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SKI FAHREN, TAGEN UND ENTSPANNEN: WER IM KITZBÜHELER SKIURLAUB STATT APRÈS-

SKI-PARTYS UND MASSENBETRIEB DIE ERHOLSAME RUHE DER BERGWELT SUCHT, DER 

IST IM BERGGASTHAUS RESTERHÖHE GENAU RICHTIG. NUR EINEN KATZENSPRUNG VON 

KITZBÜHEL ENTFERNT UND DIREKT AN DER PISTE OBERHALB VOM PASS THURN BEGEG-

NET MAN AUTHENTISCHEM HÜTTENZAUBER AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

 DIE 

RUHE
 MITTENDRIN

STREIFZUG KITZBÜHEL & ALPENRAUM SPECIAL

„BEST OF CHALETS“
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IN THE MIDST OF QUIET

Skiing, attending conferences and relaxing: whoever is looking for 

true skiing holidays instead of aprés-ski partying and the masses, 

who seeks peaceful rejuvenation in the mountains, is right on target 

at Resterhöhe mountain inn. Just a hop, skip and jump from Kitzbü-

hel, directly on the ski run above Pass Thurn, encounter the authen-

tic magic of a mountain hut at the highest imaginable level.

In accordance with the motto “Traditional hut ... modern interpreta-

tion” Resterhöhe provides a space for regenerative private events or 

company celebrations, directly connected to the ski slopes. Skiers and 

backcountry tourers need but one swoop to reach the hut from the 

chairlift station at 1800 m altitude. Guests who arrive after opening 

hours of the lift are picked up personally in the ski-doo by manager 

Philipp Rauscher.

The new Resterhöhe is a combination of traditional cosy inn and con-

temporary regenerative retreat. It is furnished with simple but rarefied 

materials such as natural woods, dark leather, wool felt, chequered 

draperies, original trestle tables and ottomans.

Culinary enjoyments, on the other hand, set modern accents: the di-

shes are varied daily, composed of mostly regional products, including 

vegetarian and vegan alternatives.

Apart from the cosy sitting room for guests there is also a lounge with 

oversized sofas and an open fireplace. A total of 47 beds in thirteen 

1-bed to 4-bed rooms guarantee quiet nights. Whoever seeks a grea-

ter private sphere can book one of the new suites. And beyond that, 

a yoga and fitness studio, along with an outdoor hot tub, are also 

available for your delectation, from which magnificent views of the 

Großvenediger and profound tranquility are equally assured.

Resterhöhe is open during the winter season from 21.12.2018 until 

31.03.2019. For booking 

apart from holidays and on 

weekends, manager Philipp 

Rauscher can offer special 

conditions on request. Du-

ring summer season, Res-

terhöhe is open exclusively 

for weddings, conferences 

and special celebrations.

KONTAKT   /  CONTACT

Berggasthaus Resterhöhe 

Pass Thurn 19

A-5730 Mittersill

T +43 (0)677 61447766

info@resterhoehe.at

www.resterhoehe.at

Unter dem Motto „Hüttentradition 

modern interpretiert“ bietet die Resterhöhe einen Ort 

für erholsamen Skiurlaub, Privatveranstaltungen oder 

Firmentagungen mit Pistenanschluss. Skifahrer und 

Skiwanderer erreichen die auf 1800 Metern Höhe un-

weit der Sessellift-Station gelegene Hütte mit einem 

genüsslichen „Einkehrschwung“. Gäste, die nach Lift-

schluss anreisen, werden vom Hüttenwirt Philipp Rau-

scher mit dem Ski-Doo persönlich abgeholt. 

EINFACH UND EDEL
Bei der Renovierung der Resterhöhe war dem neuen 

Eigentümer, der Münchner Firma Euroboden, ein re-

spektvoller Umgang mit der alpinen Architektur und 

der Inneneinrichtung der ehemaligen Schutzhütte 

wichtig. Mit Stilsicherheit und Liebe zum Detail wur-

de in der Resterhöhe eine Mischung aus traditionel-

ler Gemütlichkeit und zeitgenössischem Erholungs-

Retreat geschaffen. Einfache, aber edle Materialien 

ziehen sich durch die gesamte Hütte: naturbelasse-

nes Holz, dunkles Leder, Filz, karierte Gardinen, urige 

Holztische und Hocker – genau so, wie man es sich 

vom idealen Erholungsort mit Alpenkulisse wünscht.

In der Küche findet das seine kulinarische Entspre-

chung: Traditionell, aber mit modernen Akzenten, 

werden hier täglich wechselnde Gerichte aus über-

wiegend regionalen Produkten angeboten – inklusive 

vegetarischer oder veganer Alternativen.

UNTERM STERNENZELT
Neben dem gemütlichen Gastraum mit Kamin gibt es 

eine Lounge mit großen Ledersofas und Bibliothek. 

In 13 Hüttenzimmern warten insgesamt 47 Betten in 

Ein- bis Vier-Bett-Zimmern auf ihre Gäste. Wer noch 

mehr Privatsphäre sucht, dem stehen großzügige 

neue Hüttensuiten zur Verfügung. Gegen drohenden 

Muskelkater helfen ein Yoga- und Fitnessraum sowie 

ein Hot-Tub im Freien, in dem man in herrlicher Ruhe 

unterm Sternenzelt den grandiosen Blick bis zum 

Großvenediger genießen kann.

Die Resterhöhe ist in der Wintersaison vom 21.12.2018 

bis 31.3.2019 geöffnet. Für Termine außerhalb der Fei-

ertage und Wochenenden bietet der Hüttenwirt Phi-

lipp Rauscher auf Anfrage auch Sonderkonditionen 

an. In der Sommersaison öffnet die Resterhöhe gerne 

exklusiv für Feierlichkeiten, Hochzeiten oder Tagun-

gen.

»Mit Stilsicherheit 

und Liebe zum 

Detail wurde in 

der Resterhöhe 

eine Mischung 

aus traditioneller 

Gemütlichkeit und 

zeitgenössischem 

Erholungs-Retreat 

geschaffen.«

FACTS

– 13 Hüttenzimmern mit insgesamt 47 Betten

 in Ein- bis Vier-Bett-Zimmern 

– Großzügige neue Hüttensuiten

– Yoga- und Fitnessraum

– Hot-Tub im Freien


