
S p r u n g  i n s  G l ü c k
Das SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital ist ein ganz besonderer Ort mit einer  

ganz besonderen Atmosphäre. Ein Ort zum Leben, Lieben, Lachen.  
Eingebettet in eine Landschaft, die ebenso sagenhaft wie sagenreich ist.  

Umgeben von Bergriesen, die zu den höchsten des Landes gehören. Geführt von einer 
Familie, der ehrliche  Gastfreundschaft eine echte Herzens angelegenheit ist.
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Die Lage
Schneebedeckte Bergriesen. Grüne Wiesen und Wälder. Fünf Dörfer, so schön und so ursprünglich wie aus dem Heimatfilm: 
Gerade einmal 20 Minuten von Tirols Landeshauptstadt Innsbruck entfernt und über die Brennerautobahn bequem 
zu erreichen, steht das Stubaital für Alpenidylle pur. Vom Taleingang in Schönberg bis zum SPA-HOTEL Jagdhof in 
Neustift folgt man dem Bachlauf der Ruetz – und entschleunigt mit jedem Meter, den man seinem Ziel näher kommt …
 
Das Stubaital – »bergig gut« zu allen Jahreszeiten
Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein ist die Region ein Paradies für Wanderer, Mountainbiker, Paraglider und all 
die anderen, die es „im Frühtau zu Berge“ zieht. Aber auch wer unten im Tal bleibt, kann einiges erleben und die Vorteile des 
 alpinen Reizklimas genießen. Das tun beispielsweise auch viele Top-Fußballteams sowie Nationalmannschaften aus aller 
Welt, die auf 1.000 Metern Seehöhe optimale Trainingsbedingungen vorfinden und deshalb regelmäßig im Stubaital ihre 
Sommerlager aufschlagen.

Im Winter verwandelt sich das Stubaital dann in ein tief verschneites Wunderland, das gleich mit vier Skigebieten sowie 
jeder Menge Loipen, geräumten Wanderwegen, Rodelbahnen und Eislaufplätzen aufwarten kann. Die Hauptattraktion 
für passionierte Skifahrer ist natürlich der Stubaier Gletscher, Österreichs größtes Gletscherskigebiet. 1.750 bis  
3.210 Meter hoch gelegen, 35 Hektar groß,  
110 Pisten kilometer lang und schneesicher  
von Oktober bis Juni! 

Ganzjährig interessant sind die vielen Ausflugs
ziele in der Nähe: Swarovskis glitzernde Kristall
welten, Zaha Hadids tollkühne Sprungschanze 
am Bergisel, Innsbrucks romantische Altstadt 
mit ihrem weltberühmten Goldenen Dachl … 
Oder man schaut schnell auf einen Cappuccino beim 
italienischen Nachbarn vorbei. Bis zur Grenze am 
Brenner ist es nur eine halbe Stunde und dahinter 
steht einem ganz Süd tirol offen. 
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Die Gastgeber & die Geschichte
„Gastfreundschaft aus Tradition und Leidenschaft“ – so lässt sich das Motto der Hoteliersfamilie Pfurtscheller wohl am 
besten zusammenfassen. 

Bereits 1956 eröffnen Leo und Margot Pfurtscheller ihr „Café Gletscherblick“ in Neustift. 21 Jahre später entsteht an 
gleicher Stelle und unter gleicher Leitung der Jagdhof – seinerzeit das erste Hotel der Region mit eigenem Hallenbad, damals 
wie heute das einzige 5SterneHaus im gesamten Stubaital. Aus dem Hallenbad wird im Laufe der Jahre ein 3.000 m² 
großer SPA-Bereich. Und auch sonst stehen alle Zeichen auf Wachstum: Das Angebot an Zimmern, Suiten und öffentlichen 
Räumlichkeiten wird ständig erweitert, ein Bauernhof sowie eine eigene Jagd zur Versorgung der Gäste mit erstklassi
gem Lammfleisch und Wild werden dazugekauft.

Gastfreundschaft in drei Generationenstärken
1999 übernehmen Sohn Armin und seine Frau Christina das Hotel in zweiter Generation. Unter ihrer Führung entwickelt 
sich der Jagdhof zum vielfach preisgekrönten SPAHOTEL mit einem 2014 neu eröffneten SPA-CHALET und zahlreichen 
weiteren Wellness-Innovationen. Bereits 2004 erfolgte die Aufnahme in die Hotelvereinigung Relais & Châteaux, die zu 
den elitärsten und renommiertesten weltweit gehört. Mit Alban Pfurtscheller  steht schon die nächste Generation Gastgeber 
in den Startlöchern: Er sammelte einige Jahre zahlreiche Erfahrungen in der Top-Hotellerie und Gastronomie im In- und 
Ausland, bevor er 2017 in den elterlichen Betrieb zurückkehrte.
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Die Zimmer
Das SPA-HOTEL Jagdhof verfügt über insgesamt 70 Zimmer, Suiten und Apartments, die im Tiroler Stil eingerichtet sind. 
Dass dabei kein Schlafgemach dem anderen gleicht, liegt nicht nur an den unterschiedlichen Kategorien, sondern vor allem 
am ebenso liebevollen wie individuellen Interieur: Alte Gemälde zieren die Wände. Antike Bauernschränke und truhen 
künden von der Handwerkstradition der Region. Selten gewordene Holzschnitzereien sowie handgefertigte  Vertäfelungen 
sorgen für eine behagliche Atmosphäre. Einige Zimmer sind darüber hinaus mit rustikalen Bauernöfen ausgestattet, die an 
eisigen Winterabenden für eine ganz besonders gemütliche Wärme sorgen. Bei den Stoffen geben  heimisches Leinen und 
Loden den Ton an. Bei den Hölzern dominieren Fichte und Zirbe aus den umliegenden Wäldern. Letztere auch deshalb, 
weil von ihrem Duft eine wohltuende Wirkung ausgeht. So wurde in diversen Studien nachgewiesen, dass Zirbenholz das 
Herz im Schlaf um bis zu 3.500 Schläge pro Nacht entlasten kann.

Aussichtsreich und ausgesprochen großzügig bemessen
Mit einer Wohnfläche ab 40 m2 präsentieren sich bereits die Doppelzimmer ausgesprochen großzügig. Die insgesamt  
14 Suiten des Hauses punkten sogar mit bis zu 115 m2 Größe und sind teilweise mit privater Sauna, herzförmiger 
Badewanne, begehbarem Kleiderschrank oder bis zu drei getrennten Schlafräumen ausgestattet. Für welches Zimmer 
der Gast sich auch entscheidet – die Aussicht vom Balkon auf die umliegenden Berge, das ewige Eis des erhabenen Stubaier 
Gletschers oder den 5.000 m² großen Naturgarten ist spektakulär!
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Die vielfältige Kulinarik
Haubengekrönter Hochgenuss in der Hubertus Stube, FondueSpezialitäten im kleinsten GourmetRestaurant 
 Tirols oder feine 5GangMenüs mit modern interpretierten Anklängen aus der Tiroler Küche? Wofür der Gast sich 
auch entscheidet – er trifft garantiert eine köstliche Wahl. 

Im SPA-HOTEL Jagdhof ist man stolz auf seine Tiroler Herkunft und die bäuerlichen Traditionen des Stubaitals. 
Deshalb werden in der Küche auch bevorzugt saisonale Produkte aus der Umgebung sowie Lammfleisch aus eigener 
Zucht und Wild aus eigener Jagd verwendet. Dazu kommen Spezialitäten aus aller Welt, von Lieferanten, denen Küchen
chef Boris Meyer vertraut. 

Los geht der Tag im SPA-HOTEL Jagdhof mit einem ausgiebigen Frühstück vom Buffet. Wurst, Käse, frisch zubereitete 
Eierspeisen, gesunde Müslis, Milchprodukte sowie Gebäck, süße Kleinigkeiten aus der Patisserie und all die anderen Köstlich-
keiten werden täglich bis 11 Uhr angeboten – perfekt für alle, die im Urlaub endlich einmal ausschlafen wollen!

Am Nachmittag gibt’s dann eine Kuchenauswahl im Rahmen der Halbpension, oder man lässt sich einen À-la-carte-
Snack direkt auf die großzügige Terrasse, in den Naturgarten oder an den Pool servieren. Und abends werden in den sechs 
holzvertäfelten und festlich gedeckten Stuben fünfgängige Wahlmenüs mit Salat und Käse vom Buffet serviert.

„Schlemmen und dabei wie auf Wolken schweben“ – so lautet das Motto in der JagdhofFondueGondel, die als 
kleinstes Restaurant Tirols gilt. Die liebevoll umgestaltete Bergbahngondel steht auf der großen Panorama-Terrasse 
und bietet einen spektakulären Ausblick auf die Berge und den Gletscher. Maximal fünf Gäste genießen hier die 
unterschiedlichsten FondueSpezialitäten – vom klassischen Fleisch- oder Käsefondue bis hin zur süßen Schokovariante.
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Die ausgezeichnete Hubertus Stube
„Küche auf hohem Niveau. Hier werden nur beste Produkte ver-
arbeitet, kreativer ‚neuösterreichischer‘ Küchenstil. Insgesamt ein 
Top-Angebot“ – das befanden die gestrengen Tester des renommierten 
FalstaffRestaurantguides, die der Hubertus Stube im SPAHO
TEL Jagdhof für das Jahr 2018 insgesamt drei Gabeln sowie 94 von 
100 Punkten verliehen haben. Ebenso begeistert zeigte sich auch der 
Gault Millau: 2 Hauben sowie 15 von 20 Punkten lautet hier die 
aktuelle Bewertung. Kein Wunder also, dass man im À-la-carte- 
Restaurant Hubertus Stube stets auch auf Nicht-Hotelgäste trifft, die 
sich hier einen Abend lang kulinarisch verwöhnen lassen.

Der Weinkeller & die Bar

Was wäre das beste Essen ohne den passenden Wein? Nur halb so köstlich … und deshalb verfügt das SPA-HOTEL Jagdhof über 
einen Weinkeller, der weltweit zu den besten zählt. Rund 1.250 Positionen und 20.000 Flaschen umfasst das Ange
bot. Neben Raritäten wie einem Château Mouton Rothschild 1948, den Bordelaiser Kultjahrgängen 1982 und 1986 sowie 
dem sogenannten „Phantomwein“ Screaming Eagle aus Kalifornien werden vor allem österreichische Weine angeboten, die 
perfekt zur feinen Tiroler Küche des Hauses passen. Dabei orientiert man sich aber nicht ausschließlich am „Weinsnob“, 
sondern bietet für alle Geschmäcker und in allen Preiskategorien den passenden Tropfen – von unter 30 Euro bis über 
10.000 Euro pro Flasche. Für dieses Konzept und das einzigartige Angebot wurde die 55seitige Weinkarte des SPA-HOTEL 
Jagdhof vom „The World of Fine Wine“Magazin im Jahr 2016 mit drei von drei möglichen Sternen ausgezeichnet. 
Eine Ehre, die außer dem Jagdhof nur zwei weiteren österreichischen Häusern zuteil wurde  und die in ihrer Bedeutung mit der 
Verleihung der exklusiven Guide-Michelin-Sterne vergleichbar ist.

Beinahe ebenso legendär wie der Weinkeller präsentiert sich die gemütli
che Kaminbar im SPA-HOTEL Jagdhof. Hier trifft man sich nach einem 
Tag auf dem Berg zum Nachmittagstee und später dann zum Aperitif 
oder Digestif. Abends wird an der Kaminbar LiveMusik geboten. 
Spezielle Events, wie die regelmäßigen Rouletteabende, genießen unter den 
Gästen Kultstatus.
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Das jSPA
Abtauchen & auftanken. Ruhe & Erholung. Dieses ganz besondere Wohlgefühl erleben, das sich nur dann einstellt, wenn man 
tatsächlich mit allen Sinnen entspannt: Das jSPA gehört zu den größten und exklusivsten WellnessAnlagen Österreichs.

Wellbeing auf 3.000 m2 und mit Ausblick auf den Gletscher
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Die Vitalwelt
In der 2.000 m2 umfassenden Vitalwelt findet der Gast unter anderem: 
• 20 verschiedene Bade, Relax und Saunaerlebnisse
• einen IndoorPool mit Wasserschlössl 
• ein ganzjährig beheiztes Freischwimmbecken mit Wasserfallfelsen 
• einen romantischen OutdoorJacuzzi 
• verschiedene Relaxbereiche auf zwei Ebenen
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Das SPA-CHALET
Das 2014 eröffnete SPACHALET ist ein privater SPABereich auf zwei Etagen und 700 m2 mit:  
• drei ThemenRuheräumen mit bis zu 75 m²
Die „ruetz one“ lockt mit Heuraufen, gefüllt mit Stubaier Bergkräutern, verschiedenen Ruhe- und Schwebeliegen, Relax-
Ruhebett und Infrarotliegen. Die „Bibliothek“ mit Kamin bietet Einzel- und Doppelliegen innen und zwei Balkone mit 
Liegefläche außen. Der „Panorama Relax“-Raum ist mit mobilen Sitzsäcken und großen Liegeflächen für bis zu acht  Personen 
ausgestattet. Mit duftenden Hölzern und traumhaftem Gletscher-Ausblick durch große Panoramascheiben ist dies auch der 
perfekte Ort für die morgendliche Yoga-Stunde.
•  TeeBar & Lounge mit PanoramaSitzbereich und  

großzügigen Relaxliegen
•  aus der hauseigenen Quelle gespeistes  

Frischwassertauchbecken
• fußbodenbeheizter Außenbereich

Highlight im SPA-CHALET ist die 100 m2 große Private SPA
Suite, die für Paarbehandlungen oder als intime Wellnessoase 
gebucht werden kann. Sie verfügt über: 
• eine eigene ZirbenholzSauna 
• eine HighEndDampfkabine
•  einen InfinityDuoPool mit Farblichttherapie und 

 Körperschallwandler 
• Doppelschwebeliegen mit Panoramablick
Als „prickelndes“ Detail befindet sich in der Private SPA-Suite 
 außerdem eine Champagner-Minibar.

Für das einzigartige Interieur im SPACHALET wurden nur 
sonnenverbrannte Althölzer aus Tiroler Stadln und Bauernhäusern, 
heimische Steine und regionale Details wie eine Heuraufe mit 
Stubaier Bergkräutern oder ein Raumteiler aus Schafwolle verwendet. 
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jOYFUL Wellbeing – hier wurzelt das Glück
Gesichtsbehandlungen, Massagen, Anti-Aging-Treatments, Körperrituale, Bäder, Körperwickel sowie Packungen in der 
Softpackliege werden im jOYFUL WellbeingBereich durchgeführt. Hier stehen zwölf Kabinen und ein ZENRaum für 
maßgeschneiderte SPA-Programme zur Verfügung. Die Philosophie von jOYFUL basiert auf dem Glück und der Wurzel der 
Natur – eine Synthese aus Vorsorge und Behandlung. Die verschiedensten Gesichtsbehandlungen, Massagen, Anti-Aging-
Treatments und SPA-Rituale werden von erstklassigen Therapeuten den individuellen Bedürfnissen angepasst und sorgen für 
Tiefenentspannung und intensivstes Wohlbefinden. Das Hauptaugenmerk im jOYFUL Wellbeing-Bereich liegt auf effektiver 
Natur- und Wirkstoffkosmetik, die die Haut auf besonders schonende Weise reinigt, pflegt und nachhaltig verbessert.

Exklusiv in Österreich: die eigens entwickelten SignatureTreatments mit den Produkten der Londoner Kult 
Naturkosmetiklinie REN. Weitere Signature-Behandlungen sind das Stubaier Erlebnisbadl sowie Partner-Anwendungen  
in der Discovery Lounge. Außerdem im Angebot: Behandlungen mit der High-Performance-Hautpflegelinie von !QMS 
Medicosmetics sowie spezielle Treatments für Teens. 

Sportlich aktiven Gästen steht ein FitnessRaum mit modernsten TechnoGymGeräten zur Verfügung. Abgerundet wird 
das Bewegungsprogramm mit Angeboten wie AquaFit, Yoga, Stretching, Gymnastik sowie individuellen „Plate One“ 
und PersonalTrainings. Außerdem verfügt das SPA-HOTEL Jagdhof über einen EBikeVerleih, eine Asphalt/
Eisstockschießbahn und drei Tennisplätze.
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Die Region im Frühjahr, Sommer & Herbst
Vom Frühjahr bis zum Herbst ist das Stubaital ein Paradies für Wanderer, MountainBiker und Genussradler, in dem es 
viel zu entdecken gibt. Und damit man dabei nicht die Orientierung verliert und problemlos zu den schönsten Gletscherseen, 
Almen und Gipfelkreuzen findet, gibt es 720 km bestens markierte Radwege sowie ein ebenso perfekt ausgezeichnetes, 
850 km umfassendes Wanderwegenetz. 

Neu seit Sommer 2015 ist der WildeWasserWeg. Er folgt dem Verlauf der Ruetz und führt über 1.200 Höhenmeter 
vorbei an rauschenden Wasserfällen, sonnenreichen Rastplätzen und aufschlussreichen Informationstafeln. Spektakulär und 
unbedingt einen Besuch wert: TOP OF TYROL – eine Aussichtsplattform auf luftigen 3.210 Metern Höhe – und die 
atem beraubende Eisgrotte am Gletscher. Darüber hinaus befinden sich auch Tirols größter Hochseilgarten sowie eine 
 Sommerrodelbahn unweit von Neustift im Stubaital.

Wo der Urlaub immer Saison hat …
Außerdem offeriert das SPA-HOTEL Jagdhof mehrmals wöchentlich Wanderungen mit dem eigenen Wanderführer, die 
z.B. auf die hoteleigene Issehütte führen oder ein zünftiges Bergfrühstück bei Sonnenaufgang beinhalten. Golfspielern stehen 
rund um Innsbruck mehrere landschaftlich reizvoll gelegene 9 bis 18LochPlätze zur Verfügung.
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Die Region im Winter
Morgens Ski fahren und nachmittags am Outdoor-Pool vom SPA-HOTEL Jagdhof liegen? Im Stubaital ist das möglich, dauert 
die Saison am Stubaier Gletscher doch volle acht Monate – mit Schneegarantie von Oktober bis Juni. Das macht den 
Skiurlaub auch abseits der Hochsaison attraktiv. Insgesamt kann das zwischen 1.750 und 3.210 Meter hoch gelegene Skigebiet 
am Stubaier Gletscher mit 110 Pistenkilometern aller Schwierigkeitsgrade, Snowpark, „BIG Family SkiCamp“, 25 
Liftanlagen sowie 2 km Höhenloipe aufwarten. Neu seit Herbst 2016: die 3S Eisgratbahn mit Pininfarina-Designergondeln, 
in denen man in nur elf Minuten von der Talstation zum Gipfel schwebt. Hotelgästen steht für den Weg zum Gletscher ein 
kostenloser ShuttleService zur Verfügung, der mehrmals täglich verkehrt. Zusätzlich kann das Stubaital im Winter mit den 
Skigebieten Schlick 2000, Serlesbahnen und den 11er Liften mit ausgezeichneten Naturschneepisten aufwarten.

Von Sonnenskifahren am Gletscher bis Mondscheinrodeln im Tal
Langläufern stehen in der Region rund 130 km bestens gespurte Loipen zur Verfügung – der Einstieg ins Loipennetz ist 
direkt beim Hotel möglich. Darüber hinaus  verfügt das Stubaital auch über eine Vielzahl geräumter Winterwanderwege, 
idyllische Eislaufplätze sowie Rodelbahnen. So bietet zum Beispiel  der markante Berg „Elfer“ die zwei längsten Natur-
rodelbahnen Tirols (je 8 km). Zu den Hotelangeboten im Winter gehören außerdem geführte SchneeschuhWanderungen 
sowie Eisstockschießen auf der eigenen Bahn. 
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