
tut. Übrigens: Fußballbegeisterte können hier der-
zeit die Weltmeistersschaftspiele bei kühlen
Drinks und  g’schmackigen Imbissen mitten im
Grünen erleben!

Gut schlafen in neu gestalteten  Gästezimmern
Zusätzlich zu den umfangreichen Baumaßnahmen
in den öffentlichen Bereichen wurden auch sämt-
liche Zimmer und Suiten im Hotel sowie in der
Dependance des Jägerhofs vollkommen neu ge-
staltet. Mit neuen Bädern, modernem technischen
Equipment, großzügigem Komfort und allem Pi-
papo. 21 Jägerzimmer sowie Zirbenzimmer und 
-suiten in fünf verschiedenen Kategorien stehen
den Gästen nun zur Verfügung. Besonderes Atout
ist die sonnige Lage mit unverbautem Ausblick
auf Wiesen, Wälder und Acherkogel.

Der Ötztaler Traditions-Gasthof und

Hotelbetrieb Jägerhof begeistert nach

umfangreichen Neu- und Umbauarbeiten mit

attraktivem Ambiente, genussreichen

Annehmlichkeiten und erstklassigem

 Komfort. Und mit einer außergewöhnlich

romantischen Gartenterrasse unter dem

wohl größten Sonnenschirm Tirols!

Abseits der Durchzugsstraße, in einer verkehrs-
freien Idylle umgeben von weiten Wiesen und
doch keine 400 Meter vom Oetzer Dorfzentrum
entfernt, steht er: der Jägerhof. Seit Jahrzehnten
wird dort, am Oetzermühlenweg, schon von der
Familie Jäger gewirtet. Über die Jahre wuchs aus
dem kleinen Gasthof ein ansehnlicher Hotelbe-
trieb mit angeschlossener Dependance, 27 Zim-
mern und Suiten und annähernd 60 Betten. Ne-
ben der traditionsreichen Jägerstube wurde ein

großzügiger Speisesaal gebaut, eine gesellige Bar
kam dazu, Sauna-Anlagen in beiden Häusern, Ti-
roler Schwitzstube, Tepidarium, Biosauna, Fit-
nessraum, Kinder-Spieleinrichtungen und einiges
mehr. Bei den vielen kleinen Erweiterungsschrit-
ten hat die Wirtsfamilie stets darauf Bedacht ge-
nommen, authentisch zu bleiben und den Cha-
rakter des Hauses – des ursprünglichen Tiroler
Gasthofes – beizubehalten. Und diese Intention
erkennt man auch jetzt, nach Abschluss des ers-
ten wirklich großen Umbaus.

Gut essen und trinken in modernen Stuben
Als eine zeitgemäße Interpretation der altvertrau-
ten, geselligen Tiroler Gaststube mit der wohlbe-
kannten, gelebten Gastlichkeit werden all die
weitreichenden Modernisierungen in den Restau-
rant-Bereichen des Jägerhofs beschrieben. Und
dem ist auch so: Der alten Jägerstube wurde mit
rücksichtsvoller Renovierung neuer Glanz verlie-
hen. Eine neue Chill-Lounge lädt Gäste zum ge-
mütlichen Abhängen. Der große Speisesaal mit
schönem Blick in den Garten erhält durch das

großzügige, zentrale Buffet- und Anrichte-Möbel
den Look und das Raumgefühl eines großen, hei-
meligen Esszimmers. Der neu erbaute Restau-
rant-Raum zeigt mit der reduzierten Holzvertäfe-
lung, heimischen Motivstoffen, ausdrucksstark
gestalteten Raumteilern und dem Blick auf Ter-
rasse, Grün und Acherkogel einen ganz besonde-
ren, heimeligen Charme.
Serviert werden neben den Klassikern der gut-
bürgerlichen Küche und – selbstredend – ausge-
suchten Tiroler Schmankerln auch einige echte
Gustostückerln aus Wäldern und Flüssen. Beson-
ders beliebt: Die frischen Ötztaler Forellen, die
blau oder knusprig gebraten mit knackigen Sala-
ten und Kartoffeln von Ötztaler Bauern auf den
Tisch kommen! Ergänzt wird der kulinarische Ge-
nuss mit einer umfangreichen Weinauswahl, die
neben allen bekannten Highlights österrei-
chischer Winzer auch besondere Raritäten inter-
nationaler Provenienz enthält.  

Lauschige Gartenterrasse mit dem größten und
schicksten Sonnenschirm im ganzen Ötztal
Neue und unbestrittene Attraktion im Jägerhof ist
der herrlich idyllische Gastgarten mit 100 Sitz-
plätzen und dem außergewöhnlichen, über 100
Quadratmeter großen Schirm, der nicht nur an
heißen Tagen angenehmen Schatten spendet,
sondern auch bei einem eventuellen Regenguss
dem geselligen Zusammensein keinen Abbruch

Gut essen, trinken und schlafen in Oetz

Jäger Klaus GmbH 
6433 Oetz

Oetzermühlenweg 6 
T +43 (0) 5252 6224

info@der-jaegerhof.at 
www.der-jaegerhof.at

Ausführung der Baumeister-, Zimmermeister- und Trockenbauarbeiten

Tapezierer - Ihr Raumausstatter Meisterbetrieb

6432 Sautens 98/Ötztal
Tel. 05252/6544 • Fax: 6544-4 • koell.kg@aon.at

6426 Roppen · Gewerbepark 7 
metallbau@ambrosi.co.at · www.ambrosi.co.at
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