
Sei einfach DU – im Erlebnis-Resort der Vielfalt
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ERLEBEN SIE TIROLS SCHÖNSTE SEITE

Herzlich willkommen am Franzlhof

... zu jeder Jahreszeit neue 

Perspektiven entdecken  
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URLAUB IN GROSSER VIELFALT GENIESSEN 

Gast sein am Franzlhof in Tirol 

Das erwartet Sie:
Mitten in der „Bergdoktor-Region“ Wilder Kaiser, auf einem sonni-
gen Plateau in Söll gelegen, präsentiert sich die Freizeitanlage des 
Franzlhofs mit ihren verschiedenen Bereichen in einer einzigartigen 
Vielseitigkeit. Für jeden Qualitätsanspruch und jedes Urlaubsbudget. 
Seit Jahren hat unsere Familie das Erlebnis-Resort am Fuße des klei-

nen Pölvens nach aktuellen Trends in Komfort, Kulinarik und Erleb-
nisangebot weiterentwickelt. Hier bilden Bewegung in freier Natur, 
Gastfreundschaft und die gediegene Ausstattung eine ideale Sym-
biose für unvergessliche Momente mit großem Wohlfühlfaktor bei 
Gästen und Einheimischen – zu jeder Jahreszeit.



FRANZLHOF‘S
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Was immer Sie wünschen!
Ob am Campingplatz, im Superior- oder Doppelzimmer oder in den 
Ferienhäusern auf saftig grünen Wiesen: Hier am Franzlhof hat der 
Gast die Qual der Wahl. Und das in alle Himmelsrichtungen, mit ent-
sprechenden „Lieblingsplätzen“ auf den Balkonen und Terrassen, von 
wo aus man einen atemberaubenden Rundumblick auf das faszinie-

rende Panorama genießt. Dazu kommt ein abwechslungsreiches Ku-
linarikangebot mit traditionellen Gerichten, für welche hochwertige 
Bio-Produkte vom Bauernhof Verwendung finden. Tiroler Schmankerl 
zum Genießen in den gemütlichen Restaurants und Terrassen rundet 
die Angebotsvielfalt ab und begeistert mit Gemütlichkeit. 

UNSERE FORMEL FÜR KOMFORT

Auswahl heißt für uns: Leidenschaft zum Angebot



MODERNE
FERIENHÄUSER



Im Holzhaus wohnen.
Wer schon viel erlebt hat, findet in unseren Ferienhäusern vielleicht 
eine neue Erkenntnis: Weniger ist mehr. Und das gilt auch für die 
Unterkunft. Natürlich bedeutet das nicht, dass es einem an etwas 
fehlt, ganz im Gegenteil: Es ist alles da. Aber anders – mit mehr Frei-
raum, mit mehr Nähe zur Natur und einer neuen Wahrnehmung des 

Umfelds. Ideal ist dies auch für Familien mit Kindern. In unseren Holz-
häusern lebt es sich gemütlich in der eigenen, kleinen, individuellen 
Welt. Aber auch hier legen wir großen Wert auf die gepflegte Aus-
stattung, Sauberkeit und haben immer ein liebevolles Auge für feine 
Details.

ENTDECKEN HEISST AUCH ERLEBEN

Neu ist alles, was man noch nie gemacht hat



EINZIGARTIG UND L(I)EBENSWERT

Die Panoramainsel auf dem Hochplateau

IDYLLISCHER
CAMPINGPLATZ



Lust auf Aktivitäten?
Die schöne Lage unseres Campingplatzes – und, dass die Anlage des 
Franzlhofs ein idealer Startplatz für viele Aktivitäten vor Ort und im 
Umfeld ist – präsentiert das aussagekräftige Panoramabild. Neben 
der Minigolf- und Tennisanlage, dem Ausgangspunkt für die Sonn-
seit-Wanderwegrunden und der Langlaufloipe vor dem Hotel tragen 

auch die Radrunden für E-Bikes und Mountainbikes zu einem sport-
lichen Erlebnis in zauberhafter Landschaft bei. Söll bietet zudem mit 
der Region Wilder Kaiser eine ideale Infrastruktur und mit dem viel-
fältigen Angebot an Bergbahnen optimale Aufstiegshilfen, um die 
umliegenden Berge zu jeder Jahreszeit zu erobern. 



FRANZLHOF‘S
BAUERNHOF



Der Tradition verbunden. 
Unser Bauernhof ist seit über 100 Jahren in Familienbesitz und befin-
det sich direkt neben dem Erlebnis-Resort. Der Bauernhof wird nach 
wie vor als landwirtschaftlicher Betrieb von der Familie geführt. Hier 
werden ca. 40 Rinder, davon 20 Milchkühe, 10 Jungvieh und 10 Kälber 
gehegt und gepflegt. Mit gesunden und hochwertigen Bio-Produkten 

vom Bauernhof wie Fleisch und Milch, die für die Zubereitung von 
Joghurt, Käse und für unser bekanntes selbstgemachtes Eis verar-
beitet werden, ergänzen wir das kulinarische Angebot in unserem 
Restaurant. Bei einem Einkehrschwung im Winter heißen wir alle 
Gäste auch gerne auf der Keatalm (Hohe Salve) willkommen.

LAND- UND ALMWIRTSCHAFT AUS TRADITION

Unsere Wurzeln: der Bauernhof 
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Wellness
Ein vielseitiger Begriff. Bei uns: eine gelunge-
ne Wohlfühloase, großzügig, zur Hotelanla-
ge passend und nicht überzogen, dafür aber 
gemütlich und mit jeglichem Saunakomfort 
ausgestattet – zum Entspannen, Schwitzen 
und Abkühlen. Auch bei Einheimischen be-
liebt und geschätzt. 

Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene, der son-
nige Tennisplatz mit herrlichem Panorama 
begeistert alle Spieler. Kinder erwartet ein 
großer Naturspielplatz direkt in der Anlage, 
das sehr beliebte Tischtennis, Pit-Pat (Tisch-
Minigolf ) u. v. m. für gemeinsame Aktivitäten 
und jede Menge Spaß mit der Familie.

Direkt vor dem Haus: Den kleinen Ball richtig 
zu treffen, die Hindernisse auszutricksen und 
einzulochen braucht Übung, macht aber in 
jedem Alter Spaß. Und nach dem Spiel auf 
unseren gepflegten Bahnen folgt eine Nach-
besprechung bei einem Glaserl auf der Son-
nenterrasse.

MinigolfSpielerlebnisse  

VIELFALT JEDEN TAG

Unsere Anlage mit Spaßfaktor





NATUR PUR – UND SIE MITTENDRIN

Die Bergwelt des Wilden Kaisers

www.hexenwasser.at
Und in der Nachbarschaft gleich der Pölven, die Hohe Salve und der 
Brandstadl – „Aug in Aug“ stehen sich die Berge gegenüber und bie-
ten Naturerlebnisse zu jeder Jahreszeit, kinder- und familienfreund-
lich und immer bereit für ein sportliches Abenteuer. Die Region mit 
dem Hexenwasser in Söll und den sieben Erlebniswelten der Berg-

bahnen garantiert jeden Tag Abwechslung und traumhafte Erfahrun-
gen am Berg und im Tal. Traditionelle Feste, Brauchtum, Gemütlich-
keit und das Flair der „Bergdoktor“-Serie sind hier spürbar und an den 
Original-Schauplätzen erlebbar. Und wer den Sommer schon kennt, 
dem empfehlen wir, auch den Winter zu entdecken.



HABEN SIE ES SCHON ENTDECKT?

www.skiwelt.at

Eines der schönsten & größten Skigebiete der Welt



Eines der schönsten & größten Skigebiete der Welt
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Einkehrschwung auf

der Keatalm (1.500 m) 



www.franzlhof.com
Franzlhof • Familie Mödlinger • Dorfbichl 37 • A-6306 Söll in Tirol
T: +43 (0)5333 5117 • F: +43 (0)5333 5117 17 • info@franzlhof.com


