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itt n in n n n ist as i an t a  E  t  itz  i  
t  ati n   a ti  in i   z  sta t n

Das moderne Passivhaus-Hotel ist eines von acht Explorer Hotels in den Top 
Alpenregionen in Deutschland und sterreich. Andere Explorer Hotels erhielten bereits 
Auszeichnungen im Bereich Nachhaltigkeit wie "klimaaktiv gold" oder "Energiezukunft 
Allgäu". Das Explorer Hotel Kitzbühel unterstützt mit dem Verzicht eines eigenen 
Restaurants im Hotel die nfrastruktur vor rt. bernachtet wird im trendigen Design- immer 
mit eder Menge tauraum für das port-E uipment und gemütlicher itznische mit Bergblick. 
Wer mag, brutzelt sich am rühstücksbuffet sein Rührei selbst. urück aus den Bergen 
entspannt man im port pa mit auna, Dampfbad, nfrarotkabine und itnessraum. Das 
Design-Budgethotel ist derzeit noch nicht klassifiziert, würde aber bei einer etzigen 
Klassifizierung  terne erhalten." 
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E  otel itz  auf einen Blick

» Land: sterreich
» Klassifikation: noch ausstehend
» Baujahr: 
» Mitarbeiterzahl: 
» Anzahl der Betten: 
» Anzahl der Übernachtungen pro Jahr: .
» Grundfläche: .  m  pro tockwerk,  tockwerke
» Leitung: Kat a everinghaus  ürn akob Reisigl
» Auszeichnungen: zertifiziertes Passivhotel 

©  Explorer Hotels



i as tz a na n
Gebäudeh lle: Passivhausfenster, langgestrecker Baukörper mit 
gro en ensteröffnungen, kleine Balkone vor den Gästezimmern 
zur Verschattung im ommer und Ausnutzung solarer 
Einstrahlung im Winter

är ebereitstellung: Nah- und ernwärme mit Biomasse, 
Wärmerückgewinnung aus dem Wellnessbereich

L ftung: e an e L t n anla e t W r er k e nn n

t z n  Bezug von kostrom

Beleuchtung: n at  on L ele t n  nd e e n  
nd r en eldern, Vernetzung mit anderen stemen

kologische Materialien: Wandverkleidungen in Altholz

nergie anage ent: ertifiziertes Umweltmanagements stem 
nach  , ertifiziertes Energiemanagements stem nach 

 , pitzenlastmanagement

Mobilität: Lade l ke t r lektro a rr der nd a to  
ko tenlo er a rrad erle , spezielle autofreie Angebote
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Alpine onvention

ns itt  Einsatz 
regionaler ebensmittel 
beim rühstücksbuffet mit 
Eierbratstation zum 

elberbrutzeln  anstatt 
eines eigenen Restaurants 
gibt es einen Dine-around-
Pass mit dem die Gäste in 
der Umgebung zu Abend 
essen können.

"Das Explorer Hotel Kitzbühel gehört 
zu den ersten zertifizierten 
Passivhaus-Hotels Europas und ist 
klimaneutral. Die Vorreiterrolle für 
nachhaltigen Tourismus in den Alpen 
wird genutzt, um Aufmerksamkeit für 
Themen wie den schonenden 
Umgang mit Ressourcen, Energie-
effizienz und erneuerbare Energien 
sowohl bei Mitarbeitern als auch bei 
Gästen und Partnern zu wecken und 
ein Bewusstsein für die Wichtigkeit für 
umweltschonendes Verhalten zu 
bilden. ie lernen und erfahren den 
sensiblen Umgang mit der Natur und 
den Energieressourcen und beteiligen 
sich aktiv an der kontinuierlichen 
Verbesserung. Die Themen 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit  
sind feste Bestandteile der 
Markenidentität des Explorer Hotels."




