A place to remember...

tradition
design

BOUTIQUEHOTEL GOLDENER ADLER

WILLKOMMEN
WELCOME

Holidays are for everyone,
but the Golden Adler Hotel
is for the discerning. It was
specially created for people
who appreciate how precious their free time is.
People who therefore
don’t want to waste their
time staying at a faceless
franchise.
Situated next to the church,
the Adler was the village
inn for hundreds of years. It
has been restored with the
greatest care. Today, it is a
treasure trove of Alpine traditions, a boutique hotel, a
place of longing. The Adler
epitomizes a truly happy
love affair between the past
and the present. It’s not to
say that the Adler wants
to bring back folklore, or
does it want to wow you
with it‘s design. The Adler
is inspiring, stylish, full of
charm, exquisitely
welcoming, authentic and
with a cosy ambience you
will love.

rlaub ist für Anfänger. Der GolU
dene Adler ist für Fortgeschrittene.
Er wurde geschaffen für Menschen,
die um die Kostbarkeit ihrer freien
Stunden und Tage wissen und
deshalb ihre Zeit nicht mit charakterlosen Beliebigkeiten vergeuden
wollen.
Hunderte Jahre lang war der Adler
das Dorfgasthaus direkt neben der
Kirche. Heute ist er ein mit größter
Sorgfalt restauriertes Schmuckkästchen alpiner Tradition,
Boutiquehotel, Sehnsuchtsort.
Eine wahrhaft gelungene Liaison
von Vergangenheit und Gegenwart.
Keine reanimierte Folklore, kein
aufgesetztes Design.
Sondern Inspiration, Stil, Atmosphäre. Exquisite Gastlickeit,
unverfälschter Lifestyle und ein
Ambiente, das in seiner Intimität
begeistert.
Grüß Gott!
Und herzlich Willkommen
in Ischgls einzigartigem
Boutiquehotel!
Familie Kurz

Grüß Gott! And welcome
at Ischgl’s unique boutique
hotel.

Kurz Family
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HISTORY

4

4

BOUTIQUEHOTEL GOLDENER ADLER

MODERNITY
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SEHNSUCHTSORT.
SEIT 1640
A PLACE OF LONGING
SINCE 1640

The Adler is the oldest inn
in Ischgl. The inn was
first mentioned in records
in 1640. For hundreds of
years it was owned by the
Zangerl family, a dynasty
of judges. It is often praised
in historical chronicles, in
which it is referred to as a
stately house and jewel of
the village. Of course, even
after various additions,
reno- vations and extensions the Adler has kept its
baroque inspired exterior,
which is still of great
architectural quality. As
the birthplace of some
famous sons of Ischgl and
as a resplendent inn, the
Adler’s history is intertwined with the changing
fortunes of the area like
no other building in the
village: the prosperous
era of live- stock farmers,
traders and seed merchants, the poor mountain farming village and,
finally, a top destination
for Alpine winter sports.
As early as the eighteenth
and nineteenth centuries
the “Zum Goldenen Adler”
inn earned its truly good
name, which it guards and
treasures to this day. Even
His Highness,
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er Adler ist das älteste Wirtshaus
D
in Ischgl. Urkundlich erstmals im Jahre 1640 erwähnt war er über Jahrhunderte im Besitz der Richterdynastie
Zangerl und wurde in den Chroniken
stets löblich als stattliches Haus und
Zierde des Dorfes erwähnt. Noch
heute - selbst- redend nach allerlei
Neu-, Um- und Ausbauten - zeigt sich
der Adler nach außen hin in einem aus
der barocken Zeit inspirierten Stil von
großer architektonischen Qualität.
Als Geburtshaus berühmter Ischgler
Söhne und als vortreffliche Wirts- und
Beherber- gungsstätte ist das Gebäude, wie wohl kein anderes, mit der
wechselvollen Geschichte des Ortes
verbunden - von der begüterten Ära
der Viehzüchter, Kaufleute und Sämer
über das ärmliche Bergbauerndorf bis
hin zur alpinen Wintersportmetropole. Schon im 18. und 19. Jahrhundert
schuf sich der Gasthof „Zum Goldenen
Adler“ seinen wahrlich guten Namen,
den er auch heute noch trägt und
pflegt, sogar seine Hoheit, der Erzherzog Johann von Österreich „gastierte“
bei den Zangerls zu Ischgl (im Jahre
1801). Getafelt hat er damals wohl in
der wunderschönen „Richterstube“,
die der Richter Christian Zangerl sen
im Jahr 1742 im barocken Stil in seinem
Wirtshaus einbauen ließ. Er bekleidete von 1739 bis 1751 das Richteramt
und war der Großvater des letzten
Dorfrichters und Chronisten Johann
Christian Zangerl.
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Archduke Johann of
Austria, was once a “guest”
of the Zangerls in Ischgl
in 1801. He most probably
dined in the inn’s very beautiful Richterstube (Judges
Room), which Judge Christian Zangerl Sen. had built
in the Baroque style. From
1739-1751, Christian Zangerl
Sen. held the office of judge.
He was the grandfather of
the last village judge and
chronicler Johann Christian
Zangerl. The Adler’s Richterstube, which is the oldest
public room in Ischgl, has
mostly been preserved as it
originally was.
In 1888, Johann Florinus
Kurz bought this beautiful
house, of which he and his
descendants took great care.
While extending, renovating
and adding to the building,
they showed a great deal of
respect for its rich history.
They also provided lodging
for such famous people
as Albert Einstein, Ernest
Hemingway and Alfons
Walde. It is the Kurz family
who eventually made the
Golden Adler what it is today: a successful symbiosis
of the past and the present.
A place of relaxation,
enjoyment and longing.

Diese älteste Gaststube von Ischgl ist
heute noch großteils original im Hotel
Adler erhalten!
Im Jahre 1888 kaufte dann Johann
Florinus Kurz das schöne Haus. Er
und seine Nachkommen pflegten
und hegten es, bauten mit großem
Respekt vor der reichen Geschichte aus, um und neu, beherbergten
Persönlichkeiten von Albert Einstein,
Ernest Hemmingway bis hin zu Alfons
Walde und machten schließlich den
Goldenen Adler zu dem was er heute
ist: Eine geglückte Symbiose von Einst
und Jetzt. Erholungsstätte, Genussplatz, Sehnsuchtsort.
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FEINKOST + TIROLER
GASTLICHKEIT
FINE FOOD AND TYROLEAN
HOSPITALITY

The first-class cuisine at
the Golden Adler Hotel is
presented stylishly without being pretentious. It
combines the traditional
cuisine of Tyrol, the best
wholesome regional products and the delicacy of
modern cuisine. In addition, the kitchen, which can
look back on 45 successful
years, serves exquisite gluten-free delights that will
make you forget any good
intentions you might have
had. These pleasures of
the palate are charmingly
served in our wonderfully
comfortable rooms.
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ie Küche im Goldenen Adler ist
D
niveauvoll, unprätentiös mit
hoher Qualität und setzt sich aus der
gutbürgerlichen Küche Tirols, den
besten, unverfälschten Produkten der
Region und der Leichtigkeit der Moderne zusammen.
Darüber hinaus werden mit 45-jähriger
Erfahrung exquisite glutenfreie Genüsse geboten, die jeden Verzicht vergessen lassen. Den Zungenschlag des Genusses erlebt man charmant serviert in
wunderbar gemütlichen Räumen.
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DIE FAKTEN
THE FACTS

Das Boutiquehotel Goldener
The Golden Adler boutique
hotel is less a hotel and more
your home away from home
in the mountains, even if it
is only for a short stay.
It combines authentic
ambience with cosmopolitan comfort. It is credible,
creative and refined. Never
formal or condescending,
the Adler is always very
attentive towards its guests.
There is nothing artificial or
pretentious about the place.
Everything is pure and
natural.
Carefully restored antiques,
which have been collected
over the centuries, have
been lovingly integrated
into the hotel’s design. They
are not museum pieces, but
form an integral part of the
whole hotel, which they
also inspire. Whether in our
public rooms, guest rooms
or spa, new pieces constantly reference local history and
the village itself, paying
reverence without copying
them. It is subtle interplay
of treasured memories and
contemporary design has
resulted in a harmonious
whole with an accent on
warm handmade aesthcism
that makes the Golden
Adler Hotel into something
special.
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Adler ist kaum Hotel, eher ein
Zuhause in den Bergen, wenn
auch nur auf Zeit.

Es verbindet authentisches Ambiente mit kosmopolitischem Komfort.
Es ist verlässlich, kreativ, raffiniert.
Niemals formell oder überhelich,
immer voller Aufmerksamkeit dem
Gast gegenüber. Nichts ist künstlich aufgesetzt, alles pur und natürlich.
Behutsam restaurierte Relikte aus
der Jahrhunderte alten Geschichte
wurden gefühlvoll in die Gestaltung
miteinbezogen - nicht als Museumsstücke, sondern als Teil und
Inspiration für das Ganze. In den
Gaststuben, in den Zimmern, im
SPA - stets nimmt das Neue Bezug
auf die Geschichte und den Ort und
erweist diesen seine Referenz, ohne
sie zu imitieren.
Aus diesem subtilen Spiel zwischen
alten Erinnerungen und neuzeitlichem Design entstand letztlich
ein harmonisches Ganzes mit jener
warmen, handgefertigen Ästhetik,
die das Hotel Adler zu etwas Besonderem macht.
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Räumlichkeiten

Facilities
37 rooms in
7 categories
Restaurant
Richterstube
(Judges Room)
Hotelbar
Golden Spa

Golden Spa
Finnish sauna
Steam bath
Adventure pool with
massage bench,
water jet massage
beds and waterfall
Infrared cabin
Brine steam bath
Open-air area
Water whirl
Cold water and warm
water pools
Relaxation rooms
Swiss pine room
Art of Beauty salon

Room Comfort
Wooden floors
Minibar
Safe
WiFi
LCD flat-screen
TV
Telephone
Radio
Hairdryer

* 37 Zimmer in 7 Kategorien
* Restaurant
* Richterstube
* Hotelbar
* Golden Spa

Golden Spa
* Finnische Sauna & Kräutersauna
* Kräuterdampfbad
* Soledampfbad
* Erlebnisbecken mit Whirlbank,
* Whirlliege
* Wasserfall & Erlebnisdusche
* Infrarot Kabine
* Freiluft Areal
* Wasserschnecke
* Kalt- und Warmwasserbecken
* Relaxrooms
* Zirmstube mit Teebar
* Beautysalon „Art of Beauty“

Zimmer Komfort
* Holzböden
* Minibar
* Safe
* Wireless LAN
* LCD TV flat screen
* Telefon
* Radio
* Fön
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OUTDOOR AKTIVITÄTEN
OUTDOOR ACTIVITIES
ie Alpenmetrolpole Ischgl
D
(1377 Meter über Meer) bietet im
The Alpine metropolis of
Ischgl (1,377 m above sea-level) offers a variety of sports
and adventure possibilities
both in summer and winter
that can scarcely be beaten.
Ischgl is one of the leading
ski resorts in the world with
the best guarantee for snow:
258 km of prepared pistes
between 1,400 m and almost
3,000 m above sea-level, the
largest freestyle fun park in
the Alps, 45 lift and cable
car facilities. Besides the
downhill pistes that go over
the border into Switzerland,
other incom- parable attractions include the legendary
Top of the Mountain concerts
and the après-ski hotspots.
In summer, the high-alpine mountain environment
offers a diverse choice of
activities for hikers, bikers,
climbers, adventurers and
pleasure-seekers. Our guests
receive a complimentary
Silvretta All Inclusive card,
which opens up a whole
world of sporting, cultural
and action adventures. In
addition, we offer enjoyable
hikes to our mountain cabin
“Klein Zeinis,” lama trekking,
cultural and creative events,
yoga, cabin breakfasts and
much more.
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Sommer wie im Winter eine kaum
zu überbietende Auswahl an Sportund Adventuremöglichkeiten. Mit
258 km präparierten Skipisten zwischen 1.400 und fast 3.000 Metern
Seehöhe, dem größten Freestyle
Funpark der Alpen und 45 Lift- und
Seilbahnanlagen gehört Ischgl zu
den führenden und schneesichersten Skigebieten der Welt. Einzigartig sind neben den Abfahrten über
die Landesgrenze in die Schweiz
auch die legendären „Top of the
Mountain“ Konzerte und die Après
Ski-Hotspots.
Im Sommer bietet die hochalpine
Bergwelt eine vielfältige Auswahl
für Wanderer, Biker, Kletterer,
Abenteurerer und Genussurlauber.
Unsere Gäste erhalten kostenlos
die Silvretta Card All Inclusive, die
Tür und Tor zu vielen Sport-, Kultur
und Action-Abenteuern öffnet.
Darüberhinaus bieten wir geführte
Genusswanderungen zu unserer
Berghütte „Klein Zeinis“, Lamatrekking mit unseren Lamas, Kulturund Kreativ-Veranstaltungen, Yoga,
Hüttenfrühstück und vieles mehr.

BOUTIQUEHOTEL GOLDENER ADLER

19

BOUTIQUEHOTEL GOLDENER ADLER

21

tradition
design

Are you corious ?
just contact us....

Kurz GmbH. A-6561 Ischgl, Kirchenweg 19
+43 (0)5444-5217

hotel@goldener-adler.at

www.goldener-adler.at

goldeneradlerischgl

