
Bergland
Adelsbergers

ein Urlaub den auch ihr erleben solltet ...



... in unserer familiär geführten
Pension direkt amWilden Kaiser.

Wir sind Gastgeber aus Überzeugung
und besonders stolz, dies schon in der
zweiten und dritten Generation sein
zu dürfen.

Eine persönliche Betreuung gepaart
mit Herz und Gastlichkeit sind für uns
selbstverständlich. Bei uns wird das
Sie zum du und das Ihnen zum euch.

Wir freuen uns auf euer Kommen.
Eure Familie Adelsberger

liches
GrüßGott ...



einfach eintreten und abschalten ...

persönliche Betreuung,
familiäre Gastlichkeit,
Wohlfühlcharakter

Genießt euren Urlaub in den komfortablen und liebevoll ein-
gerichteten 13 Zimmern. Viele grüne Wiesen, ein gepflegter Garten
mit Gartenblockhaus und ein Teichbiotop lassen euch frische
Energie tanken und vom Alltag erholen. Ruhe und Entspannung pur.
Und mit unserer Lage direkt am Fuße des Wilden Kaisers, sind wir
ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen in die herrliche
Bergwelt.



ein Urlaubsort stellt sich vor ...

das wohl idyllischste Dorf
mit Tradition am Fuße des
Wilden Kaisers lädt zum
Energietanken ein

Ein bodenständiger Ort in dem Ruhe, Erholung, Natur und
Brauchtum groß geschrieben werden aber auch der Blick nach
vorne nie fehlt. So bietet Going einiges. Im Sommer beispielsweise
den Handwerkskunstmarkt, die Musikveranstaltungen „Going live“
und die Platzkonzerte der Musikkapelle. Im Winter das „Winter
Going live“ sowie zahlreiche sportliche Aktivitäten abseits der
Skipiste. Nämlich nicht nur Urlaubsgefühle, sondern Momente für
die Ewigkeit werden in Going erschaffen und die können aktiv,
genussvoll oder entspannt sein. Ganz nach euren Vorstellungen.

Ein Ort voller Kraft – Going stärkt!



✓ Alle Zimmer mit Balkon
✓ Kulinarische Verwöhnung vom Chef persönlich
✓ Personenaufzug
✓ Ski- und Schuhraum im Keller
✓ Jägerstube
✓ Digitaler Infopoint, kostenloses W-LAN
✓ Getränkekühlschrank zur Selbstbedienung
✓ Zertifizierter Wanderbetrieb mit Wanderführer
✓ Kostenlose Parkplätze direkt am Haus
✓ Überdachte E-Bike Garage mit Ladestationen
✓ Blockhütte im Garten
✓ Teichbiotop
✓ Unverbaute Lage mit Blick auf Wilder Kaiser und Kitzbüheler Horn
✓ Badesee 2 Gehminuten entfernt
✓ Wanderbus Haltestelle 50m entfernt
✓ Skibushaltestelle direkt vor dem Haus
✓ Langlaufloipe und Winterwanderweg führen direkt am Haus vorbei

Was wir euch bieten können …
Alles auf einem Blick:



Ein atemberaubendes Panorama - Urlaub mitten in den Bergen Tirols





Vielfältiges, gesundes & regionales
Frühstück für euch ...

An unserem Frühstücksbuffet findet
ihr alles, was das Herz begehrt und
der Körper benötigt, um mit viel
Energie in den Tag zu starten.
Neben der ausgezeichneten Qualität
besticht unser Frühstücksangebot vor
allem auch durch seine große Vielfalt.
Egal ob ihr euren Tag lieber mit
pikanten Speisen, Bio-Eiern vom
Bauernhof aus der Nachbarschaft,
Wurst und Speck oder mit einem
süßen Brot mit hausgemachter
Marmelade beginnen möchtet –
bei uns findet ihr garantiert den
richtigen Energiekick am Morgen.



bewusst tirolerisch
lasst euch von uns verwöhnen ...

aus der Umgebung
und in bester Bio-Qualität ...

Regionale und
hausgemachte Produkte ...

zaubern euch einen
kulinarischen Hochgenuss.



kulinarisch genießen ...

der Chef kocht persönlich
regionale Speisen aus
besten Zutaten

Unsere Menüs sind nicht nur traditionell, bodenständig und
authentisch, sondern auch abwechslungsreich, modern und einfach
lecker. Eine große Auswahl an Salaten steht euch ebenfalls immer
zur Verfügung. Auf unserer sorgfältig ausgesuchten Getränkekarte
finden alle den perfekten Speisenbegleiter. Bei uns werdet ihr vom
Chef persönlich bekocht und von der Chefin liebevoll betreut.



Abendessen &Kulinarikpauschale
für Genießer

Die gute Küche des Hauses weiß mit
regionalen Speisen zu überzeugen.
Wir wählen nur die besten Zutaten
und bereiten diese mit viel Liebe und
Sorgfalt zu. Für eure individuelle
Urlaubsgestaltung bieten wir im
Sommer die Kulinarikpauschale mit
viermal Abendessen inkl. Grillabend
an. Im Winter kochen wir an sechs
Tagen Abendessen für euch. Die
Tage an denen abends nicht gekocht
wird, sind so ausgesucht, dass ihr
Veranstaltungen in der Umgebung
besuchen könnt.
Diese Abwechslung trägt zu einem
noch interessanteren
Urlaubsvergnügen bei.





Zirbenzimmer
Dem Körper und der Seele etwas Gutes tun?

In unserem „Zirbenzimmer“ geht beides auf einmal. Der Duft der Zirbe umgibt

euch schon beim ersten Schritt ins Zimmer. Dieses besondere Holz trägt

nachweislich zu einem erholsameren Schlaf, besserem Allgemeinbefinden und

zu einer Reduzierung der Herzfrequenz bei.

Im neu gestalteten Badezimmer mit Fenstern befindet sich eine bodenebene

Dusche mit Regner sowie ein Waschtisch mit Zirbenholz und alles was ihr sonst

noch benötigt. Auf eurem Balkon fangt ihr noch die letzten Sonnenstrahlen des

Tages ein und genießt dabei den Blick auf den Wilden Kaiser.

Doppelzimmer
2 Personen

23 m²
Zirbenholz

Blick Wilder Kaiser
Abendsonne



PanoramaKitzbühel
Familienzimmer? Aber gerne!

Unser Zimmer „Panorama Kitzbühel“ wird durch eine Schiebetür zum

2-Raum-Zimmer. Hier finden sowohl Paare als auch Familien

mit bis zu zwei Kindern ihren Platz.

Das gemütliche Sofa lässt sich in ein bequemes und vollwertiges

Bett verwandeln. Besonders hierbei ist, dass der Wohn- bzw.

Kinderbereich kein Durchgangszimmer ist. Das Bad verfügt über ein

abgetrenntes WC und Fenster. Die Kitzbüheler Alpen, Loferer und Leoganger

Steinberge könnt ihr vom Balkon aus bewundern.

Familienzimmer
2 Personen + 2 Kinder

30 m²
Getrennter Wohnbereich

Blick Kitzbüheler Horn
Morgensonne







Kaiserblick

Aus dem Bett den Wilden Kaiser bewundern?

Genau das könnt ihr in unserem gemütlichen Zimmer „Kaiser Blick“.

Die Bio-Fichte Massivholzmöbel sowie ein Boden in Holzoptik tragen zum

„hoameligen“ Gefühl bei. Auf dem gemütlichen Balkon könnt ihr die Gedanken

schweifen lassen und euch in der Abendsonne vom Tag erholen.

Das Badezimmer und WC sind getrennt und verfügen beide über ein Fenster.

Zu empfehlen ist dieses charmante Zimmer allen, die sich viel draußen aufhalten

oder nur wenige Tage bei uns zu Gast sind.

Doppelzimmer
1 - 2 Personen

19 m²
Fichte Massivmöbel

Blick Wilder Kaiser
Abendsonne



KitzbühelerAlpen

Ein Gefühl wie Zuhause?

Dann ist unser Zimmer „Kitzbüheler Alpen“ genau das richtige für euch.

Der offene Wohnbereich mit Sofa oder Sesseln lädt zu einer Spielrunde oder

einem TV-Abend ein. Auf dem Balkon könnt ihr das unverbaute Panorama auf

das Kitzbüheler Horn, die Loferer und die Leoganger Steinberge genießen.

Das Bad ist mit einer Dusche, einemWC

und einem großzügigen Waschtisch mit viel Stauraum eingerichtet.

Perfekt geeignet für Paare und Familien mit kleinem Kind.

Familienzimmer
2 Personen + 1 Kind

26 m²
Offener Wohnbereich

Blick Kitzbüheler Horn
Morgensonne







Kitzbüheler Horn
Gemütlich aber mit Weitblick.

Das beschreibt unsere Zimmer „Kitzbüheler Horn“ wohl am besten.

In diesem Zimmer beginnt der Tag mit einer stärkenden Portion Morgensonne.

Der großzügige Eckbalkon lädt zum Yoga, Kraft tanken

und Gedanken schweifen lassen ein.

Nach einem erlebnisreichen Tag könnt ihr euch im gemütlichen Doppelbett mit

Boxspringmatratzen erholen. Im Badezimmer mit Fenster, Dusche und WC,

sowie einemWaschtisch mit Unterschrank, findet ihr auch hier alles was ihr

benötigt. Perfekt für den Urlaub zu zweit oder auch alleine.

Doppelzimmer
1 - 2 Personen

20 m²
Panoramabalkon

Blick Kitzbüheler Horn
Morgensonne



PanoramaKaiser
Kleine Familien brauchen auch viel Platz.

Genau aus diesem Grund haben wir unsere Zimmer „Panorama Kaiser“ im Haus.

In diesem Zimmer lässt sich der Schlafbereich vomWohnbereich abtrennen.

Auf dem hochwertigen Sofa findet auch euer Kind seinen

verträumten und erholsamen Schlafplatz.

Das Bad ist mit einer ebenerdigen Dusche mit Regner, sowie einem großen

Waschtisch ausgestattet. Unsere Zimmer sind so individuell wie ihr - deswegen

gibt es diese Kategorie mit Teppich- oder Holzoptikboden. Der Balkon mit Blick

auf den Wilden Kaiser mit Abendsonne lässt eure Tage ganz besonders enden.

Familienzimmer
2 Personen + 1 Kind

30 m²
Getrennter Wohnbereich

Blick Wilder Kaiser
Abendsonne







Wilder Kaiser

Darf es etwas Besonders sein?

Dann ist das Zimmer „Wilder Kaiser“ perfekt für euch.

Die Möbel aus Kirschholz, das hohe Boxspringbett mit Betthimmel,

sowie der Teppichboden machen dieses Zimmer wirklich zu etwas Einzigartigem

in unserem Haus. Auf dem großzügigen Balkon könnt ihr den Ausblick auf den

Astberg und den Wilden Kaiser bewundern.

Das geräumige Badezimmer mit Fenster bietet alles, was ihr benötigt. Rundum

ein Zimmer welches Alleinreisende wie Paare gleichermaßen anspricht.

Doppelzimmer
1 - 2 Personen

20 m²
Boxspringbett

Blick Wilder Kaiser
Abendsonne



ein Ort voller Kraft ...

ein Panorama, das man
mit Worten kaum
beschreiben kann

Ihr wollt euer persönliches Urlaubserlebnis finden und gestalten?
Dann seid ihr in der Region Wilder Kaiser genau richtig. Hier gibt es
schier unendlich viele Möglichkeiten seinen Urlaub zu verbringen.
Diese reichen von sanften Spaziergängen über aufregende
Biketouren bis zum Gipfel-Sieg mit Klettersteig. Das macht jeden
Urlaub bei uns so anders.

Astbergsee - der Spiegel des Wilden Kaisers



Unsere Pension liegt hierfür genau richtig. So habt ihr den idealen
Ausgangspunkt für Wanderungen und eure nächste Fahrradtour.
Entdeckt als Familie die Elemente Wasser, Luft und Erde auf eine
besondere Weise in den 6 Bergerlebniswelten der SkiWelt.
Erkundet mit der Kitzbüheler Alpen SommerCard die Region auch
rund um den Wilden Kaiser mit der Möglichkeit der Benutzung
von 37 Bergbanen und Liften.

Kühlt euch im nahe gelegenen Badesee mit großem Freizeit- und
Kinderbereich ab. Ihr möchtet etwas Neues ausprobieren? Wie
wäre es mit einem Golfkurs, einer geführten Kletterrunde oder
einem Frühstück am Berg. Auch der Tourismusverband bietet
noch viele andere Programme an. Nun liegt die Entscheidung bei
euch, welche Aktivität euer Herz höherschlagen lässt, um euer
persönliches Urlaubserlebnis zu finden und zu gestalten.

was der Sommer noch zu bieten hat ...



zertifizierterWanderbetrieb ...

ausgezeichnet mit dem
europäischen
Wandergütesiegel

Nach strengen Kriterien speziell fürWandererwurdenwir überprüft
und ausgezeichnet. Ihr könnt für eure Wanderungen Rucksäcke und
Stöcke kostenlos imHaus ausleihen. Bei Fragen stehenwir gerne zur
Verfügung und versorgen euch mit allem wichtigen Infomaterial. Der
Wanderbus und der „KaiserJet“ halten nur wenige Meter von
unserem Haus entfernt. Für Wanderlustige empfehlen wir unsere
Pauschalen, welche ihr auf unserer Preisliste finden könnt.



Urlauben beim
Wanderspezialisten ...

Seit einigen Jahren dürfen wir uns zu einem von vier
Häuser in der Region Wilder Kaiser zählen, die diesen
Titel tragen dürfen. Darauf sind wir besonders stolz.

Unser zertifizierter Wanderführer und Chef des
Hauses Hans steht jedem Vollblutwanderer und
natürlich auch Anfängern mit Rat und Tat zur Seite.

Egal ob ihr die schönste Route, den besten Blick oder
einfach nur die Gegend erkunden wollt. Bei uns
bekommt jeder einen Tipp, um die schönsten Plätze
der Region auf seiner Wanderung zu entdecken.

Kennt ihr schon unseren Franz-Josef? Er ist das
Maskottchen der Wanderspezialisten. Da sich in jedem
der vier Kaiserorte ein Wanderspezialist befindet,
haben diese auch einen Franz-Josef-Wanderweg in die
Welt gerufen. Der Weg führt amWilden Kaiser durch
alle vier Orte und ist in einer Tagestour zu schaffen.



Winterzauber undNatur hautnahe erleben ...

Naturschutzgebiet Wilder
Kaiser - ruhige Freiheit
und spürbare Magie

Ob beim sportlichen Skitag in der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental
mit über 288 Pistenkilometern, 90 Bahnen und 80 urigen Hütten
oder bei einem lustigen Familienrodeltag. Der Winter hat in Going
und der Region Wilder Kaiser viele Facetten. Im Liegestuhl bei
Sonnenschein das Panorama bewundern. Aber auch im tiefsten
Schneetreiben bei einer Winterwanderung die Stille erfahren.

Kaiserliches Wintermärchen



Die Langlaufloipe mit dem Winterwanderweg führen direkt an
unserem Haus vorbei. Der Einstieg ist gerade einmal 50 Meter
entfernt. Ihr möchtet lieber einmal wieder die Kufen schwingen?
Dies geht ebenfalls auf dem Eislaufplatz, den ihr zu Fuß in 15
Minuten erreicht. Hier könnt ihr auch euer Können beim
Eisstockschießen unter Beweis stellen.

Gerne organisieren wir euch eine Pferdeschlittenfahrt und melden
euch für die zahlreichen Programmpunkte des Tourismus-
verbandes an. Dieser hat von der Schnapsverkostung bis zur
Mondscheinschneeschuhwanderung alles zu bieten. Wir geben
euch die besten Tipps, um einen schönen Wintertag ausklingen
zu lassen. Urlaub, genau so wie ihr ihn euch vorstellt.

aus demHaus ins Schneevergnügen ...



Familie Adelsberger

+43 5358 2582
info@adelsberger.tirol
www.adelsberger.tirol

Aschauerweg 18
6353 Going amWilden Kaiser
Österreich

Bergland
Adelsbergers
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