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Alpenrose Familux Resort, Lermoos

www.hotelalpenrose.at
Alpenrose Familux Resort ****S

Familie Mayer
Danielstraße 3

A-6631 Lermoos 
tel: +43 5673 2424

fax: +43 5673 242424 
mail: reception@hotelalpenrose.at

Fakten Sinnliches

Text: Michael Klimesch, Angela Jungfer   Fotos: www.runimation.com / www.huber-fotografie.at

| Familux Resort mit sensationellem All-inclusive-
Angebot auf der Sonnenseite der Zugspitze |

| Wellness und Spa-Programm für die ganze 
Familie ebenso wie adults only-Bereiche |

| Vielfältige In- und Outdoorspielbereiche für 
Kinder und Teenager |

| Kinderbetreuung mit 25 bestens geschulten 
Kids-Coaches an 7 Tagen die Woche, Baby-

  Betreuung ab 7. Lebenstag ohne Zusatzkosten |
| Internationale Gourmetküche mit traditionel-

len Einflüssen / Weinkeller (40.000 Flaschen) |
| All-in-Aktivangebot – Yoga, Pilates, Stretching | 

| Erweiterung Badelandschaft auf 360 m2 Wasserfläche / neuer Kidspool 
mit Piratenschiff, Triple-Rutsche, „Kamikaze“-Röhrenrutsche, Röhren-
rutsche (60 m), Lazy River & Grotte / „Unterwasserwelt“-Babybecken |

| Erweitertes Wellnessangebot mit adults only-Area und Familiensauna | 
| Panorama-Fitnessraum auf 175 m2 – Personal Training |
| Erweiterung der Gourmetwelten um Sonnenterrasse, Wintergarten mit 

Kuchen- und Jausenbuffet sowie Vinothek für Verkostungen |
| 10 neue Familiensuiten in 3 Kategorien mit Zugspitz-Ausblick |
| Neuer Kinderclub (800 m2) und Spielzone am Dach (1300 m2) – Video-

Soccer-Raum, Virtual Reality-Room, Kletterwand, Werkstatt, Atelier, ... |
| Planung: Planungsbüro Zint, Dipl.-Ing. (FH) Architektur Martin Zint, 

Bad Hindelang, www.plan-zint.de |



eit dem Umbau wartet eine mar-
kant ausgebaute Poollandschaft mit 
mehr Intimität auf große und klei-
ne Sommergenießer. Der neue 800 
m² große Kinderclub ist angenehm 
lichtdurchflutet und weist einen 
Gartenzugang auf. Im Panorama-
Fitnesscenter mit Blick auf die Zug-
spitze entpuppt sich der Weitblick 
als der beste Motivator. Zehn neue 
Familiensuiten bieten viel Platz zum 
Wohlfühlen und dank einer ver-
glasten Front eine atemberaubende 
Aussicht auf das Wettersteinmassiv. 

Seit mehr als drei Jahrzehnten 
setzt die Hoteliersfamilie Mayer 
Meilensteine in der Hotellerie und 
Gastronomie für Familien, die auf 
Qualität und Angebotsvielfalt ver-
trauen. Neben dem Stammhaus in 
Lermoos zählen der Dachsteinkönig 
im Salzkammergut und das Kinder-
hotel Oberjoch im Allgäu zu den 
Famil ux Resorts. Neuestes „Baby“ 
im Wachsen ist The Grand Green – 
das Waldresort in Oberhof im Thü-

ringer Wald wird Familienurlaub ab 
2021 neu definieren.

Die aktuelle Erweiterung des 
Alpenrose Familux Resorts in 
Lermoos läutet schon jetzt die 
nächste Stufe des exquisiten Fa-
milienurlaubs ein. Höchste Hygie-
nestandards, die unabhängige In-
stitute bestätigen, sind garantiert. 
Auch der Badespaß kommt hier si-
cher nicht zu kurz. Die Wasserfläche 
wurde auf 360 m² erweitert, die Ge-
samt-Schwimmbadfläche samt Lie-
gen und Relax-Nischen auf 700 m². 
Im eigenen Kinder-Schwimmbe-
reich auf 500 m² geraten die Kids ins 
Staunen – zusätzlich zur vorhande-
nen, 90 Meter langen Speed-Reifen-
wasserrutsche entstanden ein neu-
er Kidspool mit Piratenschiff, eine 
Triple- Rutsche, eine „Kamikaze“-
Röhrenrutsche, eine weitere 60 Me-
ter lange Röhrenrutsche, ein Lazy 
River und eine Piraten-Grotte. Und 
die Babys? Die planschen im „Unter-
wasserwelt“-Babybecken. 

Kenner und vor allem die Kids 
wissen, dass es in der Alpenro-
se niemals langweilig ist. Aber auf-
gepasst, jetzt kommen noch mehr 
abenteuerliche Challenges auf die 
Verspielten zu. Neben Tischtennis, 
Kicker, Air Hockey und Darts be-
geistert das Familienresort nun mit 
einem Video-Soccer-Raum für Fuß-
ball, Baseball oder Lacrosse. Dass 
die beliebten Attraktionen – wie die 
Indoor-Softplayanlage – bestehen 
blieben, ist Ehrensache. 

Der spannende Virtua l Reality- 
Room und eine neue Kletter-
wand bringen frischen Wind in 
das Resort. Schließlich haben die  
Familux Resorts den Anspruch,  
Kindern und Jugendlichen die Ster-
ne vom Himmel zu holen. Ebenfalls 
neu präsentieren sich das Atelier für 
Kinder, interaktive 4touch-Spiel-
tische und die großzügig dimensio-
nierten Kinder betreuungsräume. 

1300 m² umfasst die neue Spiel-
zone auf dem Dach des Zubaus – 

s

Ein Familienurlaub wie aus dem Bilderbuch
Wertvoll gestaltete Zeit im Kreise der Familie in einem großzügigen Ambiente mit konsequent durchdach-
ter Ausstattung und Gourmetküche – das erwartet Groß und Klein in Lermoos in der Tiroler Zugspitz Arena 
das ganze Jahr über. Das grandiose Alpenrose Familux Resort der Familie Mayer auf der Sonnenseite der 
Zugspitze setzt nach dem größten Umbau seit Bestehen – samt einer Erweiterung der Poollandschaft, mit 
neuen Familiensuiten und neuem innovativen Kinderclub mit noch mehr Fun und Luxus – einmal mehr 
Maßstäbe in Sachen Familienurlaub. Nicht umsonst zählt das 4-Sterne-Superior-Hotel zu den bestbewert-
eten Familienhotels in Österreich und wurde mit dem HolidayCheck Award, dem Travellers’ Choice Award 
von TripAdvisor und 5 Smileys von den Kinderhotels Europa ausgezeichnet.
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eine Area für die ganze Familie, 
um zu spielen oder in Ruhe zu ge-
nießen. Die Eltern beziehen am 
liebsten die Ruhe-Inseln und be- 
obacht en ganz entspannt ihre Klei-
nen auf dem Spielplatz, in der Hüpf-
burg, im Kletter-Schmetterling oder 
im Wasserspielbereich. Es gibt kei-
nen besseren Ort, um auf die leuch-
tende Zugspitze zu blicken, wenn 
sich die Dämmerung übers Tal legt. 

Der den Stammgästen bereits 
bekannte Saunabereich wurde zur 
reinen Erwachsenen-Area erklärt 
und um eine neue, textile Familien-
sauna direkt neben dem Schwimm-
bad ergänzt. Hier können Eltern und 
Kinder gemeinsam „nichts als hei-
ße Luft“ genießen: entweder wahl-
weise im großen Dampfbad, in der 
Event-Sauna oder in der Infrarotka-
bine. Ein eigener Ruhebereich kühlt 
die erhitzten Gemüter ab.

Die Kulinarik der Alpenrose ist 
schon seit jeher eine Freude für 
Feinschmecker. Der aktuelle Um-
bau kommt Genussspechten noch 
weiter entgegen – mit einer Son-
nenterrasse, wo sich die lauen Som-
merabende genießen lassen, einem 
Wintergarten mit einem herzhaf-
ten Kuchen- und Jausenbuffet so-
wie einer Vinothek zur Verkostung 
der Tagesweine. Ebenfalls ein neu-
es Highlight ist die „24h Kostbar“ – 
am Automaten lassen sich jederzeit 
zehn verschiedene Weine genießen.

Das Ultra-all-inclusive-Angebot 
im Resort wird dem Namen mehr 
als gerecht. Dieses umfasst groß-
zügiges Frühstücks-, Mittags- und 
Nachmittagsbuffet, Abendmenü 
mit Wahlmöglichkeiten, Salat- und 
Käse buffet sowie alle alkoholfrei-
en Getränke vom Buffet. Inkludiert 
sind auch die Kinderbetreuung, die 

Nutzung der Badelandschaften und 
des Saunabereichs, geführte Wan-
derungen, ein Tiefgaragenplatz, die 
Nutzung der Indoor-Golfanlage, der 
Golfcarts und der Segways. 

„Bring your kids, find yourself“ 
lautet das Motto von Familux. Wert-
voll gestaltete Zeit in einem groß-
zügigen Ambiente mit durchdach-
ter, kindgerechter Ausstattung und 
Gourmetküche – all das bringt die 
Alpenrose unter einen Hut. Kinder 
und Teenies finden riesige In- und 
Outdoor-Spielbereiche und ein Pro-
gramm mit viel Action. 25 bestens 
ausgebildete Kids-Coaches küm-
mern sich mit Freude jeden Tag der 
Woche von morgens bis abends um 
die Kinder. Babys werden bereits ab 
dem 7. Lebenstag liebevoll umsorgt, 
um Eltern eine wohlverdiente „Ver-
schnaufpause“ zu ermöglichen. Und 
die lässt sich wunderbar im Alpen-
rose Spa verbringen. Bei Massagen, 
Beauty-Therapien, Bädern, Wickeln, 
Peelings und Paar-Treatments 
macht der Familienalltag Pause. 

Das All-in-Aktivprogramm mit 
Yoga, Pilates, Stretching und Power 
Plate kümmert sich um die Fitness. 

Die nächste Gondelbahn ins 
Wandergebiet ist nur 100 Meter 
entfernt. Im wunderbaren Bergpa-
norama sind die Wanderer, Moun-
tainbiker und Golfer unterwegs. Im 
Winter ist Schneevergnügen mit fa-
milienfreundlichen Abfahrten ange-
sagt. Die Zugspitz Arena präsentiert 
sich mit 120 Kilometern präparier-
ten Pisten, 100 Kilometern Langlauf-
loipen, 60 Kilometern romantischen 
Winterwanderwegen und Snow-
board-Fun-Parks. Und natürlich ist 
Kinderskifahren beim „Zwergerlski-
kurs“ direkt am Hotel möglich.

Alpenrose – so macht Urlaub mit 
der ganzen Familie Ultra-Spaß!

Dieser 
Familienurlaub 
ist (Zug-)Spitze!
Die Alpenrose 
bietet eine kon-
kurrenzlose In-
frastruktur für 
All-inclusive-
Erlebnisurlaub 
im Kreise der 
Familie: 700 
m2 Badeland-
schaft, 750 m² 
Wellnessanlage 
mit separaten 
Bereichen für 
Familien und 
Erwachsene, 
2000 m² 
Indoorspiel- 
sowie 5000 m² 
Outdoorspiel-
bereich.



Mama und Papa werden sich freuen – erlesene Weine verkosten in der neuen Vinothek samt 
24h Kostbar (edle Tropfen aus dem Automaten), in der WineLounge oder im Weinkeller.
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Zuwachs für die Alpenrose-Familie der Zimmer und Suiten – die neuen geräumigen Familiensuiten.
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Bärig – Kinder lieben die Alpenrose!
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Ganz schön fit und entspannt.

Frau Holle in der Alpenrose gesichtet! Um auch wäh-
rend der „plus-gradigen“ Wintertage – speziell im Früh-
jahr – den jungen Gästen im Familienresort einen herr-
lichen Winterspaß im Schnee garantieren zu können, 
wurde von der Firma AST eine spezielle Schneekühlung 
unter Kunstrasen verlegt. Im Zuge der jüngsten Arbeiten 
wurde der Kunstrasen erneuert – die beinahe seit 20 Jah-
ren reibungslos im „coolen“ Einsatz stehenden AST Schnee-
kühlungsmatten mussten jedoch nicht ausgetauscht werden.
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Extra groß – auf 360 m2 Wasserfläche erweiterte XL-Badelandschaft.
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Ein Familienurlaub soll auch entspannend sein – erweitertes Wellnessangebot mit adults only-Area und Familiensauna.
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wellhotel:  Sie sind Mitbegründer der 
Leading Family Resorts und der Kinder-
hotels. Warum die Gründung der neuen 
Gruppe Familux Resorts?

wellhotel:  Neben Lermoos, Gosau und 
Oberjoch wird derzeit in Oberhof das 
vierte Familux Resort mit dem Namen 
The Grand Green gebaut. Wie schreiten 
die Arbeiten voran?

wellhotel: Thüringen gilt nicht gera-
de als touristischer Hotspot. Warum fiel 
die Wahl trotzdem auf diese Region?

wellhotel: Was waren die Beson-
derheiten beim aktuellen Umbau der 
Alpenrose in Lermoos?

Ernst Mayer: Wir sind nach wie vor starke Partner dieser beiden Hotel-
vereinigungen, durch unsere Expansion und Qualitätsoffensive haben wir 
aber ganz bewusst eine eigene Marke kreiert, um uns klarer im Familien-
Luxussegment zu positionieren. Wichtig war uns auch, dass unserer Fami-
lie diese Marke zu 100 Prozent gehört. Der Aufwand war jedenfalls enorm, 
wir mussten vom Kopfpolster bis zum Kugelschreiber alles neu branden 
und produzieren. Die Mühen haben sich aber gelohnt, denn es ergeben sich 
große Synergien. Vom Einkauf über das Marketing bis hin zur Entwicklung 
neuer Häuser kommt nun alles aus einer Hand.

Ernst Mayer: Die Arbeiten laufen zum Glück völlig problemlos, die Eröff-
nung sollte wie geplant zu Weihnachten 2021 stattfinden. Mit über 110 Fa-
milienzimmern und Suiten sowie 15 Chalets wird es dem Tourismus des 
deutschen Bundeslandes Thüringen einen kräftigen Impuls geben. Zwei 
weitere Familux Resorts befinden sich übrigens bereits in der Planung.

Ernst Mayer: Unser Familux-Konzept ist nicht unbedingt von der touris-
tischen Infrastruktur abhängig. Bei uns wird den Familien im Hotelbereich 
eigentlich alles geboten. Wichtiger ist, dass die Anreise von den Ballungs-
gebieten innerhalb von drei Stunden erfolgen kann, weil die Anfahrt sonst 
mit Kindern zu mühsam wird. Oberhof bietet vor allem im Nordischen 
Sport eine Spitzen-Infrastruktur und ist in drei Stunden vom Ruhrgebiet 
sowie aus Hamburg und Berlin zu erreichen. Für uns also absolut ideal.

Ernst Mayer: Jedes Familux Resort muss über bestimmte Angebote ver-
fügen: große Betreuungsräume, Sporthalle, Kino, Kinderhallenbäder und 
Rutschbereiche. Die Qualität muss einfach absolut top sein. In der Alpenro-
se haben wir die Größe des Kinderschwimmbades auf 450 m2 vervierfacht 
und viele Liegeflächen neu geschaffen. Familien brauchen im Urlaub ein-
fach viel Platz, diesen können wir nun in Hülle und Fülle bieten. Auch die 
Innenhofsituation hat gewaltig gewonnen, nun steht die Aussicht auf die 
Zugspitze viel mehr im Vordergrund. Die Gäste sind jedenfalls begeistert. 

Das frisch umgebaute und erweiterte Hotel Alpenrose ist das Stammhaus 
der Familux Resorts der Lermooser Familie Mayer. Paradehotelier Ernst Ma-
yer lässt im wellhotel-Interview hinter die Kulissen blicken und verrät, dass 
die neu gegründete Gruppe auch in Zukunft noch kräftig wachsen will.

„Jedes Familux Resort muss 
für höchste Qualität stehen“

Mit den Familux Resorts auf Er-
folgskurs – Hotelier Ernst Mayer.

Die Hoteliers-
familie Mayer 

lässt ihre lang-
jährige wertvol-
le Erfahrung in 

Sachen Fami-
lienurlaub in 
ihren jüngs-

ten Streich, ins 
neue Familux

 Resort The 
Grand Green 
in Oberhof in 

Thüringen, ein-
fließen – die 
Eröffnung ist 

für Dezember 
2021 geplant.



Volle Attacke – Kinder kapern die Alpenrose.
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Alpenrose 2.0 – Virtual Reality hält Einzug in die neuen Spielwelten.



Garantiert keine Langeweile – grenzenlose Spielwelten entdecken, drinnen sowie draußen am Fuße der Zugspitze. 
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