 
mit Blick auf eine fantastische Bergwelt. Auf der anderen 
Talseite sind wir mit der Rosenalmbahn auf den Rohrberg 
gefahren, verbunden mit einer schönen, kleinen Wande-
rung im Anschluss. In den öffentlichen Verkehrsmitteln 
und Bergbahnen Österreichs müssen Hunde übrigens ei-
nen Maulkorb tragen. Nicht immer wird das dann auch 
verlangt, so war es bei unserem Hund nie ein Thema. 
Trotzdem: Nehmen Sie den Maulkorb immer mit. Ge-
wöhnen Sie Ihren Hund deshalb schon zuhause daran.
Der Aufenthalt im Ferienschlössl Alpenblick wird Ihnen 
gefallen! Geniessen Sie das Ambiente und verpassen Sie 
den Toscana-Garten nicht. Das südliche Flair des Gar-
tenbereichs lädt ein zum zurücklehnen und geniessen – 
selbstverständlich darf dort Ihr Hund dabei sein. 
Ferienschlössl Alpenblick, www.hotel-alpenblick.at 
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Rundherum sind die 
Berge für den Touris-
mus erschlossen. Blick 
auf das Zillertal.
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Von links nach rechts:
Ferienschlössl Alpen-
blick.

Die gemütliche 
Gartenwirtschaft. 

Die Hunde der Gast-
geber: Gina (Prager 
Rattler), Nip und 
Peaches (Chihuahuas) 
und Minou (Magyar 
Vizsla).   
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Stimmung pur im 
Hotel Alpenblick.
 

«Das Kostbarste im Leben ist die Zeit; Zeit fürs Leben, Zeit für sich – die schönen Augenblicke. Die Zeit im Alpenblick.» 

Zurücklehnen und geniessen 
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Hotelvrostellung


