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Unser Berghof Haselsberger mit eigenen Wildgehege liegt 
in ruhiger und sonniger Alleinlage am Waldrand inmit-
ten der beeindruckenden Bergwelt Kitzbühels. Direkt hin-
ter unserem Haus können Sie zahlreiche Wanderwege,  
Mountainbike Touren und Klettersteige erkunden sowie 
im Winter direkt in die Langlaufloipe einsteigen oder auch 
schöne Schneeschuhwanderungen unternehmen. In nur 
fünf Autominuten erreichen Sie das Ortszentrum und die 
Bergbahn von  St. Johann.
Our Deer Farm is located in a quiet and sunny private se-
cluded at the edge of the forest in the middle of the impres-
sive mountain world Kitzbühels. Directly behind our house 
you can explore many hiking trips, mountain bike tours and 
climbing steep track as well as get in winter directly into the 
cross-country ski-track or also nice snowshoe hiking under-
take. In only five driving minutes you reach the local centre 
and the mountain railway from St.Johann.

Helle und liebevoll gestaltete Zimmer mit Bad/WC,  
SAT-FlatTV & Balkon mit Bergblick. Allen Gästen steht 
kostenloses W-LAN  zur Verfügung. Eine Panorama  
Sonnenterrasse läd zum Verweilen ein.

Brightly and affectionate designed rooms with bath/
toilet, SAT FlatTV and balcony with mountain view.  
All guests can use a W-LAN and a panorama sun terace.
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Die Appartements sind modern und im traditionellen 
Stil eingerichtet mit ein oder zwei Schlafzimmer mit  
jeweils eigenen Bad/WC und SAT-Flat-TV mit Blick auf die 
Berge und das Hirschgehege.

The apartments are modern furnished with a traditional  
style, one or two sleeping rooms, her own bath/toilet and 
SAT Flat-TV. They have a beautiful View to the mountains 
and the deer park

Appartement Tyrol 60m2: 1 Schlafzimmer, ein zweites 
könnte zugebucht werden, Wohnzimmer mit Küche, Vor-
raum & 2 Balkone

Apartment Tyrol 60m2: one sleeping room and a se-
cound one can be booked in addition, living room with 
kitchen, anteroom and two balcony

Appartement Kaiser 90m2: hochwertig ausgestattet mit 
2 Zirbenholz Schlafzimmer, eigenes Bad/WC, Designer Kü-
che, großes Wohnzimmer mit Büffel-Leder Sitzecke und großer 
Couch, Abstellraum und Vorraum im Erdgeschoß

Apartment Kaiser 90m2: equipped very high class with 
2 Zirben (stone pine) wood bedrooms, own bath/toilet, desi-
gner kitchen, big living room with buffalo leather corner seat 
and a big couch, storeroom and anteroom in the ground floor

Appartement Tyrol Appartement Kaiser
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