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Eingebettet in einer herrlichen Berglandschaft bietet Ihnen unser kleines Hotel ein 
Höchstmaß an Komfort sowie Qualität und alle Annehmlichkeiten eines 4-Sterne 
Betriebes. Die persönliche Betreuung der Gäste liegt uns besonders am Herzen. 
Weiters ist unsere ruhige und doch zentralste Lage, Ihr persönlicher Urlaubsvor-
teil. Die beste Visitenkarte sind unsere zahlreichen zufriedenen Stammgäste. Viel-
leicht gehören auch, Sie bald dazu. Wir würden uns freuen!

Ihre Familie Huber

in exklusiver und familiärer Atmosphäre 
mit persönlichem Mehrwert. 

Enjoy your holiday in an exclusive and intimate atmosphere. Lying in a beautiful 
mountain area our 4-star hotel offers you a rate of comfort and quality. 
Our special interest is to spoil our guests with individual care. Located centrally 
and in a calm neighborhood, that’s your vacation advantage. We are looking for-
ward to seeing you as a regular guest and friend in our house.

Urlaub
erleben und GENIESSEN



Am Morgen verwöhnen wir Sie mit einem 
reichhaltigem Frühstücksbuffet und frisch 
zubereiteten Eierspeisen damit Sie Ihren 
Urlaubstag auch gut gestärkt beginnen kön-
nen. Am Abend servieren wir Ihnen gerne 
erfrischende Getränke und erlesene Weine 
zu unserem 5 Gang-Wahlabend Menü.

Get your day started after our 
varied breakfast buffet and 
fresh prepared egg dishes for 
everyones choice. In the eve-
ning we like to serve you refres-
hing drinks and fine wines with 
our 5 course evening menu.





Unsere 10 Zimmer bieten jede Menge Komfort in spitzen Quali-
tät. Großzügig ausgestattet, mit Vorraum, gemütlicher Couch bzw.  
Sitzecke und einem Wohn-Schlafraum, lassen sie keine Wünsche 
offen. Alle Zimmer haben ein modernes Bad mit begehbarer  
Dusche bzw. Badewanne und getrenntem WC. Sie werden sich von 
Beginn an „wie zu Hause“ fühlen.

Having comfort! Our 10 rooms offer lots 
of comfort and quality like a vestibule, a 
lovely seating corner and spacious bed-sit-
ting coom. All rooms feature a bathroom 
with shower or rahter bath tube and sepa-
rate WC. There will be no wish left.

…SCHÖN WOHNEN IN KOMFORTABLEN ZIMMERN.

Komfort & Qualität ...



Zurücklehnen und ruhen nach einem erlebnisreichen Urlaubstag. Erho-
lung und Entspannung finden Sie in unserem Wellnessbereich mit einer 
Finnischen Sauna, einer Kräuter Sauna, ein Aroma Dampfbad, ein Infra-
rot-Stüberl mit 2 Infrarot Stühlen von Physiotherm, eine Infrarotkabine 
mit Sternenhimmel, 2 Rainfinity Duschen und ein separater Ruheraum 
mit orthopädischen Rollenliegen sowie eine kleine Leseecke und eine 
2er-Kuschel Koje. Für Ihr „Workout“ stehen Ihnen im Fitnessraum diverse 
Trainingsgeräte wie Ergometer, Crosstrainer und Kraftstation von TECH-
NOGYM zur Verfügung. 
Für unsere kleinen Gäste gibt es einen eigenen Kinderspielraum.

WELLNESS | WÄRME | WOHLBEFINDEN 

Relaxen & entspannen ...



You will find your physical relaxation and 
regeneration after a mountain tour or after 
skiing in our wellness area. Well equipped 
with a Finnish sauna, a herbal sauna, a steam 
bath, a infrared room with 2 infrared chairs, 
a infrared cab, 2 rainfinity showers, a relax 
room with orthopedical relaxation loungers, 
a small reading corner and a romantic bunk.
For your daily workout we have in our fitness 
room training devices from TECHNOGYM. 
Not to forget for our youngest guests, there 
is a special children`s playroom. 



Berge, Täler, Wasser, Wiesen, Almen, Wälder… der nahe 
gelegene Naturpark Zillertaler Hauptkamm bietet eine 
überwältigende Naturkulisse für einen unvergesslichen 
Erholungs- und Aktivurlaub im Sommer. Finkenberg und 
das Zillertal bieten eine wunderschöne Gebirgslandschaft 
mit Wanderwegen, Rad- und Mountainbike Strecken, 
Klettersteigen, Schwimmbädern, Tennisplätzen, Golf-
platz, Canyoning und Paragliding, Kinderpielplätze am 
Berg und im Tal sowie zahlreiche musikalische und kultu-
relle Veranstaltungen für Jung und Alt.

Finkenberg and Zillertal offers everything for a holi-
day full of activities or for enjoying leziness. A beau-
tiful landscape with mountains for hiking or climbing 
activities, open air swimming pools, tennis courts, 
trails for mountain biking, trails for running, golf 
course, canyoning and paragliding, playgrounds on 
the mountains and in the valley and many other lei-
sure activities or music and cultural events for young 
and old.

SONNE TANKEN UND ERHOHLEN
Sommertraum



Auf dem Sonnenplateau des hinteren Zillertals auf 840 
Meter Seehöhe, oberhalb von Mayrhofen, direkt am  
Eingang des Tuxertales, liegt Finkenberg. Unsere ruhige und 
doch zentralste Lage ist Ihr Urlaubsvorteil. Vom Hotel aus errei-
chen Sie in nur 2 Gehminuten die Finkenberger Gondelbahn, die 
Sie im Winter in die „Ski -und Gletscherwelt Zillertal 3000“ und 
im Sommer in das Wandergebiet „Penken“ bringt. Die Bushalte-
stelle zum Ganzjahresskigebiet Hintertuxer Gletscher und nach 
Mayrhofen sowie weitere infrastrukturelle Einrichtungen befin-
den sich in unmittelbarer Nähe.

Winterzauber 
UND WANDERSPASS!
ERLEBE DIE WINTERWUNDERWELT

Finkenberg is situated at 840 meters above sea 
level, located between Mayrhofen and Tux. Wi-
thin a 2 minutes walk you achieve the gondola 
station of Finkenberg which takes you in winter 
into the ski area „Ski- und Gletscherwelt Zillertal 
3000“ and in the beautiful hiking and walking  
area „Penken“ in summer. The bus stop to Hin-
tertux glacier and Mayrhofen as well as local 
infrastructure are in the immediate neighbor-
hood.



Wundervolle Urlaubstage erwarten Sie in Finkenberg im Zillertal.
 
Das 2020 liebevoll neu renovierte Ferienhaus bietet viel Komfort für 
1-10 Personen. Entspannen im eigenen großzügigen Garten oder 
die wärmenden Sonnenstrahlen auf dem Balkon genießen, mit 
herrlichem Ausblick auf die Zillertaler Bergwelt. Zentralste Lage in 
Finkenberg, nur 2 Gehminuten bis zur Talstation der Finkenberger 
Almbahnen, sowie die nebenan gelegene Bushaltestelle zum Hin-
tertuxer Gletscher und Mayrhofen sind nur einzelne Highlights des 
Chalets. Weiters befindet sich das Lebensmittelgeschäft „SPAR“ und 
das Freischwimmbad mit Kinderspielplatz gegenüber vom Haus.

UNSER CHALET MARIE VERFÜGT ÜBER ...
 • 4 schöne neu renovierte Doppelzimmer alle mit TV  

ausgestattet. Zusatzbettmöglichkeit in 2 Zimmern.
• Gemütliche neu installierte Wohnküche mit Sitzecke und voll aus-

gestatteter Küche mit Kühlschrank, Gefrierschrank, Geschirrspülma-
schine, Backofen, Mikrowelle, Filterkaffeemaschine, Wasserkocher ...

• 2 Badezimmer mit Dusche und WC
• Balkon, gemütliche Veranda mit Bestuhlung  

und großzügigem Garten
• Skiabstellraum
• freies W-LAN im ganzen Haus

ERHOLEN & WOHLFÜHLEN 
Chalet Marie

CHALET MARIE | Persal 212 | 6292 Finkenberg
T: +43 (0)664 930 29 04 | info@chaletmarie.com

www.chaletmarie.com



RECOVER & FEEL GOOD
 
Enjoy a wonderful holiday in Finkenberg in Zillertal.
 Our lovingly newly (2020) renovated chalet offers a lot of comfort for 1-10 persons. 
Relax in your own spacious garden or enjoy the warming sunrays on the balcony sur-
rounded by the mountains of Zillertal.The central location, just a 2 minutes walk from 
the cable car station of the Finkenberger Almbahnen, as well as the bus stop next to 
the Chalet to Hintertux glacier and Mayrhofen are just few out of many highlights. 
Further you will find the supermarket “SPAR” and the outdoor swimming pool with 
children playground opposite the Chalet.

OUR CHALET MARIE OFFERS ...
 • 4 beautiful new renovated double rooms, all rooms are equipped  

with TV. Possibility for an additional bed in 2 rooms.
• Newly comfortable eat-in kitchen with sitting area  

and fully equipped kitchen with fridge, freezer, dishwasher,  
baking oven, microwave, coffee filter machine, electric kettle ...

• 2 bath rooms with shower and toilette.
• Balcony, cozy veranda with sitting area and spacious garden.
• Ski room
• free W-LAN in the whole house



Familie Huber · A-6292 Finkenberg · Persal 217 · Zillertal · Tirol 
Telefon +43(0)5285 63453 · Fax DW 36 · e-mail: info@hotel-margit.at

www.hotel-margit.at
Fotos: Hotel Margit | TVB Tux


