
Maierl-Alm, Kirchberg in Tirol

Maierl Alm & Chalets
Katrin Pfender-Solti und Stefan Pfender

Krinberg 14
A-6365 Kirchberg in Tirol

tel.: +43 5357 2109
fax: +43 5357 2109 4

mail: info@maierl.at

www.maierl.at
Fakten Sinnliches

| Neueröffnung im Dezember 2010 nach siebenmonatiger 
  Bauzeit |
| Fünf Luxus-Chalets mit maximaler Privatsphäre für jeweils 

bis zu acht Personen |
| 70 Betten gemeinsam mit den zusätzlichen zehn Doppel-
  zimmern im Haupthaus samt öffentlichem Bergrestau-
  rant (100 Plätze) und riesiger Sonnenterrasse (150 Plätze) |

| Ein Meisterwerk perfekter Planung wie Ausführung durch 
die verwendeten Materialien wie Stein, Holz und Glas 
ein architektonischer Augenschmaus für alle Sinne | 

| Luxus in dezenter, landestypischer Umsetzung, wohltu-
  end auf überflüssigen Schnickschnack verzichtend |
| Lage mitten im Skigebiet | 
| Indoor-Pool samt Wellnessbereich |
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as Konzept, dem Gast einen unein-
geschränkten intimen Rahmen in 
den eigenen vier Wänden zu bieten, 
ist generell zwar nicht mehr ganz 
neu, aufgrund der verschiedenen 
geografischen Lagen jedoch immer 
wieder ein beeindruckender Beweis 
individueller Interpretation. Aktu-
elles Paradebeispiel die Maierl-Alm 
mit den fünf Chalets. Stefan Pfender 
und Katrin Pfender-Solti, die sich 
als Münchner Dauergäste in die-
ses traumhafte Fleckchen Erde über 
Kirchberg in Tirol einfach verlieb-
ten, haben hier nach umsichtiger 
Planungsphase ein luxuriöses Klein-
od geschaffen.

So punktet die Maierl-Alm & 
Chalets durch die einzigartige Kon-
stellation, mitten drin im Skigebiet 
Kitzbühel-Kirchberg auf 1225 Me-
ter Seehöhe zu liegen, wo der Gast 
vor seiner Hüttentüre die Skier an-
schnallt und sich auch schon auf der 
Piste befindet. Weiteres Alleinstel-
lungsmerkmal der Indoor-Pool, mit 
großem technischen und finanziel-
len Aufwand in den Berg hineinge-
baut, ein Schmuckstück mit alpinem 
Weitblick, das große und kleine Gäs-
te gleichermaßen magisch anzieht.
Sagenhaft die Aussicht auf die um-
liegenden Berge bis zum legendären 

Wilden Kaiser, welche ungetrübt 
erste Reihe fußfrei genossen wer-
den kann.

| Chalets mit maximaler Atmo-
sphäre | Adaptiert für bis zu acht 
Personen, bieten die urigen Nobel-
hütten hoch über Kirchberg mit rie-
sigen Panoramafenstern allen er-
denklichen Komfort – vom offenen 
Kamin über großen Flat-Screen und 
hochwertiger Unterhaltungselek-
tronik, gemütlichem Lounge-Be-
reich, Wohnküche mit Essecke, vier 
Doppelzimmern mit vier Bädern, 
Hauswirtschaftsraum mit Wasch-
maschine, Trockner, Bügeleisen und 
-brett bis hin zur uneinsichtigen 
Terrasse, privater Wellnessoase und 
Outdoor-Jacuzzi. 

Die Dacheindeckungen stammen 
übrigens aus der Bucher-Manufak-
tur / Fieberbrunn, diese Dachplat-
ten haben eine bis zu viermal höhe-
re Lebensdauer.

| Maierl-Kulinarik | Das Restaurant 
ist öffentlich, 80 bis 100 Sitzplätze 
innen, weitere 150 auf der herrli-
chen Sonnenterrasse, Raucherfreu-
den darf in der verglasten, heimeli-
gen Kaiserstube gefrönt werden.

Rundumservice für Almbewoh-

ner: Das Frühstück wird auf Wunsch 
ins Chalet geliefert ebenso wie defti-
ge Schmankerln in der Riesenpfanne 
oder was immer das Herz begehrt. 
Die heimischen Restaurantbetrei-
ber Margret und Georg Gruber aus 
Kitzbühel sind herzlich bemüht, al-
len Gaumenfreuden Rechnung zu 
tragen: tagsüber für die Ski fahren-
den bzw. wandernden Besucher mit 
schneller Küche, abends mit geän-
derter, umfangreicherer Karte dem 
hohen Anspruch des Chaletbewoh-
ners entsprechend, der bereit ist, 
für Spitzengastronomie und erlese-
ne Tröpfchen auch gerne mehr Geld 
auszugeben.

| Maierl-Wellness | Neben der un-
berührten, allgegenwärtigen Berg-
natur, die ja in sich schon Wellness 
in seiner ursprünglichsten Form 
inkludiert, stehen den Gästen wie 
schon erwähnt ein beeindruckender 
Indoor-Pool samt Dampfbad, Zir-
benholzsauna, Regenduschen sowie 
ein Massageraum mit grandiosem 
Alpenpanorama zur Verfügung. 

Der Zugang zum Spa-Bereich ist 
bequem unterirdisch mit den Cha-
lets verbunden und professionell 
durchdacht geplant wie das ganze 
Objekt. 

d

Kitzbühel in einer neuen Dimension erleben
Rekordverdächtig die Bauzeit von nur sieben Monaten, in denen das charmante Chalet-Ensemble hoch 
droben in den Kitzbüheler Alpen praktisch aus dem Boden gestampft wurde. Bemerkenswert der dezente 
Luxus in den fünf noblen Almresidenzen – auf nichts verzichtend die alpine Urigkeit in seiner Beschei-
denheit in den Vordergrund rückend. Einzigartig die abgeschiedene Bergidylle mitten auf der Skipiste, 
grenzenlose Privatsphäre inklusive.

Die Maierl-Alm & Chalets – mitten im Skigebiet auf 1225 Meter Seehöhe gelegen, ent-
spannende Panoramaausblicke vom privaten Außen-Whirlpool aus inklusive.
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Die fünf Luxus-Chalets mit maximaler Privatsphäre für jeweils bis zu acht Personen.
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Die urigen Nobelhütten bieten jede Menge Wohnkomfort, wie etwa einen privaten Whirlpool auf der Terrasse. 
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Im Wellnessbereich stehen den Gästen ein großzügig dimensionierter Indoor-Pool so-
wie Dampfbad, Zirbenholzsauna, Regenduschen und Massageraum zur Verfügung.
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Ihr Spezialist für den Wellnessbereich

Österreichvertrieb
Solarien für den privaten und
gewerblichen Gebrauch

Spezielle Vorgaben und Kun-
denwünsche Wellness-An-
lagen betreffend, sind die 

absolute Stärke der Firma Ruha-
Stelzmüller. Aktuelles Paradebei-
spiel das Dampfbad im den Mai-
erl-Chalets zugehörigen Spa- und 
Relaxbereich hoch über Kirchberg 
in Tirol. Klar und schnörkellos in 
seiner Ausführung, integriert sich 
das wohlige Dampfbad perfekt in die 
charakteristische Innenarchitektur 

der alpin geprägten Anlage.
Mit seiner weit über 30-jährigen 

Erfahrung weiß das Fachunterneh-
men punktuell genau, worauf es – 
auch im Detail – ankommt. Basis da-
für sind ausschließlich verwendete 
hochwertige Werkstoffe und ausge-
reifte Komponenten mit Zufrieden-
heitsgarantie der Kunden. Welche 
das Know-how den Gästen wieder-
um zu ihrem Wohle und Mehrwert 
weitergeben ...

Dampfbad nach Maß und Geschmack


