
Wohlfühlen
     mit Herz!

Natur.MeNsch.Gastlichkeit

sparGel trifft erdbeere – raffinierte kreationen mit dem kulinarischen traumpaar des frühlings!
tiroler alMkräuterküche – Wir servieren mit unseren heimischen bergkräutern die Natur am teller! 
fischWocheN iM März – heimischer fisch auf kreative art zubereitet!
pilziG & beeriG – herzhafte pilzgerichte & beerenverlockungen im hochsommer!
hohe-burG-steakWocheN – rockefellersteak & co genießen bereits kultstatus bei uns!
GrilliG & chilliG – im sommer lockt 1x wöchentlich unser Grillabend auf der sonnenterrasse!
seMiNare, feste & feierN – das hohe burg stüberl als perfekter rahmen für ihre Veranstaltung!

Mehr infos und details auf: www.hoheburg.at

ALPENGASTHOF HOHE BURG***
christian salchner
trins 107 | 6152 trins/Österreich
tel.: +43 5275 5204 | fax: +43 5275 5420
info@hoheburg.at | www.hoheburg.at
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• sauna, biosauna
• sauna für sie
• ruheraum mit ruheliegen, umkleidebereich
• infrarotkabine, erlebnisdusche
• Verleih von badetaschen und badetüchern (gegen kaution)
• GeNusstaG* für JederMaNN: Verbringen sie auch als 
 tagesgast einen Wohlfühltag in unserem Vitalbereich! 
• GeNuss & kuliNarik* für JederMaNN: Genießen sie als 
 tagesgast einen Wohlfühltag in unserem Vitalbereich und 
 lassen sie sich anschließend bei einem á la carte Vitalmenü 
 kulinarisch vom hausherrn verwöhnen!

kinder und Jugendliche
unter 15 Jahren haben keinen
zutritt zum Vitalbereich.

*) Gegen Gebühr und nach
vorheriger anmeldung.



reGioNalität trifft iNterNatioNalität

hausherr christian salchner - weitgereister koch aus leiden- 
schaft & kreativer kopf - bereitet ihnen in der hohen burg
höchstpersönlich kulinarische Genussmomente!
seiner philosophie folgend kreiert er im alpengasthof speisen
der besonderen art, wenn traditionelle tiroler küche eine
harmonische symbiose mit internationalen einflüssen eingeht!
Größter Wert wird vom hausherrn auf höchste Qualität der
saisonalen ursprungsprodukte und regionalität im einkauf gelegt.

so kommt es, dass schmirner almochs, lammfleisch,
frischer fisch, käse & Wurst  vom bauern, schwammerl aus
den Wäldern und frische kräuter vom eigenen Garten zu 
feinen köstlichkeiten verarbeitet werden. 

das gemütliche ambiente in wunderbarer umgebung
gepaart mit herzlichem service und zahlreichen kulinarischen 
themenwochen sorgen dafür, dass der alpengasthof
hohe burG einheimischen und urlaubern gleichermaßen
ans herz gewachsen ist…

kletterN & berGtoureN

…Gipfelstürmer aufgepasst! unzählige
almen und berggipfel können direkt von
der hohen burg aus erreicht werden.
Geführte touren sind im hotel gegen
Gebühr zubuchbar!

 TIPP: fester kalkfels und routen in den
Graden 3+ bis 7- warten im klettergarten & klet-
tersteig st. Magdalena auf kletterbegeisterte!

skitoureNparadies

… traumhafte ausblicke auf  inns-
bruck, den habicht (3.277 m) und 
zu den stubaier-, Ötztaler- u. ziller-
taler alpen erwarten sie! ihre tour 
beginnt direkt vor der hohen burg.

 TIPP: Geführte touren sind in der 
hohen burg zubuchbar -
touren lt. rezeptionsaushang!

WaNderN & Nordic WalkeN

…genießen sie die frische bergluft, klare 
Gebirgsbäche und idyllische Wälder auf 
zahlreichen routen in unserem Natur-
paradies! ihre Wanderung am adlerweg 
(Wanderweg) startet direkt beim hotel!

 TIPP: kostenloser Verleih von Wander-
stöcken, rucksäcken, Nordic-Walking-
stöcken im hotel!

loipeNtrauM

...auf 27 km von steinach 
nach Gschnitz! beste be-
schilderung und Jausen- 
stationen an der loipe. 

 die hohe burg ist 
 zertifizierte „Lang- 
lauf Unterkunft Tirol“!

MouNtaiNbikeN

…ein ausgedehntes rad- und Mountain-
bike-Netz mit routen in allen schwie-
rigkeitsgraden und ein riesiger bikepark 
in steinach am brenner lassen keine 
Wünsche offen!

 TIPP: biketour für fortgeschrittene von 
trins auf die blaserhütte – abwechslungs-
reiche ausblicke garantiert!

skiGeNuss & rodelspass

…herausfordernde pisten warten in 
der ski- & freizeitarena bergeralm dar-
auf, erobert zu werden! stubaier Glet-
scher, schlick2000, das kühtai u.v.m. 
sind innerhalb 30 Min. erreichbar! 

 TIPP: skiraum mit skischuh-
trockner stehen in der hohen burg 
kostenfrei zur Verfügung!

schNeeschuhWaNderN

…auf wildromantischen Wegen 
die idyllische Winterlandschaft 
auf sich wirken lassen z.b. in 2,5 
stunden von trins zur urigen 
trunahütte!

 TIPP: kostenloser 
schneeschuhverleih im hotel 
(nach Verfügbarkeit)! 

Herzlich
willkommen 
iN der hoheN burG!

Sommer
Aktiv & Entspannt
Gipfelkreuze, NadelWälder, blüheNde alMWieseN… 

Winter
Aktiv & Entspannt
ob teMporeich oder GeMütlich - das Wipptal bietet aktiVitäteN für JedeN GeschMack

Wir freuen uns 
auf ihreN besuch!
christian salchner

und das
hohe burG-team


