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Die SportALm GourmethoteL

Freiraum 
für unbeschwerte  
Urlaubstage

Winter in Tirol – das bedeutet 
skifahren und snowboarden 
direkt von der Haustüre weg 

sowie langlaufen und rodeln in herrlichs-
ter Winterlandschaft. Perfekte Bedingun-
gen für einen Winterurlaub bietet das Ho-
tel Sportalm in Kirchberg in top Lage zum 
Skigebiet Kitzbühel. „Wir liegen direkt an 
den zwei schönsten beschneiten Talab-
fahrten, dem Maierl und der Fleck im 
Ortsteil Klausen, abseits der vielbefahre-
nen Landstraßen“, so Gastgeberin Julia 
Mingler. Schön, dass es vom Hotel von 
Familie Mingler direkt auf die Piste und 
hinunter zur Fleckalmbahn geht, welche 
die Gäste des Hauses hinauf in den Ski-
großraum der Kitzbüheler Alpen bringt. 
Einmal hier angekommen, bietet sich ein 

traumhaftes Panorama, kommen Brettl-
Fans in den Genuss hervorragender Pis-
tenverhältnisse und hochmoderner Lifte. 
234 Kilometer präparierte Abfahrten und 
41 km markierte Skirouten aller Schwie-
rigkeitsgrade sowie Snowparks und Na-
turrodelbahnen warten darauf, erkundet 
zu werden.
Nach einem langen Tag auf den Pisten 
freut man sich immer wieder, bei Julia 
Mingler und ihrem Team einzukehren. 
Die attraktive Gastgeberin kennt die Ho-
telbranche von Kindheitsbeinen an. Ihr 
Vater erbaute das Hotel „Die Sportalm“ 
vor 45 Jahren. „Angefangen hat alles mit 
einer Frühstückspension und nach zahl-
reichen Um- und Neubauten haben wir 
uns heute als ein Vier-Sterne-Gourmet-
hotel erfolgreich positioniert“, freut sich 
die gelernte Touristikkauffrau. Von klein 
auf half die Hotelierin im familieneige-
nen Betrieb mit und lernte dadurch alle 
Fähigkeiten, die eine gute Gastgeberin 
auszeichnen. „Wichtig sind für uns Qua-
lität, Gastfreundschaft und Herzlichkeit“, 
so Julia Mingler, die dem Hotel mit ihrem 
Team einen jungen und frischen „Touch“ 
verleiht. 
Befragt nach den Highlights des Hauses  
muss Julia Mingler nicht lange überlegen: 
„Unser Hotel ist bekannt für seine Kuli-
narik auf Hauben-Niveau.“ Küchenchef 
Bernhard Hochkogler zeigt sich wohl-
geübt in der Kunst, mit viel Liebe und 
handwerklicher Sorgfalt feinste Gaumen-

Die Kreationen von haubenkoch Bernhard hochkogler erheben  
Die Sportalm zur hochkarätigen Gourmetdestination.

highlight der neuen Sportalm-Wohlfühlwelt ist der wunderschöne AlpinSpa  
mit seinem großzügigen panorama-indoorpool.

Das gelungene Zusammenspiel aus viel platz, regionalen Naturmaterialien und modernen Stilelementen  
prägt die Atmosphäre der 31 individuell eingerichteten Zimmer und Suiten.

freuden auf die Teller zu zaubern.  
Besonderer Wert wird auf ehrliche Pro-
dukte, auf heimische Herstellung und auf 
Top-Qualität gelegt. Auch auf spezielle Er-
nährungswünsche wird Rücksicht ge-
nommen. Das Ergebnis des kochkünstle-
rischen Wirkens kann sich sehen und vor 
allem wunderbar genießen lassen. 
Wer nach all den Kulinarien ein wenig 
entspannen möchte, kann dies im Well-
nessbereich tun. In dem im Sommer 
2019 neu eröffneten Saunabereich mit 
Außensauna hat die Hektik des Alltags 

keinen Zugang. Sportlich aktiv im Fitness-
raum seinen Pfunden zu Leibe rücken 
oder wohlige Wasser-Wonnen im schwe-
benden Panoramahallenbad genießen – 
das ist im Hotel Sportalm möglich. r

Die Sportalm Gourmethotel 
Inhaber: Familie Mingler 
Brandseitweg 26 
A-6365 Kirchberg bei Kitzbühel 
Telefon: 00 43 / (0) 53 57 / 27 78 
E-Mail: info@hotel-sportalm.at 
Internet: www.hotel-sportalm.at 
Kreditkarten: Amex, Mastercard, Visa


