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Schön, dass Sie unseren neuen Kröller Katalog 
in den Händen halten!
Tauchen Sie mit uns in eine Welt voller Vielfalt 
aus Entspannung, Action, Natur und Kulinarik 
ein. Der Kröller bietet alles, was Groß und Klein 
glücklich macht. Eine Wohlfühloase, in der Sie 
sich das ganze Jahr über wie zu Hause fühlen 
können. Ein Rückzugsort für alle, die es ein we-
nig anders mögen – "Frech und wild und wun-
derbar." Wir, die Familie Kammerlander, lieben 
und leben unser Haus und sind stolz, bereits in 
der vierten Generation den Kröller führen zu 
dürfen. Lassen Sie sich verzaubern in einer Welt 
voller Harmonie und Erholung. 

Sei frech und wild
und wunderbar



Kröller Hotellobby
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Wenn die Vögel
zwitschern ...

Der Kröller liegt im Herzen der Zillertal Arena, 
in Gerlos, umgeben von einer spektakulären 
Bergkulisse, saftig grünen Wiesen und weiten 
Wäldern – perfekt um eine unvergessliche Zeit 
zu verbringen. 
Ob beeindruckende Wanderwege in paradiesi-
sche Täler oder hochalpine Gebirge, die Ziller-
taler Bergwelt bietet Ihnen nahezu grenzenlose 
Möglichkeiten, um Hektik und Trubel hinter 
sich zu lassen und zu Körper und Seele zurück-
zufinden. 
Falls Ihnen doch mal nach mehr Action sein 
sollte, dann schnappen Sie sich ein Bike aus un-
serem hauseigenen Sportshop und nehmen sich 
eine oder auch mehrere der 800 km Biketouren 
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vor. 
Für ein einzigartiges Naturschauspiel sorgen die 
gigantischen Krimmler Wasserfälle oder die vie-
len traumhaften Seen. Die Möglichkeiten sind 
nahezu grenzenlos.
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... bis die
Flocken fallen.

Schon der erste Blick morgens aus dem Fenster 
wird Sie glauben lassen, dass Sie noch immer 
träumen – verschneite Wanderwege, glitzernde 
Schneelandschaft und Schifahrer, die die ersten 
Schwünge in die Pisten zaubern. 
Langläufer, Schifahrer, Snowboarder und Rod-
ler dürfen sich auf 165 Pistenkilometer, die sich 
bis auf 2.505 m Höhe erstrecken, freuen – und 
das von Anfang Dezember bis Ostern. Auch für 
Ihre Ausrüstung ist gesorgt. Unser hauseigener 
Sportshop bietet eine breite Auswahl an Equip-
ment für Ihr Wintervergnügen!
„Früh übt sich, wer ein Meister werden will“ 
– für unsere kleinen Gäste bieten wir Kinder-
schikurse schon ab dem zweiten Lebensjahr an. 
Unsere bestens ausgebildeten Kinderschilehrer 
vermitteln auf spaßige Art und Weise die hohe 
Kunst des Schifahrens (Infos und Buchungen 
unter almis-kinderschischule.at).  
Kommen Sie zu uns und erleben Sie das Kröller-
Wintermärchen!



Kröller Rezeption
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... gibt es im Kröller Kinderparadies vieles zum Be-

staunen und Entdecken!

Uns ist es ein besonders großes Anliegen, dass Sie 

und Ihre Liebsten sich bei uns wohlfühlen, austo-

ben können und Spaß haben! Die Kindheit ist die 

schönste Zeit im Leben und diese wollen wir für sie 

unvergesslich machen. 

Erst einmal
   angekommen ...
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Ihre Kinder werden aus dem Staunen nicht mehr 

herauskommen wenn sie erst einmal die gigantische 

Indoor Spielfläche entdeckt haben. Von einer Soft-

playanlage über zwei Stockwerke, Bowling, Karus-

sellfahren, interaktive Spieletischen, Rutschen bis hin 

zu Kinoabende können wir alle Wünsche erfüllen! 

Und damit nicht genug: In den warmen Jahreszei-

ten gibt es in unserem Abenteuerspielplatz noch viel 

mehr zu entdecken. Bauernhof, Riesen-Trampolins, 

Mega-Sandkiste, Rutschen, Tret-GoKart-Bahn und 

noch einige Überraschungen – Ihren Kindern wird 

bei uns mit Sicherheit nicht langweilig! 

Bei unseren professionellen Animateuren sind Ihre 

Kinder in den besten Händen – und das an sieben 

Tagen die Woche. Auch für unsere "Kröller Babies" 

garantieren wir jeden Tag liebevolle Betreuung in 

einem ganz eigenen, neuen und liebevoll gestalteten 

Betreuungsbereich.

Vorhang auf
für den Kröller
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Tauchen Sie ein in unsere Kröller Wasserwelten! 
Hier trifft stilvolles Design auf höchsten Kom-
fort, Entspannung und Action.
Unser Aquapark ist kein bloßes Schwimmbe-
cken, sondern ein Erlebnis für Groß und Klein 
und ganz Klein! 
Ein großzügiger Indoor- und Outdoor-Pool, 
Rutschen für Adrenalin-Suchende, das Klein-
kinderparadies "Baby Beach" und viele kuscheli-
ge Rückzugsmöglichkeiten bieten viel Platz zum 
Toben, Spaß haben, Schwimmen oder Entspan-
nen. Und das Beste: Durch die hellen Glasfron-
ten blicken Sie direkt in die herrliche Landschaft 
der Zillertaler Alpen. So sind Sie der Natur ganz 
nah und schwimmen den Bergen entgegen!

Eintauchen.
Abtauchen.
Auftauchen.
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Lust auf Action und Adrenalin? Dann sind Sie 
bei den Rutschen in unserem Aquapark genau 
richtig. Denn hier lautet das Motto: Je schneller, 
desto besser!
Alle Wettkämpfer unter uns können sich in die 
100 Meter „Blackhole“ Doppelreifenrutsche 
oder in die 40 Meter Bodyrutsche stürzen, denn 
hier wird Zeit gemessen! Wer weiß, vielleicht 
sind Sie ja der neue Rekordhalter?
Und für den besonderen Nervenkitzel sorgt un-
sere spektakuläre Free Fall Rutsche. Aber auch 
die Aquatube Speed Slide hat es in sich. Wie Sie 
sehen, im Kröller ist auf alle Fälle für ein action-
reiches Wassererlebnis gesorgt! 

Auf die Plätze, 
fertig, rutsch!
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Plitsch, Platsch,
Babybeach.

Für unsere ganz kleinen Gäste gibt es den Baby-
beach, der nicht zu unterschätzen ist! Wir nen-
nen es auch das Kleinkinderparadies, wie Sie es 
noch nie in einem Wasserpark erlebt haben. 
Ausgestattet mit zwei Wasserrutschen, einem 
Strömungskanal für die kleinkindgerechten 
Boote – auch Babyriver genannt – und einer 
Vielzahl an Wasserspielgeräten. Damit auch die 
Großen nicht zu müde werden ... unsere haus-
eigene Nespresso Lounge. Hier können Sie und 
Ihre Liebsten den ganzen Tag über im warmen 
Wasser Spaß haben und sich austoben ... und 
Nespresso trinken!





28

Eines ist ganz klar: Sind Ihre Kinder glücklich, sind 

Sie glücklich, sind wir glücklich! Aber auch Eltern 

sollen im Familienurlaub nicht zu kurz kommen. 

Während unser Betreuerteam Ihre Kinder mit viel-

seitigen kreativen Aktivitäten animieren, können Sie 

entspannen und zur Ruhe kommen. Durchatmen. 

Genießen. Die gigantische Bergkulisse auf sich wir-

ken lassen. Und das am besten in unserem neuen 

„The Beauty and the Spa“ Wellnessbereich.

Ankommen.
Durchatmen.
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Unser neuer Themenwellnessbereich „The 
Beauty and the Spa“ klingt nicht nur märchen-
haft, er ist es auch! 
Es erwarten Sie hochwertige, exklusive Behand-
lungen angefangen von Maniküre und Pediküre 
bis hin zu wohltuenden Massagen und vielen 
andere Treatments – und das für unsere großen 
und kleinen Gäste! Sie können sich sicher sein, 
für Entspannung und Erholung ist garantiert. 
Wir legen sehr viel Wert auf individuelle Be-
handlungen, daher verwenden wir ausschließ-
lich ausgewählte Produkte unserer hauseigenen 
Kosmetiklinie „The Beauty and the Spa“.

The Beauty
and the Spa



"The Beauty and the Spa" Panorama-Ruheraum
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Kennen Sie schon unseren neuen Sky Wellness 
im „The Beauty and the Spa“? 
Ob Alpenkräutersauna, klassische finnische Sau-
na, großzügiges Dampfbad oder Panoramaruhe-
raum mit einem atemberaubenden Ausblick in 
die Natur – wählen Sie frei. 

Für die Heilung von Körper und Seele bieten 
wir Ihnen in unserer Sauna auch eine Farblicht-
Therapie an. Dieses seit Jahrhunderten bekann-
te Naturheilverfahren setzt auf die Reize der 
Farben Rot, Grün, Blau und Gelb. Diese Farb-
balance stimuliert Körper und Geist und wirkt 
sich dabei positiv auf den Lebensalltag aus. 

Im Einklang mit
der Natur



Chalet Suite mit Bergpanorama
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Familien Suite  (1-5 Personen)

Räume zum 
Träumen

Soll es eine unserer traumhaften Suiten, allesamt mit 

Bergpanorama oder eher eines der gemütliches Kröl-

ler Appartements im Stammhaus sein? Oder viel-

leicht doch lieber einer der neuen Chalet Suiten mit 

einzigartigem Design?

Im Kröller ist wirklich für jeden was dabei, ob nun 

große Familien mit bis zu acht Personen oder kleine 

Familien von ein bis drei Personen. Mit viel Liebe 

zum Detail, allerlei Extras wie Babyphone, Wasch-

tisch oder separatem Kinderzimmer, bietet unser 

Kröller alles, was für einen entspannten Familien-

urlaub notwendig ist.

Für eine detaillierte Übersicht zu allen Zimmerkate-

gorien besuchen Sie unsere Webseite  www.kroeller.at.

Chalet Suite S  (2-4 Personen)

Familien Suite  (1-5 Personen)

Chalet Suite XL  (2-7 Personen)



Kröller Gartenrestaurant



Leben wie Gott
im Zillertal!

Wir legen großen Wert auf gesunde, frische, köst-

liche und vor allem regionale Zutaten aus Tirol. 

Unsere All-In Verwöhnpension bietet Ihnen alles 

was das Herz begehrt. Und das fast rund um die 

Uhr.

Erleben Sie unser Frühstücksbuffet der extra 

Klasse für den perfekten Start in den Tag. 

Bunt. Reichhaltig. Regional. Unser Mittagslunch 

überzeugt vor allem durch frische, gesunde Zu-

taten, sodass Ihre Liebsten viel Kraft und Energie 

für den Kids Club tanken können. Falls Sie im 

Winter bei uns sein sollten und Ihren Mittag auf 

der Piste verbringen, dann können Sie auch ger-

ne in Seppi’s Skihütte Ihr Mittagslunch genießen. 

Das Nachmittagsbuffet mit süßen Köstlichkeiten 

lässt die Augen groß werden und die Herzen hö-

herschlagen. Abends überzeugen nationale und 

internationale Gerichte von unserem Erlebnis-

buffet. 

Für unsere ganz kleinen Gäste gibt es sogar eine 

eigene HiPP Corner mit einer großen Auswahl 

an Gläschen, Folgemilch und Brei.  Und das beste 

zum Schluss: Alkoholfreie kalte und warme Ge-

tränke vom Buffet den ganzen Tag!
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Ladies and
Gentlemen,

... während Ihre Kinder Bowling spielen oder ihr 

Popcorn beim Kinoabend genießen, können Sie di-

rekt nebenan bei einem Wein aus unserem Weinkel-

ler oder einem Gin an der Bar den Abend ausklingen 

lassen. Und wenn Ihnen danach ist, können Sie in 

unserem Gentlemen’s Corner bei einer Partie Billard 

ein paar Kugeln versenken.
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Unsere Liebe zum Detail, das dauernde Bestreben 

nach Vielfalt und Verbesserungen haben unser Haus 

zu dem gemacht, was es heute ist. Die vier Genera-

tionen, die in unserem Haus auf Sie wirken, machen 

den Kröller zu etwas ganz Einzigartigem, Familiä-

rem, Verträumtem und schon fast Märchenhaftem. 

Machen Sie Träume wahr und leben Sie unseren 

Traum gemeinsam mit uns!

Traum oder
doch Realität?
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