Informationen & Preise 2021/22

2

Herzlich willkommen
Auf einen schönen Urlaub im Hotel Glöckner.

Bereits beim Betreten unserer Häuser heißen wir Sie mit
unserem einladenden Foyer und der stilvoll eingerichteten
Rezeption herzlich willkommen. Hier können Sie nach anstrengenden Monaten endlich entspannen und mit der Huber-Gemütlichkeit vollends zur Ruhe kommen. Hochwertige Hölzer und edel-rustikales Flair machen unser Hotel und
die Residenz Glöckner zu einem Wohlfühlort in modernem
Design, in dem man so richtig relaxen kann!
Welcome Here‘s to a wonderful vacation
at the Hotel Glöckner.
As soon as you enter our residences, you are welcomed by
inviting foyer and the stylishly furnished reception area.
Here, you can finally relax after tiring months and find
complete peace and quiet in the Huber cosiness. Highquality wood and a fine, rustic flair make our hotel and the
Glöckner residence a modern, feel-good place where you
can really relax!
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TIME
TO SKI
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Erleben Sie einen Ort voller Möglichkeiten.

Alpine Winterpracht
Entdecken Sie das verschneite Ischgl
mit all seinen Möglichkeiten von
unserem Glöckner Hotel aus.

Im beliebten Urlaubsort Ischgl ist der Ortsteil
Mathon besonders malerisch und zeigt sich
in der kalten Jahreszeit von seiner schönsten
Seite. Die glitzernd-weiße Umgebung und das
Wohlfühl- und Genussangebot machen das Hotel Glöckner zu einem ruhigen Urlaubsjuwel in
einem Ski-Paradies der Extraklasse.
Alpine winter splendour Discover
the snowy Ischgl with all its opportunities directly from our Glöckner Hotel.
In the popular Ischgl holiday resort, the district
of Mathon is particularly picturesque, showing
its most beautiful side during the cold season.
The glistening white surroundings and options
for wellness and fun make the Glöckner Hotel a
quiet holiday jewel in a ski paradise in a class
of its own.

Experience a place full of opportunities.
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Sommertage
Erleben Sie die Region in ihrer vollen Pracht.

Hier können Sie die sommerlichen Temperaturen ganz unbeschwert in der Natur genießen. Von herrlichen Sonnenaufgangstouren auf die umliegenden Berge bis zu abendlichen Unternehmungen kann hier dank mildem Wetter alles
unternommen werden. Nutzen Sie die frische Bergluft, das
atemberaubende Alpenpanorama und die Beständigkeit der
Sonne für unvergessliche Urlaubsmomente.
Summer days Take in the region in its
full splendour.
Here, you can enjoy the summer temperatures in nature
and leave your worries behind. From wonderful sunrise
tours in the surrounding mountains to evening activities,
everything can be done here, thanks to the mild weather.
Take advantage of the fresh mountain air, the breathtaking
Alpine panorama and the constancy of the sun for unforgettable holiday moments.
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Discover summer in the Alps.

Entdecken Sie den Sommer in den Alpen.
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Familie Ojster verwöhnt Sie mit herzlicher Gastlichkeit, besonderer Gemütlichkeit und kulinarischen Highlights im Hotel Glöckner mit charmantem Tiroler Landhausstil. Genießen Sie das besondere Ambiente mit all seinen Details und
Merkmalen. Liebevolle Holzelemente, hochwertige Stoffe
und ein durchdachtes Konzept laden Sie ein in ein wundervolles Urlaubsparadies. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Traditional ambience A place to feel
good, relax & enjoy.
The Ojster family will spoil you with heart-warming hospitality, special cosiness and culinary highlights in the Hotel
Glöckner with its charming Tyrolean country house style.
Enjoy the special ambience with all its details and features.
Loving wooden elements, high-quality fabrics and a well
thought-out concept invite you to a wonderful holiday paradise. We look forward to your visit!
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Traditionelles
Ambiente
Ein Ort zum Wohlfühlen,
Entspannen &Genießen.
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Moderner Komfort
Fühlen Sie sich bei uns
wie zuhause.

Modern, gemütlich und voll von alpenländischem
Stil – unser Haus ist dank unseres Konzeptes
eine wahre Wohlfühloase mit kuscheligen Rückzugsorten. Unsere drei wichtigsten Säulen sind
dabei Tradition, Charme und ein unverwechselbarer, luxuriöser Wohlfühl-Komfort. Ob an der
einladenden Rezeption, der edel-rustikalen Hotelbar, im eleganten Speisesaal oder dem großzügigen Frühstücksraum – hier können Sie die
heimelige Behaglichkeit spüren und sich wie zu
Hause fühlen.
Modern comfort You can feel
at home with us.
Modern, cosy and full of Alpine style – thanks
to our concept, our house is a true oasis of wellbeing with cosy retreats. Our three most important pillars are tradition, charm and unmistakably, luxurious feel-good comfort. Whether in the
inviting reception area, the fine, rustic hotel bar,
the elegant dining room or the spacious breakfast room – here, you can feel the homely comfort and feel at home.

10

11

Gourmet-Vergnügen
Gaumenfreuden sind bei uns besonders wichtig!
Mit unserer exzellenten Kulinarik kommen hier
alle Genießer voll auf ihre Kosten.

Ob zum guten Start in den Tag mit unserem reichhaltigen
Frühstücksbuffet in angenehm erfrischender Atmosphäre
oder bei einem köstlichen 4-Gänge-Wahlmenü unseres
Sohnes und Küchenchefs Mario – regionale und internationale Gerichte überzeugen hier mit Qualität. Besonders
empfehlenswert dazu ist unser frisches Salatbuffet mit
einer großen Auswahl.
Gourmet pleasure Culinary delights
are especially important to us! With our excellent cuisine, we spoil all connoisseurs.
Whether it‘s a perfect start to the day with our extensive
breakfast buffet in a pleasantly refreshing atmosphere or
with a delicious 4-course menu from our son and chef Mario – our regional and international dishes are top quality.
We especially recommend our fresh salad buffet with a
large selection.

Because the way to our guests’ heart
is through the stomach.
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TIME FOR
CULINARY
DELIGHTS

Weil Liebe durch den Magen geht.
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Lernen Sie die Tiroler Küche kennen.

Get to know the Tyrolean cuisine.
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Wellnesswelten
Rundum Verwöhnung Lassen Sie
Ihren Alltagsstress hinter sich und
geben Sie Ihrem Körper die verdiente Ruhe.
Entspannung und Erholung finden Sie bei uns in
unserer großzügig angelegten Wellness-Landschaft. Hier können Sie Ihre Energien wieder
voll auffüllen und Körper und Geist in Einklang
bringen. Gemeinsam mit einem fantastischen
Blick in die Natur ist die moderne Atmosphäre
dank vieler Edelhölzer ein weiterer Garant für
entspannende Stunden.
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Ein Saunagang wirkt wahre Wunder.

Worlds of wellness
All-round pampering Leave
your everyday stress behind and give
your body the rest it deserves.
You will find relaxation and recuperation in our
spacious wellness area. Here, you can replenish
your energy and bring body and soul back into
harmony. Together with a fantastic view of nature, the modern atmosphere also guarantees
hours of relaxation, thanks to the variety of precious wood.

A sauna session works wonders.
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Erleben Sie die Wohltat der verschiedenen Temperaturen. In unserem SPA können Sie neben
einem atemberaubenden Bergpanorama auch
die Wärme von Dampfbad, Infrarot-Sauna und
Finnischer Sauna erleben. Zu einer Finnischen
und einer Bio-Sauna finden Gäste in der Residenz Glöckner auch eine frisch-duftende Kräuterstube, ein erfrischendes Kneipp-Rondell und
eine Sole- sowie eine erfrischende Eisgrotte. Im
Anschluss gibt es die Möglichkeit in der Whirlwanne zu entspannen oder eine der Erlebnisduschen zu benutzen.
Experience the benefits of different temperatures. In our SPA, you can enjoy a breathtaking
mountain panorama as well as the warmth of the
steam bath, infra-red sauna and Finnish sauna.
In addition to a Finnish sauna and a bio-sauna,
guests at the Glöckner Residence can also enjoy
a fresh-scented herb room, a refreshing Kneipp
circuit and a salt-water and refreshing ice grotto. Afterwards, they can relax in the whirlpool
tub or use one of the experience showers.

18

Give your body some time out.

Geben Sie Ihrem Körper eine Auszeit.
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Wohntraum
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Verbringen Sie die Stunden in Ihrer Privatoase.

Ihr eigenes Reich Erleben Sie schöne Stunden – ganz privat in unseren
bequemen Zimmern.
Platz zum Träumen, zum Entspannen oder, um
ein gutes Buch in Gegenwart der wundervollen
Alpenkulisse zu lesen – Hier haben unsere Gäste
viel Platz für alles, was Sie gerne in ihrem Reich
tun möchten. Unsere Zimmer bestechen dabei
mit viel Liebe zum Detail im modern-ländlichen
Stil.

Your own realm While away
hours of joy – completely in private in
our comfortable rooms.
Space to dream, to relax or to read a good book
in the presence of the wonderful Alpine scenery
– here, our guests have plenty of space for everything they would like to do in their own realm.
Our rooms captivate with a lot of love for detail
in a modern, country house style.

Spend the hours in your private oasis.
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Silvretta Card Sommer 2022
Damit Sie sich noch mehr auf Ihre Urlaubstage freuen können, werden Sie bei uns mit der
Silvretta-Card gleich mehrfach belohnt. Damit
erhalten Sie die atemberaubende Bergwelt AllInclusive.
•
•

kostenlos für jeden Übernachtungsgast im
Paznaun
unlimitierte Nutzung der Seil- & Sesselbahnen (ausgenommen Biketransport)

Inklusivleistungen:
• Nutzung aller geöffneten Seil- & Sesselbahnen in Galtür, Ischgl, Kappl, See sowie
Samnaun
• Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Landeck und der Bielerhöhe (mautpflichtig) sowie dem Zeinsjoch

Silvretta Card Summer 2022
So that you can look forward to your vacation
even more, the Silvretta Card will reward you
several times over. It will give you all-inclusive
access to the breathtaking mountain landscape.
•
•

free for every guest staying overnight in
Paznaun
unlimited use of the cable cars & chair lifts
(except for bike transport)

Included services:
• use of all open cable cars and chairlifts in
Galtür, Ischgl, Kappl, See and Samnaun
• use of public transport between Landeck
and Bielerhöhe (street subject to toll) and
the Zeinsjoch
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TIME
FOR
SUMMER

SOMMERURLAUB
GLÖCKNER
Herrlichen Bergsommer in Ischgl erleben!
Wahlweise mit Halbpension oder Frühstück.
16.06.-25.09.22
ab € 63,– pro Person und Nacht inkl. Halbpension
Bitte beachten Sie, dass diese Aktions-Angebote ausschließlich als solche zu buchen sind und nicht mit anderen
Angeboten kombinierbar sind.

SUMMER HOLIDAY
GLÖCKNER
Experience a marvelous summer in the mountains at Ischgl!
Choose from either a demi-board or breakfast.
17.06. – 19.09.21
from € 63,– per person and night inclusive half-board
Please be aware that these off ers are exclusive and cannot
be combined with other off ers.
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TIME FOR
SLEEP
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Verbringen Sie bei uns einen Urlaub mit Wohlfühl-Garantie!

Willkommen in
der Residenz
Glöckner.
Ein Ort mit Komfort
& Tradition.

Spend a holiday with us with a feel-good guarantee!
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Residenz Glöckner
Ein Haus voller Charme
und Tiroler Flair.

Ein weiteres Highlight der Huber-Hotels ist die
Residenz Glöckner, die unser anspruchsvolles
Urlaubsangebot um ein weiteres Haus bereichert. Hier steht das elegante Wohngefühl, exzellente Kulinarik und die gemeinsame Zeit für
die Familie im Vordergrund. In einer liebevollen
Wohlfühl-Atmosphäre können sich unsere Gäste
hier bei hervorragendem Gaumenschmaus und
im modernen Wellnessbereich vollkommen entspannen. Auch für unsere Kleinen gibt es in der
Residenz viel zu entdecken. Ein top ausgestattetes Spielzimmer und ein naher Kinderspielplatz
laden zum Spielen, Toben und Erkunden ein. Zudem können sie im Winter beim 50 Meter entfernten Übungslift ihre Schwünge üben.
Welcome to the Residenz
Glöckner. A house full of charm and
Tyrolean flair.
A further highlight of the Huber Hotel is the Residenz Glöckner, which enriches our sophisticated
holiday offer with another house. Here, the main
focus is on an elegant living sensation, excellent
cuisine and time spent together with the family.
In a loving, feel-good atmosphere, our guests
can completely relax here with excellent culinary delights and also in the modern wellness area.
There is also a lot at the residence for our little
ones to discover. A top-equipped playroom and
nearby children‘s playground invite them to play,
romp around and explore. In winter, they can also
practise their turns at the practice lift 50 metres
away.
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HOTEL GLÖCKNER DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOM ca. 25 m2
Dusche, WC, Föhn, Telefon, TV, Safe, WLAN, französischer Balkon
Shower, WC, hairdryer, phone, TV, safe, WIFI, French balcony
Tagespreise Winter*
Daily Prices Winter*
25.11.21 – 01.05.22

€ 89,00 – € 128,00

Pauschale Winter**
Winter Package**
25.11.21 – 01.05.22

€ 637,00 – € 847,00

Tagespreise Sommer*
Daily Prices Summer*
16.06.-25.09.22

Dusche, WC, Föhn, Telefon, TV, Safe, WLAN, französischer Balkon
Shower, WC, hairdryer, phone, TV, safe, WIFI, French balcony

* inkl. Halbpension
* incl. half-board
** für 7 Tage inkl. Halbpension
** for 7 days incl. half-board

Tagespreise Winter*
Daily Prices Winter*
25.11.21 – 01.05.22

€ 89,00 – € 128,00

Pauschale Winter**
Winter Package**
25.11.21 – 01.05.22

€ 637,00 – € 847,00

Tagespreise Sommer*
Daily Prices Summer*
16.06.-25.09.22

Hotelzimmer . hotel rooms

** für 7 Tage inkl. Halbpension
** for 7 days incl. half-board

€ 68,00 – € 75,00

HOTEL GLÖCKNER DREIBETT-ZIMMER
TRIPLE ROOM ca. 28 m2

HOTEL GLÖCKNER EINZELZIMMER
SINGLE ROOM ca. 18 m2
Dusche, WC, Föhn, Telefon, TV, Safe, WLAN, französischer Balkon
Shower, WC, hairdryer, phone, TV, safe, WIFI, French balcony
Tagespreise Winter*
Daily Prices Winter*
25.11.21 – 01.05.22

€ 108,00 – € 138,00

Pauschale Winter**
Winter Package**
25.11.21 – 01.05.22

€ 741,00 – € 917,00

Tagespreise Sommer*
Daily Prices Summer*
16.06.-25.09.22

* inkl. Halbpension
* incl. half-board

€ 73,00 – € 80,00

€ 68,00 – € 75,00

* inkl. Halbpension
* incl. half-board
** für 7 Tage inkl. Halbpension
** for 7 days incl. half-board

* inkl. Frühstück
* with breakfast

Dusche, teilweise getrenntes WC, Föhn, Telefon, TV, Safe und Balkon.
Bathtub or shower, some with separate WC, hairdryer, phone, TV, safe and balcony.
Tagespreise Winter*
Daily Prices Winter*
25.11.21 – 01.05.22

€ 79,00 – € 105,00

Pauschale Winter**
Winter Package**
25.11.21 – 01.05.22

€ 525,00 – € 707,00

Tagespreise Sommer***
Daily Prices Summer***
16.06.-25.09.22

** für 7 Tage inkl. Frühstück
** for 7 days with breakfast
*** inkl. Halbpension
*** incl. half-board

€ 63,00 – € 70,00

RESIDENZ GLÖCKNER DREIBETT-ZIMMER
TRIPLE ROOM ca. 28 m2
Badewanne oder Dusche, teilweise getrenntes WC, Föhn, Telefon, TV,
Safe und Balkon. Bathtub or shower, some with separate WC,
hairdryer, phone, TV, safe and balcony.

* inkl. Frühstück
* with breakfast
** für 7 Tage inkl. Frühstück
** for 7 days with breakfast
*** inkl. Halbpension
*** incl. half-board

Tagespreise Winter*
Daily Prices Winter*
25.11.21 – 01.05.22

€ 79,00 – € 105,00

Pauschale Winter**
Winter Package**
25.11.21 – 01.05.22

€ 525,00 – € 707,00

Tagespreise Sommer***
Daily Prices Summer***
16.06.-25.09.22

€ 63,00 – € 70,00

RESIDENZ GLÖCKNER VIERBETT-ZIMMER
QUADRUPLE ROOM ca. 28 m2
Badewanne, teilweise getrenntes WC, Föhn, Telefon, TV, Safe und Balkon.
Bathtub or shower, some with separate WC, hairdryer, phone, TV, safe and balcony.
Tagespreise Winter*
Daily Prices Winter*
25.11.21 – 01.05.22

€ 79,00 – € 105,00

Pauschale Winter**
Winter Package**
25.11.21 – 01.05.22

€ 525,00 – € 707,00

Tagespreise Sommer***
Daily Prices Summer***
16.06.-25.09.22

€ 63,00 – € 70,00

* inkl. Frühstück
* with breakfast
** für 7 Tage inkl. Frühstück
** for 7 days with breakfast
*** inkl. Halbpension
*** incl. half-board

Residenzzimmer . residenz rooms

RESIDENZ GLÖCKNER DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOM ca. 25 m2
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Gemütliche Atmosphäre in der Residenz Glöckner.

Cozy atmosphere in the Glöckner residence.
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TAGESPREISE SOMMER 2022
DAILY PRICES SUMMER 2022

WOCHEN-SPEZIAL WINTER 2021/22
WEEKLY RATES WINTER 2021/22

TAGESPREISE WINTER 2021/22
DAILY PRICES WINTER 2021/22

Preise Hotel
prices hotel
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Die Tagespreise verstehen sich pro Person (außer anders angeführt) inklusive
Verwöhn-Halbpension. Die Wochen-Spezial-Preise gelten pro Person für 7 Tage
Verwöhn-Halbpension.

HOTEL GLÖCKNER DZ
HOTEL GLÖCKNER
DOUBLE ROOM

HOTEL GLÖCKNER DREIBETT
HOTEL GLÖCKNER TRIPLE ROOM

HOTEL GLÖCKNER EZ
HOTEL GLÖCKNER SINGLE ROOM

Ski Start
Ski Firn
25.11. – 24.12.21
16.04. – 01.05.22

inkl. Halbpension € 98,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 98,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 108,00
incl. half-board

Ski Classic
Ostern
08.01. – 22.01.22
09.04. – 16.04.22

inkl. Halbpension € 113,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 113,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 123,00
incl. half-board

Silvester
Ski Magic
24.12.21 – 08.01.22
22.01. – 09.04.22

inkl. Halbpension € 128,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 128,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 128,00
incl. half-board

Ski-Start
Ski-Firn
25.11. – 24.12.21
16.04. – 01.05.22

7 Tage ab € 637,00
7 days from

7 Tage ab € 637,00
7 days from

7 Tage ab € 714,00
7 days from

inkl. Halbpension
incl. half-board

inkl. Halbpension
incl. half-board

inkl. Halbpension
incl. half-board

Ski Classic
Ostern
08.01. – 22.01.22
09.04. – 16.04.22

7 Tage ab € 742,00
7 days from

7 Tage ab € 742,00
7 days from

7 Tage ab € 812,00
7 days from

inkl. Halbpension
incl. half-board

inkl. Halbpension
incl. half-board

inkl. Halbpension
incl. half-board

7 Tage ab € 847,00
7 days from

7 Tage ab € 847,00
7 days from

7 Tage ab € 917,00
7 days from

inkl. Halbpension
incl. half-board

inkl. Halbpension
incl. half-board

inkl. Halbpension
incl. half-board

Frühjahr
16.06. – 03.07.22

inkl. Halbpension € 68,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 68,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 73,00
incl. half-board

Sommer
03.07. – 04.09.22

inkl. Halbpension € 75,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 75,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 80,00
incl. half-board

Herbst
04.09. – 25.09.22

inkl. Halbpension € 68,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 68,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 73,00
incl. half-board

Ski Magic
22.01. – 09.04.22

TAGESPREISE SOMMER 2022
DAILY PRICES SUMMER 2022

WOCHEN-SPEZIAL WINTER 2021/22
WEEKLY RATES WINTER 2021/22

TAGESPREISE WINTER 2021/22
DAILY PRICES WINTER 2021/22

The daily prices are per person (unless otherwise stated) and include
Gourmet half-board. The weekly rates are per person for 7-day Gourmet
half-board.

Preise Residenz
prices Residenz

RESIDENZ GLÖCKNER DZ
RESIDENZ GLÖCKNER
DOUBLE ROOM

RESIDENZ GLÖCKNER DREIBETT
RESIDENZ GLÖCKNER
TRIPLE ROOM

RESIDENZ GLÖCKNER VIERBETT
RESIDENZ GLÖCKNER
QUAD ROOM

Ski Start
Ski Firn
25.11. – 24.12.21
16.04. – 01.05.22

inkl. Frühstück € 79,00
with breakfast

inkl. Frühstück € 79,00
with breakfast

inkl. Frühstück € 79,00
with breakfast

Ski Classic
Ostern
08.01. – 22.01.22
09.04. – 16.04.22

inkl. Frühstück € 89,00
with breakfast

inkl. Frühstück € 89,00
with breakfast

inkl. Frühstück € 89,00
with breakfast

Silvester
Ski Magic
24.12.21 – 08.01.22
22.01. – 09.04.22

inkl. Frühstück € 105,00
with breakfast

inkl. Frühstück € 105,00
with breakfast

inkl. Frühstück € 105,00
with breakfast

Ski-Start
Ski-Firn
25.11. – 24.12.21
16.04. – 01.05.22

7 Tage ab € 525,00
7 days from

7 Tage ab € 525,00
7 days from

7 Tage ab € 525,00
7 days from

inkl. Frühstück
with breakfast

inkl. Frühstück
with breakfast

inkl. Frühstück
with breakfast

Ski Classic
Ostern
08.01. – 22.01.22
09.04. – 16.04.22

7 Tage ab € 595,00
7 days from

7 Tage ab € 595,00
7 days from

7 Tage ab € 595,00
7 days from

inkl. Frühstück
with breakfast

inkl. Frühstück
with breakfast

inkl. Frühstück
with breakfast

7 Tage ab € 707,00
7 days from

7 Tage ab € 707,00
7 days from

7 Tage ab € 707,00
7 days from

inkl. Frühstück
with breakfast

inkl. Frühstück
with breakfast

inkl. Frühstück
with breakfast

Frühjahr
16.06. – 03.07.22

inkl. Halbpension € 63,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 63,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 63,00
incl. half-board

Sommer
03.07. – 04.09.22

inkl. Halbpension € 70,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 70,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 70,00
incl. half-board

Herbst
04.09. – 25.09.22

inkl. Halbpension € 63,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 63,00
incl. half-board

inkl. Halbpension € 63,00
incl. half-board

Ski Magic
22.01. – 09.04.22
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Buchungsinformationen
EIN HERZ FÜR KINDER
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern
(bei zwei vollzahlenden Personen)
•
•
•
•
•

0–2 Jahre: gratis
3–6 Jahre: 70 % Ermäßigung
7–10 Jahre: 50 % Ermäßigung
10–14 Jahre: 30 % Ermäßigung
15–17 Jahre: 20 % Ermäßigung

ZUSCHLÄGE
•
•
•

Ortstaxe pro Tag/Person (bei Tagespreisen)
€ 2,50
Kurzübernachtung pro Tag/Person (1–2 Nächte) € 7,00
Weihnachtsmenü und Silvestermenü jeweils
pro Person € 20,00

ALLGEMEINES
Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer! Haustiere sind
nicht erlaubt. Kleine Abweichungen in den Plänen
möglich, nur schematische Darstellung! Änderungen
und Tippfehler vorbehalten.
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BUCHUNGEN UND STORNOS
•
Reservierungen und Stornierungen sind nur
schriftlich – per Fax / E-Mail / Postweg – gültig!
•
Wir bestätigen Ihre Buchung mit Erhalt einer
Anzahlung per Banküberweisung auf unser
Bankkonto: Volksbank Tirol AG, 		
IBAN: AT33 4239 0030 0000 9323, 		
BIC: VBOE AT WWINN
•
Anzahlungen werden als Stornogebühr einbehalten, außer bei fristgerechter Stornierung.
Bei verspäteter Anreise oder vorzeitiger Abreise
stellen wir den Zimmerpreis (abzügl. Verpflegung) in Rechnung.
•
Es gelten die Bestimmungen des Österreichischen Hotelreglements (= österr. Hotelvertragsbedingungen). Wir empfehlen den Abschluss
einer Reiserücktrittsversicherung.
•
Rechnungen können bar, mit EC-Karte, VISA
oder Mastercard bezahlt werden.
•
Anreise: Die Zimmer sind am Anreisetag ab
14.00 Uhr bezugsfertig. Sollten Sie nach 18.00
Uhr anreisen, bitten wir Sie, uns dies kurz telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen. Am Abreisetag bitten wir Sie, die Zimmer bis 10.00 Uhr
freizumachen.

Booking information
A HEART FOR CHILDREN
Child discount in the parents’ room (with two full-paying guests)
•
•
•
•
•

0–2 years: free
3–6 years: 70 % discount
7-10 years: 50 % discount
10-14 years: 30 % discount
15-17 years: 20 % discount

ADDITIONAL COSTS
•
•
•

Visitor’s tax per day/person (for daily prices)
€ 2.50
Short stay per day/person (1–2 nights) € 7.00
Christmas menu and New Year menu each per
person € 20.00

GENERAL
All rooms are non-smoking! Pets are not allowed.
Small diff erences in the plans possible; schematic representation only! Changes and typing errors reserved.

BOOKINGS AND CANCELLATIONS
•
Reservations and cancellations are only valid if
made in writing - by fax/email/post!
•
We will confirm your booking upon receipt of a
deposit to be made by bank transfer to our bank
account: Volksbank Tirol AG, 			
IBAN: AT33 4239 0030 0000 9323, 		
BIC: VBOE AT WWINN
•
Deposits will be retained as a cancellation fee,
unless the cancellation was made in time. In
case of late arrival or early departure, we will
charge the room price (minus catering) in the
invoice.
•
The provisions of the Austrian hotel regulations
(= Austrian Hotel Contract Conditions) apply.
We recommend that you take out travel cancellation insurance.
•
Invoices can be paid using cash, EC card, VISA
or Mastercard.
•
Arrival: The rooms are ready for occupancy from
14:00 on the day of arrival. If you are arriving later than 18:00, please let us know by telephone
or email. On the day of departure, we ask you to
vacate the rooms by 10:00.
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Alpenurlaub.
Erleben Sie Ihren Urlaub in
einem Paradies für das Außergewöhnliche in den Alpen.
Alpine holiday Enjoy your
vacation in an extraordinary
Alpine paradise.

IMPRESSUM: Medieninhaber: Huber Hotels GmbH;
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TIME FOR
US

Entdecke Tirol auf deine eigene Weise.

Hotel Glöckner
Silvrettastrasse 78 . 6562 Mathon . Tirol . Austria
T. +43 5444 5167 . Fax: DW 10
gloeckner@huber-hotels.at
huber-hotels.at • gloeckner-ischgl.at

