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So viel Sehnsucht.
So viel Freude.

Es ist eine Zeit der großen, intensiven Gefühle. Wie in einer Achterbahn 
schickt uns das Leben durch kaum dagewesene Höhen und Tiefen. Fordert 
uns in jeder Hinsicht heraus – und fordert dabei jeden anders.

Doch mitten in diesem Karussell gibt es Orte, die wie kleine, kostbare 
Inseln sind: Wo wir aufatmen können, zur Ruhe kommen – und wieder von 
Herzen loslassen dürfen. Wo sich alles etwas langsamer dreht, und wir in 
eine neue, befreite Perspektive finden. Wo wir als Mensch gesehen und ge-
schätzt werden, und wo unsere Wünsche nicht nur erfüllt, sondern wir auf 
höchster Stufe verwöhnt und immer wieder überrascht werden.

So ein Ort ist das STOCK resort bereits seit mehr als 45 Jahren – und er 
ist heute wertvoller denn je. Denn im Schutz der Berge wohnt bei uns die 
Herzlichkeit. Ganz bewusst legen wir heute noch mehr Liebe, noch mehr 
gute Gedanken und große, schöne Träume in alles, was wir für Sie gestal-
ten. Um Ihre Insel in den Bergen zu einem Paradies fürs Herz zu machen. 
Zu einem sicheren Rückzugsort und Kraftplatz, der nicht nur Sie belebt und 
begeistert, sondern all das stärkt, was Ihnen im Leben wichtig ist.

sommerliche 
Glücksgefühle



Damit sind wir einmal mehr Gastgeber aus ganzer Überzeugung. 
Eine Familie und ein Team, das nur das Beste und Schönste für 
Sie will – und Sie einlädt, bei uns neue Kraft aus der Fülle des 
guten Lebens zu schöpfen und #einfachglücklich zu sein.

Wir freuen uns auf Sie. Von ganzem Herzen.
Ihre Familie Stock & das gesamte STOCK-Team



Wir hätten nie geglaubt, dass man selbst 
die kleinsten Kleinigkeiten vermissen 
kann: Das freche Lächeln der Kleinen, 
wenn sie uns um den Finger wickeln, und 
noch ein bisschen länger mit den ande-
ren spielen wollen. Die gelassene Ruhe 
von Papa, wenn er im Urlaub vor dem 
Frühstück erst mal eine Runde Laufen 
geht. Den weichen Klang in Mamas Stim-
me, wenn sie sich so richtig wohl und 
umsorgt fühlt. Den feinen Duft von Omas 
Lieblingsparfüm, wenn sie sich fürs 
Abendessen schick macht. Und wie Opa 
seine Brille immer etwas zu tief trägt, 
wenn er am Kamin eine Partie Schach 
spielt.

Ja, wir vermissen die langen, guten, 
tiefen Gespräche von Angesicht zu Ange-
sicht mit unseren Freunden und das gute 
Glas Wein unter Geschwistern. Die spor-
tiven Abenteuer in der blühenden Berg-
welt nur für uns selbst, während die Kids 
im Kinderclub aufleben. Und natürlich 
sehnen wir uns nach der unvergleichli-
chen Freiheit ganz oben am Gipfel ange-

kommen zu sein, es geschafft zu haben 
– und endlich glücklich durchatmen zu 
können.

Genau darum bereiten wir seit Wochen 
alles für genau den Moment vor, an dem 
sich dieses Vermissen wieder in wunder-
bare, wertvolle Erinnerungen verwan-
deln lässt. An dem Sie Ihre Reisekoffer 
hervorholen, Ihre schönsten Kleider und 
bequemsten Lieblingsoutfits aussuchen, 
Ihre Wanderschuhe und Bergrucksäcke 
einpacken können, und zu uns ins STOCK 
resort aufbrechen: Um sich belohnen, 
verwöhnen und neu begeistern zu las-
sen – und die ganze Fülle dieses schönen 
Lebens zu spüren.

Denn Ihr STOCK feeling ist so viel mehr 
als edler Lifestyle. Es ist randvoll ge-
füllt mit Herzlichkeit und Geborgenheit. 
Mit Lachen und Freude. Mit Genuss und 
Großzügigkeit. Mit Entspannung und Er-
lebnis. Und mit dem Gefühl, sich einmal 
um nichts kümmern zu müssen, sich 
fallen lassen zu können und zu wissen, 

N



Nimm deine
Lieben mit!

STOCK´S FAMILIEN-HITWOCHEN
12.05. - 04.07.2021 
Erleben Sie das wohl herzlichste und 
familiärste Lebensgefühl der Alpen.

Wasserspaß im Aqua Fun Park und 
hippe Kids- und Teenie-Action in un-
seren Klubs. Gemeinsame Naturer-
lebnisse in den Bergen und entspann-
te Spa-Momente für sich. Aufregende 
Abenteuer und wertvolle Kuschelmo-
mente mit der ganzen Familie.

dass jetzt gerade alles richtig ist – und wir 
uns wieder ganz Nahe sein können.

Wie könnten Sie all das mehr genießen, als 
mit der ganzen Familie? Mit Oma und Opa, 
die endlich die Enkel wieder in den Arm 
nehmen wollen. Mit den Geschwistern, mit 
denen wir so viel nachholen möchten. Mit 
Freunden, die viel zu lange viel zu weit weg 
waren.

Und welcher Ort könnte dafür stilvoller, herz-
licher und schöner sein, als unser STOCK 
resort? Unser „luxuriöses Wohnzimmer“ in 
den Alpen gehört ganz Ihnen und Ihrem so 
sehr verdienten und befreienden Urlaub in 
der Bergidylle.

Folgen Sie Ihrer Sehnsucht und packen Sie 
Ihre Lieben ein. Zum #einfachglücklich-Sein. 
Hier bei uns im STOCK resort.
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MENS ONLY - EINFACH & SCHNELL 
FIT WERDEN MIT SIMON MATHIS
09.06. - 13.06.2021 
Für Männer mit herausforderndem 
Alltag, die Kilos loswerden und mehr 
Energie haben wollen.

Simon Mathis gilt als einer der be-
kanntesten Ernährungs- und Fit-
nessexperten im deutschsprachigen 
Raum und hat bereits über 400 hoch-
beschäftigten Männern erfolgreich 
geholfen, ihr Bauchfett loszuwerden 
– und mit seinem simplen Vier-Schrit-
te-Konzept nachhaltig zur Wohlfühlfi-
gur zu finden. 

POWERWEEK MIT 
ANNA & LISA-MARIA
16.05. – 21.05.2021
Finden Sie neue Verbundenheit, 
Leichtigkeit und Wachstum mit Strala 
und Yin Yoga.

Wir starten kraftvoll und mit strahlen-
dem Lächeln in den Sommer: STOCK 
Fitnesscoach Anna und Triathlonprofi 
Lisa-Maria Dornauer haben ein per-
fektes Powerprogramm für Sie zu-
sammengestellt. Full-Body-Workout, 
E-Bike-Touren und Lauftraining mit 
Profianalyse sind nur ein Teil des ab-
wechslungsreichen Programms.

#feelactive
Für die Motivation sorgen die majestäti-
sche Bergkulisse und wir! Feel aktiv mit 
den NEUEN Hitwochen – und hier geht es 
richtig zur Sache! 

„Diesen Sommer starten wir so richtig 
durch! Die Powerweek mit Lisa Maria 
wird sicher ein Highlight und ich freue 
mich schon sehr darauf! Alle Fans 

des Outdoorsports sollten hier unbe-
dingt mit dabei sein! 

Und auch Triathlon-Fans kommen bei 
der Trainingswoche mit Nicole und Lo-
thar Leder voll auf ihre Kosten!“

Anna, Fitnesscoach 

Are you ready?



Are you ready?
TRIATHLON TRAINING MIT 
NICOLE & LOTHAR LEDER
20.06.2021 - 25.06.2021 
Das sympathische Power-Paar bringt 
Sie in Form – und teilt wertvolles 
Expertenwissen mit Ihnen.

Nicole und Lothar Leder sind Sport-
stars mit ganz viel Freude und Lei-
denschaft für Gesundheit, Bewegung 
und Spitzenleistung, die ihre Ziele er-
reicht haben. Beim Trailrunning wird 
neben der Ausdauer der ganze Be-
wegungsapparat beansprucht - die 
unterschiedlichen Untergründe fun-
gieren dabei als Laufschule. Jeder 
einzelne Schritt stärkt die Koordina-
tion & das Reaktionsvermögen.
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Zwischen Genusswanderung 
& Kraftplatz

Es muss eben nicht immer die klassische Brettl-
jause sein, die die Einkehr beim Wandern so ge-
schmackvoll macht.

Christine und David lieben es in der Zillertaler Natur 
unterwegs zu sein und kennen die besten Plätze für 
eine Rast mit perfekter Aussicht. 

Die herrlichen Kuchen auf der Maxhütte, den fluffi-
gen Moosbeerschmarrn auf der Greizerhütte oder 
die deftigen Kaspressknödel auf der Olpererhütte 
sind echte Genusstipps, die Sie bei Ihren Wanderun-
gen im Zillertal unbedingt probieren sollten. 

Weitere traditionelle und kulinarische Hochgenüsse 
in den Bergen finden Sie in unseren Zillertal Stories 
auf der Website. Mahlzeit!

Ihre Christine mit David und Diva

Szenenwechsel
Nahe dem Hotel befindet sich ein ganz 
besonderer Kraftplatz: Der Wasserfall, 
den man bequem über den Leonhard 
Stock Weg in wenigen Minuten erreicht, 
ist ein besonderer Ort, den man sich 
nicht entgehen lassen sollte. 

Das Rauschen des Wassers, der erfri-
schende Sprühnebel und die kristallkla-
re Luft an diesem Platz mit allen Sinnen-
wahrzunehmen ist ein unbeschreiblich 
inspirierendes Gefühl. 

Wenn Sie am Vormittag den Wasserfall 
besuchen, belohnt Sie die aufgehende 
Sonne noch mit einem Regenbogen. 

Tanken Sie Kraft für einen nachhaltigen 
Urlaubstag im STOCK resort.



Alles können, nichts müssen
Der Sommer ist so abwechslungsreich wie keine an-
dere Jahrezeit: gemeinsame Wanderungen oder auch 
Entdeckungstouren zu Zweit in den Zillertaler Alpen, 
aufregende Mountainbike-Touren rund um Finken-
berg oder eine Runde Golf - es ist die Vielfalt, die den 
Zillertaler Sommer so interessant für aktive Urlauber 
macht.  Erleben Sie in Ihrem Sommerurlaub die ein-
zigartige Gipfelerlebnisse und sportliche Momente 
auf zwei Rädern, ich freue mich schon, mit Ihnen un-
vergessliche Tage im STOCK resort zu erleben!

Brian, Outdoor Spezialist

Nichts für Stubenhocker
Ob Ausflüge zur Zemm Schlucht, zur Som-
merrodelbahn oder eine Runde Laser-Tag, 
Ihre Kids werden im Sommer so einiges 
erleben. 

In unserer Kinder - und Teeniebetreuung 
haben wir so einige Highlights geplant. 
Langweilig wird es bei uns nie!

Lisa, Kinder- und Jugendbetreuerin

Bucketlist 
für Juni
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Bärlauch-
Haselnuss

Pesto

Zutaten:

160g Bärlauch
50g Petersilie
120g Asmonte (ersatzw. Parmesan)
60g Haselnüsse
150ml natives Olivenöl
150ml Maiskeimöl
5g Salz
Pfeffer weiß frisch aus der Mühle

Zubereitung:

Petersilie und Bärlauch vom Stiel befreien, 
waschen, trocken tupfen und getrennt von-
einander grob durchhacken.

Danach alle Zutaten außer Bärlauch mit 
Mixer zu gewünschter Konsistenz 
verarbeiten und erst danach Bärlauch 
einarbeiten. Achtung: nicht mehr zu lange 
mixen, damit das Pesto nicht bitter wird. 

In Einweggläser einfüllen, etwas Öl auf die 
Oberfläche geben und kühl lagern.

Ab März findet man das Zwiebelgewächs oft schon bei feuchten Laubwaldböden oder 
Bachbetten. Der Bärlauch (Volksnamen: Bärenlauch, Wilder Knoblauch oder Waldknob-
lauch) ist ein wahrer Motor für den Stoffwechsel, er ist antibiotisch, blutreinigend und 
anregend. Ein herrlich duftendes Schauspiel, das den inneren Koch hervorlockt...

Schauen Sie bei unseren NEWS auf der Webseite vorbei. Hier 
erfahren Sie weitere Verwendungsmöglichkeiten für den aro-
matischen Bärlauch.

Stock Lucky Fact



Das ganze Jahr über ist das STOCK resort ein echtes Daheim, 
ein Ort wo Sie sich wohlfühlen und den Alltagsstress hinter 
sich lassen können. Hier werden Sie aufgefordert mit Neu-
gier Ihren Urlaub zu gestalten. 



Wellness & Weiterbildung geht nicht?
Geht doch - und zwar mit unseren Work-
shop-Hitwochen! 

Erleben Sie Ihren Sommerurlaub neben 
atemberaubenden Wanderungen, kulina-
rischen Hochgenüssen und entspanne-
nen Wellnessmomenten noch facetten-
reicher. 

Das STOCK resort lädt 2021 Visionäre, 

Vorausdenker und Unternehmensexper-
ten ein, die Sie mit kostbarem Input im 
exklusiven Rahmen begeistern werden.

Erleben Sie Unternehmergeist, Well-
ness, Sport, Natur, Berge und das einzig-
artige STOCK feeling mit vielen Rahmen-
events und Genusshöhepunkten.

Barbara, Querdenkerin

Oder anders gesagt: Home 
Office mal anders. Wir bieten 
Ihnen einen voll ausgestatten Ar-
beits-Platz mit 5 Sterne Service. 

Verlagern Sie Ihr Home Office 
nach Finkenberg und genießen 
Sie neben den Möglichkeiten, 
einen erfolgreichen Arbeitstag zu 
bestreiten auch das einzigartige 
STOCK feeling. 

Schreibtisch mit ergonomischem Stuhl
Kostenloses / konstantes / sicheres W-Lan
Druck / Scan & Kopierservice oder 
eigenen Drucker am Zimmer
Nespresso-Kaffeemaschine / Teebar am Zimmer 
gefüllte Minibar
Leih-Bildschirm
Techniker vor Ort für Installation
Besprechungsraum für Online Meeting
„Kopf-Frei-Massage“ individuell buchbar
buchbar SO-FR, Preis auf Anfrage

Die Work-Life-Balance finden



ZILLERTALER 
SEMINARTAGE
13.06.2021 - 17.06.2021 
Werden Sie mit den Zillertaler Se-
minartagen vom selbständigen zum 
strategischen Unternehmer.

Unternehmenserfolg ist die Summe 
einer Vielzahl komplexer Bestandtei-
le. Lernen Sie bei den Zillertaler Se-
minartagen von innovativen Speakern 
wie Peter Schu, Burkhardt Küpper, 
Alexandra Wenzel, Michelle Maertin, 
Andreas Zilse und Torben Lintz  wie 
Sie trotz all der Komplexität immer 
den Überblick behalten – und über-
lassen Sie bei Ihrer Unternehmens-
planung und -fortführung nichts dem 
Zufall.

18. ALPINE BUSINESS- UND 
WELLNESS-DAYS
06.06.2021 - 09.06.2021
Unternehmerinnen, Querdenker und 
Erfolgsmenschen treffen sich zum 
Inspirations-Highlight des Sommers.

Zum 18. Mal laden wir zu den Alpine 
Business- & Wellness-Days in unse-
rem Resort. Top-Speaker wie Miriam 
Höller, Silicon-Valley-Entrepreneur 
Christoph Holz und Star-Unterneh-
mer Leo Hillinger tauschen sich mit 
Ihnen über Mut, Risikobereitschaft, 
digitale Revolution und Markenbil-
dung in Zeiten des Umbruchs aus – 
und geben Ihnen garantiert genau die 
Impulse, die Sie gerade für Ihre Vor-
haben suchen. Seien Sie dabei.
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Preise Sommer 21
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Authentisch. 
Exklusiv. 
Charmant.

#feelcosy
Individualität und Privatsphäre sind für 
Sie im Urlaub neben Gemütlichkeit und 
Luxus essenziell?

Dann werden Sie unsere STOCK Apart-
ments im nur 3 km entfernten und male-
rischem Mayrhofen begeistern: Eleganz, 
alpine Lebensart und Tiroler Architektur 
treffen in unseren beiden luxuriösen

Apartments besonders geschmackvoll 
aufeinander und die zentrale Lage lädt 
zum Flanieren und Entdecken ein.

Heimelige Apartments aus ausgesuch-
ten Baumaterialien, liebevoll eingerichtet 
und mit dem gewissen Extra - dieser Mix 
garantiert wunderbare Urlaubstage in ex-
klusiver Atmosphäre.

Erleben Sie mit Ihren Lieben eine unver-
gessliche Zeit in unseren STOCK Apart-
ments.



Preise Apartments Sommer 21
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Ihre Sicherheit 
liegt uns am Herzen
Ein ganzes Paket an Maßnahmen rund um das Thema Hygiene & Sicherheit in Zeiten 
von COVID-19 haben uns bereits seit Monaten begleitet und wir können mit Gewissheit 
sagen, dass wir alles unternommen haben damit sich unsere Gäste bei uns zu jeder Zeit 
rund um wohlfühlen und Ihren wohlverdienten Urlaub genießen konnten. Und das wird 
natürlich auch in Zukunft so sein!

Unser Hygiene - & Sicherheitskonzept für Sie:

Mit unserem Reinigungskonzept der Firma Hollu und der damit verbunde-
nen erhöhten Reinigungs- & Desinfektionsintervallen tragen wir Sorge für 
unsere Gäste und Mitarbeiter
    
Die moderne Lüftungsanlage gewährleistet, dass die öffentlichen ge-
schlossenen Räume wie Restaurants, Hotelbar, Ruheräume, Saunaland-
schaft usw. mit 100 Prozent Frischluft versorgt werden. Die Frischluft wird 
über Filter gereinigt. Die Abluft wird ohne Vermischung direkt nach außen 
abgeführt. 
    
Unsere Mitarbeiter tragen MNS - bzw. FFP2-Masken, je nach Verordnung
    
Unsere Mitarbeiter werden wöchentlich auf COVID-19 getestet und es wird 
bei jedem Mitarbeiter täglich Fieber gemessen
    
Wo es nötig ist sind Plexiglas-Scheiben angebracht
    
Der Mindestabstand kann in allen Bereichen des STOCK resorts 
eingehalten werden

Risikofreies Buchen durch unsere angepassten und flexiblen 
Stornobedingungen 

Kurz vor der Wiederöffnung finden Sie aktuelle Informationen mit den gel-
tenden Maßnahmen und Bestimmungen auf unserer Website unter 
www.stock.at/de/zimmer-angebote/aktuelles-zu-covid19

Stand 29.03.2021




