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Alpines Ambiente zumWohlfühlen.



K a p p l  -  P a z n a u n ... so bunt wie das Leben!

Ankommen & entspannen.
Echte Tiroler Gastfreundschaft in gediegenem Ambiente – Herzlich willkom-

men in Ihrem Ferienhotel in Kappl. Unsere Leidenschaft am Gastgeber-Sein 

zeigt sich in der ausgezeichneten Feinschmecker-Küche ebenso wie im auf-

merksamen Service und den vielen Kleinigkeiten, die Ihren Urlaub zu einer er-

holsamen Auszeit werden lassen.

Ihr Hotel Auhof ist eine Perle der Gemütlichkeit und ideal gelegen um die Som-

merberge zu „erwandern“, Spuren in den Schnee zu ziehen oder faszinierende 

Motorrad-Ausflüge zu unternehmen. Genießen Sie die Vorfreude und entde-

cken Sie Ihr Hotel Auhof direkt bei den Bergbahnen Kappl.
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Aufatmen und regenerieren.
Damit Sie im Urlaub so richtig auftanken können, haben wir Ihre Zimmer mit 

wertvollem Paznauner Zirbenholz ausgestattet - das Holz aus alpinen Hochre-

gionen wird nur zu bestimmten Mondphasen geschlagen und hat eine ganz 

besondere Wirkung auf Körper und Geist: Im duftenden Zirbenholzbett schla-

fen Sie ruhiger, wachen wunderbar erholt auf und fühlen sich entspannter und 

geselliger – vielleicht ist das das Geheimnis der beliebten Tiroler-Zirben-Gast-

stuben. Genießen Sie Gemütlichkeit im 4-Sterne-Komfort und lassen Sie sich 

verwöhnen während Sie Tür an Tür mit der Natur leben.
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Gesundheit und Vitalität.
Urlaub in den Tiroler Bergen ist etwas ganz Besonderes: die kristallklare Luft, die 

intakte Umwelt und das erfrischende Bergquellwasser aus unserem Gesund-

heitsbrunnen sind Geschenke der Natur, die wir auch in der großzügigen Auhof 

Wellnesslandschaft erlebbar machen. Entdecken Sie diese zauberhafte Welt der 

Sinne und wählen Sie aus Dampfbad, Finnischer Sauna, Stubensauna, Sanari-

um, Infrarotkabine, Ruhebereich, Erlebnisduschen, Fußbäder und entspannen 

Sie in den herrlichen Wasserbetten auf unserer Sonnenwiese. Geben Sie Ihre 

Erholung in beste Hände: Gönnen Sie sich wohltuende Massagen und einen 

fruchtigen Cocktail für Ihr perfektes Wohlfühlerlebnis.
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Genussvoll und abwechslungsreich.
„Nur das Beste für unsere Gäste“ – das ist die Maxime Ihres 4-Sterne-Hotels Au-

hof in Kappl. Naturbelassenes aus der Genussregion Paznaun, internationale 

Spezialitäten, edle Tropfen und Raritäten aus dem Gewölbe-Weinkeller, sowie 

unwiderstehliche Gaumenfreuden zeichnen das Auhof Kulinarium aus.

Ihr Hotel Auhof ist stets seinem Slogan „... so bunt wie das Leben!“ treu und da-

her auch bekannt für seine rauschenden Feste, seine stilvollen Hochzeiten und 

sein zünftiges Après-Ski in der „Schupfa“. Hier finden Sie das passende Ambien-

te zum Feiern, Genießen und Wohlfühlen.
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Für Biker aus Leidenschaft.
Rasante Kurven, beeindruckende Landschaften, reizvolle Aussichtspunkte - das 

Paznaun ist ein echtes Eldorado für Zweiradfans. Kein Wunder, dass Hotelchef 

Norbert Winkler - selbst begeisterter Motorradfahrer und Mitbegründer der 

Gruppe „Motor Bike Hotels“ - sein Hotel im Dreiländereck als idealen Standort 

für Biker sieht.   „32 Pässe und 1000 Kurven“ können vom Hotel aus wunderbar 

befahren werden, darunter Klassiker wie die Silvretta Hochalpenstraße, das Tim-

melsjoch, das Stilfserjoch, den Ofenpass, den Reschenpass und viele herrliche 

Alpenpässe mehr... Lassen Sie sich von Ihrem Gastgeber persönlich beraten und 

fragen Sie nach den speziellen Arrangements für Motorbike-Fans.
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Ihre Bergsommererlebnisse.
Kappl und das Paznaun haben im Sommer viel zu bieten – die reizvolle Alpen-

landschaft bietet zahllose Möglichkeiten für die Gäste des Hotels Auhof. Na-

turfreunde schätzen besonders die vielen Wanderwege, die herausfordernden 

Bergtouren, die abwechslungsreichen Klettermöglichkeiten und die herzliche 

Gastlichkeit auf den bewirtschafteten Almhütten. Damit der Sommerspaß auch 

für unsere jüngeren Gäste nicht zu kurz kommt, bieten wir Action pur im Kids 

und Youth Club Paznaun.  Als besonderes „Zuckerl“ erhalten Sie von uns die 

„Silvretta Card all inclusive“ ganz automatisch und kostenlos bei Ihrer Anreise. 

Alle Infos zur All-Inclusive Card finden Sie unter www.hotelauhof.at.
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Winterromantik & Erlebnistage.
Das Hotel Auhof liegt inmitten der beeindruckenden Silvrettaregion, einem al-

pinen Skigebiet mit grenzenlosen Möglichkeiten. Beste Schneelage, viel Son-

nenschein und frische Bergluft begeistern jeden Wintersportler. Egal, ob Ski-

fahrer, Skiwanderer oder Snowboarder – es ist für jeden etwas dabei. Geführte 

Skitouren, Rodelabende mit Livemusik, urige Einkehrhütten und jede Menge 

netter Leute machen Ihren Urlaub in Kappl aus. Bei Ihren Winteraktivitäten pro-

fitieren Sie von der zentralen Lage des Hotel Auhof: Die Talstation und Skiab-

fahrt der Bergbahnen Kappl sowie das Büro der Skischule liegen unmittelbar 

nebenan, ein Skiverleih befindet sich direkt im Hotel. Bequemer geht’s nicht.



Ferienhotel Auhof GmbH,  Emmi und Norbert Winkler, Auhof 330, A-6555 Kappl - Paznaun
Tel.: +43(0)5445/6311, Fax: DW 33, E-mail: auhof@hotelauhof.at

Internet: www.hotelauhof.at
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Perfekte Lage, gleich neben den Bergbahnen Kappl an der Silvrettahochalpenstraße.
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