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mountain hut in Ebbs
Kaisertal 8 · A-6341 Ebbs · info@bergkhof.at
Further information available at https://www.facebook.com/BergkHof/

Tourismusverband Kufsteinerland

BergkHof
mountain hut in Ebbs
The newly renovated Bergkhof is the oldest in Kaisertal Valley and is located in the heart of the nature reserve. The mountain
inn is accessible only on foot from the valley in 30 minutes. Having negotiated their way up, guests can expect an incredible
backdrop amidst the Kaisertal nature reserve. The lovingly furnished rooms feature en suite bathrooms with WC and
shower, and all rooms have access to the balcony.
The Bergkhof has 3 very sunny terraces, a large hall, 2 rustic living rooms with ...

Facilities
on the hiking path · meadowlands · cannot be reached by car · hillside location · private setting · mountain location · quiet location ·
sauna
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Rooms and apartments
Current offers
Double room, shower, toilet, standard
Das Standard Doppelzimer verfügt über ein neues Holzdoppelbett

ab

€ 39,50
per person on 27.05.2019

mit ergonomischem Lattenrost und Bodyguard Matratzen. Das neue
renovierte Badezimmer ist direkt mit im Zimmer und hat eine Dusche
sowie ...
2-3 Personen · 1 Bedrooms · 25 m²

Double room, shower, toilet, balcony
Alle Deluxe Doppelzimmer verfügen über ein neu renoviertes

To the offer

ab

€ 44,50
per person on 27.05.2019

Badezimmer. Hier mit Dusche und WC. Ausserdem haben Sie einen
eigenen Zugang zum großzügigen Balkon und atemberaubenden Blick
auf das Kaiserg...
2-3 Personen · 1 Bedrooms · 30 m²

Double room, bathtub, deluxe
Alle Deluxe Doppelzimmer verfügen über ein neu renoviertes

To the offer

ab

€ 47,50
per person on 27.05.2019

Badezimmer. Hier mit Badewanne und WC. Ausserdem haben Sie
einen eigenen Zugang zum großzügigen Balkon und
atemberaubenden Blick auf das Kais...
2-3 Personen · 1 Bedrooms · 35 m²

Triple room, shared shower/shared toilet
Die Dreibett Zimmer werden immer nur an eine Gruppe vermietet.

To the offer

ab

€ 13,00
per person on 27.05.2019

D.h. sie haben immer ein eigenes, abschließbares Zimmer für sich.
Die Zimmer sind sehr zweckmässig eingerichtet und verfügen nur
über da...
3 Personen · 1 Bedrooms · 28 m²
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To the offer

Family room, shower, toilet, 2 bed rooms
Das Familienzimmer verfügt über 2 kleine getrennte Schlafräume die

ab

€ 29,67
per person on 27.05.2019

über eine offene Verbindung aneinander angeschlossen sind. Es
stehen ein neues Doppelholzbett und ein neues Etagenbett zur
Verfügung...
3-4 Personen · 2 Bedrooms · 32 m²

Triple room, shower, toilet, balcony
Das urige Dreibettzimmer verfügt über 3 seperate Betten, die alle neu

To the offer

ab

€ 29,67
per person on 27.05.2019

und vom Tischler auf Maß handgefertigt wurden. Ergonimische
Lattenroste, orthopädische Matratzen und hochwertige Bettwaren
sorgen...
1-3 Personen · 1 Bedrooms · 20 m²
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