
wenn spät abends die Jazzsängerin 
singt, bleibt noch Zeit für ein Ge-
spräch mit den Gästen an der Bar. 
Am nächsten Morgen liegt den 
Skifahrern wieder eines der faszi-
nierendsten Skigebiete der Welt zu 
Füßen, doch ist die Versuchung 
auch groß, sich im Zürserhof ein-
zuigeln und von der exquisiten 
Wohlfühlatmosphäre verwöhnen 
zu lassen. Dass in diesem Fünf-
Sterne-Hotel alles geboten wird, 
was das Herz begehrt, versteht 
sich von selbst. Dies beweist ein-

Gast freundschaft schätzen, kom-
men seit jeher hierher. Die Lage 
direkt an den Pisten von Zürs mit 
bequemem Ski in-Ski out ist das, 
was man schlichtweg als Luxus 
bezeichnet. Die Skipässe werden 
direkt an der Rezeption aus -
gestellt, im Skikeller nehmen die 
Skifahrer ihre Skischuhe aus be-
heizten Fächern und die privaten 
Skilehrer holen ihre Schüler im 
Hotel ab. Über Nacht werden die 
Skier auf Vordermann gebracht 
oder man leiht sich täglich die neu-

esten Skimodelle zum Testen aus. 
Der Sportshop im Hotel bietet da-
zu fachkundige Beratung, top 
Sportgeräte und Fullservice. Und 
wer möchte, kann sich professio-
nelle „Begleitung“ im Skigebiet 
sichern, denn am Arlberg gibt es 
die besten Skilehrer des Landes.  
 

F amilie Skardarasy ist eine lei-
denschaftliche Gastgeberfami-

lie und die Freude, mit der sie ihr 
Hotel führt, spürt jeder Gast schon 
beim herzlichen Empfang. Und 

E in traditionelles Hotel wie 
der Zürserhof, der Gast-
freundschaft und Winterfee-

ling par excellence verbindet, ge-
hört zu den Top-Adressen am Arl-
berg. In einer Zeit, in der Entspan-
nung und Ruhe zu Luxusgütern 
geworden sind, bietet Familie 
Skardarasy in ihrem Ski und Spa 
Resort eine außergewöhnlich 
herzliche, familiäre Atmosphäre, 
herausragenden Service und ein 
besonderes Gespür für Stil und 
Eleganz. Winterurlauber, die 
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Den Arlberg verbindet man seit Jahrzehnten mit attraktiven Skipisten, familiengeführten, erstklassigen 
Hotels, kulinarischen Highlights und exklusivem Aprés Ski, meint Christian Böhm.

Gastlichkeit am Arlberg
Auch kulinarisch bleiben im Zürserhof keine 

Wünsche offen. Qualität und Vielfalt sind 
unvergleichlich. 

AUF & DAVON | Zürserhof
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dukt- und Serviceportfolio an. Ein 
schmeichelnder SPA-Duft beglei-
tet den Gast auf seiner Verwöhn-
reise durch den Spabereich mit Al-
pine Hamam, Ladies- und Private 
Spa, Infinity Whirlpool und einem 
Panorama-Ruheraum mit Traum-
blick auf die Arlberger Bergwelt. 
Ob der Blick auf in der Sonne glit-
zernde Bergrücken fällt oder vor 
den Fenstern dicke Schneeflocken 
tanzen, der Gast findet sich immer 
in direkter Konfrontation mit 
purer Natur. Auch das Aureus Bis-
tro und der exklusive Aureus Shop 
befinden sich hier, ebenso wie lu-
xuriös ausgestattete Multifunk-
tions-Behandlungsräume mit dem 
perfekten Ambiente für Treat-

ments auf höchstem Niveau, wie 
Körper- und Kosmetikbehandlun-
gen, Massagen, Maniküre und Pe-
diküre.  
Im Zürserhof wird auch das Zim-
mer oder die Suite zum komforta-
blen, persönlichen Rückzugsort. 
Mit bis zu 40 und 45 Quadratme-
tern bieten die Unterkünfte neben 
wunderbar bequemen Betten mit 
ebensolcher Bettwäsche auch ge-
mütliche Sitzecken, um mal in Ru-
he ein Buch zu lesen. Liebevolle 
Details und die Großzügigkeit 
sind es, die eine besondere Wohl-
fühl-Atmosphäre schaffen. Der 
einmalige Blick auf die umliegen-
den Berge rundet den wahren 
Wohngenuss stimmig ab.  Wer 

mehr Platz zum Wohlfühlen 
wünscht, ist mit den Superior-Su-
ites mit 65 Quadratmetern sicher 
zufrieden, denn auch hier gibt es 
Flatscreen, freies WLAN, eine se-
parate Toilette und ein geräumiges 
Badezimmer. Die Halbpension ist 
in jeder Zimmerkategorie obliga-
torisch. In manchen Suiten kann 
man sich auch auf ein offenes Ka-
minfeuer freuen und so die perfek-
te Urlaubsstimmung erleben. 
 

I m Zürserhof wird auch dem ku-
linarischen Genuss der Platz 

eingeräumt, den er verdient. Was 
für die anspruchsvollen Gäste von 
früh bis spät geboten wird, ist un-
vergleichlich. Neben Buffets, 
Fondue Chinoise oder mediterra-
nen Abenden ist es einmal pro Wo-
che das Galadinner mit einem sa-
genhaften Dessertbuffet, das nicht 
nur Gourmets begeistert. Mit re-
kordverdächtigen 200 exquisiten 
Käsespezialitäten aus der ganzen 
Welt ist das Käsebuffet der krö-
nende Abschluss eines unvergess-
lichen Abendessens. Und wer der 
Genüsse noch nicht genug hat, der 
ist in der Z Lounge im Zürserhof 
bestens aufgehoben. Es ist die per-
fekte Ergänzung des kulinarischen 
Angebotes, ein ansprechender 
Wohlfühlort, wo große Weine, er-
lesene Spirituosen und andere 
Köstlichkeiten im wahrsten Sinn 
des Wortes „erlebt“ werden kön-
nen. Im Keller lagern die besten 
und erlesensten Weine, Champag-
ner und Whiskys. 
Keine Frage, dass Gäste das Auto 
getrost stehen lassen können. Das 
Hotelteam organisiert flexibel 
und schnell jeden gewünschten 
Transfer.                                  ✈ 
 
Zürserhof Hotel GmbH 
Zürs 75 
6763 Zürs am Arlberg 
Tel. +43 (0)5583 2513-0 
hotel@zuerserhof.at 
www.zuerserhof.at

Entspannen leicht gemacht: „Unsere Gäste können bei 
uns sorgenfreie Tage verbringen“, so die 
Gastgeberfamilie Skardarasy.

Nach dem Skifahren kann man sich im Panorama 
Whirlpool oder dem 350 Quadratmeter großen 

Saunabereich aufwärmenn.
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drucksvoll das Aureus SPA auf 
3.200 Quadratmetern Wohlfühl-
fläche. Das Ambiente und die Be-
handlungen garantieren unver-
gessliche Mußestunden und Erho-
lung auf höchstem Niveau. Exklu-
siv für den Zürserhof kreierte, edle 
Raumdüfte schaffen im Spa pures 
Wohlbefinden. Parfumeur Dr. Jo-
sef Franz hat aus reinstem Quell-
wasser, hochalpinen Bergkräutern 
und Beeren eine einmalige Duft-
komposition geschaffen. „Mit al-
len Sinnen genießen“ – das bleibt 
im Zürserhof kein leeres Verspre-
chen.  
Der französische Schönheitsspe-
zialist La Biosthetique bietet im 
Zürserhof sein hochwertiges Pro-

https://www.zuerserhof.at

