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DER PIRCHNER HOF  
Das erste ganzheitliche Hildegard-von-Bingen-Hotel der Welt

„Pflege das Leben, wo du es triffst“, so lautete das Motto der Heiligen Hildegard von Bingen – und so 
wird es auch im Pirchner Hof in Reith im Tiroler Alpbachtal gelebt: Sei es in der Küche, die ihre Zutaten 
bevorzugt aus dem eigenen Hildegard-Garten und der eigenen Landwirtschaft bezieht. Sei es im Well-
ness- und Spa-Bereich, in dem Kastanienbäder, Klosterbürstenmassagen und Kräuterpackungen auf 
dem Programm stehen. Oder sei es bei geführten Touren in die umliegenden Berge und Wälder sowie bei 
Hildegard-Wanderungen, die dem Gast die Heilpflanzen der Region „schrittweise“ näherbringen. 

Der Ansatz von Hildegard von Bingen – Visionärin, Prophetin und Naturheilkundige – ist ein ganz-
heitlicher. Er umfasst alle Lebensbereiche, ist gesundheitsfördernd, genussbejahend, alltagstaug-
lich und aktueller denn je.

All das macht die Lehre der Heiligen Hildegard von Bingen bis heute so interessant und zeitgemäß. Und 
all das macht auch den Aufenthalt im Pirchner Hof, dem ersten ganzheitlichen Hildegard-von-Bingen-
Hotel der Welt, zum sinnvoll-sinnlichen Erlebnis, das der Gast noch lange spürt.

Einzigartige Lage in Tirol 
Der Pirchner Hof befindet sich am Ortsrand von Reith im Alpbachtal, das auch als „schönstes Blumen-
dorf Europas“ bekannt ist. 640 Meter über dem Meer, auf einer sonnigen Hochterrasse gelegen und 
umgeben von den mächtigen Gipfeln der Kitzbüheler und Zillertaler Alpen sind die Möglichkeiten hier 
oben beinahe unbegrenzt.

Im Sommer ist die Region ein Paradies für Wanderer, Biker und Golfer. Außerdem garantieren im  
Alpbachtal Seenland gleich fünf herrliche Badeseen Familienspaß und Abkühlung. Dazu kommen so 
abenteuerliche Outdoor-Aktivitäten wie Rafting, Schlauchreiten oder Kajakfahren auf der Brandenber-
ger Ache. Ganz Mutige zieht es mit den Sommerbergbahnen hinauf auf die Gipfel, wo sie zu einem Tan-
demflug oder einer Paragliding-Tour starten. Außerdem finden in der Region während der Sommermo-
nate zahlreiche Brauchtumsfeste und Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel statt.

Im Winter gilt die Region als ausgesprochen schneesicher und kann mit dem Skigebiet „Ski Juwel 
Alpbachtal Wildschönau“ aufwarten. Darüber hinaus hat sich das Alpbachtal dank seiner zahlreichen 
sanften Wintersportaktivitäten wie Langlaufen, Wandern auf geräumten Wegen oder mit Schnee-
schuhen, Rodeln, Eislaufen und Pferdeschlittenfahrten einen Namen gemacht. Zudem gilt das Tal als 
besonders familienfreundliche Urlaubsdestination.

Ganzjährig interessant ist die Nähe zu den beiden Städten Innsbruck und Kufstein, die mit einem gro-
ßen Shopping- und Kulturangebot aufwarten.

FAMILIENBETRIEB  
mit Herz und ganz viel Sachverstand 

Der Pirchner Hof wurde 1977 als kleine Pension – und zweites Standbein zu einer bis heute bestehenden 
Landwirtschaft – gegründet. Im Laufe der folgenden Jahre und Jahrzehnte wurde das Haus mehrfach 
erweitert und umgebaut. 

Seit 2003 führen Christa und Wolfgang Peer den Pirchner Hof in zweiter Generation. Unter ihrer Leitung 
vollzog sich der endgültige Wandel zu einem stattlichen 4-Sterne-Betrieb mit 64 Zimmern und Suiten. 
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2011 setzten die engagierten Hoteliers dann den nächsten großen Schritt: die Positionierung des Pirchner 
Hofs als weltweit erstes ganzheitliches Hildegard-von-Bingen-Hotel. Für sein überzeugendes Konzept 
und dessen konsequente Umsetzung auf höchstem Niveau wurde das Haus bereits international ausge-
zeichnet: So prämierte die gestrenge Jury des Condé Nast Traveller den Pirchner Hof im Jahr 2013 bei-
spielsweise als eines der besten SPA-Hotels in den Bereichen „Nachhaltige Gewichtsreduktion, Entgif-
tung und Entschlackung“.

2017 feiert der Pirchner Hof sein 40-Jahr-Jubiläum. Vieles hat sich in den letzten vier Jahrzehnten ver-
ändert. Die ganz besondere, familiäre Atmosphäre sowie das unbedingte Engagement der Gastgeber für 
ihren wahr gewordenen Traum vom eigenen Hildegard-von-Bingen-Hotel sind jedoch gleich geblieben. 
Und auch den Bauernhof von damals gibt es noch – wegen der frischen Eier, dem erstklassigen Rind-
fleisch und all den anderen nachhaltig produzierten Lebensmitteln, die im Pirchner Hof Tag für Tag auf die 
Tische kommen.

GELEBTE GASTFREUNDSCHAFT  
im Zeichen der Heiligen Hildegard von Bingen 

Hildegards Leben
Im Jahr 1098 geboren, trat Hildegard von Bingen bereits als Kind in ein Frauenkloster ein. Dort übernahm 
sie später das Amt der Äbtissin, gründete zwei weitere Klöster und schrieb mehrere Bücher über die Heil-
kraft der Natur, die Ursachen und Behandlung von Krankheiten, das Wirken Gottes und die Verantwortung 
des Menschen für sein Leben. Außerdem komponierte sie zahlreiche Musikstücke, korrespondierte mit den 
wichtigsten Persönlichkeiten ihrer Zeit und ging bis ins hohe Alter auf Pilgerreisen. Ihr breites Wissen in 
den Bereichen Religion, Medizin, Musik, Ethik und Kosmologie machte Hildegard von Bingen zu ei-
ner der ersten weiblichen Universalgelehrten überhaupt. 2012 wurde sie in Rom heiliggesprochen.

Hildegards Grundsätze und wie sie im Pirchner Hof umgesetzt werden
Auch wenn sich Hildegards Wissen kaum in ein paar Zeilen packen lässt, konzentriert sich ihr Forschen 
und Schaffen trotzdem immer wieder auf sechs fundamentale Themenbereiche, die auch im Pirchner Hof 
eine wesentliche Rolle spielen:

 1. Natur & Elemente
    Die Natur ist eine unerschöpfliche Kraftquelle und bietet unendlich viele Möglichkei-

ten, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Das Leben mit den Jahres-
zeiten und den vier Elementen spielt dabei eine wichtige Rolle: Deshalb stehen im 
Pirchner Hof im Frühling beispielsweise Fastenwochen auf dem Programm. Ganzjäh-
rig ein Erlebnis: der „Garten der vier Elemente“ mit Feuerplatz, Barfußparcours, 
Kneippwatbecken und Rückzugsorten zum Durchatmen.

 2. Kräuter & Heilkunde
   Hildegard von Bingen hat die Wirkung von unterschiedlichsten Kräutern in ihren 

Schriften festgehalten. Dieses Wissen wird im Pirchner Hof aktiv eingesetzt. Von Alant 
über Bertram bis hin zu Ysop – Hildegard-Kräuter sind in allen Bereichen des Ho-
tels zu finden. Angefangen bei den Tees am Frühstücksbuffet bis hin zu den wohltu-
enden Kräuterpackungen im Spa: Im Pirchner Hof ist für alles ein Kraut gewachsen. 

 3. Ernährung & Lehre
   So gut kann Gesundheit schmecken: Hildegards Ernährungslehre verbietet nur ganz 

wenige Lebensmittel und setzt stattdessen auf das „rechte Maß“ als wichtigste 
 Komponente einer ausgewogenen Ernährung. Und daran orientiert man sich auch 
im Pirchner Hof.
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 4. Fasten
   Fasten schärft laut Hildegard das Bewusstsein und schafft Raum, um sich wieder auf 

die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren. Im Pirchner Hof versteht man 
Fasten daher auch nicht als „Hungernmüssen“, sondern als bewusstes Reduzie-
ren ganz im Sinne von Hildegard. Fastengäste bekommen im Hotel eine köstliche 
Fastensuppe sowie gemäßigte Dinkelreduktionskost serviert.

  5. Bewegung & Regeneration
   Sportliche Betätigung tut Körper und Seele gut und fördert die Regeneration. Im 

Pirchner Hof wird daher ein umfangreiches Bewegungsprogramm angeboten, das 
den Grundsätzen der Heiligen Hildegard entspricht und das ebenso kreativ wie ambi-
tioniert an unsere Zeit angepasst ist.

 6. Seelische Reinigung
   Innehalten, den Moment spüren, sich seiner selbst wieder bewusst werden: Gesund-

sein ist für Hildegard ein nie endender Prozess, der auch beinhaltet, dass man seine 
Mitte findet und mit der Natur und den Mitmenschen in Harmonie lebt. Der Pirchner 
Hof bietet seinen Gästen die perfekte Atmosphäre für einen Gesundheitsurlaub, in 
dem geistige An regung und Aktivität ebenso möglich sind, wie Stille und Zurück-
gezogenheit.

Hildegard-von-Bingen-EXPERTEN  
CHRISTA PEER: Die Hotelchefin ist nicht nur die „gute Seele“ des Hauses, sondern auch 
ausgebildete  Hildegard-Referentin. Ihr umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Hil-
degard-Ernährung, -Medizin und -Fasten vermittelt sie bei speziellen Hildegard-Wande-
rungen sowie -Vorträgen, die regelmäßig im Pirchner Hof stattfinden.

Christa Peer über …
… Hildegard im Hotel: „Meine Idee war es, die Lehre der Heiligen Hildegard von Bingen 
möglichst vielen Menschen näherzubringen. Und das ganz undogmatisch in einem schönen 
und entspannten Urlaubsambiente. Wo wäre das besser möglich als hier bei uns in den 
prachtvollen Tiroler Bergen?“

… ihren Werdegang als Hildegard-Expertin: „Bei uns in Reith gibt es schon seit vielen Jah-
ren einen Hildegard-Verein. Dort habe ich erstmalig von Hildegard von Bingen erfahren und war sofort von 
ihrem ganzheitlichen Ansatz begeistert. In der Hildegardakademie von Brigitte Pregenzer 
habe ich mein Wissen dann professionell vertiefen und ausbauen können.“

… die Aktualität von Hildegards Lehre: „Ich bin selbst immer wieder darüber erstaunt, wie 
zeitgemäß Hildegard von Bingen auch heute noch ist. Das liegt sicher auch daran, dass 
ihre Lehre nur wenig verbietet und stattdessen auf das ‚rechte Maß von allem‘ setzt. Hilde-
gards Wissen lässt sich problemlos in den Alltag integrieren – auch dann, wenn der Urlaub 
im Pirchner Hof schon wieder längst vorbei ist.“

DR. HELGA-MARIA GRÖMER: Die Allgemeinärztin steht den Pirchner-Hof-Gästen bei me-
dizinischen Abklärungen in ihrer eigenen Ordination im nahegelegenen Brixlegg zur Verfü-
gung. Darüber hinaus bietet sie im Haus Aderlässe nach Hildegard von Bingen sowie Feu-
erschröpfen an.

BRIGITTE PREGENZER: Die bekannte Hildegard-Expertin, Bestsellerautorin 
und Radio-Kolumnistin gehört zu den festen Größen im Pirchner Hof. Die von 
Pregenzer in ihrer Vorarlberger Heimat gegründete „Hildegardakademie Brigitte Pregenzer“ 
hat sich im In- und Ausland einen hervorragenden Ruf erworben. Mehrfach im Jahr ist  
Brigitte Pregenzer im Haus zu Gast, um Fasten- und Kurswochen zu leiten.

Christa Peer

Dr. Helga-Maria 
Grömer

Brigitte Pregenzer
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GESUNDE ERNÄHRUNG    
nach Hildegard von Bingen  

Hildegard von Bingen erkannte die Kraft der Lebensmittel als Heilmittel. Sie war davon überzeugt, dass 
der Mensch über die Ernährung seine Energie bezieht, und wusste Kräuter und andere Zutaten bewusst 
einzusetzen. So unterteilte sie alle Nahrungsmittel in die Kategorien „wärmend“, „kühlend“, „trocknend“, 
„befeuchtend“ sowie „frohmachend“ und leitete daraus Ernährungsempfehlungen für die verschie-
densten Lebenssituationen ab. Diese einfache und wirkungsvolle Zuordnung weist übrigens interessan-
te Parallelen zur Traditionellen Chinesischen Medizin auf. 

Eine weitere wichtige Rolle in der Hildegard-Ernährung spielt das Urgetreide Dinkel, von dem man heute 
weiß, dass es als Basisdiät in der Lage ist, ernährungsbedingte Gesundheitsschäden auszugleichen. 
Außerdem enthält Dinkel alle für den gesunden Organismus lebensnotwendigen Eiweiße, Fette, Kohlen-
hydrate, Vitamine, Spurenelemente, Mineralien sowie vitale Wuchs- und Zellernährungsstoffe. Darüber 
hinaus wird im Pirchner Hof viel Wert auf Hildegards Kräuterlehre gelegt. Im hoteleigenen Kräutergar-
ten kann der Gast die einzelnen Pflanzen und ihre Wirkungsweisen kennenlernen.

Genuss im Zeichen der Jahreszeiten
Bei der kulinarischen Umsetzung von Hildegards Ernährungslehre steht die Saisonalität der Produkte im 
Vordergrund. Nach ihr richten sich die jeweiligen Angebote:

 Frühjahr – Fastenzeit
  Reduzieren statt Hungern lautet das Motto. Denn Hildegard von Bingen war davon überzeugt, 

dass absoluter Nahrungsverzicht nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist schadet. Das 
Speisenangebot im Pirchner Hof wird in diesen Wochen von Gemüsesuppen, Salaten, Fisch, 
Fruchtsäften und Fenchel in allen Variationen bestimmt. Die schonende Kost soll jetzt den Körper 
sanft entgiften und reinigen.

 
 Sommer – Kräuterzeit
  Im Sommer hat die Naturküche vor der Hoteltür Hochsaison im Pirchner Hof. Serviert werden 

leichte Speisen, die den Organismus nicht belasten. Frische Kräuter, Salate, Gemüse und 
Früchte sind in diesen Wochen selbstverständlicher Bestandteil jeder Mahlzeit.

 Herbst – Einmachzeit
  Um geerntetes Obst und Gemüse länger lagern zu können und um die Vitamine zu erhalten, wird 

jetzt eingekocht und eingefroren. Kräuter werden zu Ölen, Hildegard-Früchte zu Kompott 
oder Marmelade verarbeitet.

 Winter – Ruhezeit
  Weihnachtsbäckerei mit Hildegard-Gewürzen wärmt und schmeckt. Auch üppigere Speisen ste-

hen jetzt auf dem Menüplan. In Maßen genossen und mit Kräutern verfeinert, haben auch sie eine 
positive Wirkung auf den Körper.

Das „rechte Maß“
Ernährung nach Hildegard von Bingen bedeutet Genuss statt Verzicht. So gilt z.B. auch ein moderater 
Konsum von Rind-, Hühner- und Wildfleisch oder ein Glas Wein durchaus als Bestandteil einer aus-
gewogenen Hildegard-Ernährung. „Finde das rechte Maß und achte auf die Qualität“ lautet das Motto. 
Bei Hildegard. Und im Pirchner Hof.

Dusko Petrovic: Küchenchef Dusko Petrovic schwingt schon seit vielen Jahren den Pirchner-Hof-Koch-
löffel. In dieser Zeit hat er sich ganz der zeitgemäßen Umsetzung von Hildegards Ernährungslehre ver-
schrieben und beweist jeden Tag aufs Neue, dass gesunde Küche auch richtig gut schmecken kann.
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Dusko Petrovic über …
… die Hildegard-Küche: „Viele Lebensmittel sind für Hildegard von Bingen gleichzeitig 
auch Heilmittel. Der Spruch: ‚Gegen alles ist ein Kraut gewachsen‘, bekommt da gleich 
eine ganz andere Bedeutung! Neben den Kräutern spielt Dinkel eine wesentliche Rolle in 
der Hildegard-Küche, da er als hochwertigste aller Getreidesorten gilt.“

… den Begriff der Subtilität: „Mit Subtilität beschreibt Hildegard von Bingen die feinstoff-
liche Wirkung von Lebensmitteln. Subtilität ist nicht messbar, aber man schmeckt und 
spürt sie. Denn je besser die Qualität jeder einzelnen Zutat ist, desto energiegeladener und 
ausgeglichener sind wir.“ 

… Regionalität und Saisonalität: „Bei uns im Pirchner Hof sind das nicht nur Modeworte, sondern die 
wichtigsten Elemente im Küchenalltag. Was wir verarbeiten, stammt entweder aus unserem eigenen Hil-
degard-Garten, vom Bauernhof der Familie oder von Lieferanten aus der Umgebung. Und was wir im 
Sommer und Herbst an Früchten und Gemüse ernten, wird für die kalte Jahreszeit eingekocht, eingefroren 
oder zu ebenso gesunden wie köstlichen Ölen verarbeitet.“

Hildegard-von-Bingen-Packages 
Von den sogenannten „Kennenlerntagen“ bis hin zur „Dinkelfastenwoche“ – der Pirchner Hof offeriert 
ganzjährig Hildegard-Pauschalen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Im Angebot:

 • Hildegard-Kennenlerntage (3 oder 4 Übernachtungen)

 • Hildegard-Gesundheitswoche (7 Übernachtungen)

 • Begleitete Dinkelfastenwoche (7 Übernachtungen)

 • Hildegard bewegt (4 oder 7 Übernachtungen)

Teil der meisten Hildegard-Pauschalen ist das „Hildegard-für-mich-Einsteigerpaket“ mit individuellem 
Einführungsgespräch, Hildegard-Lexikon, täglichem Hildegard-Kräuterelixier, Wärmflasche und Kräuter-
tees zur freien Entnahme. 

Wellness- & Gesundheitsangebot
Das großzügige Pirchner-Hof-Spa ist der ideale Ort, um nach einem Ausflug in die Berge zu regenerieren 
oder einfach nur einen entspannten Tag lang die Seele baumeln zu lassen. Folgende Einrichtungen ste-
hen den Gästen zur Verfügung:

 • Hallenbad (12 x 6 m)

 • Ganzjährig beheiztes Freischwimmbecken (14 x 6 m)

 • Finnische Sauna

 • Bio-Sauna

 • Infrarotkabine

 • Dampfbad

 • Diverse Ruhebereiche

 •  Liegewiese (2.000 m2) mit Naturteich, Obstbäumen, Kneippbecken,  
Fußmassagepfad sowie dem „Garten der vier Elemente“

Außerdem finden im Pirchner-Hof-Gesundheitshaus wöchentlich kostenlose Vorträge, Workshops und 
Seminare zu den Themen Sport & Bewegung, Kräuterkunde, Hildegard-von-Bingen-Ernährung, Ge-
würze und Elixiere sowie gesunde Küche statt.

Dusko Petrovic
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Bewegungs- & Aktivprogramm
Von A wie Aqua-Fit bis Z wie ZEN: Das Angebot im Pirchner Hof ist umfangreich und hält für Gäste je-
den Alters und jeder Trainingsstufe den richtigen Kurs bereit. Ein Fokus liegt dabei auf Trainingsein-
heiten mit Smovey-Ringen. Ursprünglich als Therapiegerät von einem an Parkinson erkrankten Sportler 
erdacht, ent wickelten sich die Schwingringe schnell zu einem wahren Supertrend. Die Vibrationen beim 
Smovey-Training stärken die Muskulatur, aktivieren die Zelltätigkeit, schonen die Gelenke, fördern 
Gleichgewicht und Koordination, beleben die inneren Kreisläufe, aktivieren die Reflexzonen und 
unterstützen die Tiefenentspannung.

Das Pirchner-Hof-Bewegungs- & Aktivprogramm im Überblick
Aqua-Fit, Nordic-Walking, Pilates, Smovey, Spezielle Fußgymnastik, Wirbelsäulengymnastik, Yoga, 
ZEN-Gymnastik

Ergänzt wird das Angebot durch jahreszeitlich bedingte Angebote und Gesundheitsrituale, die im Freien 
stattfinden: Geführte Wanderungen, Mountain-Bike-Ausflüge, Kneipp-Anwendungen, geführte 
Schneeschuhtouren, Kräuterwanderungen, Baummeditationen, Spaziergänge am Barfußweg.

Trainieren wie ein Profi mit WOLFGANG PEER
Für das Pirchner-Hof-Bewegungs- & Aktiv-Programm zeichnet mit Hotelchef Wolfgang Peer ein echter 
Profi-Trainer verantwortlich, der auf eine mehr als 20-jährige Karriere im Nachwuchsbereich des Tiro-
ler Ski verbands zurückblicken kann. Von seiner Expertise profitieren aber auch „Otto Normalsportler“ in 
Form eines therapeutisch orientierten Trainings zur Steigerung der Gesundheit, des Wohlbefindens 
und der Lebens energie.

Wolfgang Peer über …
… sein Pirchner-Hof-Trainingskonzept: „Sport soll Spaß machen und das eigene Körperbewusstsein 
stärken. ‚Fordern, aber nicht überfordern‘ lautet daher mein Motto. Und das wissen unsere Gäste sehr zu 
schätzen.“

… Bewegung in der freien Natur: „So schön unsere Hoteleinrichtungen auch sein mögen, wenn das 
Wetter passt, gehe ich mit meinen Gästen ins Freie. Die frische Luft und die beeindruckende Bergwelt 
motivieren zusätzlich und tragen ihren Teil zum Trainingserfolg bei.“

… Smovey-Ringe und andere sportliche Innovationen: „Für Neues offen zu sein, ist mir auch beim Sport 
wichtig. Besonders beeindruckt haben mich die Smovey-Ringe, mit denen auch völlig Untrainierte in kür-
zester Zeit sichtbare und spürbare Erfolge erzielen können. Und das bei minimalem Einsatz – eine ziem-
lich ‚runde Sache‘ also!“

Wolfgang Peer
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OASE  
zu allen Jahreszeiten   

Leben im Rhythmus mit den Jahreszeiten wird im Pirchner Hof großgeschrieben. Im Haus und draußen in 
der freien Natur, die ganzjährig mit den unterschiedlichsten Outdoor-Aktivitäten lockt.

Im Frühling, Sommer und Herbst kann die Region mit mehr als 900 km Wanderwegen, Mountainbike- 
und Genussradlstrecken, Klettersteigen und Natur-Hochseilgarten aufwarten. Abwechslungsreiche 
Wasser sport-Aktivitäten wie Rafting und Kajakfahren auf der Brandenberger Ache, zahlreiche Badeseen 
sowie sieben Golfplätze im Umkreis von einer Stunde Fahrt machen den Urlaub zum sportlichen Erlebnis.

Im Winter stehen im Skigebiet „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“ 47 Lifte und 145 Pistenkilometer 
zur Verfügung. Nachtskifahren ist in unmittelbarer Nähe zum Hotel möglich. Außerdem werden rund um 
den Pirchner Hof vielfältige sanfte Wintersportaktivitäten angeboten. Direkt vor der Hoteltür kann man 
beispielsweise in Teilbereiche des etwa 100 km umfassenden Loipennetzes einsteigen. Ebenso im An-
gebot: Schneeschuh- und Winterwandern, Rodeln, Pferdeschlittenfahren oder Eislaufen.

HOTEL-KONTAKT
Pirchner Hof
Neudorf 42
6235 Reith im Alpbachtal 
Austria
T +43 5337 627 49 
info@pirchnerhof.at
www.pirchnerhof.at

PRESSE-KONTAKT
marketing deluxe – Claudia Reichenberger
Nicole Ginzinger
Wopfnerstraße 9 
6130 Schwaz/Austria
T +43 5242 61115
presse@marketing-deluxe.at
www.marketing-deluxe.at


