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2.150m bis 3.100 m über dem alltag!



ski swingin‘....Wir heißen Sie herzlich Willkommen auf 2.150m Höhe in einem der schneesichersten und 
alpinsten Skiregionen in den Alpen. Willkommen bei Familie Riml im  
Sporthotel Ideal 3*** superior, Ihrem Zuhause direkt an der Skipiste. 

Morgens wachen Sie mit einem unvergleichlichen Bergpanorama auf, gehen gut frühstücken und 
anschließend  beginnt grenzenloses Skivergnügen. Sie benötigen keinen Skibus, Sie buchen bei uns 

nämlich die beste Lage an der Skipiste. 

Unsere Saison beginnt Mitte November und endet Ende April oder Anfang Mai. Erfahren Sie bei uns sportliches 
familiäres Ambiente, in dem Sie aktuellen Komfort, kulinarische Spezialitäten und eine feine Wellness- und Fitnessab-

teilung finden. Einfach „IDEAL“ um unbeschwerte Tage und Wochen beim Skilaufen zu genießen.

Tauchen Sie mit uns in den winterlichsten Schneerausch, den Sie sich je vorstellen können!
Ihre Fam. Riml.

Welcome to Hochgurgl, one of the top ski resports of the Alps, and a warm „Grüß Gott“ at the Sporthotel Ideal 3*** superior, your home away 
from home directly located next to the ski slopes. It takes only a few steps from our cosy rooms to ski enjoyment without limits. 

You can be sure to have snow from a height of 2.150m up to 3.100m. Our season starts mid November until the end of April. 

Our 3*** superior hotel offers as sporty, family like atmosphere, offering up-to-date comfort, culinary specialties, and appealing 
wellness and fintess area, simply „IDEAL“ to enjoy careless your snowflush as its best!

               Yours, 
                Fam. Riml
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wooohlfühlen

Unsere gemütlichen 
Halbappartements II bieten 

4-5 Personen Platz und sind 
mit 2 Bädern bzw. Duschen 

großzügig ausgestattet.  
Balkon, 2 Flat-TVs, Fön, Telefon 

und WLAN.  
Mit dem Lift erreichen Sie 

bequem und unkompliziert den 
Wellnessbereich.

Our cosy family room 
Halbappartement II offers 

generous space for up to 5 
persons. The apartment has 2 
bath rooms with showers. The 

room is equipped with balcony, 2 
flat screens, phone and  

WIFI hotspot. 
You can easily reach the wellness 

area via the elevator. 
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geniiiießen
Ein Blick von unserer 

Sonnenterrasse. Direkt auf die 
vorbeifahrende Skipiste. Einfach 

Ski anschnallen und unbeschwert 
über die Pisten schwingen. 

Mittags Einkehr-Schwung zum 
Drink und einer Jause mit spitzen 

Service auf unserer Panorama-
Sonnenterrasse!

The view from our sun terrace. 
Straight to the slope in front of our 

hotel. Just ski-in and ski-out from our 
hotel. Take a break at our sun terrace 

for lunch and experience  
outstanding service!
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weeeiiitblick

Abheben und leben, genießen, 
relaxen, verwöhnen lassen und 
über den Dingen schweben. Unser 
Restaurant verwöhnt Sie mit 
österreichischen Spezialitäten und 
natürlich Tiroler Schmankerln.

Take off and live, enjoy, relax and let 
yourself be pampered while floating 
„on top“. Our restaurant will spil you 
with Austrian and Tyrolian specialities.
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après skiii
Im „IDEAL“ finden Sie Ihren Platz individuell 
zum Genießen. Gemütlich zum Kaffee und der 
Nachmittagsjause oder spannend vor dem 
Flat-Screen, natürlich mit Sky Sport HD. So 
verpassen Sie niemals Ihren Lieblingssport, 
ob Golf oder Fußball.
 
Find your place of enjoyment at the „IDEAL“. Have 
a warming coffee and enjoy sweet temptations of 
our sweets and tarts buffet in the afternoon. 
Or simply watch your favourite sports in the TV!  
Of course including Sky Sport HD. 
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genusssvolll Ski-Sport weckt Bärenhunger. Es erwartet 
Sie ein großes Frühstücksbuffet mit Bio-Ecke, 
ein 5-Gang-Abendmenü mit Hauptspeisen-
Wahl und Salatbuffet. Jeweils einmal in 
der Woche Gala-Diner, Bauern-Buffet, 
Kerzenlicht-Abend sowie täglich Kuchenbuffet 
am Nachmittag. Eine Weindegustation rundet 
das Programm kulinarisch ab.
 
Ski sport rouses hunger. The day starts with a 
large breakfast buffet with organic whole food 
corner, a daily cake buffet in the afternoon, 
a 5-courses set menue with 3 different main 
courses for choice. 
Once a week enjoy farmer‘s buffet, candle-light 
diner and gala diner. Choose from our generous 
wine list in order to rafine your perfect day.
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Der Platz und die Zeit zum 
Genießen, Wein gustieren, vielleicht 

mal eine Zigarre probieren, eine 
gemütliche Runde zum Plaudern 

mit der Familie oder 
lieben Freunden.

The place and the time for enjoyment, 
drinking wine, maybe trying a cigar, 

a comfortable place to converse with 
family and friends.

zum wooohle 16 17



Erleben Sie unsere einzigartigen Hotelzimmer. 
Hier unser Standardzimmer „Gletscherblick“ 

mit der Möglichkeit,  
es mit 2 Zusatzbetten auszustatten.

Entdecken Sie auch unser  
Familienzimmer „de Lux“, wo die Zusatzbetten 

per Schiebetüre getrennt sind!
Wohlfühlen für die ganze Familie im „IDEAL“!

Experience our unique hotel rooms. On the left side 
you can see the double room „Gletscherblick“. It 

can be prepared with 2 extra beds. 
Also discover our family room „de Lux“, where the 

extra beds are communicating via sliding door.
Feel at home with your family in the „IDEAL“! 
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mitten im geschehen
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Über alle Berge...
sprichwörtlich ohne Grenzen. 

Schneewalzer & Tradition, 
Skimelodien, heiße Rhythmen, 
Pop-Songs an der Schneebar. 

Hochgurgl und das „IDEAL“ - hier 
schweben Sie über den Dingen.

Like they say...
above the mountains and without 

limits, snow-waltzes, skiing melodies, 
hot beats, pop songs at the snow bar. 

Hochgurgl and the „IDEAL“  
will lift you up!
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stressssfrei

Wellness über den Bergen:
Hallen-Schwimmbad, Sole-Dampfbad, 
Infrarot-Kabine, Schwitzstube, 
Bio-Softsauna mit Farblicht-
Therapie, Familien-Kräutersauna, 
Erlebnisdusche, Eisbrunnen und  
großer Ruheraum.
Ein ansprechendes Massageangebot 
komplettiert unseren Wellnessbereich.

Wellness above the alpine mountains:
Indoor pool, sole steaming bath, sauna, 
infrared cabine, soft sauna with flash light 
therapy, family herbal sauna, adventure 
showers, ice fountain and  
a large relaxing area. 
Attractive massage offerings rafine our 
wellness area.
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Eintauchen und 
den Alltag 

hinter sich lassen.

Immerse and 
leave the daily routine

behind you.
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actiongeladen

Sport und das Erlebnis danach: Einfach 
nach Lust und Laune, Romantik und 
Ruhe im Haus, Après Ski an der Bar 
oder Events und Nightlife in Sölden. 
Alles ist möglich.

The adventure after sports and fun as you 
like it, romantic and quiet in the house, 
Après ski at the bar or events and 
nightlife in Sölden. 
Everything is possible.
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ideeeal...
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A-6456 Hochgurgl
Hochgurglerstr. 2 - Ötztal / Tirol

T: (+43) 5256 6290 - F: (+43) 5256 6302
hotel@sporthotelideal.at
www.sporthotelideal.at
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