
S O M M E R  I N  Ö S T E R R E I C H

Z i l l e r t a l
Ein nachhaltiges Naturerlebnis  
für die schönsten Tage: die Ferien. 

GUT ZU WISSEN

Das Zillertal liegt im Herzen der Alpen.  
Mit über 7 Millionen Nächtigungen gehört  
die Tiroler Region zu Österreichs führenden 
Reisezielen. Umgeben von zahlreichen Drei- 
tausendern, erstreckt sich das breite und 
sonnige Tal auf über 47 km und steigt dabei 
nur leicht an. 
www.zillertal.at/ferien

Die Gesamtfläche beträgt 1.098 km².  
Knapp 40 Prozent davon sind Schutzgebiet 
des Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen. 
Das ist die grösste Ausdehnung die seit 25 
Jahren in Tirol unter Schutz gestellt werden 
konnte. Der Naturpark erstreckt sich über 
alle Vegetations- und Höhenstufen der Zen-
tralalpen. Auch Gletscher bedecken einen 
beachtlichen Teil des Naturparks und haben 
die Landschaft seit jeher geprägt. 
www.naturpark-zillertal.at

Durch diese wundervolle Natur- und Kultur-
landschaft führen geschulte Ranger. Bei den 
Wanderungen geht es nicht um sportliche 
Leistungen, sondern um das Verständnis für 
den Schutz der Umwelt. Eine intakte Natur 
ist Voraussetzung für die Heimat von Tieren 
und Pflanzen. 100 Prozent des Wassers hat 
Trinkwasserqualität und entspringt aus mehr 
als 1.500 Quellen. Daraus wird nicht nur 
das exzellente Zillertal Bier gebraut, Wasser 
fördert generell das Wohlbefinden.
www.zillertal.at/tradition

UNSER TIPP

Das Zillertal, nur 40 km östlich von Innsbruck gelegen, ist bekannt für seine hervorra-
genden Hütten und top-modernen Bergbahnen im Winter. In diesen Genuss kommen im 
Sommer auch Wanderer und Biker, denn sie müssen sich nicht auf die reine Muskelkraft 
verlassen, um die Gipfel zu erreichen. Die Lösung heisst Zillertal Activcard, mit täglich ei-
ner kostenlosen Berg- und Talfahrt. Sie gewährt zudem freien Eintritt in die Freischwimm-
bäder und die freie Benutzung der meisten öffentlichen Verkehrsmittel der Region.
www.zillertal.at/activcard
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B E G E G N U N G E N

Zil le r ta l
www.z i l ler ta l .at
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EIN VORBILD

Die „Post“ war schon im Jahr 1860 
die erste Adresse für gesellschaftli-
che Anlässe und grosse Feste. Bis 
heute erzählt die Familiengeschich-
te von rauschenden Ballnächten, 
der Besatzung, aber auch von der 
grossen Liebe.

Die alte „Post“ musste jedoch 
der Zillerbrücke weichen und im 
Ortskern neu errichtet werden. Die 
Eltern von Christina Binder-Egger 
führten das Hotel unter Einsatz 
all ihrer Kräfte weiter. Wer heute 
Das Posthotel betritt spürt dieses 
ehrliche Bemühen um das Wohl der 
Gäste wie eh und je. Ihr Vater ist bis 
heute im Hotel aktiv. Dass es seine 
Tochter schafft mit ihren starken Zil-
lertaler Wurzeln innovativ und mutig 
neue Wege zu gehen, erfüllt ihn mit 
grossem Stolz.

AUS DER REGION

Tradition im Glas – einen Tag bei einem echten 
Zillertaler Bier ausklingen lassen. Zillertal Bier 
ist mit einer über 500-jährigen Geschichte die 
älteste Privatbrauerei Tirols. Die Sortenaus-
wahl ist gross und geht von Pils über Märzen 
bis zum Weissbier. Unser Tipp: im Holzfass 
gereiftes Zillertal Gauder Steinbock Bier. 
www.zillertal.at/produkte

PRESSEKONTAKT

Zillertal Tourismus GmbH
Sabine Jahns
Bundesstrasse 27d
6262 Schlitters
sabine.jahns@zillertal.at
www.zillertal.at

Social Media Kontakte:
facebook.com/Zillertal.at
pinterest.com/zillertal
youtube.com/zillertaltourismus

MIT HERZ & SEELE

Christina Binder-Egger ist Inhaberin von „Das 
Posthotel“, dem in dritter Generation familien-
geführten Hotel im Herzen des Zillertals. 
Nichts freut sie mehr als staunende Augen 
und ein zufriedenes Lächeln. Das mag an ihrer 
Begeisterung für Qualität liegen, an ihrem Sinn 
für Schönheit, an ihrer Freude am Genuss 
oder an ihrem Wunsch, zu teilen, was gut tut. 

Sie denkt regional, handelt nachhaltig und 
geht mit den Schätzen der Natur achtsam um. 
Ihr Haus ist regional verwurzelt und mit dem 
Zeitgeist gewachsen. Seine Architektur erzählt 
Geschichten von der duftenden Zirbe und 
der unbehandelten Tanne. Aus Überzeugung 
handelt sie mit Weitblick und weil sie sich 
wünscht, dass der Anblick der Zillertaler 
Bergwelt auch noch den Enkelkindern ihrer 
Enkelkinder die Sprache verschlägt. 
www.zillerseasons.at/das-posthotel

SPÜREN & ERLEBEN 

Die gelungene Verschmelzung von Tiroler 
Tradition, urbanem Lifestyle und alpinem 
Zeitgeist. Wer das Echte liebt, ist im Das 
Posthotel richtig: zwischen Natur und hand-
verlesenem Design, zwischen Gipfelglück 
und regionaler Kochkunst, inmitten gelebter, 
nachhaltiger und reiner Lebensfreude.
www.zillerseasons.at/das-posthotel/ 
das-posthotel/philosophie


